
 
 

 

 

 

 

Pressemitteilung Penzberg, 26.11.2019 

 

 

Penzberger Citygutschein: Adventskalender Gewinnspiel 
 

Ab sofort können alle Inhaber von Penzberger Citygutscheinen ihre Gutschein-

Nummer registrieren und nehmen am Adventskalender-Gewinnspiel teil. 

Vom 1. bis zum 24. Dezember 2019 wird jeden Tag ein Preis verlost. 

 

Die Registrierung geht ganz einfach über die Website www.penzberger-

citygutschein.de/adventskalender. Hier muss nur die 8-stellige Gutscheinnummer 

eingegeben werden. Vom 1. bis 24. Dezember 2019 wird jeden Tag eine registrierte 

Gutscheinnummer gezogen (Ausnahme: freitags für den darauffolgenden Samstag und 

Sonntag und am 23. für den 24.12.2019). Täglich wird ein Gewinner bekanntgegeben. Der 

Preis kann beim Bürgerbüro abgeholt werden. Bei der Abholung muss man den 

Citygutschein mit der Gewinn-Nummer vorzeigen. 

 

 

Spannung garantiert 

 

Teilnehmer am Gewinnspiel können täglich den QR-Code auf ihrem Citygutschein scannen 

und nachschauen, ob Sie gewonnen haben. Wenn man gewonnen hat, wird eine 

Gewinnbenachrichtigung angezeigt. Alle Gewinn-Nummern werden aber auch auf der 

Website www.penzberger-citygutschein.de/adventskalender veröffentlicht. 

 

 

Je früher, desto besser 

 

Gutscheinnummern, die nicht gewonnen haben, nehmen täglich neu an der Verlosung teil. 

Daher lohnt es sich, seine Gutscheinnummer so früh wie möglich zu registrieren. Teilnehmen 

können alle Gutscheininhaber, auch wenn die Gutscheine bereits letzte Woche gekauft 

wurden. 

 

 

Gewinner ist der, der den Gutschein hat 

 

Der Gewinn ist an den Gutschein gekoppelt. Gewinner kann somit der Gutschein-Käufer sein 

(der diesen noch nicht weiterverschenkt hat) oder derjenige, der den Gutschein geschenkt 

bekommen hat. Wenn ein registrierter Gutschein weiterverschenkt wird, sollte der 

Beschenkte aber über das Gewinnspiel informiert werden. 
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Preise der Stadt Penzberg und Partner des Citygutscheins 

 

Die Preise werden von der Stadt Penzberg und den Partnern des Citygutscheins gestellt. 

Alle Preise werden in Kürze auf der Website www.penzberger-

citygutschein.de/adventskalender veröffentlicht. 

 

 

Informationen und Teilnahmebedingungen 

 

Alle Informationen und Teilnahmebedingungen finden sich auf der Website 

www.penzberger-citygutschein.de/adventskalender. 

 

 
Kontakt für weitere Informationen 

 

Stadt Penzberg 

Wirtschaftsförderung 

Monique van Eijk 

Wirtschaftsförderin 

Tel.: 08856/813-115 

Mobil: 0152/3953 4408 

monique.vaneijk@penzberg.de 

www.penzberg.de 

 

 

Die Stadt Penzberg ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

Sie wird vertreten durch die Erste Bürgermeisterin Elke Zehetner. 
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