Ein Gutschein für alles
Münster-Hiltrup - Morgen wird der Hiltruper Geschenkgutschein
erhältlich sein. „Wir starten“, verkündete gestern der Vorsitzende
des Wirtschaftsverbundes, Oliver Schmidt. Pünktlich zum
Weihnachtsgeschäft ist der „Der Hiltruper“ zu haben - so lautet der
Name des Geschenkgutscheines, der vermutlich reißenden Absatz
finden wird.
Der Einkaufsgutschein „Der
Hiltruper“ geht morgen an den
Start, kündigen Oliver
Schmidt (M.), Achim Schilling
und Volker Sandner vom
Wirtschaftrsverbund Hiltrup
an.Foto:
(gro)

Die Nachfrage ist bereits groß gewesen, als es ihn noch gar nicht zu haben
gab. „Wir hätten locker bereits einen vierstelligen Betrag umsetzen können“,
berichtet Schmidt von dem Interesse, auf den der Gutschein bei den Kunden
gestoßen ist.

Gutscheine im Wert von zehn, 20 oder 50 Euro lassen sich damit
verschenken - und bei mehr als 100 Geschäften in Hiltrup einlösen. Immer
mehr Geschäftsleute sind auf den fahrenden Zug aufgesprungen und traten aufgrund der Gutscheinaktion
wieder in den Wirtschaftsverbund ein. Auffällig viele Gastronomen sind darunter, berichtet Geschäftsführer
Volker Sandner. Die Nachzügler hätten allerdings fast den Starttermin in Gefahr gebracht. Weil in der
Druckerei besonders fix gearbeitet wurde, sind alle Kaufleute und Dienstleister aufgelistet, die beim Start
des „Hiltrupers“ mit dabei sind. Diese Infoflyer gibt es zu den Gutscheinen, die an neun Ausgabestellen
innerhalb Hiltrups erworben werden.
Der Vorstand des Wirtschaftsverbundes geht davon aus, dass sich der Sogwirkung des
Geschenkgutscheines auch die Filialisten auf Dauer nicht entziehen können. Um am System teilnehmen zu
können, müssten sie dem Wirtschaftsverbund beitreten. Die Parfümerie Pieper hat es bereits getan.
Noch etwas: Die Gutscheine sind nicht nur schön anzusehen und wirken wertig. Sie sind auch absolut
fälschungssicher. Wer sie auf einen Farbkopierer legt, wird es rasch merken. Aus edlen Silberstreifen wird
ein mattes Grau. Eine spezielle Folie, die im Unterdruck aufgebracht wurde, sorgt für Sicherheit.
Insgesamt 12 000 Gutscheine sind gedruckt worden. Ab morgen sind sie „als zweite Hiltruper Währung“
zu erwerben.
» Folgende Ausgabestellen gibt es: Infopunkt an der Marktallee, das Schuhhaus Berger an der Marktallee
und am Osttor, die Sparkassen-Filialen an der Marktallee und am Osttor, die Volksbank-Filiale an der
Unckelstraße, die Deutsche Bank-Filiale an der Marktallee sowie Niehues Kids and Family an der
Meesenstiege.
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