
Mit der Aktion „Neumarkter Dankeschön Zehner“ möchte die Stadt Neumarkt 

allen Danke sagen die den lokalen Handel, die Dienstleister und die Gastro-

nomie in dieser schwierigen Zeit unterstützen und belohnt diese Unterstützung 

mit einer Erhöhung des Einkaufswert um 25%. Mit dem für 10 € erworbenen 

„Zehner“ kann somit für 12,50 € eingekauft werden. 

Gleichzeitig sollen mit der Aktion die Unternehmen

unterstützt werden, indem der Konsum wieder

angekurbelt wird um nach der langen Zeit, in der

Geschäfte und Gastronomie nicht öff nen durften

möglichst viel Kaufkraft nach Neumarkt zu lenken.

Damit möglichst viele Interessenten Gelegenheit

bekommen „Dankeschön Zehner“ zu erwerben, ist die Abgabe auf maximal

zehn „Zehner“ pro Käufer begrenzt. Damit die Kaufkraft auch sehr zeitnah bei 

den Unternehmen ankommt, müssend die „Zehner“ bis 31. August 2021

von den Käufern verwendet werden. Ab 1. Sept. könnten die „Dankeschön Zeh-

ner“ bei „aktives Neumarkt“ in reguläre „Neumarkt Zehner“ getauscht werden.

Der Verkauf der „Dankeschön Zehner“ beginnt am 1. Juni 2021 und läuft solan-

ge der Vorrat reicht. Die Gesamtaufl age der Aktion beträgt 10.000 Stück.

Verkaufsstellen sind die Tourist-Information der Stadt Neumarkt, Rathausplatz 1 

und der PopUp Store von „aktives Neumarkt“ e.V., Obere Marktstraße 46, 92318 

Neumarkt.

Bei Fragen zur Aktion wenden Sie sich bitte an „aktives Neumarkt“ e.V. per Mail

unter online@aktives-neumarkt.de oder telefonisch unter 09181/8830070

Auf der Rückseite haben wir die Teilnahmebedingungen

und den Ablauf für Unternehmen zusammengefasst.
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Für die Aktion „Neumarkter Dankeschön Zehner“ können sich alle Unter-

nehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Dienstleistung und Gastronomie 

anmelden, deren Unternehmen (Hauptgeschäft oder Filiale/Zweigstelle) im Ge-

meindegebiet Neumarkt liegt.

Durch eine Teilnahme an der Aktion entstehen für die Unternehmen keinerlei 

kosten. Es werden keine Transaktions- oder Eintauschgebühren erhoben.

Zur Teilnahme ist lediglich eine kurze Anmeldung unter aktives-neumarkt.de/

danke-zehner/anmelden erforderlich. Anschließend nehmen wir sie in die Liste 

der teilnehmenden Unternehmen auf die unter www.aktives-neumarkt.de/dan-

ke-zehner/akzeptanzstellen zu finden sein wird.

Die „Dankeschön Zehner“ werden zum Stückpreis von 10,- € an die Käufer ab-

gegeben. Der Käufer kann mit diesem zu einem Einkaufswert von 12,50 € in 

den teilnehmenden Unternehmen bezahlen.

Teilnehmende Unternehmen verpflichten sich den „Dankeschön Zehner“ von 

1. Juni bis 31. August 2021 als Zahlungsmittel mit dem festen Wert von 12,50 € 

je Stück anzunehmen. Eine Barauszahlung oder Teileinlösung des Einkaufswer-

tes durch den Kunden ist nicht möglich!

Angenommene „Zehner“ müssen durch die teilnehmenden Unternehmen bis 

spätestens 30. September 2021 bei der Geschäftsstelle von „aktives Neumarkt“ 

e.V. eingereicht werden. Wir zahlen den Unternehmen dann den Wert (12,50 €/

Stück) ohne Abzug von Gebühren zu 100% aus.

Der Ablauf zur Einreichung entspricht dem Ablauf wie beim regulären „Neumarkt Zehner“. Unterneh-
men die diesen bereits akzeptieren kennen den Ablauf bereits. Unter https://www.neumarkt-zehner.
de/rückgabe/ ist der Ablauf zu sehen (Online-Formular oder PDF-Formular). Wir werden auch für den 
„Dankeschön Zehner“ solche Formulare anbieten.

Um Mißbrauch zu vermeiden, sind die „Dankeschön Zehner“ mit einer 

laufenden Nummer versehen und auf speziellem Papier gedruckt.

Bei Fragen zur Aktion wenden Sie sich gerne 

an „aktives Neumarkt“ per Mail unter 

online@aktives-neumarkt.de oder 

telefonisch unter 09181/8830070.

Teilnahmebedingungen für Unternehmen:

aktives Neumarkt“ e.V. | online@aktives-neumarkt.de | Tel.  09181/8830070


