
…aus „Römhild-Gutschein“ 
wird „Grabfeld-Gutschein“

www.g3plus.info



…was bisher geschah

• Seit vielen Jahren eine Erfolgsgeschichte
• Mehr als 40 Unternehmen beteiligt
• Jährlich über 30-40 TEUR Umsatz
• Tausende Gutscheine vergeben
• Regionale Unternehmen und Kaufkraft gestärkt
• Ein Konzept aus der Region für die Region

• Entstanden aus einer Initiative von Unternehmern
• Bisher keine rechtliche und finanzielle Grundlage
• Fehlende Basis und Verantwortlichkeiten für 

weitere Zukunft



…was wird neu

• Der neu gegründete Gewerbeverein G3+ Gewerbe ∙ Grabfeld ∙ Gleichberge e.V. wird Träger des neuen Gutscheins.
• Ein neuer Name „Grabfeld-Gutschein“ soll das Vermarktungsgebiet besser repräsentieren.
• Das Chipkartenformat und die verschiedenen Gutscheinbeträge entsprechen der heutigen Zeit.
• Die Abrechnungsmodalitäten und vertraglichen Grundlagen werden neu und rechtssicher geregelt.
• Ein professionelles Vermarktungskonzept entsteht.

„ Wir schaffen eine professionelle 
Basis für ein noch erfolgreicheres 

Gutscheinkonzept!“



…so sieht er aus

Vier verschiedene Betragsgrößen
Chipkartenformat

Informationen zu Akzeptanzstellen
Hologramm zur Fälschungssicherheit



…so wird künftig abgewickelt

Akzeptanzstelle 
(Unternehmen, die den 

Gutschein als Zahlungsmittel 
akzeptieren)

Verkaufsstelle 
(Unternehmen, die den 
Gutschein verkaufen)

Rücknahmestelle 
(Unternehmen, die den 

Gutschein zurücknehmen)

„Grabfeld-Bürger“

1. Gutschein verkaufen

2. Gutschein bezahlen
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6. Weiterleitung der entgegengenommen Gutscheine



…so machen Sie mit

Akzeptanzstelle 
(Unternehmen, die den 

Gutschein als Zahlungsmittel 
akzeptieren)

Abschluss einer Vereinbarung zur Teilnahme am 
„Grabfeld-Gutschein“

• Sie gewinnen neue Kunden und binden Stammkundschaft!
• Wir werben für Ihr Unternehmen!
• Sie steigern Ihren Bekanntheitsgrad!
• Wir statten Sie mit Marketingmaterialien aus!
• Sie werden Teil einer starken Unternehmergemeinschaft!
• Sie unterstützen die Region!
• Sie profitieren von einer regional agierenden Vertriebsplattform beim Verkauf der Gutscheine!

• Sie werden Mitglied im G3+ Gewerbe ∙ Grabfeld ∙ Gleichberge e.V. 
• Sie zahlen einmalig 30,00 € zzgl. MwSt. Aufnahmegebühr.
• Sie investieren jährlich nur 20,00 € zzgl. MwSt. Jahresbeitrag – es entstehen sonst keine weiteren Fixkosten.
• Sie übernehmen 1,5% Aufwandsgebühr zzgl. MwSt. für die in Ihrem Geschäft eingelösten Gutscheinbeträge.
• Die Gebühren decken nur den Aufwand des Vereins. Der Verein ist nicht gewinnorientiert.
• Sie können jährlich kündigen.



…unterstützen auch Sie die Region 
und steigern gleichzeitig den Erfolg 
Ihres Unternehmens!

www.g3plus.info


