
Mehr und einfacher 
Gutscheine verkaufen.

Das professionelle LocalBon Gutscheinsystem ist die perfekte Lösung für Werbegemeinschaften, 
um einfach und schnell Gutscheine o�  ine vor Ort sowie online 24/7 zu verkaufen und gleichzeitig 
Gutscheine sicher zu verwalten.  Außerdem ist LocalBon Deutschlands einzige, unabhängige, 
wiederau� adbare Wertkarte und von Großpietsch Produkt-PR speziell für die Unterstützung der 
regionalen Wirtschaft entwickelt.

Als Werbegemeinschaft mit einer Vielzahl 
unterschiedlicher Mitglieds� rmen ist es 
wichtig, ein professionelles Gutscheinsystem 
zu verwenden. Schließlich muss das 
Gutscheinsystem der Aufgabe gewachsen 
sein, alle teilnehmenden Geschäfte gleichzeitig 
zu verwalten. Sowohl die online verkauften 
Gutscheine als auch die vor Ort am POS 
verkauften Gutscheine müssen in allen 
Geschäften einlösbar sein. Über unser LocalBon 
Gutscheinsystem ist das kein Problem. 

Mit der LocalBon Gutscheinsystemlösung 
bietet Großpietsch Produkt-PR ein 
leistungsstarkes Werkzeug zur Abwicklung des 
kompletten Geschäftes mit Gutscheinen in 
Werbegemeinschaften. 

Jeder Gutschein kann in allen teilnehmenden 
Geschäften aktiviert, teileingelöst und 
volleingelöst werden. 

Das System übernimmt die komplette 
Gutscheinverwaltung und interne Abrechnung 
mit einem kompletten Berichtswesen für jedes 
Geschäft, sprich für jeden Partnershop. Es ist 
immer einsehbar, in welchen POS ein Gutschein 
verkauft oder eingelöst wurde. Für jeden 
Gutschein gibt es eine vollständige Historie: 
vom Verkauf des Gutscheines bis zur jeweiligen 
Einlösung. 

ZAG und BaFin konform! 

  Einfach 
und sicher!

Mit dem LocalBon Gutscheinsystem von Großpietsch Produkt-PR.



Gutscheine und Tickets lassen sich via Smartphone aktivieren, überprüfen und entwerten. Die 
Anscha� ung teurer Hardware entfällt. 

Alle die lieber einen Computer im Kassenbereich stehen haben, können auch über eine WebApp 
mühelos direkt im Browser Gutscheine aktivieren, prüfen und entwerten. 

Ihre Vorteile:
• Gutscheine in allen Partnershops einlösbar,  
  auch in Teilbeträgen 
• Gutscheine o�  ine vor Ort und online 24/7 
  verkaufen 
• Online- und O�  ineverkauf erfolgt in einem 
  System 
• Ein Gutschein-Shop zum Einbinden in  
  Webseiten und App
• Vorgefertigte Gutscheine gedruckt oder als  
  Karte vor Ort präsentieren und aushändigen
• Gutscheineinlösung und -verkauf geht überall: 
  per Smartphone oder per Browser

• Gutscheinversand als PDF per E-Mail sofort 
  verfügbar
• Gutscheinversand hochwertig gedruckt oder als   
  Karte per Post im individuellen Design
• Keine Terminal oder andere Hardware 
  notwendig

Schnelle, einfache und sichere
Abwicklung am POS.

    Jetzt hier online 

live Demo 
     anforden!

Waldstr. 18
77736 Zell am Harmersbach
Tel.: +49 (0)7835-5404-0
info@produkt-pr.de
www.produkt-pr.de

 Großpietsch Produkt-PR 

regional fördern und stärken

https://localbon.de/jetzt-localbon-demo-anfordern/

