
Frohe 
Weihnachten

Ihr Inn-Taler-Gutschein

1234

€ 100‚-
Gutschein

Lokal einkaufen, essen & trinken 
in der Innsbrucker Altstadt

und Innenstadt.

Mit dem Schenken und Einlösen 
dieses Gutscheins wird die lokale 
Wirtschaft der Innsbrucker Altstadt 
und Innenstadt unterstützt.

Danke für Ihren Beitrag!

Für den Inhalt verantwortlich:
Inn-Taler Gmbh
c/o duftner.digital 
Maria Theresien Str. 16
6020 Innsbruck
info@inn-taler.tirol
www.inn-taler.tirol

Im Auftrag von:

Ihre Kontakt-
daten Ihr Logo

Ihr Logo

Inn-Taler Partnerbetriebe sind durch den Inn-Taler 
Sticker gekennzeichnet. 

Eine Übersicht aller Betriebe finden Sie auf:
www.inn-taler.tirol/partner 



 

Gutschein

Gutschein mehrmals verwendbar, solange das 
Guthaben reicht. Das Restguthaben erfahren 
Sie, wenn Sie den QR-Code in einem der 
Partnerbetriebe einscannen lassen oder sich 
den Gutschein in die Inn-Taler App laden. 

Mehr Infos unter: www.inn-taler.tirol

So funktioniert der Inn-Taler-Gutschein

Gutschein raustrennen

 
  

 

 

 

€100‚-

€100‚- Geschäft oder Restaurant in 
der Innsbrucker Altstadt oder 
Innenstadt besuchen und 
mit dem analogen oder 
digitalen Gutschein 
bezahlen.

Der Inn-Taler Gutschein ist in 
allen Partnerbetrieben mit 
dem Inn-Taler Sticker gültig. 
Alle Partnerbetriebe finden 
Sie unter:
www.inn-taler.tirol/partner

Sie können den Gutschein auch mehrmals verwenden, bis 
das Guthaben aufgebraucht ist. Das Restguthaben erfahren 
Sie, wenn Sie den QR-Code in einem der Partnerbetriebe 
scannen lassen oder sich den Gutschein in die Inn-Taler App 
laden.

Mehr Infos unter: 
www.inn-taler.tirol

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, alles Gute für das 
neue Jahr 2022, Gesundheit, Mut und Zuversicht.

Mit herzlichen Grüßen,

Herr/Frau  Mustermann

Der Inn-Taler –
Ihr digitaler
Weihnachtsbonus

Diese Seite kann komplett von Ihnen gestaltet 
werden.
Grußbotschaft, Bilder, Logos, Unterschriften, …

Im Auftrag von:
Ihr Name 
Ihre Adresse

Ihr Logo


