PRESSEMITTEILUNG

Hoch hinaus mit dem Erfurt-Gutschein!
Der Erfurt-Gutschein der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH ist mit fast 30.000 verkauften Exemplaren
und über 160 Akzeptanzstellen ein voller Erfolg geworden. Während des Erfurter Oktoberfests wird nun
auch das Bellevue Riesenrad neue Akzeptanzstelle.

Erfurt, 18.09.2015 – Vom 26.09. bis zum 11.10. wird auf dem Erfurter Oktoberfest wieder zünftig gefeiert.
Der Domplatz verwandelt sich mit zahlreichen Schaustellern, kulinarischer Vielfalt und einem großen
Bierzelt in ein mitreißendes Volksfest. Eine besondere Attraktion ist dabei eines der größten transportablen
Riesenräder der Welt – das Bellevue Riesenrad. Aus über 55 Metern Höhe können die Gäste in geschlossenen
Gondeln aus der Vogelperspektive den Blick auf die Altstadt genießen. Dieses besondere Erlebnis kann nun
auch mit dem Erfurt-Gutschein bezahlt werden. Das Bellevue Riesenrad ist eine von inzwischen über 160
Akzeptanzstellen, bei denen der Erfurt-Gutschein eingelöst werden kann. „Erfurt hat sich da ein tolles
Projekt ausgedacht, bei dem wir sehr gerne dabei sind!“ sagt Richard Krolzig, Sprecher von „Oscar Bruch jr. –
Events & Tourist Attractions“.
Die Gutscheine im Wert von jeweils 10 € haben sich mittlerweile bei Kunden und Händlern etabliert. Bis
Ende des Jahres werden voraussichtlich 30.000 Erfurt-Gutscheine verkauft sein. Der Gutschein bindet die
Kaufkraft an Erfurt und stärkt damit weiter die Erfurter Wirtschaft. Immer mehr Einkaufsbegeisterte aus
Erfurt und Umgebung wissen den Erfurt-Gutschein als Geschenk zu jedem Anlass zu schätzen – und auch die
Möglichkeiten, ihn einzulösen, werden immer vielfältiger. Stetig kommen neue Einzelhändler,
Dienstleister und Gastronomiebetriebe hinzu, wie zuletzt beispielsweise das Bellevue Riesenrad auf dem
Erfurter Oktoberfest. So wird der Erfurt-Gutschein noch attraktiver für private Kunden, aber auch für
mitarbeiterstarke Unternehmen, die den Gutschein als freiwillige soziale Aufwendung oder zu
Weihnachten und Geburtstag an ihre Mitarbeiter verschenken. Auch die Akzeptanzstellen profitieren
natürlich davon, dass der Erfurt-Gutschein immer beliebter wird. So stärkt das Projekt den innerstädtischen
Einzelhandel und darüber ganz Erfurt. Wir gehen davon aus, dass sich die Verkaufszahlen in Zukunft weiter
positiv entwickeln und immer neue Akzeptanzstellen hinzukommen werden. Der Erfurt-Gutschein gibt also
Anlass zum Feiern – zum Beispiel mit einer Riesenradfahrt auf dem Erfurter Oktoberfest!
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Unter www.erfurt-gutschein.de können sich Kunden und Händler über den Erfurt-Gutschein informieren.
Hier ist ebenfalls eine Liste aller Akzeptanzstellen zu finden, welche kontinuierlich aktualisiert wird. Auch
in einem regelmäßig erneuerten Pocketplan erfahren die Kunden, wo sie den Erfurt-Gutschein einlösen
können. In der Innenstadt erkennt man alle teilnehmenden Unternehmen am „Wir-sind-dabei“-Aufkleber.
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