
 

 

PRESSEMITTEILUNG vom 04.04.2022 

 

1 Jahr (digitaler) Rheine-Gutschein – das ideale Ostergeschenk! 

 

Vor einem Jahr kurz vor Ostern startete die Digitalisierung des bewährten Rheine-Gutscheins. Ein 

Jahr, das man seitens der Projektverantwortlichen als echte Erfolgsgeschichte verbuchen kann. 

Die EWG – Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH hat den Rheine-

Gutschein weiterentwickelt und konnte für den Neustart im März 2021 mit der Stadtsparkasse 

Rheine und der Volksbank Münsterland Nord eG zwei starke Partner gewinnen, welche mit ihrer 

Unterstützung eine Bonus-Aktion ermöglichten und so dem Gemeinschaftsprojekt einen großen 

Startvorteil verschafften. 

Die Kunden:innen erkannten schnell die Vorteile der problemlosen Bestellmöglichkeit unter 

www.rheine-gutschein.de, sowie die Möglichkeit der Individualisierung. Auch dass es nun möglich 

ist die Gutscheine mit wenigen Klicks per WhatsApp & Co. zu versenden, um sie dann in 

Teilbeträgen einzulösen zu können, wurde dankbar angenommen.  

„Schon im ersten Monat des digitalen Rheine-Gutscheins wurden sehr viele Gutscheine online 

erworben und jetzt vor Ostern ist er sicherlich eine super Geschenkidee“, freut sich auch Susanne 

Schmidt, 1. Vorsitzende des Handelsverein Rheine e.V., über den gelungenen Neustart. „Somit 

hat das einfache, sichere und professionelle System, sowie die hohe Zahl an Akzeptanzstellen 

viele Kunden:innen auf Anhieb überzeugen können.“ „Der Gutschein bietet zudem eine großartige 

Gelegenheit, um sich bei Mitarbeitern einmalig oder auch monatlich steuer- und abgabenfrei zu 

bedanken und sie weiterhin zu motivieren.“, ergänzt EWG-Geschäftsführer Ingo Niehaus einen 

weiteren Vorteil insbesondere für Arbeitgeber:innen. 

„Wir können auf ein gelungenes erstes Jahr zurückblicken und freuen uns über die positive 

Resonanz der Bürger:innen sowie Unternehmen und Geschäfte. Insgesamt wurden in 2021 über 

22.500 Gutscheine im Gesamtwert von rd. 621.000 Euro verkauft.“, erklärt EWG-Projektleiter 

Hendrik Welp. „Der Geschenkgutschein passt immer – auch zu Ostern. Über 170 Akzeptanzstellen 

aus Handel und Gastronomie machen mit und lösen den Rheine-Gutschein ein. Hierzu zählen u.a. 

Geschäfte wie Juweliere und Buchhandlungen, aber auch Reisebüros, Optiker, Apotheken und 

Gaststätten. Neue Partner:innen sind herzlich willkommen.“ 

Weitere Informationen zu Akzeptanz- und Verkaufsstellen gibt es auf www.rheine-gutschein.de. 

Eine Registrierung für Geschäfte ist ebenfalls online möglich. Das EWG-Team berät gerne (05971 

800660 oder info@ewg-rheine.de). 
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