
 

Adventaktion setzt auf lokale Wirtschaft in der Seestadt 
Kund*innen können Einkaufswert in Form von Gutscheinen zurückgewinnen.  
 
Wien, 03.12.2020 – Wer beim Kauf der Weihnachtsgeschenke im Corona-Jahr den Laden „um’s Eck“ schätzt, ist 
in der Seestadt gut aufgehoben. Vom Kinderfahrrad über den neuesten literarischen Bestseller bis zum 
Gutschein für ein Candle-Light-Dinner beim Italiener nebenan, eine Massage oder Beauty-Behandlung – die 
Geschäfte, Lokale und vielen Dienstleister warten mit einem vielfältigen Angebot auf.  
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Und mit ein bisschen Glück können alle, die hier ihren Weihnachtseinkauf erledigen, bis zu 100 Euro sparen: 
Denn der Verein aspern business hat gemeinsam mit den Seestädter Unternehmen und mit Unterstützung von 
aspern shopping, dem Stadtteilmanagement Seestadt aspern und der Wien 3420 AG eine Adventaktion ins 
Leben gerufen, bei der Käufer*innen ihren Einkaufswert in Gutscheinen zurückgewinnen können. 
 
„Während der internationale Online-Handel in der Pandemie Rekordumsätze einfährt, trifft die Krise die 
kleinen Geschäfte, Lokale und die vielen Betriebe, für die der Lockdown noch nicht beendet ist, besonders hart. 
Dort arbeiten Menschen, die wir alle kennen und schätzen. Die Seestädter Adventaktion wurde ins Leben 
gerufen, um ein Zeichen zu setzen und in der heurigen Vorweihnachtszeit dazu zu motivieren, die 
Wirtschaftstreibenden im Stadtteil zu unterstützen. Den Kundinnen und Kunden soll die Aktion natürlich 
genauso Freude machen – sie können ihren Einkauf in Form von Seestadt-Gutscheinen zurückgewinnen“, freut 
sich Wien 3420-CEO Gerhard Schuster über das gemeinsame Herzensprojekt des Seestädter 
Wirtschaftsnetzwerks. Er ergänzt: „Der regionale Einkauf stärkt nicht nur die Wirtschaft vor Ort und belebt das 
Grätzl, er tut auch der Umwelt gut und ist deshalb im nachhaltigen Stadtteil aspern Seestadt schon immer Teil 
des Konzepts.“  
 
Adventaktion auf einen Blick: 

• Die Aktion läuft bis 24.12.2020. Das heißt, Einkäufe bis zum 24.12. „spielen mit“.  
• Um teilzunehmen müssen Kund*innen nur einen Teilnahmeschein ausfüllen und bis 31.12.2020 

gemeinsam mit einer Kopie von Kassabon oder Rechnung in eine der drei Sammelboxen in der 
Seestadt einwerfen oder eingescannt via E-Mail an fragen@meine.seestadt.info schicken. Die 
Teilnahmescheine gibt es bei den Unternehmen sowie bei den Sammelbox-Standorten Seestadt 
Apotheke, Buchhandlung Seeseiten sowie United in Cycling. 

• Die Gewinner*innen werden in der ersten Jänner-Woche 2021 im Rahmen einer Ziehung ermittelt, die 
Übergabe der in der Seestadt gültigen Einkaufsgutscheine erfolgt ab 9. Jänner. 

• Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine, die bei allen Betrieben, die in der Seestadt einen Standort 
haben und deren Angebote sich an Privatkund*innen richten, eingelöst werden können. 

• Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen, die Einkaufsgutscheine im Wert der 
gezogenen Rechnung oder maximal € 100,- gewinnen können.   



Online findet man alle Infos unter  
https://www.aspern-seestadt.at/city-news/coming_up_adventaktion_in_der_seestadt 
 

 
 
Rückfragen + Kontakt       Web + Links  
Ingrid Spörk www.aspern-seestadt.at  
Kommunikation www.facebook.com/aspern.DieSeestadtWiens  
Wien 3420 aspern Development AG meine.seestadt.info   
1220 Wien, Seestadtstraße 27/13 www.linkedin.com/company/aspern-die-seestadt-wiens/ 
T: +43 1 774 02 74 – 39 www.instagram.com/aspernseestadt/ 
M: +43 664 84 86 151 vimeo.com/aspernseestadt 
E-Mail: i.spoerk@wien3420.at 


