
 

 

Rheine-Gutschein startet in das nächste Weihnachtsgeschäft | winter:city 

Die Tage werden kürzer und die Temperaturen fallen. Die Weihnachtszeit steht unmittelbar 

bevor. Damit diese einen eher schönen, anstatt stressigen Eindruck hinterlässt, empfiehlt die 

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

Gutschein als perfektes Weihnachtsgeschenk. Die Gutscheine werden von mittlerweile über 180 

Geschäften und Gastronomen im Rheiner Stadtgebiet akzeptiert. Von A wie Apotheke bis W wie 

Wohnen & Einrichten, über Altenrheine und Eschendorf bis nach Mesum, quasi überall ist der 

Rheine-Gutschein einlösbar. 

 

Den Rheine-Gutschein kann man ganz einfach von zuhause in wenigen Klicks über www.rheine-

gutschein.de bestellen und entweder als PDF herunterladen oder direkt per WhatsApp an 

Freunde und Familie verschicken. Online ist ein variabler Wunschbetrag zwischen 10€ und 250€ 

wählbar. Wer seinen Gutschein nicht nur online versenden möchte, kann sich seit neustem einen 

echten Gutschein mit individuell gestaltbarer Klappkarte nach Hause liefern lassen. Diesen gibt es 

in Kreditkartenformat und passt somit perfekt ins Portemonnaie. In den 13 Verkaufsstellen, sowie 

einem winter:city-PopUp-Store in der Rheiner Innenstadt ist der Gutschein ebenfalls über die 

Weihnachtszeit in praktischer Klappkarte in den Werten 10€, 15€, 25€ und 50€ erhältlich. Die 

frisch eingerichtete Verkaufsstelle befindet sich in der Emsstr. 28-32 (ehemals Osnatel). Ab dem 

9. Dezember erfolgt dort der Verkauf montags bis freitags von 10:00 bis 18:00 Uhr und samstags 

von 9:30 bis 16:00 Uhr. Aber auch schon am kommenden Wochenende (2.12. & 3.12.) sowie am 

verkaufsoffenen Sonntag, dem 11.12.22 von 13:00 bis 18:00 Uhr sind wir für Euch da. 

 

Der flexible Rheine-Gutschein ist nicht nur Unterstützung für die lokale Gastronomie sowie den 

lokalen Einzelhandel, sondern auch ein optimales Last-Minute-Weihnachtsgeschenk für jede 

Altersklasse. Wie und wo der Gutschein eingelöst wird, steht dem Beschenkten dann frei. 

Außerdem sind auch Teilbeträge einlösbar, sodass man den Gutschein erst für ein paar Schuhe 

und anschließend für einen Restaurantbesuch nutzen kann. 

 

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. 
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