
Endlich Startschuss für „Das LimburgPLUS“
Zuschuss in Höhe von einer Million € für die Gutschein-Aktion steht zur Verfügung

LIMBURG. Es geht los mit
der Gutscheinaktion „Das
LimburgPLUS“. Bürgerin-
nen und Bürger können ab
ofort im Online-Shop der
Stadt Limburg unter
https://gutschein.limburg.
de, mit einem Klick auf
„SHOP“ in der Menüleiste,
die digitale Variante des
Zuschuss-Gutscheins er-
werben.

Natürlich könnte der Zeit-
punkt besser sein, viele Ge-
schäfte haben geschlos-
sen, aber in der aktuellen
Situation gelte es, alle Mög-
lichkeiten zu ergreifen, um
die zu unterstützen, die un-
ter der Pandemie wirt-
schaftlich besonders lei-
den.
Wer einen Gutschein ordert
und bezahlt, der erhält ihn
anschließend per E-Mail als
PDF-Dokument (als Ge-
schenk geeignet) und als
reine QR-Code-Grafik zu-

geschickt. Dieser Gut-
schein kann dann bei-
spielsweise auf dem Smart-
phone bei teilnehmenden
Gewerbetreibenden vorge-
zeigt werden, sodass er
dort gescannt werden kann.
Auch ein Ausdruck des
PDFs ist möglich und kann
vorgelegt werden. Wichtig
ist dabei der QR-Code, der
sowohl im PDF als auch
als einzelne Grafik abge-
bildet ist.
Zur Erinnerung: Der Gut-
schein hat einen Nennwert
von 25 € und einen Zu-
schuss von 10 €. Der Ge-
samtwert des Gutscheins
beträgt also beim Kauf 35.-
Euro. Zahlen müssen Bür-
gerinnen und Bürger je-
doch nur 25.- Euro. Die Lim-
burger Stadtverordneten-
versammlung hatte im De-
zember 2020 einen Zu-
schuss in Höhe von einer
Million Euro für die Aktion
und damit für die Gewer-

betreibenden in Limburg
zur Verfügung gestellt.
Da aufgrund der Corona-
Pandemie und des vor-

herrschenden Lockdowns
ein stationärer Verkauf von
physischen Gutscheinen
noch nicht möglich ist, geht

die Stadt nun mit der digi-
talen Fassung einen ersten
Schritt, um die Gewerbe-
treibenden zu unterstützen.

Momentan ist die Lage je-
doch so, dass nicht alle Ge-
schäfte, die den Gutschein
annehmen würden, geöff-
net sein dürfen und an
Click & Collect teilnehmen.
Deshalb ist die Auflage der
Gutscheine zunächst limi-
tiert, bis es weitere Öff-
nungsschritte gibt und
Branchen wie z. B. die Gast-
ronomie teilnehmen dürfen.
So erhofft die Stadt sich ei-
ne faire Verteilung des Zu-
schusses an alle Gewer-
betreibenden, die maßgeb-
lich von der Pandemie be-
troffen sind.
Auf der Seite https://
gutschein.limburg.de – un-
ter dem Menüpunkt „Part-
ner“ – sind die teilneh-
menden Gewerbetreiben-
den gelistet, sofern sie ih-
ren Eintrag freigeschaltet
haben. Mit der Zeit werden
alle sichtbar sein, auch die,
die momentan noch nicht
öffnen dürfen. -red-
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Aus der Region

Sperrung der K 450
LIMBURG/WEILBURG. Auf der Kreisstraße 450 zwi-
schen Dillhausen und Probbach werden Sanierungsar-
beiten durchgeführt. Die Arbeiten finden in der Zeit vom
6. bis 16. April statt. Während dieser Zeit ist die direkte
Verbindung zwischen den beiden Orten für den ge-
samten Fahrzeugverkehr gesperrt. Die ausgeschilderte
Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Kreisstraße
452 – Landesstraße 3281 beziehungsweise in umge-
kehrter Reihenfolge. -red-

