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PRESSE-INFO

Jetzt warsteincard-Punkte einlösen
Registrierte Karteninhaber werden über Punkteverfall informiert
Warstein, 22. November 2021. Die ersten drei Jahre seit der Einführung der warsteincard
sind nun fast vorbei, und somit verfallen bei vielen Karteninhabern die in 2018
gesammelten Punkte zum 31. Dezember 2021.
Der Stadtmarketing Warstein e.V. möchte erneut darauf aufmerksam machen, dass die in 2018
gesammelten Punkte zum Ende dieses Jahres verfallen. Insgesamt sind seit dem Start der
warsteincard 10.932.583 Punkte bis heute gesammelt worden. Dies entspricht einem Wert von
sagenhaften 109.325,83 Euro, die in dem geschlossenen Wirtschaftskreis der warsteincard
angesammelt wurden. Hiervon sind bis heute 66.444,56 Euro eingelöst worden. „Das ist ein Erfolg
für die warsteincard und gut für die teilnehmenden Betriebe. So bleibt dieses Geld in der Stadt
Warstein, zumal die Karteninhaber in der Regel mehr Geld ausgeben als sie mit der Karte einsetzen
können“, erklärt Jeroen Tepas, Geschäftsführer des Stadtmarketing Warstein e.V. „Die Stadt
Warstein liegt bei dem zur Verfügung stehenden Einkommen, laut IT.NRW, für das Jahr 2019 auf
Platz 3 im Kreis Soest, somit ist genügend Kaufkraft vorhanden. Wir müssen jetzt dafür sorgen,
dass dies auch in der Stadt Warstein – gerne bei den Betrieben mit der warsteincard – ausgegeben
wird.“
Aktuell sind Punkte im Wert von 5.922,00 Euro aus 2018 noch nicht eingelöst worden. Jeroen
Tepas ruft auf: „Wenn Ihre warsteincard noch nicht aktiviert ist, können Sie dies noch nachholen,
um die Punkte einlösen zu können. Dies ist auf der Webseite
https://warstein.meinbonus.cash/mbcportal unter dem Navigationspunkt „Startcode eingeben“
möglich. Wenn kein Startcode mehr vorhanden sein sollte, können Sie sich vor Ort bei der
Servicestelle, Firma Giese, Hauptstraße 83 in Warstein, oder unter der Rufnummer 02902 / 4448
melden.“
Registrierte warsteincard-Inhaber, die noch Punkte aus 2018 auf der Karte haben, werden per
Email oder SMS über den Verfall der Punkte informiert.

-2Auf der Webseite https://warstein.meinbonus.cash/mbcportal sind der jeweils aktuelle Punktestand
sowie die Annahmestellen aufgelistet, bei denen Punkte gesammelt oder eingelöst werden können.
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