WIN-WIN-WIN: Jetzt helfen und Eure Freunde, Familienmitglieder,
Geschäftspartner und Sportkameraden informieren!
Wer hält länger durch? Corona oder wir? Die Lage ist ernst, aber nicht
hoffnungslos! Wie im Dauerlauf müssen wir uns fragen: "Wer hält länger
durch. Unser Schweinehund oder wir?" Wir behaupten. WIR HALTEN
LÄNGER DURCH - AUCH DANK EUCH!
Die aktuellen Beschlüsse der Bundesregierung haben dazu geführt, dass das
wirtschaftliche und kulturelle Leben in den Sportvereinen und im Einzelhandel
zum Erliegen kommt.
Allerdings bewirkt dieses Erliegen NICHT, sprich die zwangsweisen
Geschäftsschließungen in Nienburg und Rehburg, dass auch die laufenden
Kosten, die unser Unternehmen weiterhin tragen muss, zum Stehen kommen.
Diese neue, unvorhersehbare Situation stellt uns vor eine sehr schwierige
Herausforderung – aber was hilft’s: Wir schauen nach vorne und haben ab
sofort die Rettungsgutscheine "WIN-WIN-WIN" für euch zum Kaufen!

•

Privatkunden können jetzt Gutscheine

in jeder beliebigen Summe

bei uns bestellen und diese zu Ostern
, Geburtstagen, ...
verschenken – ab einer Gutscheinsumme von 100 Euro € legen wir
nochmal 10% oben drauf!
•

•

Firmenkunden können z.B. 44-Euro-Gutscheine für Ihre treuen
Mitarbeiter bestellen und sich so mit voller Kraft dafür einsetzen, dass
unser Geschäftsbetrieb aufrechterhalten wird!
Vereine und Firmen können jetzt Gutscheine für geplante Vorhaben zu
den bekannten Konditionen
Rechnung.

ordern und erhalten diese mit einer

Damit wir auch nach dieser bedrohlichen Krise noch für euch da sind und
auch eure Aktionen wie gewohnt unterstützen können, hoffen wir nun auf
eure Unterstützung, damit wir die Arbeitsplätze sichern und die beiden
Standorte in Rehburg und Nienburg weiterhin aufrecht erhalten können!!!
Was Ihr jetzt tun müsst, um einfach an die Gutscheine zu kommen?
1. Vereine/Firmen: Bitte einfach eine Mail an gutschein@sport-shophiller.de schicken. Den Firmennamen und die gewünschte Menge /
Betrag bitte angeben. Bei Rechnungswunsch bitte auch mit
Rechnungsadresse angeben.
Ihr bekommt dann von uns in jedem Fall eine Rechnung und die
Gutscheine direkt per Mail zugesendet.
2. Privatkunden: Bitte einfach eine Mail an gutschein@sportshop-hiller.de mit gewünschter Menge / Betrag senden und
gleichzeitig Überweisung des Betrags unter Angabe der oben
verwendeten Mailadresse auf das Konto Marcel Hiller mit der
IBAN DE10256501060036407377 (BIC: NOLADE21NIB)
Nach Geldeingang bekommt Ihr von uns den Gutschein an die
angegebene Mailadresse zugesendet.
Der Gutschein kann dann in unseren Geschäften nach Öffnung
des Einzelhandels eingelöst werden.

An dieser Stelle schon einmal
HERZLICHEN DANK
an alle Unterstützer!
Euer Team von Sport Hiller

