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Gastro-Gutscheine als Rettungsanker
Das Tourismusressort startet eine Weihnachtsgutschein-Aktion zur Unterstützung
steirischer Gastronomiebetriebe.
08.10.2020, 8:49
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Steiermark Tourismus-Geschäftsführer Erich Neuhold, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl und WK-Fachgruppenobmann Gastronomie Klaus Friedl
präsentierten den Gutschein.
Die vergangenen Monate waren hart für die steirische Wirtschaft. Insbesondere die Gastronomie musste coronabedingt große Umsatzeinbußen
hinnehmen. Auch jetzt ist noch kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen – es ist zu befürchten, dass Firmen-Weihnachtsfeiern reduziert oder gar
abgesagt werden müssen, was sich wiederum negativ auf die heimische Gastronomie auswirkt.
Um den steirischen Gastronomen in diesen schweren Zeiten ein wenig unter die Arme greifen zu können, hat das Tourismusressort in Zusammenarbeit
mit der WKO Steiermark und dem Steiermark Tourismus eine Weihnachtsgutschein-Aktion ins Leben gerufen. „Die Gutscheinaktion bietet einerseits die
Möglichkeit, Mitarbeitern, Geschäftspartnern sowie Freunden und Bekannten in der Vorweihnachtszeit eine Freude zu machen, und soll andererseits die
heimischen Gastronomiebetriebe unterstützen“, so Tourismus-Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl.

Gültig bis 30. April 2021
In der Praxis sieht das Ganze wie folgt aus: Für Gutscheine, die zwischen dem 16. Oktober und dem 24. Dezember 2020 gekauft und bis zum 30. April 2021
eingelöst werden, übernimmt das Tourismusressort des Landes die Bearbeitungsgebühr für das Einlösen der Gutscheine in Höhe von fünf Prozent,
sodass den teilnehmenden Gastronomie-Betrieben keine Kosten entstehen. Danach ist die Bearbeitungsgebühr vom Betrieb selbst zu entrichten. „Die
Gutscheinaktion ist gerade jetzt eine sehr wichtige Unterstützung für die Branche. Ich appelliere daher an unsere Mitglieder, sich daran zu beteiligen“, so
Gastronomie-Fachgruppenobmann Klaus Friedl. Gastronomiebetriebe, die teilnehmen wollen, unterschreiben einen mitgesendeten Vertrag (siehe Link
Formular Anmeldung) und schicken diesen per Mail an Steiermark Tourismus. Sie sind dann als Unternehmen gelistet, in denen die Gutscheine
eingelöst werden können.

Unternehmen, Vereine oder Privatpersonen, die Gutscheine erwerben wollen, können dies ab 16. Oktober 2020 online am Gutschein-Portal von
Steiermark Tourismus unter www.steiermark.com/gutschein tun. Dort sind auch weitere Informationen sowie – laufend aktualisiert – die Liste der
Betriebe, in denen die Gutscheine eingelöst werden können, zu finden.

Videobotschaft von WKO Präsident Josef Herk zur "Weihnachtsgutschein"-Aktion
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Das könnte Sie auch interessieren

"Industrie ist Schlüsselplayer für den Klimaschutz"
Branchenvertreter plädieren für gezielte Investitionsanreize und eine global einheitliche CO2Bepreisung.

mehr

HAK Forward startet wieder
Partnerbetriebe gesucht: Noch können sich Unternehmen melden, die steirischen HAK-Schülern
Einblicke in ihre Arbeitswelten geben wollen.

mehr
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