Informationen zum „Pfullinger Pfulben“

Wie sieht der Pfullinger „Pfulben" aus?
Der Pfullinger "Pfulben" ist ein kreativ gestalteter Geschenkgutschein in der
Stückelung von 5, 10, 20 und 50 €uro mit unterschiedlicher Pfullinger
Motivreihe und mit limitierter Auflage.

Ein besonderes Augenmerk wird auf das attraktive Erscheinungsbild und die
Fälschungssicherheit der Gutscheine gelegt. Mehrere Sicherheitsmerkmale
schützen den Pfullinger „Pfulben" und machen ihn dadurch zu einem für alle
Beteiligten sehr sicheren Zahlungsmittel.
Als weiteres Angebot besteht die Möglichkeit, den Gutschein in einem
besonderen Geschenkumschlag zu verpacken. Auf diesem Umschlag wird
mit einer hochwertigen Prägeausführung der "Pfulben" und damit einen Teil
des Pfullinger Wappens dargestellt. Diese Verpackung ist selbstverständlich
auch als Brief- oder Glückwunschumschlag sehr gut zu verwenden.

Worin besteht der große Vorteil der Pfullinger „Pfulben"?
Der Pfullinger „Pfulben" wird in der Stückelung von 5, 10, 20 und 50 Euro
ausgestellt und kann dann entsprechend in den teilnehmenden Pfullinger
Geschäften eingelöst werden.
Dies ist der Unterschied zu den herkömmlichen Gutscheinen, die in der Regel
nur für einen bestimmten Zweck eingelöst werden können. Ihr großer Vorteil –
und natürlich auch der des gesamten Pfullinger Einzelhandels - besteht darin,
dass durch den Einsatz des Pfullinger „Pfulbens" die Kaufkraft in der Stadt
bleibt. Ein weiterer wesentlicher Grundgedanke ist die Stärkung des so
wichtigen "Wir-Gefühls" in der Pfullinger Bürgerschaft und die Belebung der
Stadt.
Bei welchen Anlässen kann der Pfullinger „Pfulben" zum Einsatz
kommen?
In erster Linie ist der "Pfullinger Pfulben" sicher als klassischer
Geschenkgutschein zu handhaben. Ebenso ist er aber auch als Anerkennung
für besondere Leistungen in Schulen, Betrieben, Stadt, Verwaltungen,
Vereinssport etc., verwendbar.
Wo ist der Pfullinger „Pfulben" erhältlich?
Die Geschenkgutscheine sind bei autorisierten Verkaufsstellen erhältlich. Die
ersten Ausgabestellen sind im i-Punkt (Rathaus IV), bei der
Kreissparkasse Pfullingen und der Volksbank Pfullingen eingerichtet.
Der Erwerb des hochwertigen Umschlags, also der "Verpackung" zum
Geschenkgutschein, ist zusätzlich möglich.
Wo kann der Pfullinger "Pfulben" eingelöst werden?
Der Pfullinger „Pfulben" kann bei allen Gewerbetreibenden eingelöst werden,
die in Pfullingen ihr Gewerbe bzw. Geschäft betreiben.
Alle Teilnehmer der Pfulben-Aktion können über den i-Punkt
einen attraktiven, werbewirksamen Aufkleber für ihr
Schaufenster und/oder den Kassenbereich beziehen und sich
damit als "Pfulbenfreund" ausweisen.
Der Pfullinger Gewerbetreibende braucht nur noch die bei ihm
eingelösten „Pfulben“ bei der Stadt Pfullingen (i-Punkt)
abzugeben und der Gegenwert wird dann umgehend ausbezahlt,
bzw. dem Geschäftskonto gutgeschrieben. Es entsteht kein Wertverlust, der
Umtausch erfolgt 1:1.
Jederzeit kann man sich bei den autorisierten Verkaufsstellen einen großen
„Pfulbenbetrag“ in kleinere Beträge stückeln lassen. Dieser Weg steht jedem
offen und damit hat auch der Einzelhändler die Möglichkeit einer
„Restgeldauszahlung" in „Pfulben“.

