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Unterstützung für Handel und Gewerbe: 
Der Sindelfinger Stadtgutschein – Verlängerung der Sonderaktion:  
Gutscheine mit 30 % Bonus-Guthaben jetzt bis Ende März 2021 einlösbar 
 
Der Lockdown trifft den Handel in den wichtigsten Wochen: im Weihnachtsgeschäft und in 
den ersten Wochen des neuen Jahres. Für viele Händler und auch Gewerbetreibende, deren 
Geschäfte geschlossen bleiben müssen, sind die Auswirkungen besonders hart. Mit der 
Verlängerung der Sonderaktion für den Sindelfinger Stadtgutschein wollen Stadtverwaltung, 
Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH (WSG) und City-Marketing Sindelfingen e.V. Handel 
und Gewerbe zusätzlich unterstützen: Das Bonus-Guthaben aller „Aktionsgutscheine“ ist 
jetzt bis 31. März 2021 einlösbar. Es wird auf alle Stadtgutscheine aufgeladen, die bis zum 31. 
Januar 2021 gekauft werden.  
 
Mit dem Sindelfinger Stadtgutschein ist ein neues und auch digital erhältliches Gutscheinsystem für 
die Gesamtstadt entstanden. Zur Weihnachtszeit startete noch eine Spezialaktion zur Unterstützung 
des Einzelhandels: Beim Kauf eines Stadtgutscheins – ob digital oder analog – werden automatisch 
30 % zusätzlich aufgeladen: ein Geschenk von Stadt, Wirtschaftsförderung und City-Marketing. So 
bezahlen Kunden beispielweise 100 Euro und erhalten einen Stadtgutschein im Wert von 130 Euro. 
Nun wurde der Einlösezeitraum für den Bonus um zwei Monate verlängert. Die Aktionsgutscheine 
werden erst nach dem 31. März 2021 um den „Bonus-Betrag“ reduziert – solange ist das zusätzliche 
Guthaben einlösbar.  
 
„Unser Ziel ist es, den Gewerbetreibenden in der aktuell schwierigen Zeit auch angesichts eines 
harten Lockdowns weiter zu helfen. Daher verlängern wir die Gutscheinaktion, bei der wir 30 % 
zusätzliches Guthaben an Kundinnen und Kunden schenken und damit einen Beitrag leisten 
möchten, dass die Gewerbetreibenden besser durch die Krise kommen“, so Oberbürgermeister Dr. 
Bernd Vöhringer über die Aktion. „Die auch online erhältlichen Gutscheine sind auch ein großartiges 
Last Minute-Weihnachtsgeschenk, mit dem Sie unseren lokalen Handel nach dem Lockdown 
unterstützen. Es wäre mir eine besondere Freude, wenn zukünftig noch mehr Händlerinnen und 
Händler im gesamten Stadtgebiet mitmachen und die Sindelfingerinnen und Sindelfinger die Aktion 
gut annehmen und kräftig lokal einkaufen“. 
 
„Mit dem Stadtgutschein haben wir schon sehr viel positive Resonanz bekommen, das digitale 
Gutscheinsystem ist unkompliziert und funktioniert ganz hervorragend. Die Sindelfinger 
Gewerbetreibenden profitieren nun länger von der Aktion und Kundinnen und Kunden haben mehr 
Zeit, die mit Zusatzguthaben aufgeladenen Gutscheine in lokalen Geschäften einzulösen“, so WSG-
Geschäftsführer Sascha Dorday.  
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„Die Stadtgutscheine sind gerade jetzt in einer Zeit, in der ein wichtiger Teil des Einzelhandels 
geschlossen bleibt, eine tolle Möglichkeit, seine Liebsten zu beschenken. Das Gutschein-Netzwerk 
ist für Kundinnen und Kunden umso interessanter, je vielfältiger und größer es ist“, animiert City-
Manager Jan Gaiser die Gewerbetreibenden, sich als Akzeptanzstelle zu registrieren.  
 
 
Details zur Sonderaktion 
Bis 31. Januar 2021 werden Stadtgutscheine beim Kauf automatisch um 30 % des Gutscheinwerts 
erhöht. Die Gutscheine können sowohl online als auch vor Ort bei den Ausgabestellen mit frei 
wählbarem Betrag zwischen 10 und 100 Euro erworben werden. Das 30 %-Gratisguthaben ist 
anschließend bis 31. März 2021 auf dem Gutschein verfügbar.  
 
Nach dem 31. März 2021 werden noch nicht vollständig eingelöste Aktionsgutscheine um den 
Bonus-Betrag reduziert. Der regulär aufgeladene Betrag bleibt erhalten und kann wie gewohnt drei 
Jahre lang genutzt werden. Während des Aktionszeitraums, also bis Ende März, kann bei jedem 
Einkauf maximal ein Gutschein eingelöst werden.  
 
Der Stadtgutschein ist online unter www.sindelfingen-bringts.de/stadtgutscheine erhältlich oder bei 
den beiden Ausgabestellen Kreissparkasse und Volksbank in der Innenstadt. Sobald alle Geschäfte 
wieder öffnen dürfen, kann er auch bei Mode Klein und Intersport Klotz erworben werden.  
 
Gewerbetreibende, die sich als Akzeptanzstelle des Stadtgutscheins registrieren wollen, können auf 
https://sindelfingen-bringts.de/stadtgutscheine/akzeptanzstelle ein Teilnahmeformular anfordern 
oder wenden sich direkt an jasmin.schwarz@sindelfingen.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildnachweis: Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH 
 
Der Sindelfinger Stadtgutschein für die Gesamtstadt: Gutscheine mit 30 % Bonus-Guthaben sind 
jetzt bis Ende März 2021 einlösbar. 
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