
 

 

Rheine-Gutschein – jetzt noch von Bonus-Aktion profitieren! 

Der Start des neuen Gutscheinsystems ist geglückt. Seit sechs Wochen ist der Rheine-Gutschein 

nun auch online erhältlich. Und wer noch ein passendes Geschenk zum Muttertag oder zu einem 

anderen Anlass sucht, kann jetzt noch von der 20%-Bonus-Aktion auf Online-Gutscheine 

profitieren. Dank der Sponsoren Stadtsparkasse Rheine und Volksbank Münsterland Nord eG 

bietet die EWG – Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH jeder 

Person, die einen Aktionsgutschein online unter www.rheine-gutschein.de erwirbt, 20% zusätzlich 

als Bonus. Die maximale Förderung pro Gutschein beträgt 10 EUR, nur solange der Vorrat reicht.  

Ingo Niehaus, EWG-Geschäftsführer freut sich, dass die Aktion bereits einen hohen Anklang bei 

den Käufern gefunden hat: „Die Resonanz auf das neue Gutscheinsystem ist durchweg positiv, 

dies zeigen auch die aktuellen Verkaufszahlen. Über 800 Gutscheine im Gesamtwert von mehr 

44.000 € wurden bereits online verkauft.“ „Wir freuen uns auch, dass weitere Akzeptanzstellen 

sich dem neuen System angeschlossen haben und der Rheine-Gutschein durch die Vielzahl an 

Einsatzmöglichkeiten weiter an Attraktivität gewinnt“, ergänzt Hendrik Welp, EWG-Projektleiter. 

Der Geschenkgutschein für das ganze Stadtgebiet steht rund um die Uhr, 7 Tage die Woche über 

das Portal www.rheine-gutschein.de zur Verfügung und kann weltweit von jedem PC, Tablet oder 

Handy gekauft, mit Bild und Text individualisiert und via E-Mail, SMS, WhatsApp & Co. verschickt 

werden. Ausdrucken und persönlich übergeben geht natürlich auch. 

Der Gutschein ist aber nicht nur online erhältlich, sondern auch offline. Beim Kauf eines Rheine-

Gutscheins in den Verkaufsstellen vor Ort kann zwischen einem Wert von 10 Euro, 15 Euro, 25 

Euro oder 50 Euro gewählt werden und zusätzlich zur Klappkarte wird noch ein Umschlag 

ausgehändigt. Wer also noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk ist, kann mit dem 

Rheine-Gutschein nichts falsch machen und online jetzt sogar noch von einem Bonus profitieren. 
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