
 

 

 

 

 

 

 

 

zwischen  BeSt Bernauer Stadtmarketing GmbH 

Breitscheidstraße 45, 16321 Bernau   (nachfolgend BeSt genannt) 

 

und  ________________________________________ 

  Firma / Einrichtung 

  ________________________________________ 

  Adresse 

  ________________________________________ 

  Ansprechpartner 

  ________________________________________ (nachfolgend Partner genannt) 

  Kontakttelefon / Email 

 

• Die Vereinbarung regelt die Einführung eines geschäftsunabhängigen Gutscheines in 

Form einer hochwertig geprägten Kupfermünze in der Bernauer Innenstadt. 

• Zur Teilnahme berechtigt sind alle Gewerbetreibenden, deren Sitz sich in der Bernauer 

Innenstadt befindet. 

• Für die Teilnahme werden von den Partnern für die Laufzeit der Vereinbarung keine 

Gebühren erhoben. 

☐ Ja, ich möchte am „Hussitentaler“ Geschenk-Gutschein teilnehmen. 

Mit der Unterzeichnung erkenne ich die folgenden Rechte und Pflichten an. 

☐ Ja, ich möchte den „Hussitentaler“ Geschenkgutschein in meinem Geschäft 

verkaufen. Dazu erhalte ich in Kürze weitere Informationen von der BeSt. 

 

Ich stelle der BeSt die angenommenen Gutscheine in Rechnung. Die Überweisung des 

Rechnungsbetrages erfolgt auf folgendes Konto: 

Kontoinhaber _________________________________________ 

IBAN  _________________________________________ 

BIC  _________________________________________ 

Die Münzen bleiben nach der Abrechnung im Besitz der BeSt. 



 

 

 

• Der Partner verpflichtet sich, in seinem Geschäft eingereichte „Hussitentaler“ 

einzulösen. 

• Der Partner präsentiert sich sichtbar als Annahmestelle. Dazu erhält der Partner einen 

Aufkleber, der gut sichtbar im Eingangsbereich platziert wird sowie Flyer für die 

Öffentlichkeitsarbeit. 

• Der Partner ist berechtigt, den Gutschein für eigene Werbemaßnahmen zu verwenden. 

Das Originallogo kann in digitaler Form kostenfrei bei der BeSt bezogen werden. Es ist 

dem Partner nicht gestattet, Veränderungen an dem Originallogo vorzunehmen. 

• Der Partner verpflichtet sich, den Gutschein als vollwertiges Zahlungsmittel zu 

akzeptieren und dem Kunden alle allgemein üblichen Rechte zu gewähren. 

• Der Partner ist verpflichtet, die Münzen vor der Annahme auf ihre Echtheit zu 

überprüfen (weitere Informationen dazu erhält der Partner zum Ausgabestart). Die 

Münzen werden nach der Einlösung vom Partner einbehalten. 

• Die Barauszahlung ganzer Gutscheine ist ausgeschlossen und entspricht nicht der 

Zielstellung Kunden und Kaufkraft in Bernau zu binden. Eine eventuelle Restsumme 

wird bar ausgezahlt. 

• Der Partner stellt der BeSt die angenommenen Gutscheine in Rechnung und reicht diese 

zusammen mit den einbehaltenen Münzen ein. Der Rechnungsbetrag wird dem Partner 

zum Ende des Monats auf das angegebene Konto überwiesen. 

• Auftretende Unstimmigkeiten in der Abrechnung sind der BeSt innerhalb von vier 

Wochen nach Zahlungseingang mitzuteilen. Nach dieser Frist verfallen etwaige 

Rechtsansprüche. 

• Beide Parteien haben ein Kündigungsrecht mit einer Kündigungsfrist von einem Monat. 

Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. 

• Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Sie 

müssen als solche ausdrücklich bezeichnet sein. 

• Die Vereinbarung wird mit den nachstehenden rechtsverbindlichen Unterschriften 

gültig. 

 

Ort, Datum   ___________________________ 

 

Partner   ___________________________               BeSt GmbH   ___________________________ 

 


