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Der Kleinseenplatte-Gutschein 

Die Idee 

Wir wollen einen wertigen, ansprechenden Gutschein, welcher mit einem frei wählbaren Guthaben erworben 

und in verschiedenen Geschäften der Mecklenburgischen Kleinseenplatte vom Friseur über den Einzelhändler, 

Gastronomen … bis zum Paddelbootvermieter eingelöst werden kann. 

Warum ein Gutschein, der in vielen Geschäften eingelöst werden kann? 

Vorteile für den Käufer 

 durch die Vielseitigkeit der Einlösungsmöglichkeiten ist der Gutschein ein Geschenk, welches den 

Geschmack (fast) eines jeden Beschenkten trifft 

 endlich ein vielseitiges Geschenk zu Ostern, Weihnachten, zum Geburtstag, zur Hochzeit, zum 

Frauentag, als Dankeschön oder einfach so 

 der Gutschein eignet sich auch als Kundenbindungsinstrument für Stammkunden oder als Zugabe (Bsp.: 

wer 2 Wochen im September ein Paddelboot mietet, erhält einen 20,00 €-Gutschein dazu) 

 auch für ortsansässige Unternehmen eignet sich der Gutschein als „Aufmerksamkeit“ oder „Sachbezug“ 

für Betriebsjubiläen o.ä. und trägt damit zur Personalbindung bei 

Vorteile für die Region 

 Geld bleibt in den lokalen Geschäften, welche dadurch gestärkt werden 

 der Gutschein steigert bei Käufern und Beschenkten die Identifikation mit der Region und dem 

örtlichen Handel 

 es werden zusätzliche Umsätze generiert, welche eventuell im Internethandel „verloren“ wären 

 es erfolgt eine Erschließung neuer, eventuell jüngerer Zielgruppen 

Wie soll das funktionieren? 

Der Gutschein kann in den Touristinformationen Mirow und Wesenberg erworben werden. Der Beschenkte 

kann dann den Gutschein in verschiedenen Geschäften oder bei Dienstleistern in der Mecklenburgischen 

Kleinseenplatte einlösen. Erfolgt eine Teileinlösung, so wird der Restbetrag auf dem Gutschein notiert. 

Innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum muss der Gutschein vollständig eingelöst sein. 

Nach dem „Kassiervorgang“ meldet der Geschäftsinhaber die Gutscheinnummer und den eingelösten Wert an 

die Touristinformation und erhält dann das Geld, abzüglich 5% (brutto), per Überweisung auf sein 

Geschäftskonto. 

Welche Kosten kommen auf uns zu? 

Die Mecklenburgische Kleinseenplatte Touristik GmbH übernimmt die Kosten für Gestaltung und Druck der 

Gutscheine sowie Umschläge, einem Informationsblatt zu den teilnehmenden Einrichtungen sowie die 

Werbung in der Region. Außerdem koordiniert die Touristik GmbH die Abrechnung der Beträge. 

Dafür überlässt der Partner der Mecklenburgischen Kleinseenplatte Touristik GmbH 5% (brutto) vom 

eingelösten Gutscheinbetrag, welche mit der Rechnungslegung abgezogen werden. 
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Wir würden uns sehr freuen, Sie als Partner der Aktion dabei zu haben. Wenn Sie mehr dazu wissen möchten,  

vereinbaren Sie bitte über den folgenden Kontaktbogen (per Mail an info@klein-seenplatte.de oder per Fax an 

039832 20 383) einen coronakonformen Termin. Gern erläutern wir Ihnen dann die genauen Vorgehensweisen 

und schließen eine entsprechende Vereinbarung ab, wenn Sie sich für die Aktionsteilnahme entscheiden. 

Kontaktdaten – so erreichen wir Sie 

 

__________________________________________    __________________________ 

Firma          Ansprechpartner 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Anschrift 

 

___________________________________________    __________________________ 

Telefon/Fax         E-Mail 

 

Terminvorschlag – wann wir uns wo treffen 

(sollte der Termin bei uns zeitlich nicht möglich sein, melden wir uns wegen einem Alternativvorschlag) 

Zeit 

__________________________________________    __________________________ 

Datum          Uhrzeit 

 

Ort 

bei mir (Anschrift siehe oben)    

 

in der Touristinfo Mirow 

(Schlossinsel 2a) 

 

in der Touristinfo Wesenberg 

(Burg 1) 