Webinar: Smart Products

REGION. Wie sich intelligente Produkte durch Internet-
Technologien auf individuelle Kundenwünsche hin ge-
stalten lassen, zeigt ein kostenfreies Webinar von IHK
Limburg und Technischer Hochschule Mittelhessen am
Donnerstag, 15. April (17-18.30 Uhr). Immer mehr neue
Produkte können über das Internet Informationen mit
der umgebenden digitalen Infrastruktur austauschen.
Ermöglicht wird dies über Produkte und Komponenten
mit eingebetteten Systemen, welche in der Lage sind,
Daten zu sammeln, zu kommunizieren und sich zu ver-
netzen. Dadurch ergeben sich völlig neue Möglichkei-
ten für den Kundennutzen. Ermöglicht werden die intel-
ligenten Produkte durch eine Internet-Technologie, die
mittlerweile klein, kostengünstig und verfügbar ist, wo-
durch fast jedes Produkt entsprechend ausgestattet
werden kann. Somit ist man in der Lage, Produkte auf in-
dividuelle Kundenwünsche hin zu gestalten und die Ba-
sis für digitale Zusatzleistungen zu schaffen. Das Webi-
nar geht auf folgende Aspekte und Fragestellungen ein:
Was zeichnet intelligente Produkte aus? Was sind
Smart Services? Was sind digitale Geschäftsmodelle?
Beispiele von Smart Services sowie digitalen Ge-
schäftsmodellen. Das Webinar findet online über die
Plattform „Zoom Video Communications“ (kurz ZOOM)
statt. Teilnehmer benötigen einen Bildschirmarbeits-
platz, evtl. ausgestattet mit Mikrofon und Kamera für Fra-
gen oder zur Diskussion - für eine Teilnahme ist dies
aber nicht zwingend erforderlich. Eine Teilnahme ist
auch mit einem mobilen Endgerät möglich. Die Zu-
gangsdaten werden kurzfristig vor dem Seminartermin
per E-Mail an die Teilnehmer versendet. Die daten-
schutzrechtlichen Hinweise zum Zoom-Webinar sind
auf unserer Website ebenfalls bei der Veranstaltung er-
sichtlich. Anmeldung bis zum 12. April 2021 unter
www.ihk-limburg.de/veranstaltungen -red-

Für ein sauberes „Paradies“

LIMBURG. Der beliebte Park in Blumenrod, auch Para-
dies genannt, ist ein schöner Ort zum Spazieren gehen
und zum Verweilen oder liegt auf dem Schulweg oder
auf der Joggingstrecke. Doch das „Paradies“ zeigt lei-
der auch eine schmutzige Seite, überall befinden sich
Verpackungen, Trinkbecher und anderer Müll. Auf die
Initiative einer neunjährigen Bewohnerin aus Blumen-
rod wird es am Freitag, 9. April, eine Müllsammelaktion
geben, damit das „Paradies“ wieder sauber und ein Ort
zum Wohlfühlen wird. Das Einsammeln geht natürlich
nur, wenn die aktuell geltenden Hygieneregeln auf-
grund der Corona-Pandemie eingehalten werden. Das
heißt: Als kleine Gruppen können zusammen nur Per-
sonen unterwegs sein, die dem gleichen Haushalt an-
gehören. Ansonsten sollte einzeln und mit ausreichend
Abstand Müll eingesammelt werden. Die Koordinati-
onsstelle der Gemeinwesenarbeit Blumenrod bietet in
Zusammenarbeit mit dem Quartiersbüro Südstadt die
Möglichkeit, das notwendige Handwerkszeug (Müll-
greifer, Müllbeutel sowie Handschuhe) im Quartiersbüro
ausleihen. Die Aktion findet in der Zeit von 10 bis 16 Uhr
statt. Bei Fragen stehen im Quartiersbüro Südstadt Kri-
stina Schneider unter y (06431) 203467 und 0175-
3327775 sowie per E-Mail an kristina.
schneider@stadt.limburg.de oder Marcus Schenk,
y (06431) 77996316, 0177-5212345, E-Mail
schenk@qurban.de, in der Friedrich-Ebert-Straße 34
zur Verfügung. Das Angebot wird gefördert vom Hessi-
schen Ministerium für Soziales und Integration.

