
Hilders-Gutschein – Anmeldeformular 
 
 

 
 

Ich erkläre mich hiermit bereit, die Hilders-Gutscheine ab sofort in dem 

unten angeführten Betrieb anzunehmen. Ich behandle den Hilders-

Gutschein wie Bargeld und gebe wie auf einen normalen Bargeldschein 

heraus. Ich erkläre mich hiermit bereit, die Hilders-Gutscheine ab sofort für 

den unten angeführten Betrieb selbst zurück zu lösen. Anschließend wird 

das Geld ohne Verwaltungsaufwand bei monatlicher Einreichung innerhalb 

von 14 Werktagen auf mein unten angeführtes Konto überwiesen.  
 

Ich verpflichte mich, die eingelösten Hilders-Gutscheine bis zum Einreichen 

zu sammeln und reiche diese mit dem Einreichformular bei der Gemeinde 

Hilders ein. Ich zahle bei der Anmeldung keine Anmeldekosten und keine 

laufenden Fixkosten.  

 



Hilders Gutschein – Einreichformular 

  

  
 

Wie können die Hilders-Gutscheine rückgelöst werden? 

 

Die in Ihrem Betrieb eingelösten Hilders-Gutscheine können entweder 

persönlich oder per Post bei der Marktgemeinde Hilders, Kirchstr. 2 – 6, 

36115 Hilders oder auch persönlich bei der Tourist-Information zur 

Rücklösung abgegeben werden. 

 

Das Geld wird bei monatlicher Einreichung innerhalb von 14 Tagen ohne 

Abzug von einer Gebühr für einen eventuellen Verwaltungsaufwand – auf 

Ihr Konto überwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

   



Hilders Gutschein – Ihre Vorteile 

  

  

Sie nehmen den Hilders-Gutschein als Zahlungsmittel in Ihrem Betrieb an. 

Werden Sie noch heute Hilders-Gutschein-Partnerbetrieb und profitieren 

Sie von den zahlreichen Vorteilen. 

Als Hilders-Gutschein-Partnerbetrieb profitieren Sie von den folgenden 

Vorteilen: 

 

• Sie zahlen bei der Anmeldung keine Anmeldekosten und keine 

laufenden Fixkosten.  

 

• Erstklassige Kundenbindung: Der Hilders-Gutschein ist eine 

erstklassige Methode zur Kundenbindung – die Kaufkraft bleibt in der 

Gemeinde Hilders! Das wollen Sie doch auch? 

 

• Menschen geben mit Gutscheinen höhere Summen aus - auch bei 

Ihnen im Geschäft! 

 

• Die Gutscheine werden wie Bargeld behandelt. 

 

• Geringer Aufwand: Die in Ihrem Geschäft eingelösten Gutscheine 

können per Post oder persönlich bei der Gemeinde Hilders oder in 

der Tourist-Information, Kirchstr. 2 – 6, 36115 Hilders eingereicht 

werden. Anschließend wird das Geld ohne Abzug für 

Verwaltungsaufwand bei monatlicher Einreichung innerhalb von 14 

Tagen auf Ihr Konto überwiesen. 

 


