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Mein Gutschein Il mio buono 
 
Die Wertgutscheine „Mein Gutschein“ 
berechtigen die Begünstigten zum Erwerb von 
Waren oder Dienstleistungen bei einem Netz von 
Handelsgeschäften, die hds-Mitglieder sind. Die 
Begünstigten können Waren oder 
Dienstleistungen ihrer Wahl in einem beliebigen 
Mitgliedsgeschäft erwerben. 
 
Die Gutscheine, deren Wert in Stückelung von 
20 Euro, 50 Euro und 58 Euro angegeben ist, 
können kumulierbar sein, aber es besteht kein 
Anrecht auf Restgeld; sie sind nicht handelbar 
oder in Geld umwandelbar. 
 

 
I buoni valore „il mio buono“ sono titoli di 
legittimazione che permettono ai beneficiari di 
ricevere beni o servizi presso un network di 
esercizi commerciali associati all’Unione. I 
beneficiari possono liberamente scegliere e ritirare 
i beni o i servizi desiderati presso un qualsiasi 
negozio aderente. 
 
I buoni, il cui valore è espresso in tagli da 20 Euro, 
50 Euro e 58 Euro, possono essere cumulabili, non 
danno diritto a resto, non sono commerciabili né 
convertibili in denaro. 
 

 
Für die Mitarbeiter der Betriebe ergibt sich der 
sympathischste Vorteil: Sie erhalten genau den 
Betrag, den der Betrieb ihnen zugedacht hat. 
 
Der Empfänger von „Mein Gutschein“ geht in 
ein hds-Mitgliedsgeschäft (die Betriebe werden in 
der Hompage des hds www.hds-bz.it laufend 
aktualisiert), das die Ware aushändigt und den 
Kassenbeleg oder die Rechnung (die auch als 
Garantie gelten) ausstellt. Der Inhaber der 
Gutscheine muss vor dem Einkauf in dem Geschäft 
ankündigen, dass er mit Gutscheinen bezahlen 
will. 
 
Wenn der Warenwert gleich hoch wie der Betrag 
von „Mein Gutschein“ ist, müssen keine 
weiteren Formalitäten erfüllt werden. Übersteigt 
der Betrag des Einkaufs den Wert der Gutscheine, 
muss der Inhaber der Gutscheine die Differenz 
begleichen. Liegt er darunter, kann der Inhaber 
weitere Einkäufe tätigen, bis der Nennwert des 
„Mein Gutschein“ erreicht ist. In keinem Fall 
kann der Gegenwert von „Mein Gutschein“ 
ausbezahlt werden 
 
„Mein Gutschein“, kann ausschließlich in den 
Mitgliedsgeschäften des hds, die an der Initiative 
teilnehmen, für den Erwerb von Waren und 
Dienstleistungen verwendet und bis zum letzten 
Tag des angegebenen Ablaufjahres ausgegeben 
werden. Nach diesem Datum werden die 
Gutscheine nicht mehr angenommen. 

 
Per i dipendenti degli esercizi il vantaggio è il 
più simpatico: ricevono esattamente quell’importo, 
che l’azienda ha pensato di spendere per loro. 
 
Chi riceve „il mio buono”  si reca presso uno 
degli esercizi Unione aderenti (la lista degli esercizi 
partecipanti sulla pagina web dell’unione 
www.unione-bz.it verrà costantemente 
aggiornata), che consegna il bene ed emette lo 
scontrino o la fattura (che fungono anche da 
garanzia). Il detentore dei buoni dovrà dichiarare 
in anticipo, nel punto vendita, che intende 
usufruire dei buoni in fase di pagamento. 
 
Se il valore del bene equivale all’importo de “il 
mio buono”, non vi sono altre formalità da 
espletare. In caso di acquisti d'importo superiore 
al valore dei buoni, il detentore dovrà integrare 
quanto dovuto. In caso di valore minore, il 
dipendente avrà diritto a ulteriori acquisti fino a 
raggiungere l’importo nominale de “il mio 
buono”. In nessun caso “il mio buono” dá 
diritto al controvalore in denaro. 
 
 
„Il mio buono“, è utilizzabile per l'acquisto di 
beni e servizi esclusivamente presso i negozi 
associati dell’Unione che hanno aderito 
all’iniziativa ed è spendibile entro l'ultimo giorno 
dell’anno di scadenza indicato. Oltre tale data i 
buoni non saranno più accettati. 
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