
Deine Wege um Treuepunkte zu sammeln

Mit freundlicher 
Unterstützung

Einfach QR-Code
scannen und

alle App-Vorteile
nutzen!

„Freunde
einladen“
und 
Punkte 
sammeln
Auf der Startseite 
der Brixentaler App 
unter dem Button 
„Rechnung scannen“ 

„Freunde einladen“.

Sichere dir 100 zu-
sätzliche Treuepunkte, 
indem du einem 
Freund, eine Einladung 
zum Download der 
App schickst. Sobald 
sich dieser die App 
über den übermittel-
ten Link herunterlädt, 
werden dir und dei-
nem Freund jeweils 
100 Treuepunkte 
gutgeschrieben!

Treuepunkte
einlösen

Sichere dir mit deinen 
Treuepunkten 
attraktive 
Prämien!

Brixentaler APP?
Wie nutze ich die

 In einem der über 240 Betriebe im Brixental
 einkaufen.
 
 Innherhalb einer Woche, also sieben Tagen,
 auf der Startseite der Brixentaler App auf 
 „Rechnung scannen“ tippen und mit der 
 Kamera den QR-Code am Beleg scannen.

Der Scanvorgang des QR-Codes startet automatisch. 
Auch die Treuepunkte (pro 1 Euro - 1 Treuepunkt) 
werden dir sogleich automatisch auf deinem Punkte-
konto gutgeschrieben. 

oder dieser nicht gelesen oder erkannt werden, 
verwende nebenstehende Lösung „Rechnungen 

.

Wenn deine Rechnung keinen QR-Code aufweist 
(Handwerks-, Diensleistungsrechnungen, usw.) oder 
sich der QR-Code auf einem Beleg nicht scannen 
lässt, tippe auf den Button „Kein QR-Code am 
Kaufbeleg“ und mache ein scharfes, gut leser-
liches Foto der gesamten Rechnung.

Innerhalb von zwei Werktagen wird das Foto kon-
trolliert und der Betrag in Form von Treuepunkten 
auf deinem Treuepunktekonto gutgeschrieben.

Gründe, weshalb der QR-Code 
nicht gelesen werden kann:

• Kaufbeleg ist älter als 7 Tage
• Kaufbeleg wurde bereits gescannt
• Der Betrieb ist kein Mitgliedsbetrieb der Brixentaler 
 Werbegemeinschaft
• Die Anzahl von max. 3 Belegen, die pro Mitgliedsbetrieb 
 pro Tag gescannt werden können, wurde überschritten
• Schlecht gedruckter QR-Code
• Zerknitterter oder aufgerollter Beleg (glattstreichen)

nicht akzeptiert werden können:

• Rechnung ist älter als 7 Tage

• Der Betrieb ist kein Mitgliedsbetrieb der Brixentaler 
 Werbegemeinschaft
• Datum, Betrieb, Betrag oder Produkt sind auf der 
 Rechnung nicht zu sehen

Max Mustermann

2500 Punkte

Kaufbelege scannen
mit QR-Code

Maximale Punktezahl pro Rechnung oder Kaufbeleg: 1.000 Punkte | Cent-Beträge werden auf den nächsten vollen Euro aufgerundet

Rechnungen fotografi eren
ohne QR-Code
 In einem der über 240 Betriebe im Brixental
 einkaufen.
 
 Innherhalb einer Woche, also sieben Tagen,
 auf der Startseite der Brixentaler App auf 
 „Rechnung scannen“ tippen.
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