
               
 

„Lokal-Helden“ startet Gutschein-Aktion 

Die Online-Plattform „Lokal-Helden“ bündelt die Liefer- und Abholservices bayerischer 

Gastronomen. Pünktlich zur Weihnachtszeit kommt ein neues Angebot hinzu: Ab sofort können 

Nutzer bei „Lokal-Helden“ Geschenkgutscheine für ihr Lieblingslokal bestellen – für Familie, 

Freunde oder auch Mitarbeiter, die wegen des aktuellen Lockdowns auf Weihnachtsfeiern 

verzichten müssen.   

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit startet die Plattform „Lokal-Helden“ in Kooperation mit 

Wunschgutschein.de eine Gutschein-Aktion. Die Aktion richtet sich an alle Verbraucherinnen und 

Verbraucher und vor allem an Unternehmen, die wegen des Lockdowns keine Weihnachtsfeier 

veranstalten können. Die Wertgutscheine sind für alle bayerischen Lokale gültig, die auf der Website 

registriert sind und sich für die Gutscheinaktion angemeldet haben.  

Knapp 3000 Gastronomen haben sich bereits auf 

www.lokalhelden.bayern registriert. Die Genussakademie 

Bayern am Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn) 

gründeten die „Lokal-Helden“ Ende März in Kooperation mit 

DEHOGA Bayern und dem Radiosender Bayern 3, um 

bayerischen Wirten während des ersten Lockdowns Plattform 

für ihr Liefer- und Abholangebot zu geben. Mit dem zweiten 

Lockdown „light“ ist „Lokal-Helden“ nun erneut stark 

nachgefragt. Auf einer virtuellen Landkarte können sich 

Verbraucherinnen und Verbraucher über die Angebote der 

bayerischen Gastronomiebetriebe informieren und diese nach 

persönlichen Vorlieben filtern. Auf ihrem Profil informieren 

die Wirte über ihr Speisen- und Getränkeangebot, angebotene 

Abhol- und Lieferservices, Öffnungszeiten und Kontaktdaten. 

Die Nutzung ist dabei für beide Seiten kostenfrei. 

 

Mehr Informationen unter: www.lokalhelden.bayern 

 

 

Bei sämtlichen Fragen zur Gutschein-Aktion:  

Schreiben Sie eine E-Mail an lokalhelden@wunschgutschein.com oder rufen Sie an unter 

+49(0)211-78175810. 

 

http://www.lokalhelden.bayern/
http://www.lokalhelden.bayern/
mailto:lokalhelden@wunschgutschein.com


               
 

 

Fragen und Antworten zur Gutschein-Aktion Lokal-Helden:  

Wie kaufe ich einen Gutschein und wie löst die beschenkte Person den Gutschein ein?  

1. Lokal-Helden Gutschein kaufen  

Unter www.lokalhelden-gutschein.bayern/kaufen können Sie sich Ihr 

Wunschkontingent an Lokal-Helden Gutscheinen bestellen.  

2. Umwandeln  

Unter www.lokalhelden-gutschein.bayern/einloesen wandelt die beschenkte Person 

den Lokal-Helden Gutschein in einen Individualgutschein eines teilnehmenden 

Restaurants um. Zu diesem Zeitpunkt bekommt der Wirt sein Geld.  

3. Zustellung  

Die beschenkte Person bekommt ihren Individualgutschein postalisch zugesendet 

und kann Ihn zeitlich flexibel einlösen.  

4. Einlösen  

Im Restaurant vor Ort wird mit dem Individualgutschein bezahlt. 

 

Wie funktioniert die Anmeldung für die Gutschein-Aktion für die Wirtinnen und Wirte?  

Obacht: Der Wirt mit Profil auf www.Lokal-Helden.bayern ist nicht automatisch für die 

Gutschein-Aktion in Zusammenarbeit mit Wunschgutschein registriert. Sie gehen 

folgendermaßen für die Anmeldung vor:   

1. Registrieren  

Um teilzunehmen und die Lokal-Helden Bayern Gutscheine einlösen zu können, 

müssen Sie sich bei der Firma Wunschgutschein registrieren – 100% kostenfrei für die 

ersten 6 Monate, 100% des Gutscheinwert landen in Ihrer Kasse! Hier geht es zur 

Registrierung: www.lokalhelden-gutschein.bayern/anmelden 

2. Lokal-Helden Profil  

Wenn Sie sich registriert haben, dann passen Sie bitte Ihr Profil auf Lokal-Helden an 

damit Verbraucher auch gezielt nach Betrieben der Gutschein-Aktion suchen können.  

3. Bezahlung & Einlösung  

Der Gast/Gutscheininhaber bekommt von Wunschgutschein zuerst einen 

allgemeinen bayerischen Gutschein über einen bestimmten Wert. Dieser wird vom 

Gutscheininhaber dann in ein Individualgutschein eingelöst aus der Liste der 

registrierten Restaurants. Bereits in diesem Moment bekommt das Restaurant das 

Geld von Wunschgutschein auf das hinterlegte Bankkonto gutgeschrieben.  

http://www.lokalhelden-gutschein.bayern/kaufen
http://www.lokalhelden-gutschein.bayern/einloesen
http://www.lokalhelden-gutschein.bayern/anmelden


               
 

Was hat der Anbieter Wunschgutschein von der Lokal Helden Gutschein Aktion? 

