
Anlässe, einen SchenkScheck
der »Service-Kette« Niefern-
Öschelbronn zu verschenken,
gibt es viele. 
SchenkSchecks erhalten Sie
gegen Bezahlung des jeweils 
aufgedruckten Nennwertes 
bei der VR Bank im Enzkreis.  

SchenkSchecks 
schenken heißt Freude 
und Freiheit schenken.
SchenkSchecks können in allen
Betrieben der »Service-Kette«
Niefern-Öschelbronn eingelöst
werden. 

In den Betrieben der »Service-Kette« erhalten Sie Geld geschenkt … 
… wenn Sie einen tagesaktuellen Fahrschein der öffentlichen Verkehrs betriebe nach Niefern oder
Öschelbronn vorlegen und einen Einkauf von min. 10 Euro tätigen. Ein Grund mehr, sich für die
qualitätsorientierten, zuverlässigen, freundlichen Betriebe in Niefern-Öschelbronn zu entscheiden.

SchenkSchecks
Immer eine gute
Geschenkidee.

Mit SchenkSchecks
können Sie in allen
Betrieben der 
»Service-Kette« 
einkaufen.

Den kompletten 
Fahrpreis vergüten 

Ihnen die Mitglieder 
der »Service-Kette« 

für einen tagesaktuellen
Busfahrschein.

So funktioniert 
das Bonus-
Scheck-Heft. 
Beim Einkauf bei einem teilnehmenden Mitglied
der »Service-Kette« erhalten Sie das Bonus-
Scheckheft und die Bonus-Marken. 
Ist ein Segment oder das ganze Bonus-Scheck-
Heft voll, wird Ihnen der angesparte Betrag beim
Einkauf verrechnet.
Es werden Bonus-Marken im Gegenwert von 
10ct. ausgegeben. Die Anzahl der Bonus-Punkte
wird von Ihrem »Service-Ketten«-Partner nach 
freien Stücken bestimmt. 
Der Mindest-Einkaufs betrag ist 103. 
Die Ausgabe der Bonus-Punkte ist eine frei willige
Leistung der Mitglieder der »Service-Kette«
Niefern-Öschelbronn. Ein Rechtsanspruch auf
Bonuspunkte besteht nicht.
Die teilnehmenden Betriebe entnehmen Sie 
bitte der aktuellen Teilnehmerliste.   

Geburtstag
Jubiläum

Konfirmation
Kommunion

Taufe
Muttertag
Vatertag

Weihnachten
Ostern

Namenstag
und mehr 



Angebote, Aktionen und viele Ideen.

Zur Lebensqualität in einer Gemeinde gehört auch
ein florierendes, buntes, reichhaltiges Angebot an
Waren und Leistungen. Die »Service-Kette«
Niefern-Öschelbronn bietet Ihnen durch gezielte
Aktionen, Angebote und Ideen viele gute Gründe,
sich für einen der Betriebe unserer Gemeinde
in Ihrer Nähe zu entscheiden.  

Goldeier, Veranstaltungen, lebendiger
Adventskalender und vieles mehr – all das ist die
»Service-Kette« Niefern-Öschelbronn!

Belebung und Unterstützung von
Jugendarbeit und sozialem Engagement. 
Wir verstehen unsere Arbeit nicht als Selbstzweck.
Was immer die »Service-Kette« unternimmt, dient
den Interessen der Bürgerinnen und Bürger unserer
Gemeinde.

So haben wir zum Beispiel schon viele soziale
Einrichtungen, bürgerschaftliches Engagement
und vor allem die Jugendarbeit von Verbänden
und Vereinen unterstützt. Das wollen wir auch in
Zukunft so halten. 

Bonus-Scheck, SchenkScheck, Fahrgelderstattung,
Die »Service-Kette« bringt Ihnen Mehrwert. 
Längst haben sich das Bonus-Scheck-System und
die SchenkSchecks einen festen Platz im
Einkaufsverhalten in unserer Gemeinde erobert,
tragen ein wichtiges Stück zur Identifikation mit 
der Gemeinde bei (siehe Rückseite). 

Dass dies auch so bleibt, ist unser Anliegen. 
Damit der Slogan unserer Gemeinde noch lange
seine Gültigkeit behält: »Hier lässt sich’s leben!«

Nur einige von
 vielen 

erfolgreichen A
ktionen 

der »Service-Ke
tte«

Soziales Engag
ement 

hat bei der »Se
rvice-Kette«

eine gute Trad
ition. 
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