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Ried unterstützt das Christkind bei der Geschenkesuche 
 
Langsam kehrt Weihnachtsstimmung ein und auch die Rieder Betriebe stehen 
bereit, um dem Christkind bei der Geschenkesuche unter die Arme zu greifen. 
Nicht nur der Start des Rieder Christkindlmarktes am Donnerstag, 08. Dezember 
lädt zum Weihnachtsshopping ein, sondern auch die Mehrheit der Rieder Betriebe 
hat an diesem Tag geöffnet. 
 
Traditionell ist auch der 08.12. ein starker Einkaufstag, weshalb die Mehrheit der 
Rieder-Innenstadt-Betriebe auch an diesem Tag geöffnet hat. Wer also noch keine 
Weihnachtsgeschenk-Einkäufe getätigt hat, kann sich an diesem Tag vor Ort ausgiebig 
beraten lassen. Eine Auflistung der uns rückgemeldeten Betriebe gibt es unter 
www.ried.com.  
 
Rieder Mehrwert-Tage  
Wer an diesem Tag einkauft, sollte nicht vergessen die Rechnung zu fotografieren, um 
bei den Rieder Mehrwert-Tagen teilzunehmen. Einfach Rechnung bis spätestens 12. 
Dezember 24:00 Uhr per E-Mail an mehrwerttage@ried.com, per MMS oder WhatsApp 
an +43/664/60 700 700 00 einsenden oder per Einwurf in die Box am Besucher-Service 
WEBERZEILE oder im Tourismusbüro (Stelzhamerplatz 2) abgeben und mit etwas Glück 
gewinnen. Die Gewinner*innen werden benachrichtigt und erhalten dann den 
Rechnungsbetrag bzw. maximal 250 € in Form von Rieder Schwanthaler Zehnern 
zurück. Alle Beträge, die gezogen werden, werden auf den nächsthöheren Zehner 
aufgerundet. Alle Informationen und die Teilnahmebedingungen gibt es unter 
www.ried.com und www.weberzeile.at.  
 
Bewährtes Geschenk für Unentschlossene 
Wer sich noch nicht sicher ist, worüber sich die Liebsten unterm Weihnachtsbaum 
freuen, ist mit dem Rieder Schwanthaler Zehner bestens beraten. Denn mit dem 
Gutschein kann man nichts falsch machen. Er ist einlösbar in rund 250 Geschäften bzw. 
bei Dienstleistern in Ried und Umgebung sowie allen Shops der WEBERZEILE. Auf diese 
Weise kann sich jede*r Beschenkte selbst etwas Schönes aussuchen. Zudem stärkt man 
die Region, weil ausschließlich der stationäre Handel als auch Gastronomie- und 
Dienstleistungsbetriebe in der Region unterstützt werden. Erhältlich sind die Gutscheine 
bei Betten Ammerer, Optik Gärner und Unser Magazin sowie online unter 
www.riederschwanthalerzehner.at.  
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