Eine eigene Währung für die Wurzener Innenstadt
„StattGeld“ der Einkaufsgutschein für Wurzen

Ziel:
Mit der Einführung des „StattGeldes“ im Rahmen des 10. Wurzener Nachtshoppings am
8.November 20103 soll ein weiterer Baustein zur Belebung der Wurzener Innenstadt etabliert
werden. Es soll als gemeinsame Aktion der innerstädtischen Händler wahrgenommen werden und zu
einer Umsatzstärkung in den Geschäften, Gaststätten und Dienstleistungsunternehmen führen.

Was ist der Einkaufsgutschein?
- Der Einkaufsgutschein ist das ideale Geschenk für Angehörige und Freunde.
- Dem Beschenkten bleibt der Raum für die Erfüllung ganz individueller Wünsche.
-Unternehmer haben mit dem Gutschein die Möglichkeit, Mitarbeitern derzeit im Monat bis zu 44,Euro Sachzuwendungen zukommen zu lassen, bei denen keine Steuer und Sozialversicherungspflicht
anfällt.
- „StattGeld“ ist eine kleine Aufmerksamkeit für Geschäftspartner oder gute Kunden….
- … und ein Bekenntnis der Einwohner und Unternehmer zu ihrer Stadt und ihren Händlern.

Wo erhalte ich den Einkaufsgutschein?
Erhältlich ist das „StattGeld“ derzeit in der Tourist-Information Wurzen. Perspektivisch sind weitere
Verkaufsstellen in der Innenstadt geplant. Sie erhalten die Gutscheine in einer ansprechenden Hülle.

Wie funktioniert das StattGeld?
Das „StattGeld“ ist eine Plastik-Karte mit einem Wert von 10,- Euro. In den teilnehmenden
Geschäften wird dieser Gutschein wie Bargeld entgegengenommen. Der Gutschein ist unbegrenzt
gültig. Die eingenommenen Gelder werden bis zur Einlösung auf einem Treuhandkonto der Stadt
verwahrt.

Welche Geschäfte sind bis jetzt schon dabei?
Bisher haben 55 Händler mit 63 Filialen ihre Teilnahme erklärt. Ob Shoppen gehen, sich beim Friseur
verwöhnen lassen oder gemütlich essen - für jeden ist das Passende dabei. Weitere Geschäfte
werden sich perspektivisch beteiligen. Die teilnehmenden Geschäfte sind mit speziellen Aufklebern
gekennzeichnet.

Gibt es eine Übersicht der Akzeptanzstellen?
Die Übersicht der Akzeptanzstellen für das „StattGeld“ ist jederzeit der Hauptverkaufsstelle „TouristInformation“ erhältlich. Mit der Einführung des „StattGeld“ wird zudem
unter
www.stattgeld-wur.de immer aktuell über die Verkaufs- und Akzeptanzstellen informiert. Weitere
Informationen gibt es auch unter www.wurzen.de
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