
 

 

Weihnachtliche Schnitzeljagd auf dem Weihnachtsmarkt & 
Weihnachtswald 

Die GOSLAR marketing gmbh (GMG) zieht Weihnachten um einen Tag vor und verteilt ihre Geschenke 
bereits am 23. Dezember zwischen 15 und 20 Uhr. Auf spielerische Art und Weise und in Form einer 
virtuellen Schnitzeljagd auf dem beliebten Weihnachtsmarkt & Weihnachtswald. 

Als Pilotprojekt testet die GMG in Kooperation mit dem Bereich Digitalisierung der Stadt Goslar die 
App als Mittel zur Belebung der Innenstadt und Kaufkraftbindung. Speziell die junge Zielgruppe soll mit 
diesem Angebot angesprochen und begeistert werden, um das Bewusstsein für den lokalen Handel zu 
stärken.  

Alles was dazu benötigt wird ist die „Scount-App“, die einen bei dem Spaziergang über die 
Weihnachtsmarktfläche begleitet. Die App spiegelt die Umgebung und lässt virtuell Geschenksymbole 
auf dem Display erscheinen. Pro Endgerät und Spieler lassen sich maximal zwei Geschenke auswählen, 
entpacken und beinhalten im Idealfall Einkaufgutscheine für den lokalen Handel und die Gastronomie.   

Unter allen Geschenken verstecken sich Nieten, aber auch in Anlehnung an das Stadtjubiläum in 
diesem Jahr 110 Gewinne als auch drei Hauptpreise, die jeweils am Tag selbst mit drei Tipps über den 
Instagram-Account von „meingoslar“ und den Facebookaccount „UNESCO.Weltkulturerbe.Goslar“ 
näher bestimmt werden.  

Damit lässt es sich perfekt die letzten Weihnachtsgeschenke besorgen oder man beschenkt sich ganz 
einfach selbst. Die Aushändigung der Gutscheine erfolgt in der Tourist-Information nach Vorlage der 
in der App integrierten „Wallet“. Unter Berücksichtigung der Öffnungszeiten sind die Gutscheine bis 
zum 30. Dezember 2022 hinterlegt. 

Ein Begleitvideo steht auf www.weihnachswald.de als auch auf der Jubiläumswebseite unter 
www.1100jahre.goslar.de zur Verfügung und erklärt den Spielablauf. Das Mindestalter für die 
Teilnahme liegt bei 18 Jahren.  

 „Nach dem Probelauf am Freitag ziehen wir in Erwägung, auch im nächsten Jahr auf ähnliche Projekte 
zu bauen, um die lokalen Partner unserer Stadt zu unterstützen.“, so Marina Vetter, Geschäftsführerin 
der GMG. 

 

Weitere Informationen gibt es unter www.weihnachtswald.de. 
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