NEWS 05/2020: BdK GESCHENKGUTSCHEIN
15.05.2020

Liebe Kunsthandwerkerinnen,
Liebe Kunsthandwerker,
jetzt kann’s losgehen... Die Gutscheine (10,5 x 21 cm) sind gedruckt und können ab sofort über
die Homepage www.kunsthandwerk.de/gutschein bestellt werden.

Die Idee:
BdK-Mitglieder hatten den Geschenkgutschein 2019 in einem Workshop entwickelt. Mit diesem
Gutschein bieten wir unseren Mitgliedern eine zusätzliche Möglichkeit zum Verkauf ihrer Objekte.
Wer jemandem eine Freude mit kunsthandwerklichen Arbeiten machen möchte, verschenkt einfach den Gutschein, und die beschenkte Person wählt selbst aus, welches Produkt oder welche
Produkte sie haben möchte. Der Geschenkgutschein kann nur bei BdK-Mitgliedern eingelöst
werden. Basis für die Auswahl ist unsere Website, die eine enorme Vielfalt an Gestalterinnen und
Gestaltern mit ihren Arbeiten zeigt samt Links zu den individuellen Homepages.
So geht’s:
Über die BdK-Homepage bekundet man auf www.kunsthandwerk.de/gutschein Interesse an einem Gutschein. Man bekommt zunächst eine automatische Rückmail und anschließend eine
Nachricht, mit der die Details (Name, Gutscheinbetrag etc.) abgefragt werden. Sobald der gewünschte Gutscheinbetrag auf dem BdK-Konto eingegangen ist, wird die gedruckte Gutscheinkarte nummeriert, ausgefüllt und per Post verschickt.
Der Gutschein kann beim Kauf einer Arbeit komplett eingelöst werden, auch die Einlösung von
Teilbeträgen bei verschiedenen Ateliers ist möglich. Auf der Gutscheinrückseite gibt es ein Feld
zum Eintragen der eingelösten Teilbeträge. Selbstverständlich kann der Gutschein bei Atelieroder Werkstattbesuchen genauso eingelöst werden wie auf BdK-Veranstaltungen oder bei Ausstellungen und Messen.
Die Auszahlung des Gutscheinbetrages wird direkt zwischen BdK-Mitglied und dem BdK abgewickelt, die komplette finanzielle Abwicklung läuft also über den Verband. Dafür müssen Sie die
Gutschein-Nummer, den eingelösten (Teil-)Betrag oder einfach ein Foto der quittierten Gutscheinrückseite zusammen mit Ihrer Bankverbindung an die Geschäftsstelle mailen. Der BdK überweist
Ihnen den bei Ihnen eingelösten (Teil-)Betrag auf Ihr Konto. – Dieser Service ist vorerst kostenlos.

Begleitende Maßnahmen:
Passend zum Gutschein gibt es einen runden, roten Aufkleber (Durchmesser 5 cm). Dieser wird
auf die BdK A5-Karten und unsere Korrespondenz geklebt. Gerne können Sie Aufkleber für Ihre
Zwecke haben, um damit BdK-Postkarten zu bestücken, die Sie beim Versand von Objekten an
Ihre Kundschaft beilegen, oder zum Aufkleben auf Ihre Korrespondenz. Melden Sie einfach in der
Geschäftsstelle, wie viele Aufkleber Sie benötigen.
Den Geschenkgutschein werden wir auch in der Presse ankündigen. Für die Information der regionalen Presse bitten wir um Ihre Unterstützung. Dafür erhalten Sie demnächst eine Textvorlage
sowie Bilddaten mit der Bitte um Weiterleitung an Journalist*innen in Ihrer Region.
Noch ein Hinweis:
Da man die Gutscheine nur über die Homepage kaufen kann, erwarten wir eine zusätzliche Aufmerksamkeit für die Webpräsenz des BdK. Bitte denken Sie deshalb daran, Ihren Eintrag auf der
BdK-Website zu prüfen und evtl. neue Fotos an die Geschäftsstelle zu schicken. Achten Sie darauf, dass auch Ihre persönliche Homepage auf dem neuesten Stand ist. Aufgrund der aktuellen
Lage informieren sich potentielle Kund*innen vermehrt im Internet.

Das Motto:
Kunsthandwerk macht Freude.
Jetzt Gutschein verschenken!

