
Der Löffinger Taler –  
das erste  

branchenübergreifende Gutscheinsystem 
 

für die Gewerbebetriebe  
der Stadt Löffingen und ihrer Ortsteile 

für Privatpersonen und Vereine 
für alle, die das perfekte Geschenk suchen  

und die Infrastruktur Löffingens stärken wollen. 
 
Der Löffinger Taler ist nicht nur DAS Marketinginstrument für eine dauerhafte branchenüber-
greifende Werbung der Löffinger Gewerbetreibenden. Vor allem bietet er erstmals die Möglichkeit,  
die Kaufkraft in Löffingen und den Ortsteilen zu binden.  
 
Der Taler im Wert von € 5,00 kann bei den Banken (Volksbank und Sparkasse in Löffingen) erwor-
ben werden und wird in allen teilnehmenden Fachgeschäften, Gastronomiebetrieben und weiteren 
Einrichtungen als Gutschein anerkannt.  
 
Er ist das perfekte Geschenk nicht nur für Privatpersonen zu Weihnachten, zur Kommunion, zu 
Geburtstagen... sondern auch für Vereine, die ihre Mitglieder ehren, für Firmenjubiläen usw. . 
 
Mit der Einführung des Talers wird eine neue Werbelinie geschaffen, von der alle teilnehmenden 
Betriebe profitieren. Es werden Flyer, Aufkleber, evtl. Banner erstellt. Gemeinsame Werbeaktionen, 
die über Anzeigen im Löffinger Mitteilungsblatt hinausgehen, werden folgen.  
 
Damit sich Betriebe möglichst vieler Sparten beteiligen können, werden die Kosten sehr gering 
gehalten. Der Löffinger Taler soll vom Kunden als Gutschein wahrgenommen werden, der sowohl 
beim Kleinstanbieter, als auch bei den mittleren und großen Betrieben einlösbar ist: 
Von der Apotheke zum Zweiradhaus, vom Nagelstudio zur Gaststätte, vom Handwerksbetrieb zum 
Reisebüro – alle können und sollen mitmachen. 
 
Die Kosten sind für alle Betriebe gleich:  
Jahresgebühr € 60,00  
Damit sollen gemeinsame Werbeaktionen im Mitteilungsblatt, in der Presse usw. und die Gestal-
tung der Werbelinie, die Produktion von Flyern sowie Aufklebern finanziert werden. 
 
Einmalige Einstiegskosten € 30,00 
Die Einführung des Talers soll über die Presse, das Internet usw. größer dargestellt werden. Als 
offizielles Einführungsdatum ist der 1. August angedacht, eine „Talerparty“ soll an der Kulturnacht 
am 21. August stattfinden.  
 
Mindestabnahme 10 Taler = € 50,00 
Diese Taler können zum Beispiel an treue Kunden verschenkt werden. Somit ist gewährleistet, 
dass von Anfang an Taler im Umlauf sind.  
 
Sie sind noch unentschlossen?  
Eine Informationsveranstaltung zum Löffinger Taler findet am 17. April 2009  um 
20 Uhr im Gasthof Linde in Löffingen statt. Hier werden alle Fragen, die der Löf-
finger Taler noch aufwirft, beantwortet. 
Mehr erfahren Sie außerdem auf www.loeffinger-taler.de 
Fragen beantwortet gern Herr Burghard unter der  
Telefonnummer 07654 – 92 11 05. 
 


