
 

 
 

Das Freunde.Paket und Rheine bringt‘s für Rheine Begeisterte 

Alles ist in diesem Jahr anders und doch entstehen viele neue Projekte und Ansätze, die es in 

dieser Form sonst nicht gegeben hätte. So hat die EWG - Entwicklungs- und 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH nun im Rahmen der winter:city das 

Freunde.Paket entwickelt. 

Das ist die Alternative zum RheineGutschein. „Dieser stärkt zwar auch den Handel, liquide 

Mittel können jedoch erst nach Einreichung bei der EWG an den Händler oder den 

gastronomischen Betrieb ausgezahlt werden“, beschreibt die EWG das Problem. 

„Erfahrungsgemäß kann der Zeitraum zwischen Kauf und Einlösung auch schon mal mehrere 

Monate betragen“. 

Mit dem Freunde.Paket möchte die EWG diese Aufgabe jetzt aktiv anpacken. Denn das 

Freunde.Paket kann bei 27 inhabergeführten Händlern oder gastronomischen Betrieben 

direkt für 15 €, 25 € oder 40 € erworben werden. Dabei entscheidet der Kunde selber, ob es 

sich beim dem Freunde.Paket um ein Überraschungsgeschenk handelt oder ob der Besteller 

konkrete Wünsche äußert. Damit das Freunde.Paket auch direkt als solches erkannt wird, 

erhält es von den Händlern und Gastronomen eine einheitliche Verpackung. Der persönliche 

Gruß des Geschäftes oder Restaurants machen das Freunde.Paket zu etwas ganz 

persönlichem und den Verschenker damit zum Glücklichmacher, so wirbt die EWG auf der 

Seite rheine-bringts.de für den neuen Ansatz. 

Die Seite rheine-bringts.de wurde nach dem ersten Start im März jetzt mit großartiger 

Unterstützung von cows online in kürzester Zeit komplett überarbeitet und mit dem Design 

der winter:city auch optisch aufgepeppt. Zudem findet der User verschiedene 

Funktionalitäten, die es ihm z.B. einfacher machen, Öffnungs- oder Lieferzeiten der 

gastronomischen Betriebe direkt auf den ersten Blick zu erkennen. So befinden sich auf der 

Seite jetzt vier Kategorien „Für Besteller“, „Für Hungrige“, „Für Neugierige“ und für 

„Glücklichmacher“. 

„Insgesamt ein kleines Portal, das Rheine Begeisterte, Kauflustige oder Hungrige auf eine 

sympathische und überzeugende Weise schnelle Lösungen und Antworten bietet“, 

beschreiben die Macher der EWG den Inhalt von Rheine bringt‘s. Die Händler freut es auch. 

So beschreibt Ute Fischer, Rohlmann Lieblingsstücke, das Freunde.Paket mit der neu 

gestalteten Rheine bringt‘s Seite, „als absolut gelungenes Projekt, indem der Kunde super 

informiert wird und mit dem Freunde.Paket seine Solidarität zum hiesigen Handel und der 

Gastronomie zum Ausdruck bringen kann. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir mit solchen 

Ansätzen die Bindung zu unserem Kunden „am Leben“ erhalten“. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.rheine-bringts.de. 



 

 
 

 

 

Abb. Das Freunde.Paket Rheine 
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