
 

 

Initiative Stadtverliebt - Alle Informationen auf einen Blick 

Ablauf 

Du füllst dieses Anmeldeformular unter folgendem Link: https://forms.gle/mMbNJtENrdJpm5Ji8 mit 

allen Informationen über dein Unternehmen aus und sendest uns anschließend zwei Bilder plus dein 

Logo an bsa@stadtverliebt.de. Damit wir die Fotos direkt zu deinem Unternehmen zuordnen können, 

schicke die Dateien bitte von derselben E-Mail mit der du das Formular ausgefüllt hast. 

Genauere Informationen, auch zur Größe der Bilder, findet ihr in dem Formular. 

 

Deine Kund*innen können über unsere Website dann direkt alle Informationen über dich einsehen und 

einen Gutschein nach Wahl erwerben. Damit du einen genauen Überblick darüber hast, wann was 

verkauft wurde, wird jeder Gutschein (PDF Dokument) sowohl an den Kunden als auch an deine E-Mail 

geschickt. So kannst du genau nachverfolgen, in welcher Höhe Gutscheine von deinem Unternehmen 

erworben wurden. 

Wie der Gutschein aussieht, siehst du unten (dafür benötigen wir dein Logo + Bild). 

 

Auszahlung  

Die Auszahlung und eine aktuelle und genaue Gutscheinliste mit Namen und Gutscheinnummern 

erhältst du jeweils am Monatsende.  

Falls du einen kürzeren Zahlungszeitraum brauchst, lass uns das gerne wissen.  

Wenn du zurzeit noch geöffnet hast, bzw. noch einen Lieferdienst betreibst, fügen wir das gerne deinem 

Profil hinzu! Lass uns dafür bitte deine Informationen wie: Beschreibung, Online-Shop, etc. zukommen. 

Paymentgebühr  

Natürlich fügen wir dein Unternehmen komplett kostenfrei auf unserer Website ein, jedoch arbeitet ein 

Unternehmen wie PayPal nicht pro bono. 

Dementsprechend fallen an dieser Stelle Gebühren an. Ein kurzes Beispiel: 

Die Paypalgebühr beträgt pro Transaktion 2,49 % + 0,35 € - das wären bei einem 10 € Gutschein knapp 

0,60 € (6 %), bei einem 50 € Gutschein wären es knapp 1,60 € (3,2 %).  

Wir konnten aber bereits einige Spender für euch finden, dementsprechend fallen für diesen Monat und 

voraussichtlich für einen Teil des nächsten Monats keinerlei Kosten für euch an! 

Des Weiteren haben wir auf unserer Website die Möglichkeit angeboten, genau diese Gebühr weiterhin 

für euch zu spenden! Gerne könnt ihr den Link dafür teilen.  

 

 

Erst nach Wiedereröffnung können die Kund*innen den gekauften Gutschein einlösen! 

Dies schafft nicht nur Vorfreude für die Kund*innen, sondern auch Vorteile für dich. Denn das Geld für 

den gekauften Gutschein bekommst du natürlich bereits beim Verkauf und nicht erst beim Einlösen des 

Gutscheins. 
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Steuern und Rechtliches 

Bei den von uns verkauften Gutscheinen handelt es sich um Wertgutscheine, was bedeutet, dass 

zunächst keine Mehrwertsteuer anfällt. Diese fällt erst bei der Einlösung in deinem Unternehmen an. 

Falls du dazu noch Fragen hast, wende dich bitte an deine/n Steuerberater*in. Der Gutschein zu deinem 

Unternehmen wird in deinem Namen verkauft, da wir nur als Vermittler zwischen dir und dem Kunden 

auftreten. 

Natürlich könnt ihr euch jederzeit von der Plattform löschen lassen! Dafür schickt ihr uns einfach eine 

kurze, formlose E-Mail an bsa@stadtverliebt.de. Selbstverständlich werden all eure Daten mit dem 

Austritt aus unserer Initiative gelöscht. 

 

 

Abschließend möchten wir euch daran erinnern, dass ihr gerne eure Gutscheinseite und/oder die 

gesamte Seite über eure eigene Website und eure sozialen Medien teilen könnt! 

 

 

Beispiel Gutschein: 

 


