
FAQ zum #ichkauflokal Aktionstag 

alle aufklappen 
Kann ich auch eine Rechnung von einem anderen Tag hochladen?  
Nein, der Rechnungsbeleg muss vom 25. November 2022 stammen. 

Muss meine Rechnung von einem niederösterreichischen Unternehmen sein?  
Ja, nur Rechnungen, die von einem NÖ Unternehmen stammen, werden bei der Ziehung 
berücksichtigt. 
#ichkauflokal ist eine Lokalkampagne zur Unterstützung der niederösterreichischen 
Wirtschaft. 

Kann es auch eine Rechnung von einem Restaurant-Besuch oder einem Besuch im 
Kosmetikstudio sein?  
Ja, es ist ganz egal, aus welcher Branche der Rechnungsbeleg des Unternehmens stammt. 
Einzige Voraussetzung: Ein niederösterreichisches Unternehmen. 

Kann ich auch einen Kaufbeleg von einem Gutschein aus einem NÖ Einkaufszentrum oder 
einen Beleg über den Kauf von Gutscheinen oder Zahlungsmitteln von NÖ Stadtmarketings 
oder NÖ Ortsmarketings hochladen? 

Alle Kaufbelege von Mitgliedern der Wirtschaftskammer NÖ können hochgeladen werden – 
also von allen niederösterreichischen Unternehmen. Zusätzlich ist es auch möglich, Belege 
über den Kauf von Gutscheinen oder Zahlungsmitteln von NÖ Stadtmarketings oder 
Ortsmarketings, die im Interesse der NÖ Unternehmen sind, hochzuladen (z.B. Kauf von St. 
Pölten Gutscheinen oder Böheimkirchner BÖRO).  

Der Kaufbeleg von Einkaufszentrums-Gutscheinen kann nicht hochgeladen werden. 

Kann ich auch einen Buchungs- oder Bestellbeleg hochladen, wenn ich noch keine 
Rechnung ausgestellt bekommen habe? 

Ja, auch das ist möglich. Wenn du am 25. November 2022 beispielsweise eine Reise im 
Reisebüro gebucht hast, reicht für das Hochladen die Buchungsbestätigung vom 25. 
November 2022. Solltest du als GewinnerIn gezogen werden, brauchen wir dann zumindest 
eine Anzahlungsbestätigung als Nachweis. 

Was ist, wenn meine hochgeladene Rechnung mehr als 300 Euro ausmacht?  
Dann werden bei einer Ziehung des Rechnungsbelegs 300 Euro ausbezahlt. 
Zwei Beispiele: Rechnung von 50 Euro – 50 Euro werden bei einer Ziehung ausbezahlt. 
Rechnung von 400 Euro – 300 Euro werden bei einer Ziehung ausbezahlt. 
Kann ich auch einen Rechnungsbeleg von einem Gutschein hochladen?  
Ja, natürlich! Solange der Gutschein von einem NÖ Unternehmen oder von einem NÖ 
Stadtmarketing oder NÖ Ortsmarketing stammt. 

Wo kann ich meinen Rechnungsbeleg hochladen?  
Direkt auf https://www.krone.at/gewinnspiele findest du das #ichkauflokal-Aktionstags-
Gewinnspiel.  
Wo kann ich mich melden, wenn ich meinen Rechnungsbeleg nicht hochladen kann? 

Dann schreibe bitte ein E-Mail mit dem konkreten Problem an post@krone.at. 

Muss ich die Rechnung am 25. November direkt hochladen?  



Nein, du hast bis 29. November 2022 Zeit, die Rechnung hochzuladen. Nur das Datum auf 
der Rechnung muss der 25. November 2022 sein.  
Kann ich auch mit mehreren Rechnungen am Gewinnspiel teilnehmen?  
Ja, solange das Rechnungsdatum der 25. November 2002 ist und der Rechnungsbeleg von 
einem NÖ Unternehmen stammt.  
Wie erfolgt die Ermittlung der Gewinner?  
Ein „Glücks-Engerl“ von der Kronen Zeitung wird die Rechnung ziehen. Mit etwas Glück wird 
genau deine Rechnung gezogen.  
Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe?  
Die Gewinner-Rechnungen werden nach dem Ende des Gewinnspiels gezogen. Es läuft bis 
inklusive 29. November 2022. Ein paar Tage danach wirst du per E-Mail kontaktiert, solltest 
du gewonnen haben.  
Was ist, wenn ich bei den FAQs keine Antwort auf meine Frage finde?  
Dann schicke bitte ein E-Mail an ich-kauf-lokal@wknoe.at. 
 


