
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stadtmarketingverein Cham erleben e.V. 

möchte mit dem 44€ Cham-Gutschein die 

Einkaufsstadt Cham weiter stärken und den 

Service- und Kundenbindungsgedanken auf 

die gesamte Stadt übertragen. Ziel ist es, die 

örtliche Wirtschaft sowie den Einkaufsstandort 

Cham zu fördern und zu stärken sowie 

nachhaltig zu bereichern. Der Service am 

Kunden soll verbessert und die Kaufkraft an 

den Wirtschaftsstandort Cham bzw. an die 

teilnehmenden Unternehmen gebunden 

werden. In diesem Zusammenhang stellt der 

44€ Cham-Gutschein ein sehr wirkungsvolles 

Instrument zur Verwirklichung der oben 

genannten Ziele dar.  

 

Hohe Qualität & umfangreiches Bewerbungs-

/Marketingkonzept  

Der Cham-Gutschein zeichnet sich durch eine 

hochwertige Gestaltung und zahlreiche 

Werbemaßnahmen aus, von denen jede 

teilnehmende Akzeptanzstelle profitiert.  

Die Idee „Schenken ohne Risiko und zwar das 

ganze Jahr hindurch!“  

Oft will man jemandem eine Freude machen, 

weiß aber nicht so genau, was derjenige noch 

nicht hat oder sich wünscht? Die Lösung: den 

Cham-Gutschein verschenken! Der 

Beschenkte hat damit die freie Auswahl und 

findet sicherlich genau das Richtige. Der 

Gutschein muss nämlich nicht in einem 

bestimmten Geschäft/Unternehmen eingelöst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

werden, sondern wird in jedem teilnehmenden 

Unternehmen als Zahlungsmittel akzeptiert.  

Wurden Geldgeschenke bislang im Umland, 

für den Urlaub oder in Online-Shops 

umgesetzt, garantiert der Cham-Gutschein 

nun den Verbleib der Kaufkraft bei den 

teilnehmenden Unternehmen in unserer 

Region.  
 

Wie funktioniert das Ganze?  

Die Gutscheine sind als hochwertige 44-Euro-

Gutscheine in Form einer Plastikkarte 

erhältlich.  
 

Die teilnehmenden Unternehmen/ 

Akzeptanzstellen sind an einem auffälligen 

Hinweisaufkleber im Eingangsbereich zu 

erkennen. Darüber hinaus werden alle 

Akzeptanzstellen in der Teilnehmerliste 

aufgeführt, die allen Gutscheinen beim 

Verkauf beigelegt wird und auch online auf der 

Website eingestellt ist. www.cham-erleben.de 

So können sich Ihre Arbeitnehmer darüber 

informieren, wo sie ihre Gutscheine einlösen 

können. 
 

Die Akzeptanzstellen sammeln die eingelösten 

Gutscheine und bringen diese wieder zurück in 

den Verein Cham erleben e.V. 

So ergibt sich ein Rundlaufprinzip.  

Die Karten werden im System „geklärt“ und 

werden nach einer Reinigung wieder in Umlauf 

gebracht. Dadurch wird die Umwelt geschont. 

 

Der 44€ Cham Gutschein  

Ein Gutschein – viele Möglichkeiten  
Informationen zur Teilnahme am Cham-Gutschein-System 

 

http://www.cham-erleben.de/


Außerdem haben wir die Möglichkeit zu 

überprüfen wo und wann die Gutscheine 

eingelöst werden, um so eine statistische 

Bewertung durchzuführen.  

 

Die Teileinlösung eines 44€ Cham-Gutscheins 

ist nicht möglich.  

 

Anmerkung 

Auswertungen mit dem 10€ Cham Gutschein 

haben gezeigt das durchschnittlich 18,11 Euro 

umgesetzt werden. 

 

Wer darf mitmachen und wie?  

Jedes interessierte Unternehmen, welches 

einen steuerfreien Sachbezug für Ihre 

Mitarbeiter ermöglichen möchte, kann 

teilnehmen. 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich durch das 

beigefügte Anmeldeformular, dass Sie dem 

Stadtmarketingverein Cham erleben e.V. 

zukommen lassen und ist kostenfrei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten und die Abwicklungsmodalitäten  

Es ergeben sich keine zeitlichen 

Vertragsbindungen. 

