
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG vom 25.11.2021 

 

Schaufenster-Rallye startet  

„Ein Stadtbummel mit Gewinn“ heißt es bei der anstehenden Schaufenster-Rallye mit QR-Codes, 
die ab Freitag, 26. November und bis einschließlich 20. Dezember läuft. Sie richtet sich an 
Bürgerinnen und Bürger, die Spaß haben, eine kleine Tour durch die Rheiner Innenstadt zu 
unternehmen und dabei gleichzeitig in den festlich geschmückten Schaufenstern die Codes zu 
entdecken. Zur Teilnahme ist ein Handy oder ein Tablet notwendig, um die automatisierte E-Mail 
versenden zu können, die in den QR-Codes versteckt sind. Alternativ dazu kann ein individueller 
Zahlencode per Mail versendet werden. Auch diesen finden die Mitspielenden auf den 
entsprechenden Aushängen in den Fenstern der Geschäfte. 

Die Mitspielenden erleben im Rahmen der winter:city einen tollen und abwechslungsreichen Tag in 
der Innenstadt, gehen entspannt shoppen und werden zudem noch dazu eingeladen sich die 
Auslagen und Dekorationen der teilnehmenden Händler etwas genauer anzuschauen. 

Die Stadtrallye wird von der Eentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH 
(EWG) und der Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e.V (RTV) organisiert und in Kooperation mit 
den teilnehmenden Händlern durchgeführt. Es sind insgesamt 21 Stationen für die komplette Rallye 
in der ganzen Innenstadt zu entdecken. Eine Registrierung ist für die Teilnahme nicht notwendig. 
Wer mag, sollte sich an mindestens 8 der 21 Stationen „einloggen“ um eine Chance auf den Gewinn 
eines Rheine-Gutscheins in Höhe von 75€, 50€ oder 25€ zu erhalten. Diese werden unter allen 
Teilnehmenden, die die Mindestanforderungen erfüllen, nach dem Zufallsprinzip verlost. 

„Wir freuen uns den Bürgerinnen und Bürgern von Rheine mit der Schaufenster-Rallye noch einen 
zusätzlichen Anreiz für einen Besuch der Innenstadt geschaffen zu haben.“, erklärt Hendrik Welp 
von der EWG. „So gibt es im Rahmen der winter:city sprichwörtlich überall in der Innenstadt etwas 
zu entdecken.“ 

Weitere Informationen bekommen Interessierte unter www.wintercity-rheine.de, per Mail an 
gewinnspiele@ewg-rheine.de oder telefonisch unter 05971/8006636. 
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