Die wichtigsten Infos für Gastronomen
Worum geht's?
Die Aktion Landkreis Wichteln wurde ursprünglich im Landkreis Traunstein gestartet.
Mit ihr wollen wir nicht nur ein Zeichen setzen, sondern die Gastronomiebetriebe im
Landkreis Rosenheim auch ganz konkret unterstützen.
In unserem Gutschein-Shop finden sich 20€-Gutscheine von registrierten
Gastrobetrieben aus Stadt und Landkreis Rosenheim. Jeder Teilnehmer sucht sich
einfach seinen Lieblingswirt aus, den er oder sie mit dem Kauf unterstützen möchte.
Welchen Gutschein man selbst aber letztlich bekommt, bleibt spannend - das wird
erst am 18. Dezember ausgelost.
Unter folgendem Link findet sich als Beispiel die Wichtel-Seite aus dem Landkreis
Traunstein: https://hey.bayern/landkreis-traunstein-wichteln-2020?referrer=wichteln
Wie ist der organisatorische Ablauf?
Grundsätzlich läuft die organisatorische Abwicklung über uns. Wir betreuen den
Shop sowie den Kauf und die Verlosung. Das Geld wird von uns an die
Gastrobetriebe überwiesen - sie erhalten damit die kompletten 20€, ohne Abzug von
Transfergebühren. Nach der Auslosung erhalten die Betriebe eine Liste
mit individuellen Gutscheinnummern, die zur Abwicklung dienen. Die Gewinner
erhalten ebenfalls eine Bestätigung mit einer individuellen (Abwicklungs-)Nummer für
jeden Gutschein. Bei der Abholung der Gutscheine durch die Gewinner können die
Gastronomen dann jeweils die Nummer des Gewinnergutscheins mit ihrer Liste von

Gutscheinnummern abgleichen. Stimmen diese überein, kann jeder Gastrobetrieb
wie gewohnt einen entsprechenden eigenen Gutschein mit der für ihn üblichen
Nummerierung ausgeben. Der Zeitraum bis zum Umtausch der
Abwicklungsgutscheine in die konkreten Gutscheine der einzelnen
Gastronomiebetriebe wird zeitlich limitiert.
Registrierung von Betrieben für die Aktion
Für die Teilnahme können sich die Gastronomiebetriebe in Stadt und Landkreis
Rosenheim ganz einfach unter folgendem Link registrieren:
https://form.jotform.com/203355722770050
Wer steht hinter der Aktion?
Die Aktion wird unter anderem von den JU-Kreisverbänden Traunstein,
Berchtesgadener Land, Rosenheim und Altötting getragen. Sie findet außerdem in
Kooperation mit der regionalen Onlineplattform https://hey.bayern/ statt, die auch die
digitale Infrastruktur stellt.
Fragen?
Bei Fragen können Sie uns jederzeit per Mail unter matthias_eggerl@web.de
erreichen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

