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Konstanz blüht auf & zieht an: GutscheinGlück mit dem „Konstanzer Kiesel“ 

Als Dankeschön an die BürgerInnen und zur Unterstützung der durch den Lockdown betroffenen 

Konstanzer Betriebe gibt es ab sofort eine neue Gutscheinaktion: Alle KonstanzerInnen erhalten einen 

Gutschein im Gegenwert von 25 Euro für nur 20 Euro und sparen somit 20 Prozent mit dem Kauf des 

„Konstanzer Kiesels“. Der „Konstanzer Kiesel“ ist eines von sechs Modulen, mit einem Gesamtbudget 

von 205.000 Euro, das vom Gemeinderat verabschiedet wurde, um die Innenstadt nach dem Lockdown 

zu unterstützen. Fast die Hälfte des Budgets, 100.000 Euro, wird für die Subventionierung des 

„Konstanzer Kiesels“ aufgewendet. Insgesamt 20.000 Gutscheine sind in zahlreichen Verkaufsstellen 

erhältlich und bis Mitte 2022 einlösbar.  

1 Stadt, 1 Team: Das Projekt ist eine Aktion des Treffpunkt Konstanz e.V., der Wirtschaftsförderung der 

Stadt Konstanz sowie der Marketing & Tourismus Konstanz GmbH, das dank vieler Partner und Akteure 

zum Re-Opening des lokalen Einzelhandels und der Gastronomie nach dem Lockdown realisiert werden 

konnte. Ziel ist zudem die Stärkung der lokalen Gewerbetreibenden in Konstanz. 

 

StadtSchönheit neu erleben 

Auf der Sommerterrasse das Lieblingsgericht genießen, durch Boutiquen und Galerien schlendern 

sowie gleichzeitig etwas Gutes tun und die heimischen Unternehmen unterstützen. Akzeptiert werden 

die Gutscheine von regionalen Gastronomien über Modefachgeschäfte bis hin zu Blumenläden, 

Schmuckateliers, Galerien, Genussläden, Kultur- und Freizeiteinrichtungen u.v.m. Einfach auf 

www.treffpunkt-konstanz.de/kiesel gehen und alle teilnehmenden Konstanzer Betriebe entdecken. Die 

Aktualisierung der Übersicht erfolgt wöchentlich. 

 

So funktioniert’s: 

Alle BürgerInnen mit Wohnsitz in Konstanz haben ab sofort die Möglichkeit, einen Gutschein für 20 Euro 

im Wert von 25 Euro zu erwerben. Maximal vier „Konstanzer Kiesel“ sind pro Person in den 

Verkaufsstellen im Stadtgebiet erhältlich, darunter zum Beispiel in der Tourist-Info am Bahnhof, im Info-

Centre in der Oberen Laube 71 oder im LAGO Shopping-Center. Tipp: Der „Konstanzer Kiesel“ ist 

ansprechend gestaltet und eine neue, individuelle Geschenkidee. 

Jetzt Gutschein sichern, fünf Euro geschenkt bekommen und so lokale Unternehmen unterstützen! 

 

Das sagen die Initiatoren des „Konstanzer Kiesels“:  

• Uli Burchardt, OB der Stadt Konstanz: „Die Konstanzerinnen und Konstanzer haben sich 

während der Corona-Zeit sehr solidarisch verhalten. Die Initiative ist ein Dankeschön – sowohl 

an die Menschen, die in Konstanz leben, als auch an die hier ansässigen Betriebe.“ 

• Eric Thiel, Geschäftsführer der Marketing & Tourismus Konstanz GmbH: „Der 

monatelange Lockdown hat unsere Innenstadt mit voller Wucht getroffen. Der „Konstanzer 

Kiesel“ ist ein Baustein der Konstanzer Re-Opening-Kampagne und soll dazu beitragen, die 

Innenstadt wieder zu beleben und die lokalen AnbieterInnen zu unterstützen.“  

 



 

 

 

 

• Dr. Daniel Hölzle, 1. Vorsitzender Treffpunkt Konstanz e.V.: „Mit dem ‚Konstanzer Kiesel‘ 

bleiben die Umsätze in unserer Stadt und helfen direkt vor Ort. Das dient den lokalen 

AnbieterInnen und somit auch den BürgerInnen und Gästen.“ 

• Beate Behrens, Leiterin Wirtschaftsförderung Stadt Konstanz: „Wir freuen uns sehr, dass 

wir mit dem Konstanzer Kiesel ein aktives Stück Wirtschaftsförderung betreiben, das direkt dort 

ankommt, wo es benötigt wird. Ein Plus für alle Beteiligten.“ 

 

Eine Übersicht aller teilnehmenden Betriebe sowie weitere Informationen für interessierte BürgerInnen, 

aber auch für Betriebe, die sich noch registrieren möchten, gibt es auf www.konstanz-info.com/kiesel. 

 

 

 

http://www.konstanz-info.com/kiesel

