Ressort: Special interest

Schlemmen und genießen mit Spareffekt
Mannheim, 18.08.2019 [ENA]
Schlemmen und Erleben mit Gutscheinen. Etwas Besonderes erleben ist der Wunsch jedermann und jedes
Best Ager. 15 Jahre gibt es jetzt Gutscheinbücher und dazu gibt es aktuell eine einmalige Jubiläumsausgabe
....den muss ich einfach haben...!
Aus zwei wird eins: Zwei Bestseller im Bereich Print-Gutscheinhefte in Deutschland – „Schlemmerblock“
und „Schlemmerreise mit Gutscheinbuch.de“ – verschmelzen zu einem Produkt
Jedoch hat sich nichts geändert - denn Genießer ob alt oder jung dürfen sich nach wie vor auf attraktive
2:1-Gutscheine aus den Bereichen Gastronomie und Freizeit freuen. Ideal für unterwegs und auf Reisen,
damit das Erlebnis mit einem guten Bauchgefühl noch besser ausgekostet werden kann.
Genießen nach dem 2:1-Prinzip auch mit Freunden ein Genuss, denn viele Anbieter bieten die Gutscheine
auch im Komplettpaket an, so dass ein schöner Abend mit Freunden zu einem tollen
Preis-Leistungsverhältnis genossen werden kann.
Mit den Gutscheinen des des Buches eben kein Problem, denn Restaurants spendieren also zum Beispiel
das zweite Hauptgericht, im Café ist das zweite Frühstück gratis.
Und im Kino gibt es teilweise die Karte für den Partner sogar geschenkt
Das breite Gutschein-Angebot ist übersichtlich in nachfolgenden Kategorien sortiert: Restaurant,
Spezial-Restaurant (z.B.: Buffet oder Burger), Schnellrestaurant (Selbstbedienung), Frühstück/Brunch,
Café/Eiscafé, Schlürfen (z.B.: Cocktails) oder Freizeit. Wahlweise zum 2:1-Angebot für zwei Personen
können manche Gutscheine auch von Singles, Familien oder als 4:2-Freunde-Angebote eingelöst werden.
Die individuellen Regelungen sind über eine einfache Symbolik direkt auf den einzelnen Gutscheinen
ersichtlich. Alle Gastronomie-Angebote gelten uneingeschränkt innerhalb der aktuellen Öffnungszeiten von
Montag bis Sonntag – ausgenommen an Feiertagen.
Umfangreiche Gutschein-Auswahl für kleines Geld und das seit 15 Jahren. Da ist der Genuss gleich doppelt
schön mit der einmaligen Jubiläumsausgabe ... den muss ich haben.!
Das breite Gutschein-Angebot ist übersichtlich nach Kategorien sortiert. So kann jeder schnell auf einen
Blick aus dem abwechslungsreichen Portfolio das für ihn Passende wählen. Die Gastronomie- und
Freizeitgutscheine bescheren nicht nur schöne Erlebnisse, sondern schonen auch den Geldbeutel, was
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einmalig ist.
Und wer etwas gang besonderes verschenken nutzt das bunte Buch für Freunde, die ein wunderbares
Erlebnis genießen können.
Die Bücher können online erworben werden oder in ausgewählten Läden käuflich.
Bericht online lesen: http://top.en-a.at/special_interest/schlemmen_und_geniessen_mit_spareffekt-75578/
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