Sie bestellen schriftlich oder telefonische die 

Anzahl der gewünschten Gutscheine.  

Sie entscheiden also drüber, wann und wie oft 

Sie den 44€ Cham Gutschein bei uns 

bestellen. 

Sie können die Gutscheine bei uns in der 

Geschäftsstelle abholen. Ggf. kann auch ein 

Bringdienst vereinbart werden.  

Cham erleben e.V. erstellt in der Folge ein 

entsprechendes Abrechnungsschreiben, ohne 

Bearbeitungsgebühr und ohne 

Mehrwertsteuer. Diese Abrechnung wird 

Ihnen dann per E-Mail zugestellt.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung.  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Vorteil und Nutzen als Teilnehmer am Cham-Gutschein  

 

▪ kostenlose Anmeldung als Teilnehmer am 44€ Cham Gutschein 

▪ keine Bearbeitungsgebühren 

▪ keine Vertragslaufzeiten 

▪ zentrale Beratung, Verwaltung und Abwicklung durch Cham erleben 

e.V.   

▪ einfache Handhabung für Ihr Unternehmen und Ihre Arbeitnehmer.  

▪ Nennung als Teilnehmer mit Adresse u. Kurzbeschreibung in der 

Teilnehmerliste und auf der Website   www.cham-erleben.de (wenn 

Sie es wünschen) 

▪ ganzjährige Bewerbung des Einkaufsgutscheins  

▪ Sonderveröffentlichungen und Promotion-Aktionen rund um den 

Cham-Gutschein  
 

 



 

 

Hinweis:  

Die Akzeptanzstellenpartner können sich hin und wieder ändern. Wir werden Sie über Änderungen 

zeitnah informieren. 

 

HIER KANN DER CHAM GUTSCHEIN EINGELÖST WERDEN:  



 
Anmeldung 44€ Cham-Gutschein  

Jetzt kostenfrei anmelden!  

 

Bitte senden Sie uns Ihre Anmeldung per E-Mail an: geschaeftsstelle@cham-erleben.de  

 

O Ja, ich möchte den „44€ Cham-Gutschein“ als steuerfreien Sachbezug für unsere Mitarbeiter 

bestellen. Wann und wie oft entscheide ich. 

Firma: ….........................................................................................................................  

Name: ............................................................................................................................  

Adresse: ........................................................................................................................ 

Telefon: .........................................................  

Fax: ...............................................................  

E-Mail: ...........................................................................................................................  

Website: ........................................................................................................................  

Branche / Produkte (Kurzbeschreibung) Ihres Unternehmens (maximal 5 Wörter):  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

 

O Ja, ich bin Mitglied im Stadtmarketingverein Cham erleben e.V.  

O Nein, ich bin kein Mitglied bei Cham erleben e.V., interessiere mich aber für eine 

Mitgliedschaft. Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung.  

O Ja, ich möchte als Teilnehmer mit Adresse u. Kurzbeschreibung in der Teilnehmerliste und auf 

der Website www.cham-erleben.de genannt werden 

O Keines davon 

 

Abrechnung:  

O Die Rechnung dürfen wir an die von Ihnen oben genannte E-Mail-Adresse senden 

O Die Rechnung an folgende E-Mail-Adresse senden: ……………………………………………. 

O Bitte senden Sie die Rechnung per Post an die oben genannte Adresse 

O Die Rechnung an folgende Adresse senden: ……………………………………………………. 

 

 

Cham, 19.06.2020    .................................................................................................................              

                 Datum                   Stempel   Unterschrift 

mailto:geschaeftsstelle@cham-erleben.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank, dass Sie sich für den 44€ Cham Gutschein entschieden haben!! 

Mit dem 44€ Cham Gutschein unterstützen Sie aktiv den lokalen Handel in Cham mit seiner 

Gastronomie und seinen Dienstleistern. Wenn Sie noch Fragen rund um den Gutschein haben, 

dann kontaktieren Sie uns bitte: 

 

Verein Cham erleben e.V.   •   Straubinger Str. 2a   •   93413 Cham 

Telefon: 09971 994 58 85    •   Fax: 09971 994 61 80 

geschaeftsstelle@cham-erleben.de   www.cham-erleben.de 

 


