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+49 (0) 2541 938 783 3
hello@zmyle.de
www.zmyle.de

Lokaler Ansprechpartner

Verkehrsverein Aurich e. V.
Norderstraße 23 
26603 Aurich

Technischer Ansprechpartner

zmyle gmbh
rekener str. 39a
48653 coesfeld

STARTEN SIE DURCH

Seien Sie Teil eines starken Netzwerks und melden 
Sie Ihr Unternehmen noch heute kostenlos 

und unverbindlich an:

www.stadtgutschein-aurich.de

Unsere Stadtgutscheine stel-
len eine echte Alternative zu 
Amazon & Co. dar, binden 
die Kaufkraft in unserer Stadt 
und präsentieren die Unter-
nehmen online.

Dadurch, dass wir das gesam-
te System zur Verfügung stel-
len und die teilnehmenden 
Betriebe nur eine kleine Pro-
vision zahlen, wenn ein Kun-
de bei Ihnen Umsatz macht, 
glauben wir einen echten 
Mehrwert für alle Beteiligten 
geschaffen zu haben.

Für die Bürger, 
für die Unternehmer, 
für die Stadt.

+49 (0) 4941 930 1116 
verkehrsverein@aurich.de

www.stadtgutschein-aurich.de

LOKAL. DIGITAL. GENIAL.

Ein Gutschein, der rund um die Uhr zur Verfügung steht 
und in allen teilnehmenden Geschäften unserer Stadt 
auch in Teilbeträgen einlösbar ist, bindet die Kaufkraft 

und sorgt für eine erhöhte Passantenfrequenz.
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HOHE VERFÜGBARKEIT

Unsere Stadtgutscheine können zu jeder Zeit
von jedem PC, Tablet oder Handy gekauft und

über WhatsApp & Co. verschickt werden.

Und für alle, die es etwas klassischer mögen,
gibt es auch gedruckte Gutscheinkarten

im praktischen Visitenkartenformat
vor Ort zu kaufen.

Mu5t3r

20

SO 
GEHT´s

Registieren Sie Ihr Unternehmen kostenlos 
und unverbindlich auf unserer Stadtgut-
schein-Homepage und legen Sie sich eine per-
sönliche Profilseite an. Das dauert nicht länger 
als 5 Minuten.

SO 
FUNKTIONIERT´s

Unsere Stadtgutscheine sind mit einem in-
dividuellen QR-Code versehen und können 
ganz bequem per Smartphone gescannt und 
entwertet werden.

DAS 
BRAUCHT´s

Das System ist so konzipiert, dass Sie keine 
extra Hard-, oder Software benötigen. Lediglich 
ein Onlinezugang ist notwendig. Wir empfehlen 
Ihnen jedoch die Nutzung mit der kostenlosen 
Händler-App für Ihr Smartphone oder Tablet.

DAS 
KOSTET´s

Sie bezahlen nur eine geringe Provision, wenn 
ein Gutschein bei Ihnen eingelöst wird. Und 
dann auch nur auf den Entwertungsbetrag. An-
sonsten entstehen Ihnen absolut keine Kosten.
Die Provisionen, können Sie auf der Stadtgut-
schein-Homepage einsehen.

MEHR KUNDEN
Wir bewerben das gesamte System 
über sämtliche Kanäle und involvieren 
die Stadt und stadtnahe Institutionen 
zur Ausgabe von Stadtgutscheinen.

NEUE KUNDEN
Die Online-Gutscheine, die rund um 
die Uhr zur Verfügung stehen und per 
WhatsApp & Co. verschickt werden 
können, sprechen eine neue, jüngere 
Kundschaft an.

MEHR UMSATZ
Jeder Stadtgutschein kann ausschließ-
lich in unserer Stadt eingelöst werden 
und bringt uns allen mehr Umsatz.

KEIN RISIKO
Wir erheben keine einmaligen oder 
laufenden Kosten und binden Sie nicht 
mit langwierigen Verträgen.

44 EUR JOB GUTSCHEINE
Arbeitgeber können Ihren Arbeitneh-
mern monatlich bis zu 44 EUR Stadt-
gutscheine zukommen lassen – und 
zwar steuer- und sozialabgabebefreit.
Wir involvieren die Arbeitgeber unserer 
Stadt und legen diesen nahe Stadtgut-
scheine zur Stärkung des Arbeitgeber-
standortes herauszugeben.

20€




