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Hintergrund 
Wusstest du, dass ein Besitzer, welcher sein eigenes Geschäft führt, im Bereich der Kurzarbeit leider 
nicht gleich geschützt ist, wie Mitarbeiter mit einem Vertrag? 

Was passiert 
Die finanzielle Hilfe von unserer Regierung erfolgt in diesen Fällen nur sehr spärlich... Diese Geschäfte 
und deren Besitzer können in einen finanziellen Engpass geraten, was das ganze Geschäft gefährdet und 
schlussendlich auch die Jobs der Mitarbeiter. 

Wie können wir helfen 
Weihnachtsgeschenke jetzt schon kaufen...! Nicht so ganz, aber fast... Wir lancieren einen Webshop für 
Gutscheine von betroffenen Geschäften im Talkessel Schwyz und Muotathal. Wenn wir diese Gutscheine 
jetzt kaufen, bekommen unsere Geschäfte jetzt etwas Geld/ Liquidität, um diesen finanziellen Engpass 
zu überbrücken. Und wir bekommen unsere Geschenke, Waren und Dienstleistungen sobald sie wieder 
offen sind. 

Wie funktioniert es 
• Such einen Gutschein aus und kaufe ihn 
• Du bekommst innert 1-2 Tagen eine Rechnung per Email 
• Das Geld zahlst du direkt an dasjenige Geschäft, welches du ausgesucht hast 
• Die Geschäfte bekommen das Geld direkt und schicken dir bei Erhalt die Gutscheine per Post zu 
• Wenn die Geschäfte wieder offen sind kannst du deinen Gutschein einlösen 

Infos 
Beim Kauf eines Gutscheins geht das Geld direkt zum Geschäft, es wird von den Betreibern der 
Webseite kein Geld entgegengenommen und keine Gebühren verlangt. Die Haftung liegt beim Geschäft, 
dessen Gutschein gekauft wurde und der Gutschein unterliegt den Geschäftsbedingungen der einzelnen 
Geschäfte. Weiterführende Infos & Fragen an:  gutscheine.schwyz@hotmail.com 
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