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Sindelfinger Stadtgutschein: Die „30 %-Gratisguthaben-Sonderaktion“ ist zurück 

 

Weitere Unterstützung für Handel und Gewerbe: Die beliebte „30 %-Gratisguthaben-

Sonderaktion“ des Sindelfinger Stadtgutscheins wird fortgesetzt. Die Stadt Sindelfingen, die 

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH (WSG) und der City-Marketing Sindelfingen e.V. 

geben beim Kauf des Sindelfinger Stadtgutscheins erneut einen Zuschuss von 30 Prozent. 

 

Die erfolgreiche Sonderaktion aus dem letzten Frühjahr erhält eine Neuauflage: Ab sofort werden 

beim Kauf eines Stadtgutscheins automatisch wieder 30 Prozent zusätzlich aufgeladen. So 

bezahlen Kunden beispielweise 100 Euro und erhalten einen Stadtgutschein im Wert von 130 

Euro. Das Gratis-Guthaben wird auf alle Stadtgutscheine aufgeladen, die zwischen dem 01. Mai 

und 31. Juli gekauft werden. 

 

Das Gratis-Guthaben ist bis Ende August gültig 

Das 30-%-Zusatzguthaben verfällt am 31. August 2022. Darum gilt es, schnell zu sein: Wenn sich 

dann noch ein Restguthaben auf einem Stadtgutschein befindet, wird es am 01. September 

abgebucht. Das heißt, dass der noch vorhandene Guthabenbetrag wieder um die 30 Prozent 

Zusatzguthaben reduziert wird. Während des Aktionszeitraums kann bei jedem Einkauf maximal 

ein Gutschein eingelöst werden.  

 

„Um unsere Sindelfinger Gewerbetreibenden nach dieser für alle schwierigen Zeit zu unterstützen, 

haben wir erneut ein großes Bündel an Maßnahmen geschnürt. Damit werden wir in den nächsten 

Monaten wieder durchstarten und freuen uns auf kommende Aktionen und Veranstaltungen in der 

Innenstadt! Ein Teil dieses Bündels ist der Sindelfinger Stadtgutschein, hier verschenken wir 30 

Prozent zusätzliches Guthaben. Als Geschenk an jede Käuferin und jeden Käufer schafft das 

Zusatzguthaben Anreize, die große Vielfalt und das Angebot unserer Fachgeschäfte zu nutzen. So 

unterstützen Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, unsere Gewerbetreibenden mit zusätzlicher 

Kaufkraft, die in der Stadt bleibt. Das fördern wir gerne“, so Oberbürgermeister Dr. Bernd 

Vöhringer.  

 

„Mit dem Stadtgutschein haben wir schon sehr viel positive Resonanz bekommen, über die wir uns 

freuen. Mit der zeitlichen Begrenzung der Aktion wollen wir dafür sorgen, dass Handel und 

Gewerbe in kurzer Zeit möglichst viel Umsatz machen können. Es ist uns ein großes Anliegen, den 

Gewerbetreibenden in der nach wie vor nicht einfachen Zeit schnell und effektiv zu helfen“, ergänzt 

WSG-Geschäftsführer Felix Rapp.  

 

City-Manager Jan Gaiser: „Wir freuen uns, dass wir die Sonderaktion auch in diesem Jahr anbieten 

und unter dem Motto ‚Sindelfingen startet durch‘ Kundinnen und Kunden zum Einkauf in 

Sindelfingen animieren können. Allen Gewerbetreibenden legen wir ans Herz, sich für den 
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Stadtgutschein zu registrieren. Das geht schnell und unkompliziert und so können sie von der 30 

%-Gratisguthaben-Sonderaktion maximal profitieren.“ 

 

Der Sindelfinger Stadtgutschein ist online auf www.sindelfingen-bringts.de/stadtgutscheine oder bei 

den Ausgabestellen in der Innenstadt erhältlich.  

 

Ausgabestellen sind 

• die Kreissparkasse am Marktplatz, 

• die Volksbank in der Mercedesstraße, 

• Intersport Klotz am Wettbachplatz, 

• Mode Klein in der Planiestraße, 

• die Hansemühle in der Böblinger Straße und 

• der i-Punkt am Marktplatz. 

 

Eingelöst werden kann der Stadtgutschein bei allen Geschäften, die am Stadtgutschein-System 

teilnehmen. Auf www.sindelfingen-bringts.de/stadtgutscheine gibt es eine Übersicht aller 

Akzeptanzstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hausanschrift_____________________ 
Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH 
Planiestraße 2 
71063 Sindelfingen 
www.sindelfingen.org 
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