
"Ein bisschen Wehmut 
schwingt natürlich mit, da die 
Liezen Gutscheine enorm be-
liebt sind. Plastik kann den 
Charme eines Papiergutschei-
nes nicht ersetzen, aber es 
waren stichhaltige Argumente 
für diese Entscheidung aus-
schlaggebend: etwa das The-
ma Sicherheit, die immer 
schärfer werdenden EU-Geld-
wäscherichtlinien und die 
Wechselgeldproblematik. Die 
Karte ist sowohl für Händler 
als auch Konsumenten prakti-
scher im Handling und zeitge-
mäß", sagt Stadtmarketing
Geschäftsführer Hartwig 
Strobl. Paylife im Rücklösebe-
reich und die Fa. ETRON im 
Verkaufsbereich sind Projekt-
partner und sorgen für die 
technische Abwicklung. Mit 
im Boot ist auch die Stadtge-
meinde Liezen. Mit der neuen 
Karte will man bereits 2018 die 
Umsatzgrenze von zwei Mil-
lionen Euro überschreiten. 

Neue Liezen Gutschein-Karte ab 16. Oktober"- Noch mehr Vorteile 

Shoppingspaß ohne Ende 
Ab 16. Oktober gehören die klassischen Liezen Gut-

scheine in Papierform der Vergangenheit an und werden
durch die neue Liezen Gutschein-Karte abgelöst. Diese 
kann bei den Verkaufsstellen gekauft und einmalig bis zu 
einem Betrag von 150 Euro beladen werden. Die Einlösung 
funktioniert bei allen rund 200 Gutscheinpartnern in Lie-
zen ganz einfach über das POS-Terminal (Bankomat). 

Die Vorteile auf einen Blick: 
Eine Gutschein-Karte für über 
200 Betriebe mit hohen Si-
cherheits- und Qualitätsstan-
dards durch Partner Paylife, 
einfach und schnell bezahlen 
ohne Wechselgeldproblema-
tik; erhältlich in allen Liezener 
Trafiken, bei Stadtmarketing & 
Tourismus, bei der Stadtge-
meinde, bei der Stadtbuch-
handlung und bei Thalia Lie-
zen; aufladbar zwischen zehn 
und 150 Euro; zu jedem Kauf
(bar oder per Bankomat) eine
Geschenkhülle gratis; bestell-
bar auch online auf www.lie-
zengutschein.at - Bezahlung 
per Nachnahme, mit Kredit-
karte oder per Rechnung; ein-
zulösen bei allen gekenn-
zeichneten Partnerbetrieben 
am Bankomat; Gültigkeit
zwölf Monate; Guthabenab-
frage per QR Code, Banko-
matkassa, SMS oder online.

Alle Details findet man auf 
www.liezengutschein.at. 

Jetzt noch bequemer shoppen 
mit der Liezen Gutschein-Karte! 

LIEZEN 
PAPIERGUTSCHEINE 
Liezen Papiergutscheine 
werden ab 17. Oktober 
nicht mehr verkauft. 
Alle Liezener Gutschein-
betriebe akzeptieren die 
Einlösung der Papiergut-
scheine bis 31. Dezember. 
Danach können sie im Bü-
ro von Stadtmarketing & 
Tourismus Liezen am 
Hauptplatz 5 (8 -12 Uhr) 
gegen eine Liezen Gut-
schein-Karte zum glei-
chen Wert kostenlos ge-
tauscht werden. 
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