
Um was es geht.
Es geht um das kleine Straßencafé im 

Sommer, unser Lieblingsrestaurant 

von nebenan. Um unseren Kaffee, 

auf dem Weg zur Arbeit. Unser 

Feierabendbier. Um Kuchen und um 

Klöße. Vor allem aber geht es uns um 

die Menschen, die dafür jeden Tag 

in der Küche, hinter der Bar oder 

an der Kaffeemaschine stehen. Es 

geht darum, genau diesen Menschen, 

die sonst unseren Alltag bereichern, 

in diesen herausfordernden Zeiten 

etwas zurückzugeben. Damit sich die 

Türen, die zur Zeit geschlossen blei-

ben müssen, auch nach dieser Krise 

wieder für uns öffnen. 

Wie es geht.
Wer anderen Menschen in der Not 

hilft, kann zurecht als Held bezeichnet 

werden. Wer seinem Lieblingslokal in 

der Not hilft, wird also ein Lokalheld. 

Die Idee ist so einfach wie genial: Ihre 

Kunden kaufen einfach heute schon 

einen Gutschein für Ihr Lokal den Sie 

aber erst in Zukunft einlösen. Dieser 

Gutschein heißt Lokalhelden-Ticket 

und kann mit unterschiedlichen Beträ-

gen im Ticket Shop Thüringen gekauft 

werden. Sobald wieder geöffnet ist, 

können Kunden mit diesem Ticket 

bezahlen. So haben Sie auch weiterhin 

Einnahmen und Ihre Kunden können 

sich aufs Einlösen freuen.

Damit es geht.
Um die Abwicklung schnell und profes-

sionell zu ermöglichen, stellt der Ticket 

Shop Thüringen seinen neuen On-

line-Shop zur Verfügung. Dort können 

die Tickets eingepflegt und Ihr Lokal 

beschrieben und beworben werden. 

Ein entsprechender Link wird Ihnen 

für die interne Vermarktung zur Ver-

fügung gestellt. Ihre Erträge werden 

monatlich an Sie ausgeschüttet. 

Für weitere Informationen kontak-
tieren Sie uns bitte per E-Mail unter
r.kienel@mediengruppe-thue-
ringen.de oder per Telefon unter 
0361·227·5268

-
DAS LOKALHELDENTICKET IST EINE INITIATIVE

DES TICKET SHOP THÜRINGEN ZUR UNTERSTÜTZUNG
DER THÜRINGER GASTRONOMIEBRANCHE

–
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1. Lokalhelden-Tickets auf
 ticketshop-thueringen.de
 einstellen und bewerben

Weitere Informationen unter r.kienel@mediengruppe-thueringen.de oder telefonisch unter 0361·227·5268

3. Wir zahlen Ihre
 Einnahmen monatlich
 an die Händler aus

5. Dankbare Händler,
 zufriedene Kunden –
 Los geht‘s!

4. Wenn Sie wieder
 öffnen, können die Tickets
 eingelöst werden

2. Ihre Kunden können
 Lokalhelden-Tickets in
 gewünschter Höhe kaufen
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