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Großer Erfolg für den Verkauf der Gutscheine
Der Verkauf des "Weihnachts-Gutscheins 2020" war ein voller Erfolg – die letzten der insgesamt 100.000 Stück verkauft und so eine Million Euro für die
Wiener Neustädter Innenstadt lukriert! Die Gutscheine sind damit ab sofort ausverkauft. Sie können bei den über 300 Geschäften, Gastronomiebetrieben
und Dienstleistern in der Innenstadt eingelöst werden.
"Die Aktion 'Weihnachts-Gutschein 2020‘ hat genau jenen Zweck erfüllt, den wir uns erhofft haben. Durch die hervorragende Resonanz in der
Bevölkerung ist es in wenigen Tagen gelungen, eine Million Euro für die Innenstadt zu lukrieren und damit einen ganz starken Impuls für den Handel im
Stadtzentrum in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu setzen,“ freut sich Bürgermeister Klaus Schneeberger, „ich bedanke mich einerseits bei den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die es geschafft haben, in den letzten fünf Tagen 3.500 Kundinnen und Kunden COVID-sicher durch die Kasematten zu
führen – andererseits gilt mein Dank all jenen, die unser Angebot angenommen haben und uns so helfen, die lokale Wirtschaft zu unterstützen."
Bezirksstellenobmann Erich Panzenböck gratuliert: „Dank der Initiative der Stadt Wiener Neustadt mussten die die Kundinnen und Kunden nur 80
Prozent des Gutschein-Werts bezahlen, die restlichen 20 Prozent – insgesamt 200.000 Euro – wurden von der Stadt übernommen – das ist ein wichtiger

und wertvoller Impuls.“
Ab sofort kann dieser in allen Innenstadt-Geschäften eingelöst werden – das sind all jene, die sich innerhalb der Kurzparkzone sowie der neuen "Grünen
Zone" befinden. Gültig ist der Gutschein bis 31. Dezember 2025.
https://www.wiener-neustadt.at/de/gutschein
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