Die Firma Wunschgutschein bekommt die Grundkosten in dem Projekt vom bayerischen 

Staat finanziert (u.a. Aufbau der Landing Page, Design der Gutscheine, Vorproduktion der 

Gutscheine, Versand der Gutscheine, Abrechnung und Verifizierung der Restaurants, 

Datenschutzprüfung, Setup für Restaurant, Aufkleber für Restaurants, Aufsetzung der 

Einlöseplattform). In den ersten 6 Monaten verdient Wunschgutschein nichts an den 

Restaurants. Nach dem 7. Monat bekommt die Firma 12 % Provision pro verkauftem 

Gutschein.  

 

Wie funktioniert die Abmeldung nach 6 Monaten von der Zahlung der Provision? Ist es 

kompliziert?  

Nein, Restaurants können bereits bei der Anmeldung zu der Gutschein-Aktion sich direkt 

entscheiden ob Sie nur für die 6 Monate provisionsfrei teilnehmen oder langfristig mit 

Wunschgutschein zusammenarbeiten wollen. Restaurants würden dann automatisch 

abgemeldet werden, wenn sie sich für die provisionsfreie Variante entscheiden und würden 

keine Kosten tragen.   

 

Wo werden die Gutscheine verkauft? 

Es wird der allgemeine Lokal-Helden Gutschein online auf https://www.lokalhelden-
gutschein.bayern/kaufen und auf www.lokalhelden.bayern verkauft. Dieser wird vom 
Beschenkten eingetauscht in einen Individuellen Restaurantgutschein, der im Moment des 
Eintauschs von Wunschgutschein als „Zwischenhändler“ abgekauft wird. 

Wann bekommen die Wirte das Geld?   

Wunschgutschein kauft den allgemeinen Restaurantgutschein ab und tauscht diesen gegen 
einen individuellen Lokal-Helden Gutschein ein. Wenn der Gutschein getauscht wurde, wird 
der Wirt informiert und bekommt das Geld überwiesen. 

Welche Bedingungen gibt es? 

Der Gutschein muss in voller Höhe im Restaurant ausgegeben werden. Es darf kein Geld für 
einen Restbetrag ausbezahlt werden. Es ist eine Voraussetzung, dass die Restaurants auch 
Take-away anbietest, sodass der Gutschein jederzeit eingelöst werden kann und die 
Besteuerung des Gutscheins unter die Richtlinien des Mehrzweckgutscheins fällt. Außerdem 
gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von der Firma Wunschgutschein. 

https://www.lokalhelden-gutschein.bayern/kaufen
https://www.lokalhelden-gutschein.bayern/kaufen
https://www.lokalhelden-gutschein.de/www.lokalhelden.bayern


               
 

Wie weiß ich, ob es sich um einen Originalgutschein von meinem Restaurant handelt? 

Es gibt auf dem Originalgutschein ein Rubbelfeld, dieser darf nicht entfernt worden sein. 

Muss ich für den Vertrieb meiner Gutscheine bezahlen? 

Nein, bis zum 30.06.2021 ist die Teilnahme komplett kostenlos, das heißt, dass die Firma 
Wunschgutschein den Gutschein zu genau dem Preis von den Wirten abkaufen, der auch von 
den Kunden erhalten wird. Erst nach sieben Monaten wird der Gutschein von 
Wunschgutschein mit 12% Provision für Wunschgutschein verkauft. 

Wie lange muss ich den Gutschein annehmen? 

Hier gelten die gesetzlichen Vorschriften: nach 3 Jahren ab Ablauf des Jahres, in dem sie 
ausgestellt wurden. Wenn Sie zum Beispiel einen Gutschein Anfang Februar 2021 verkaufen, 
beginnt die Frist mit Ablauf des Jahres 2021. Er ist also bis zum 31. Dezember 2024 gültig. 

Wie können sich Wirte für die Gutschein-Aktion abmelden? 

Jederzeit mit einer E-Mail an: lokalhelden@wunschgutschein.com 

Von wem ist die Gutschein-Aktion auf der Lokal-Helden Plattform? 

Dies ist eine Hilfs-Aktion für die bayerischen Gastronomie vom Bayerischen 

Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF), durchgeführt von 

der Genussakademie Bayern am Kompetenzzentrum für Ernährung (nachgestellte Behörde). 

Kooperationspartner sind BAYERN 3 und DEHOGA Bayern. Die Gutschein Umsetzung erfolgt 

durch die Firma Wunschgutschein.  

Für wen ist die Gutschein Aktion auf der Lokal-Helden Plattform?  

Mit der Gutschein-Aktion sollen bayerische gastronomische Betriebe, die besonders unter 

der Corona-Krise leiden, unterstützt werden. Es kann als kostenfreie Marketingplattform für 

die Betriebe genutzt werden. Es entstehen in den ersten 6 Monaten keine Kosten für die 

Betriebe und das Geld landet zu 100% bei den Wirten. Die Abmeldung erfolgt automatisch. 

Wer möchte, kann danach mit einer Provision von 12% für die Firma Wunschgutschein dabei 

bleiben.  

An wen wende ich mich bei sämtlichen Fragen zur Gutschein Aktion?  

Die Firma Wunschguschein hat einen Kundendienst für die Gutschein Aktion. Schreiben Sie 

eine E-Mail an lokalhelden@wunschgutschein.com oder rufen Sie an unter +49(0)211-

78175810. 

mailto:lokalhelden@wunschgutschein.com
mailto:lokalhelden@wunschgutschein.com

