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Der Gutschein
Versuch einer rechtlichen Einordnung
Gutscheine sind allgegenwärtig. Wer hat nicht selber einen oder mehrere zuhause? Viele haben
auch schon selber einen ausgestellt. Sie versprechen Zutritt zu einer dienstleistung, Anspruch
auf den bezug einer Ware, günstigeren Einkauf und vieles mehr. Gutscheine werden nicht nur
für praktisch jede Ware und jede dienstleistung ausgestellt, sie bilden sogar einen eigenen
Wirtschaftszweig. Firmen wie Smartbox produzieren nichts anderes als Gutscheine, dafür für
alles und jedes.
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Fazit
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Gültigkeit.
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Gültigkeit ist der Gutschein im sinne der blos-

weg, wahrscheinlich ist er länger gültig!

sie ihn wie eine Banknote und werfen sie ihn

zweiwest.ch

Solarbox

Sorglos zum eigenen Solardach
Ein Solardach lohnt sich doppelt –
für die Umwelt und für Ihren Geldbeutel!
Mit der Solarbox ist das jetzt so einfach
wie noch nie. Wir begleiten Sie von der
Beratung bis zum Betrieb der Anlage.
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