
für eine liebevollere Welt
„Kennen Sie hey? 
Mit hey können Sie hier vor Ort 
jemanden einladen, der es gerade 
gut gebrauchen kann.“

„Hier eine Karte zur Information: 
Sie suchen etwas extra aus, bezahlen es und 
hängen den Bon dafür an das heyBoard. 
Das kann sich dann jemand nehmen, der es 
gerade gut gebrauchen kann.“  

„Hey!
Da bin ich 

dabei!“ „Schön, dass Sie jemanden 
einladen möchten. Danke!
Was möchten Sie schenken?“

Geschenk extra kassieren und 
den Bon unterschreiben. So 
wird daraus ein Geschenk-Bon.

Jemand nimmt den 
Geschenk-Bon vom Board 
und löst ihn bei Dir ein.

„Ihr Geschenk-Bon für das 
heyBoard. Vielleicht ist er das 
nächste Mal, wenn Sie kommen, 
schon eingelöst.“

Du gibst ihm die Ware, 
die auf dem Bon steht.

Danke Dir!
Mit hey verkaufst 

Du mehr und 
machst die Welt 

liebevoller.

Bei der Kasse steht das 
heyBoard am besten.

„Hey, schön. 
Sehr gerne!“

„Bitte sehr und einen 
schönen Tag.“ 



 

 
 
Jeder darf geben, jeder darf nehmen. Alles darf geschenkt werden. 

 
 

 
 

 

 

Die Idee 

Gut zu wissen 

Darf ich den Kunden auf das 
heyBoard aufmerksam 
machen? 

Ja klar!  So kommt Bewegung 
ans heyBoard und die ist für 
alle Teilnehmenden gut. 

Eine Idee für Dich: Wenn z.B. 
ein Kunde „Hey“ sagt, kannst 
Du erwidern: „Meinen Sie 
unser heyBoard?“ oder 
„Kennen Sie schon unsere 
Nachbarschaftsinitiative hey?“ 
Denke daran: Jeder Bon tut 
was Gutes und ist gleichzeitig 
Mehrumsatz für Euer 
Ladengeschäft. 

Was mache ich, wenn keine 
Zeit für Erklärungen ist? Was 
soll ich mit den heyCards 
machen? 

Die heyCards unterstützen 
Dich. Auf ihnen sind die 
wichtigsten Informationen. 
Stelle die heyCards im kleinen 
Aufsteller gut sichtbar neben 
das heyBoard. So können sich 

alle informieren. Es wäre 
prima, wenn Du die heyCards 
einfach dem Kunden in die 
Hand gibst. 

Wer nimmt sich den Bon vom 
heyBoard? 

Jeder darf ihn nehmen. Das 
macht die Hürde geringer und 
stärkt das Vertrauen. 

Was mache ich, wenn zu viele 
Bons am heyBoard hängen? 
Wie kommen die Bons an die 
Nehmer? 

Hier bist Du ein wichtiger Teil 
von hey: 
Frage einen Stammkunden, ob 
er jemanden kennt oder 
vielleicht kennst du selbst 
jemanden, der ein Geschenk 
gerade gut gebrauchen kann. 

 
Evtl. gibt es einen Kunden oder 
Mitarbeiter bei Euch, der als 
Vermittler den Bon einlösen 
und weitergeben möchte.     

Das haben wir schon oft von 
Verkäuferinnen erzählt 
bekommen. So kommt alles 
besser in Schwung. 

Sei dir sicher: Sobald einmal 
bekannt geworden ist, dass es 
bei Euch das heyBoard gibt, 
läuft es von Tag zu Tag besser. 
Alles braucht ein wenig Zeit 
und Geduld. 

Das Schöne an hey ist: es fühlt 
sich total gut an füreinander 
da zu sein. 

Bitte melde Dich, wenn Du 
Fragen und Anregungen hast. 
Schau gerne auf unsere 
Website unter www.hey.one, 
schreib uns unter 
hallo@hey.one oder ruf uns 
gerne unter 089-55052605 
an.  Herzlichen Dank. Du bist 
ein wichtiger Teil von hey. 

 

 
#heyoftheday

 


