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„Wir für uns“ - #gutscheinehelfen - Registrieren Sie Ihr Unternehmen unter www.gardelegengutschein.de
Sie mussten Ihr Unternehmen schließen oder leiden unter Umsatzeinbußen? Bürgermeisterin Mandy
Schumacher möchte Sie und alle anderen Unternehmer der Region mit einem digitalen Marktplatz im
Sinne des #gutscheinehelfen unterstützen. In Zusammenarbeit mit der Zymle GmbH aus Coesfeld gibt
es seit 24.03.2020 die Website www.gardelegen-gutschein.de. Die Hansestadt Gardelegen ist dabei
kooperativer Partner und bekommt die digitale Plattform kostenlos gestellt.
Auf der Website können Kunden Gutscheine Ihres Unternehmens kaufen, das Geld fließt über Paypal
oder Kreditkarte direkt an Sie. Jetzt. Sofort. Und Sie können Ihre Gutscheine über Ihre Social-MediaKanäle und Websites ebenfalls weiter vermarkten, noch mehr Kunden erreichen und damit ganz im
Sinne des Gardelegener Mottos „Wir für uns“ Verkaufsförderung betreiben und unsere regionale
Wirtschaft stärken. „Es geht jetzt um unsere Unternehmen, die uns allen wichtig sind, ohne die unsere
Stadt nicht so lebenswert wäre wie sie es ist“, betont die Bürgermeisterin.
Die Kunden kaufen über die Plattform einen digitalen Wertgutschein, den sie online versenden oder
ausdrucken und sogar persönlich gestalten können. „Es ist eine Möglichkeit, um auch in stark
eingeschränkten Zeiten mit Geschenken zum Osterfest und anderen Anlässen für Freude zu sorgen“,
sagt Bürgermeisterin Mandy Schumacher.
Das Geld fließt 1-2 Tage nach der Abrufung des Gutscheins auf das Konto des Unternehmens.
Restaurants, Cafés, Einzelhändler, Dienstleister wie Friseure, Kosmetiker, Nagelstudios, KfzWerkstätten, Reisebüros oder auch Apotheken sind nur einige Beispiele von vielen, die das Portal
www.gardelegen-gutschein.de nutzen können. Seien Sie dabei!
Was wir brauchen, damit www.gardelegen-gutschein.de ein Erfolg wird und unsere lokale Wirtschaft
besser durch die Krise kommt? Wenige Minuten Zeit für die Registrierung Ihres Unternehmens!
Was Sie das kostet? Bis mindestens 01.05.2020 zahlen die lokalen Unternehmer laut Aussage der
Zymle GmbH eine Servicegebühr von 2,49% + 0,35 € pro verkauften Gutschein. Danach werden alle
registrierten Unternehmen angeschrieben, ob sie auch bei den üblicherweise fälligen Servicegebühren
von 4,9% + 0,19 EUR weiterhin den digitalen Marktplatz nutzen wollen. Dem Unternehmen entstehen
durch die Registrierung keine weiteren Kosten.
Was ist der große Unterschied zum Stadtgutscheinsystem? Und was ist der Vorteil? Der Kunde
entscheidet sich beim Gutscheinkauf direkt für ein Geschäft. Und damit fließt der Gutscheinerlös
direkt binnen weniger Tage diesem Geschäft zu. Beim Stadtgutscheingeschäft fließt das Geld dem
Geschäft erst zu, wenn der Kunde diesen vor Ort im Geschäft einlöst und das Unternehmen
abgerechnet hat.
Was ist jetzt tun? Melden Sie Ihr Unternehmen an und informieren Sie Ihre Kunden darüber!
„Nutzen Sie diese Möglichkeit, dass wir uns hier vor Ort in dieser schwierigen Zeit gegenseitig
unterstützen. Und liebe Gardelegener: Helfen Sie unseren Unternehmen, in dem Sie diese Gutscheine
kaufen. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen. Dieser digitale Marktplatz ist gelebtes „Wir für
uns“, so Bürgermeisterin Mandy Schumacher.

