
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG vom 20.12.2021 

 

Rheine Gutschein und das Freunde.Paket – Die Last Minute Geschenkideen 

In der stressigen Vorweihnachtszeit bleibt meist wenig Zeit für den Weihnachtsbummel. Umso 
schöner ist es, wenn die Händler und Gastronomen in der eigenen Stadt überraschende 
Geschenkideen bereitstellen.  

Der Rheine-Gutschein hat sich längst als attraktives Geschenk etabliert und kann in rund 170 
Akzeptanzstellen im Stadtgebiet von Rheine eingelöst werden. „Beim Kauf eines haptischen Rheine-
Gutscheins können Sie zwischen den Werten 10 Euro, 15 Euro, 25 Euro oder 50 Euro wählen und 
diese nach Belieben kombinieren. Einen passenden Geschenkumschlag und eine Klappkarte gibt es 
kostenlos dazu.", erklärt Hendrik Welp, Projektleiter bei der EWG für Rheine mbH. Die EWG hat für 
den Verkauf der Gutscheine im Weihnachtsgeschäft ein Ladenlokal in der Emsstraße 13-15, 48431 
Rheine (ehemals Bonita) angemietet. Der Verkauf wird zu den üblichen Geschäftszeiten und unter 
Einhaltung der 2G-Regelung angeboten.  

Seit Frühjahr diesen Jahres ist es zudem möglich, den Rheine-Gutschein ganz einfach online unter 
www.rheine-gutschein.de mit einem Wunschbetrag zwischen 10€ und 250€ zu bestellen. Dort ist 
auch eine Übersicht über alle Akzeptanzstellen aufgelistet.  

Eine weitere Möglichkeit, Solidarität mit dem heimischen Handel und Gastronomie zu zeigen, ist 
das Freunde.Paket. Auch in diesem Jahr haben sich wieder zahlreiche Geschäfte an der Aktion 
beteiligt, um den Kunden eine Möglichkeit zu bieten, Freude zu schenken und dabei direkt den 
lokalen Handel zu unterstützen. 

22 inhabergeführte Händler und gastronomische Betriebe aus Rheine nehmen daran teil. Der 
Kunde kann für 15, 25 oder 40€ direkt beim Betrieb bestellen und entscheidet selber, ob es sich 
um ein Überraschungsgeschenk handelt oder ob konkrete Wünsche berücksichtigt werden. Damit 
das Freunde.Paket auch direkt als solches erkannt wird, erhält es von den Händlern und 
Gastronomen eine einheitliche Verpackung. Der persönliche Gruß des Geschäftes oder Restaurants 
macht das Freunde.Paket zu einem ganz besonderen und individuellen Geschenk für z.B. die beste 
Freundin oder die Belegschaft, um einfach mal Danke zu sagen und um eine Aufmerksamkeit mit 
tollen heimischen Produkten zu senden. Alle teilnehmenden Händler und Gastronomen und 
Informationen zum Freunde.Paket gibt es auf www.rheine-bringts.de/freunde-paket. 
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