
Diese Non-Profit-Plattform ist eine Liebeserklärung an euch! Unsere Lieblingsorte – unsere
Lieblingslokale und Lieblingsbars, unsere Lieblingsclubs, unsere Lieblingsmuseen und unsere
Lieblingstheater – deren Existenz gerade aufgrund der Corona-Krise bedroht ist.
 
Wir entwickeln als Team in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit eine Plattform, auf der
Gutscheine für unsere Lieblingsorte gekauft und dann eingelöst werden, sobald diese wieder
geöffnet haben.  Es geht darum, dass wir gemeinsam unsere Lieblingsorte vor der Insolvenz
retten, indem wir euch jetzt das Geld zur Verfügung stellen, was wir sowieso in den nächsten
Monaten bei euch ausgeben werden.

helfen.wien
Was macht helfen.wien?

Wie funktioniert helfen.wien?

Der Käufer kommt auf unsere Webseite 
https://www.oikosvienna.at/helfen-wien/

Auswahl „Jetzt Gutschein kaufen“

Lieblingsorte entdecken



Lieblingsort auswählen (hier als Beispiel: Die Vollpension in Wien)

Auswahl des Gutscheinwertes

Käufer Informationen und kleiner Text an den Laden 

Käufer Check Out 



Wie registriere ich mich auf helfen.wien?

Was muss ich als BesitzerIn eines Lieblingsortes beachten? 

Wir arbeiten mit dem Gutschein Service Atento zusammen. Atento bietet ein ausgeklügeltes
System, dass deine Gutscheine automatisch erstellt und managed. Verifizierung,
Zahlungsabwicklung und Administration übernimmt Atento für dich.
 
So hast du nur zwei Berührungspunkte mit den Kunden: zuerst, wenn sie das Geld überweisen —
und dann, wenn sie den Gutschein einlösen. Und falls der Gutschein nicht eingelöst wird? Dann
gehört Dir das Geld trotzdem.

Step 1: Du meldest dein Geschäft über unser Kontaktformular an.
Step 2: Du sendest uns ein Foto an helfen.wien@gmail.com
Step 3: Innerhalb eines Tages, erhältst du eine E-Mail von unserem Partner Atento, der dich nach
der Bankverbindung fragt und dir weitere Informationen zum Gutscheinsystem gibt
Step 4: Innerhalb eines Tages ist dein Profil auf unserer Plattform und es kann losgehen.

FAQ
 

Ist der Service für mich kostenlos?
Ja, der Service ist für dich komplett kostenfrei. Wir sind ein gemeinnütziges Projekt von Studenten,
die es sich zum Ziel gesetzt hat ihr schönes Wien so beizubehalten, wie es jetzt ist – voll mit unseren
Lieblingsorten! 
 
Geht das Geld für den Gutschein direkt an den Lieblingsort?
Das Geld wird von uns direkt an den Lieblingsort zu 100 % weitergegeben. helfen.wien verdient
damit kein Geld. Zusätzlich zum Gutscheinwert wird ein kleiner Betrag von 3% für Bank- und
Transaktionsgebühren erhoben, den wir an den Zahlungsdienstleister zahlen müssen (z. B. PayPal).
Diesen bezahlt der Kunde als Aufschlag zum Gutscheinwert.
 

Verdient helfen.wien dran?
helfen.wien ist ein gemeinnütziges Projekt. Wir arbeiten alle ehrenamtlich daran und verdienen
nicht an dem Gutscheinverkauf.
 

Verkauft helfen.wien die Gutscheine?
Nur indirekt. Wir verwenden das Gutschein-System von Atento. Bei Fragen oder Problemen kannst
du dich direkt an Atento unter hilfe@atento.me wenden.
 

Kriegen Kunden ihr Geld zurück, wenn ich schließen muss?
Leider nein. Auch wenn der Lieblingsort seine Türen schließen muss, hat der Kunde trotzdem einen
Beitrag dazu geleistet, ihn bis zum Schluss zu unterstützen.

https://web.atento.me/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZYqWOlkq0_XEg1yjMfG8O7wPpPPLwo5eJwepusCyirJ_beg/viewform
http://gmail.com/
http://gmail.com/

