
 

 

 
 
 
 
Pressemitteilung  
 
 

Würzburg, den 08.04.2020 
 
 
 
 

Gutscheinwelt Würzburg 
 
 
 
Schwierige Zeiten erfordern außergewöhnliche Lösungen. Daher hat das Stadtmarketing Würzburg macht 
Spaß neben dem bewährten Citygutschein Würzburg in Kooperation mit icue-medien.de, der IT-Recht 
Kanzlei München und Theo Faulhaber Getränke ein Gutscheinportal entwickelt, das den Würzburger 
Unternehmen bis auf weiteres kostenfrei zur Verfügung steht. 
 
Damit Kunden ihr Lieblings-Geschäft, -Unternehmen, -Restaurant oder -Café in Würzburg auch weiterhin 
unterstützen können, bietet die Gutscheinwelt Würzburg ab sofort den Verkauf von Gutscheinen an. Als 
Dankeschön an ihre Kunden, gewähren alle Gutscheinanbieter 10% pauschalen Rabatt auf Gutscheine, die 
während der Krise (bis 31.05.2020) verkauft werden. Die Gutscheine können dann sofort, besser aber 
natürlich erst nach der Krise eingelöst werden. 
 
Wichtig für Unternehmen ist jetzt vor allem, in der Corona-Krise für Liquidität zu sorgen, um den 
Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten und laufende Kosten weiter bedienen zu können. Deshalb wurde die 
neue Gutscheinplattform „Gutscheinwelt Würzburg“ ins Leben gerufen. Neben der Möglichkeit für die 
Würzburger Unternehmen, online Gutscheine anzubieten und sich somit Liquidität zu sichern, bietet das 
digitale System zahlreiche Vorteile und Features. Unter anderem erhält jeder Anbieter seine eigene Seite, auf 
der er sich und sein Angebot vorstellen kann. Dies ermöglicht die direkte und einfache Verlinkung der 
eigenen Website, den verschiedenen Social Media Auftritten (Facebook, Instagram usw.) und Blogs. 
Wolfgang Weier, Geschäftsführer des Stadtmarketings Würzburg macht Spaß, betont: „In der aktuellen 
Krisenzeit wollen wir den Würzburger Unternehmen im Rahmen unseres Aktionsbündels #WueStayTogether 
mit diesem Tool eine wichtige und schnelle Hilfe an die Hand geben.“ 
 
 
 



 

 

 
Interessierte Unternehmen können sich ab sofort auf der Internetseite unter www.gutscheinwelt-
wuerzburg.de/ registrieren. Interessierte Kunden können ab sofort unter der gleichen Internetadresse 
Gutscheine erwerben. Wir bitten hier jedoch um Verständnis, dass die Unternehmen erst nach und nach 
eingepflegt werden und bitten die Kunden darum, die Seite regelmäßig zu besuchen. Das Gutscheinangebot 
wird ständig erweitert. 
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