-red- / Foto: pixabay.com

MEIN MÖBELHAUS.

1) Gültig bei Neuaufträgen. Ausgenommen: in dieser Werbung angebotene Ware, bereits reduzierte Ware, in der Ausstellung als „Bestpreis“, „Bester Preis“ und „Dauertiefpreis“ gekennzeichnete Artikel, Gutscheinkauf, Bücher, Ambia Home-Produkte sowie Saisonware.
Soweit anwendbar, nur mit dem „25 %-Jubiläumsrabatt“ und der „MwSt.-Aktion“ kombinierbar, keine weiteren Konditionen möglich. Keine Barauszahlung. Basispreis ist Grundlage für alle Abschläge. Gültig bis mindestens 11.04..2021. 2) Gültig bei Neuaufträgen
auf Möbel, Küchen, Matratzen und Teppiche. Ausgenommen: in dieser Werbung angebotene Ware, bereits reduzierte Ware, in der Ausstellung als „Bester Preis“ gekennzeichnete Artikel, Babymöbel, Badzubehör, Artikel der Firmen Aeris, Bora, Boxxx, Brühl, Liebherr,
Ligne Roset, Miele, Team 7 und Quooker. Soweit anwendbar, Kombination mit dem „25 %-Hausrabatt“ möglich. Keine weiteren Konditionen möglich. Keine Barauszahlung. Gültig bis mindestens 11.04.2021. O) Artikel im Online Shop werden im Aktionszeitraum
bereits reduziert angezeigt, bei Gutscheinen erst nach Eingabe des Aktionscodes. Aktionen und Aktionsbedingungen sowie weitere Informationen finden Sie unter xxxlutz.de/aktionsbedingungen. V) Zunächst werden vom Basispreis 25 % Hausrabatt abgezogen,
anschließend zusätzlich 25 % Jubiläumsrabatt, wodurch sich ein Gesamtrabatt von 43,75 % ergibt. Gültig nur für Artikel gemäß 1) und 2).

Für Druckfehler keine Haftung. Die XXXLutz Möbelhäuser, Filialen der BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg.

43,75% 1) + 2) + O) + V)

auf vieles
PREISBEISPIEL:

V)

Basispreis
= 1.000,-

- 25 % Hausrabatt 1) = 750,-

- 25 % Jubiläumsrabatt
2) = 562,50 €

Öffnung abhängig von de
n jeweiligen

behördlichen Bestimmung
en. Zum Schutz unserer Kunden

und Mitarbeiter halten wir
uns strikt an die amtlich

angeordneten Hygiene- un
d Sicherheitsmaßnahmen

.

In ALLEN auch auf Teppiche, große M
arkenMöbelabteilungen,

WIR HABEN

GEÖFFNET
Öffnungszeiten und weite

re Infos finden Sie unter:

xxxlutz.de

Call & Meet:
(im Falle einer angeordneten

Schließung sind wir weit
er für Sie da!)

030/255 49-254600

A
Ausge-
nommen:
siehe 1) + 2)
sowie in der

Werbung ange-
botene
Ware

Click & Meet:
Einfach QR-Code scannen

oder

unter filialtermin.xxxlutz.
de für Ihren

persönlichen Shopping-T
ermin

registrieren. Aufgrund un
serer riesigen

Verkaufsfläche stehen aus
reichend

Termine zur Verfügung.

Die Gültigkeit der Prospekte und Beilagen wird verlängert! Ab heute 2 Wochen gültig.
Der Bonusgutschein für Freundschaftskarteninhaber ist weiterhin gültig.XXXL Hinweis:

in Hennef

in Görgeshausen

XXXLutz Görgeshausen | Unter der Issel | 56412 Görgeshausen | Tel. (030) 25549529-0 | Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 10.00–19.00 Uhr | goergeshausen@xxxlutz.de

XXXLutz Hennef | Josef-Dietzgen-Str. 2 | 53773 Hennef | Tel. (030) 25549259-0 | Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 10.00–19.00 Uhr | hennef@xxxlutz.de
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