
 
 

GuteUsingerScheine –  
Was ist das und wie funktioniert es? 
 
Fachgeschäfte, Restaurants und Cafés, Gesundheits- oder 
Verwöhnangebote - es gibt zahlreiche Möglichkeiten in Usingen! Dieses Angebot richtet sich 
an alle Usinger Geschäftsleute im Einzelhandel, in der Gastronomie und Hotellerie, in der 
Dienstleistungs- und weiteren Branchen, die ihren Kunden die Möglichkeit bieten, 
Gutscheine zu bestellen oder direkt vor Ort zu kaufen.  
 
Um all diese Angebote übersichtlich aufzubereiten, hat die Wirtschaftsförderung der Stadt 
Usingen ein neues Portal „GuteUsingerScheine“ auf der Homepage www.usingen.de 
eingerichtet. Auf diesem soll allen Usinger Betrieben, die einen telefonischen oder Online-
Gutscheinverkauf anbieten können, eine öffentlichkeitswirksame Plattform geboten werden. 
 
Was müssen Sie tun, damit Ihr Betrieb dort aufgelistet wird? 
 
Sie schicken einfach folgende Daten per E-Mail an pressestelle@usingen.de: 
 
Geschäftsname, Ansprechpartner, Adressdaten 
Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse für Gutschein-Bestellungen 
Wenn vorhanden: Homepage 
Foto oder Logo des Betriebes 
 
Wichtig: Sie müssen gewährleisten, dass der Gutscheinverkauf dann auch aktiv betrieben 
wird und Anfragen nicht ins Leere laufen! 
 
Was leistet die Stadt Usingen? 
 
Neben der Pflege des Portals, in welchem wir Ihre Einträge kostenfrei veröffentlichen,  
werden die GutenUsingerScheine auch werblich begleitet. So erschienen bereits Anfang 
April 2020 Informationen und Anzeigen in der Presse, aktuell wird Ende Mai eine erneute 
Anzeige in der Presse erscheinen. 
 
Außerdem werden die Bürgerinnen und Bürger über die städtische Homepage, die 
Versendung des städtischen Newsletters sowie über die Social Media-Kanäle der Stadt 
Usingen begleitet. 
 
Den Überblick über die Angebote und den Kontakt zu den beteiligten Unternehmen bietet 
das „GuteUsingerScheine“-Portal, welches Sie online im Bereich der Wirtschaftsförderung 
finden: https://www.usingen.de/wirtschaftsfoerderung/guteusingerscheine/  
 
Die Stadt Usingen ist hier ausschließlich vermittelnd tätig, bietet Gewerbetreibenden eine 
Plattform für ihr Angebot und Bürger*innen die Möglichkeit, sich zu informieren und Kontakt 
aufzunehmen. Wir gewährleisten keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Durchführbarkeit 
der Angebote. 
 
Wenn Sie diese Unterstützung der Stadt Usingen nutzen möchten, melden Sie sich einfach 
per E-Mail an pressestelle@usingen.de. 
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