
Gut gibt's Gutscheine!
Danke, dass Sie jetzt unsere Geschäfte unterstützen!

Gutscheine von GVM-Mitgliedern jetzt bestellen
und morgen einlösen.

Unterstützen Sie unsere Betriebe aus Detailhandel,
Gastronomie und Gesundheitswesen die wegen Covid-
19 ihre Lokale schliessen mussten. 

Die Liste aller betroffenen Mitglieder finden Sie auf
www.gewerbe-maennedorf.ch und auf den Social Media
Plattformen crossiety und Facebook.

Herzlichen Dank und gute Gesundheit!
Ihr Gewerbeverein Männedorf
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Liebe Männedörflerinnen und Männedörfler

Wir alle befinden uns in einer Situation, die wir so noch nie erlebt haben. 
Das Coronavirus zwingt uns, zu Hause zu bleiben, Abstände einzuhalten, 
grösstmögliche Hygienemassnahmen einzuhalten… Die Ausnahmesituation hat
auch bewirkt, dass Ladengeschäfte, die nichts für den täglichen Gebrauch an-
bieten, schliessen mussten. Ebenso von der Schliessungspflicht betroffen sind
Restaurationsbetriebe und Gesundheitspraxen. Das schmerzt uns als Gewerbler
alle. Auch wenn der Bund nun Sofortmassnahmen einleitet, Massnahmenpakete
spricht, es werden doch finanzielle Engpässe folgen. Löhne und Mieten müssen
weiterhin bezahlt, Rechnungen von Lieferanten können nicht aufgeschoben 
werden.

Nun gelangen wir mit einem Anliegen an Sie.

Auf unseren Webseiten finden Sie alle von den Schliessungen betroffenen
Geschäfte, welche Mitglied im Gewerbeverein Männedorf sind. Gewiss befindet
sich der eine oder andere Betrieb darunter, den Sie in Vergangenheit aufgesucht
haben, in dem Sie allenfalls Stammkunde oder -gast sind.
Sie können nun all diesen lokalen Geschäftsinhabern etwas Gutes tun, indem Sie
jetzt, in dieser schwierigen Zeit, Gutscheine erwerben, die Sie nach überstandener
Krise einlösen gehen. Wahrscheinlich finden Sie auf der Liste mehrere Betriebe, 
die Sie regelmässig unterstützen, dann wäre es natürlich umso schöner, wenn Sie
auch möglichst alle von ihnen berücksichtigen könnten. Vielleicht finden Sie auch,
dass Sie in einem Geschäft schon immer mal vorbeigehen wollten und hätten
dann mit einem Gutschein bereits einen guten Grund, dies dereinst zu tun.

Sie finden alle Kontaktangaben der Betriebe auf www.gewerbe-maennedorf.ch
Wir bedanken uns jetzt schon für Ihr Engagement, das lokale Gewerbe zu unter-
stützen. Kontaktieren Sie die gewünschten Betriebe vorzugsweise per Mail.

Gutscheine sind für die Preise von CHF 50.– / 100.– / 200.– erhältlich und sind 
1 Jahr ab Wiedereröffnung des Betriebs gültig. Informieren Sie sich als KäuferIn
der Gutscheine selbst über den offiziellen Öffnungszeitpunkt der berücksichtigten
Betriebe.
Die finanzielle Abwicklung findet ausschliesslich zwischen den Geschäften und
den Käufern statt. Die Liste der betroffenen Geschäfte kann angepasst werden
und ist nicht abschliessend.

Wir danken Ihnen jetzt schon für Ihre Bestellungen und die Berücksichtigung
unserer Mitglieder! Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und viel Geduld in den
kommenden Tagen!

Ihr Gewerbeverein Männedorf
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