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Teilnahme am Nordhorn Gutschein 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Nachfrage nach Gutscheinen, welche man nicht ausschließlich nur in einem Geschäft 

und/oder einem Gastronomieunternehmen einlösen kann, hat in den letzten Jahren stark zu-

genommen. Ebenso wächst der Kundenwunsch, direkt über das eigene Smartphone, Tablet 

o. ä. Gutscheine erwerben und in den Unternehmen einlösen zu können. Mit dem Nordhorn 

Gutschein haben Kunden eben diese Möglichkeit. Sie können entweder bei uns im VVV einen 

analogen Gutschein erwerben, oder sich ganz einfach online ihren individuellen Gutschein 

erstellen. 

Der Beschenkte hat dann die Möglichkeit, den Gutschein in vielen verschiedenen Akzeptanz-

stellen einzulösen. Dabei ist es ihm möglich, den Gutscheinwert auf mehrere Unternehmen 

aufzuteilen und nicht an eine Einlösung in nur einem Unternehmen gebunden zu sein. Der 

Flexibilität des Beschenkten sind somit keine Grenzen mehr gesetzt, was den Nordhorn Gut-

schein zu einem beliebten Geschenk zu allen denkbaren Anlässen werden lässt. 

 

Nutzen auch Sie die Vorteile, die Ihnen der Nordhorn Gutschein bietet: 

 

➢ Die Teilnahme ist kostenlos, ebenso die Registrierung und Anmeldung bei Chayns 

 

➢ Sie können Chayns ganz unkompliziert über einen Browser am Desktop, oder über die 

App an einem Tablet/ Smartphone nutzen und die Gutscheine entwerten 

 

➢ Durch die Digitalisierung haben Personen weltweit direkt von zu Hause aus 24/7 die 

Möglichkeit, einen Gutschein online zu erwerben und zu verschenken 

 

➢ Im Jahr 2022 konnten vom VVV rund 20.000 Gutscheine verkauft und rund 570.000 € 

durch den Verkauf des analogen ‚Nordhorn Gutscheins‘ umgesetzt werden, wovon die 

Nordhorner Unternehmen profitieren 

 

➢ Ihr Unternehmen wird als eins von aktuell über 130 Akzeptanzstellen auf der Website des 

VVV genannt und ebenso in der Chayns-App aufgelistet. Somit ist Ihr Unternehmen 

deutschlandweit für andere Chayns-Nutzer sichtbar, was die Reichweite enorm steigert. 

Zusätzlich wird Ihr Unternehmen auf jeder Auflistung der teilnehmenden Akzeptanzstellen 

vermerkt sein, welche der Kunde in Form eines Flyers bei einem Kauf des Gutscheins 

erhält 

 
➢ Ein Ausstieg ist jederzeit ohne Kündigungsfrist möglich 

 

Die Gutscheinbeträge werden bei Einlösung in Ihrem Geschäft abzgl. 4 % Provision zzgl. 

MwSt. automatisch über das System von Chayns verrechnet und Ihrem hinterlegten Bank-

konto gutgeschrieben.  
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Interesse geweckt? Folgen Sie dem QR-Code für mehr 

Informationen über Chayns und dem digitalen Nordhorn 

Gutschein! 

 

 

 

 

 

Dabei sein und von einem starken Verbund profitieren! Füllen Sie einfach die beiliegende Teil-

nahmeerklärung aus und lassen Sie uns diese unterschrieben wieder zukommen.  

 

Sobald wir Ihre unterschriebene Erklärung erhalten haben, wird ein Mitarbeiter des VVV Nord-

horns mit Ihnen Kontakt aufnehmen und weitere Schritte bezüglich der Registrierung und Ein-

richtung bei Chayns besprechen. 

 

 

 
Mit freundlichen Grüßen  

 
i. A. Marina Kramer 
Marketingkommunikation 
 
 


