
 

 

winter:city Verkaufsstelle für Rheine-Gutschein eröffnet 

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit voller schöner Traditionen. Eine der eher weniger schönen Dinge 
hingegen die sich jedes Jahr wiederholen, ist die Suche nach dem passenden Geschenk für 
Freunde und Familie. Dabei gibt es mit dem Rheine-Gutschein schon seit 2005 das perfekte 
Geschenk, welches bei allen teilnehmenden Händlern, Gastronomen und lokalen Dienstleistern 
einlösbar ist, eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten bietet und so für jeden genau das 
Richtige ist. 
Die EWG – Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH hat im Frühjahr 
2021 gemeinsam mit dem Systemanbieter zmyle GmbH den Rheine-Gutschein weiterentwickelt. 
Damit wird den Kunden die Möglichkeit geboten, den RheineGutschein einfach und zu jeder Zeit 
online zu erwerben und das mit nur wenigen Klicks. Dies erhöht die Flexibilität und ist durch die 
komplett kontaktlose Abwicklung auch und gerade in diesen Zeiten eine zeitgemäße und sichere 
Variante Freude zu verschenken.  
Den Rheine-Gutschein kann ganz einfach online, unter www.rheine-gutschein.de mit einem 
Wunschbetrag zwischen 10€ und 250€ bestellt werden. Lediglich noch mit einem Gruß versehen 
und dann ist es möglich ihn mit wenigen Klicks über WhatsApp, E-Mail, SMS & Co zu versenden. 
Alternativ kann man ihn aber auch mit einem individuellen Bild und Text noch persönlicher 
gestalten, ihn ausdrucken und persönlich überreichen.  
Für Diejenigen, die auf eine haptische Geschenkkarte nicht verzichten möchten, hat die EWG 
extra wieder eine Pop-Up-Verkaufsstelle vor Weihnachten eingerichtet. Den Rheine-Gutschein 
gibt es hier in gewohnter Form in den Werten 10 €, 15 €, 25 € und 50 €. Die temporäre 
Verkaufsstelle befindet sich in zentraler Innenstadtlage in der Emsstraße 13 in einem 
leerstehenden Ladenlokal, dass gemeinsam mit dem Kunstkreis Spektrum 88 Rheine e.V. 
aufgewertet wurde. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 9:30 Uhr bis 13:00 Uhr 
und von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr. An Heiligabend können Gutscheine in der Zeit von 9:30 Uhr bis 
12:00 Uhr als Last-Minute-Geschenk erworben werden. 
Dem Beschenkten steht es frei, wo oder für was er seinen Gutschein einlöst. Ein paar neue 
Schuhe? Ein Buch? Ein leckeres Essen? Ein neuer Haarschnitt? Oder gleich alles zusammen? Ja, 
auch das geht. Denn der Rheine-Gutschein ist auch in Teilbeträgen in über 170 Akzeptanzstellen 
einlösbar. Hendrik Welp, EWG-Projektleiter, berichtet: „Wir sind glücklich Partnergeschäfte aus 
allen Bereichen für das Gutscheinsystem gewonnen zu haben. Hierzu zählen u.a. Geschäfte wie 
Juweliere und Buchhandlungen, aber auch Reisebüros, Optiker, Apotheken und Gaststätten. 
Damit ist der digitale Rheine-Gutschein ein modernes, attraktives und flexibles Geschenk.“ 
Weitere Informationen finden Sie auf www.rheine-gutschein.de. Bei Fragen wenden sich 
Interessierte gerne an die EWG unter Tel. (05971) 80066-0 oder info@ewg-rheine.de. 

Kontakt:  

EWG - Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH 
Hendrik Welp 
Heiliggeistplatz 2 
48431 Rheine 
hendrik.welp@ewg-rheine.de 
+49 5971 80066-15 
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