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Freude schenken war noch nie einfacher: HOFER 
Warengutscheine sind jetzt auch auf hofer.at erhältlich! 
 
Zu Weihnachten schenken, was das Herz begehrt: Von köstlichen Produkten aus unserem großen 

Sortiment, über Hightech-Geräte, die keine Wünsche offenlassen, bis hin zu coolen Aktionsartikeln - die 

beliebten HOFER Warengutscheine sind jetzt auch online auf hofer.at bequem und einfach zu bestellen. 

(Sattledt, 28. November 2022; HOFER) Weihnachten steht vor der Tür und Freude schenken war noch nie 

einfacher: denn ab sofort sind die beliebten HOFER Warengutscheine auch online auf hofer.at erhältlich. Mit 

den Gutscheinen trifft das Christkind dabei wohl immer ins Schwarze, denn die Auswahl an der HOFER 

Produktpalette ist riesig: von herzhaft köstlichen Produkten, über tolle Hightech-Geräte bis hin zu coolen 

Aktionsartikeln - mit dem HOFER Warengutschein kann genau das ausgesucht werden, was wirklich Freude 

bereitet. Die Gutscheine können dabei zusätzlich zum Erwerb in der Filiale nun auch auf der Website einfach 

und bequem bestellt werden. Ausgewählt kann zwischen einem Betrag von € 10, € 20, € 50 und € 100 werden. 

Anschließend wird der gewünschte Print@Home Gutschein digital per E-Mail zugestellt und kann daraufhin 

ausgedruckt werden (der Gutschein wird nicht postalisch als physische Geschenkkarte versendet). Möchte 

jemand zu Weihnachten ganz besondere Momente schenken, für den wäre eine unvergessliche Reise wohl ein 

wunderbares Geschenk. Auch HOFER REISEN bietet hier Gutscheine, die dafür direkt in den Filialen an der Kasse 

oder online unter hofer-reisen.at erworben werden können. Online besteht zusätzlich die Möglichkeit, diese 

ganz individuell und kreativ zu gestalten - zum Beispiel mit einem schönen Foto oder einem persönlichen Text 

direkt am Gutschein. 

 

Jetzt besonders GROSSE Freude schenken! 

Soll Freude im großen Stil verschenkt werden, so können die HOFER Warengutscheine auch in größerer Menge 

erworben werden. Ob als kleine Aufmerksamkeit für Kundinnen und Kunden oder als Geschenk für 

Mitarbeitende und Business Partner, ab 10 Stück können Gutscheinkarten zu beliebigen Beträgen zwischen € 

10 und € 2.000 aufgeladen und direkt verschenkt werden. Für alle B2B Großbestellungen gibt es 

selbstverständlich auch entsprechende Rabatte. Für weitere Infos, einfach die Homepage unter hofer.at 

checken. 

 

Über HOFER 

Die HOFER KG zählt mit mehr als 530 Filialen und über 12.000 motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 

den erfolgreichsten österreichischen Lebensmitteleinzelhändlern. Das Unternehmen mit Sitz in Sattledt 

garantiert unter dem Motto „Da bin ich mir sicher.“ hervorragende Qualität zum günstigen HOFER Preis. Das 

Standardsortiment umfasst rund 1.500 Produkte des täglichen Bedarfs, ergänzt durch wöchentlich 

wechselnde Aktionsartikel. HOFER setzt sich aktiv für Klimaschutz ein, arbeitet seit Jänner 2016 zu 100 % CO2-



www.hofer.at Seite 2/2

Medieninformation 
 

neutral1 und wurde dafür mit dem Energy Globe World Award ausgezeichnet. 2018 feierte der 

Lebensmittelhändler bereits sein 50-jähriges Bestehen. Zu HOFER S/E zählen neben HOFER Österreich die 

Schweiz, Slowenien, Ungarn und Italien. 

 

Rückfragehinweis 

Cathleen Völkel – Rosam.Grünberger.Jarosch & Partner 

Tel.: 01/90 42 142-214 

E-Mail: cathleen.voelkel@rgj-partner.com 

 

Bildbeschriftung  

Die HOFER Warengutscheine sind jetzt auch online auf hofer.at erhältlich!

 

Fotocredit 

HOFER; Bildmaterial steht für redaktionelle Zwecke frei zur Verfügung. 

 

Seit 2016 C02-neutral durch höhere Energieeffizienz, Grünstrom und Kompensation mittels Zertifikaten von Klimaschutzprojekten.
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