Liebe Händler,
was einer nicht schafft, das schaffen viele – unser Motto war noch nie aktueller, als in dieser Zeit. Deshalb haben wir
eine Plattform für Sie ins Leben gerufen, mit der Sie als Händler in der Region auch jetzt während der CoronaPandemie Geld einnehmen können – unsere VR-EXTRAPLUS Hilft Gutschein Plattform.

Herausforderung
Lokalen Geschäften wie z. B. Händlern, Friseuren, Kultureinrichtungen, Restaurants und Bars bricht durch die
Corona-Krise Umsatz und somit ihre Liquidität weg. Es droht eine Insolvenz oder sogar die endgültige Schließung
des Geschäfts.

Lösung für Geschäfte
VR-EXTRAPLUS Hilft!
Sie als regionaler Händler können sich auf der Plattform anmelden und Ihre Gutscheine anbieten. Einfach Höhe der
Gutscheine auswählen, eventuelle Rabatte hinzugeben und Ihre Unternehmensinformationen (z. B. IBAN,
Firmenlogo etc.) hochladen. Die Anmeldung ist ganz selbsterklärend. Nach einer Prüfung wird Ihr Gutschein
innerhalb von ca. 3 Werktagen auf der Plattform verfügbar sein.
Hier geht es direkt zur Anmeldung:
https://optiopayde.typeform.com/to/QJyp3y?campaign_id=vrextraplus
Sollten Sie dennoch Probleme bei der Anmeldung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Ansprechpartnerin Edith
Kunz: edith.kunz@vb-bbs.de oder 05258 502-131.
Die Bürgerinnen und Bürger erhalten auf der Website alle Angebote der Händler, die einen Gutschein anbieten.
Der Erwerb funktioniert ganz einfach über die Kreditkarte, die Online-Überweisung oder paydirekt. Der Wert des
Gutscheines wird innerhalb von 14 Tagen an das Geschäft überwiesen und sichert somit dessen Liquidität.
Die 7 Euro Onboarding Gebühr und 3,8% Provision pro verkauftem Gutschein werden im Rahmen des
Kampagnenbudgets von uns für den Händler übernommen. *
Kunden können somit ihre Lieblingsgeschäfte in ihrer direkten Umgebung unterstützen, indem sie Gutscheine jetzt
erwerben und bezahlen und diese nach der Krise einlösen oder verfallen lassen. Somit kann man sich schon jetzt
gemeinsam auf etwas freuen oder aber einfach solidarisch den Gutschein verfallen lassen und somit das Geschäft
noch direkter unterstützen.

Ergebnis
Durch den Verkauf von Gutscheinen liefern Kunden kurzfristige Liquidität und Umsatz an die hilfebedürftigen
Geschäfte. So kann die Existenz der Geschäfte gesichert werden und Kunden und Inhaber können sich gemeinsam
auf die Wiedereröffnung freuen.
Alle Informationen erhalten Sie auch auf: www.vr-extraplushilft.de

Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

*Nach Ausschöpfung des Budgets müssen die genannten Gebühren vom Händler getragen werden. Der Händler wird vorab
informiert und hat die Möglichkeit, seine Gutschein Aktion zu beenden.

