
Nachhaltig shoppen und 
clever schenken.

Mit der neuen Walldorfgutscheinkarte lassen sich 
Vorort-Einkauf und Dienstleistungen ganz neu erleben. 
Im Lebensmittel- oder Schreibwarengeschäft, beim Bäcker oder Metzger, im Café oder Restaurant

– einfach, bargeldlos und mit einem Lächeln. Die neue Walldorfgutscheinkarte ist eine Initiative der

Werbegemeinschaft Walldorf gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Stadt. So groß wie eine

Scheckkarte funktioniert sie wie Bargeld.

Sie wissen nicht, was Sie verschenken sollen? Nehmen Sie doch die Karte! Der/Die Beschenkte kann

selbst aussuchen, was gefällt. Geburtstage und Hochzeiten, Weihnachten und Ostern oder andere

Anlässe können also getrost ohne Stress vor der Tür stehen – sogar noch Last Minute. Geschäfts-

unabhängig kann die aufladbare Gutscheinkarte bei Friseur und Wellness, zum Kauf von Bekleidung

und Büchern oder bei der nächsten Reisebuchung eingesetzt werden.

Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Walldorf
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Die Walldorfgutscheinkarte, so das zugrundeliegende Prinzip, kann nur in den teilnehmen-
den Partnershops eingelöst und an ausgewählten Verkaufsstellen erworben werden. Ziel ist
es, die lokalen Einzelhändler und Gewerbetreibenden zu unterstützen sowie die Identifi-
kation mit unserer Astor-Stadt zu stärken. Eine Übersicht aller aktuell teilnehmenden Partner,
egal ob Verkaufs- oder Akzeptanzstelle, finden Sie unter: www.walldorfgutschein.de

Machen Sie mit und kaufen Sie in Ihren Lieblingsläden im Ort! Profitieren Sie von der direkten,

persönlichen Beratung, die nur hier geleistet werden kann. Kaufen Sie regional und lokal, sichern

Sie damit dem ansässigen Handel und Gewerbe die Zukunft und sich selbst schenken Sie ein

besonderes Erlebnis. 

Aufladen, Abbuchen, Anzeigen - so funktioniert’s:

In den Verkaufsstellen können Sie die Walldorfgutscheinkarte mit einem Guthaben von 5 bis 200

Euro kaufen oder auch wieder aufladen lassen. Danach funktioniert sie wie Bargeld bzw. eine

EC-Karte. Beliebige Kaufbeträge lassen sich centgenau bezahlen. Abgebucht wird per PC-Kassen -

scanner oder Smartphone direkt beim Händler. Er kann Ihnen auch den aktuellen Kontostand Ihrer

Karte anzeigen. Wer jederzeit wissen will, wie hoch sein Guthaben noch ist, kann als Karteninhaber

auch in Ruhe daheim mit Kartennummer und Pin auf der Webseite nachschauen: 

www.walldorfgutschein.de

Für Kurzentschlossene gibt es die Karte auch als Online-Gutschein. Im praktischen Webshop der

Internetseite des Walldorfgutscheins können die Gutscheine variabel aufgeladen werden. 

Die zugesendete pdf-Datei mit dem entsprechenden QR-Code  kann ausgedruckt oder auf dem

Smartphone gespeichert werden. Bezahlen können Sie dann genau wie mit der Karte bei den teil-

nehmenden Partnershops.

Sie wollen als Partner dabei sein?
– so funktionierts:

Seit der Walldorfer Einkaufsnacht am 17.09. 2021, dem

Kickoff-Termin für die Walldorfgutscheinkarte, sind

schon einige Teilnehmer am Start. Sie möchten als

Dienstleister, Einzelhändler oder Gewerbetreibender

ebenfalls dabei sein? Gerne!

Schicken Sie einfach eine E-Mail an:

info@walldorf-werbegemeinschaft.de
Die Werbegemeinschaft meldet sich bei Ihnen und

erklärt Ihnen die weitere Zusammenarbeit. In kurzer Zeit

können Sie von den Vorteilen der neuen Gutscheinkarte

profitieren.


