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ERFOLGSBERICHT

RHYFALL MÄNDLI SCHIFFFAHRT

Geschäftsführer Rhyfall Mändli

E-GUMA ist bis ins letzte Detail durchdacht und sehr benutzerfreundlich 
gestaltet. So können wir die Gutscheine nun direkt auf den Schiffen über 
unsere mobilen Geräten einscannen. Unseren Gutscheinabsatz konnten 
wir um ein Vielfaches steigern, da es einfach auch für unsere Kunden so 
easy ist auf der Homepage im E-GUMA-Shop zu stöbern und sich den 
Gutschein direkt mit print@home in die Stube zu holen. Das ist es, was die 
Kunden wollen und schätzen: gute Produkte, einfache Umsetzung, keine 
Wartezeit.

THOMAS MÄNDLI

Rhyfall Mändli suchte nach einem professionellen Partner mit funktionierenden Lösungen für das 
gesamte Gutscheinhandling. Mit E-GUMA fand man das Gesamtpaket für das Gutscheinwesen, wel-
ches eine sehr benutzerfreundliche Handhabung, sowohl für die Kunden als auch für den Betrieb 
selbst bietet. Die print@home-Funktion ermöglicht es den Kunden, im Angebot zu stöbern und den 
gewünschten Gutschein mit E-GUMA direkt in die heimische Stube zu holen. So konnte der Gut-
scheinumsatz um ein Vielfaches gesteigert werden. Das Handling auf den Schiffen ist mit den E-GU-
MA-Smartphone-Apps sehr vereinfacht worden, sodass Gutscheine nun auch über diese Endgeräte 
gescannt, geprüft und gleich entwertet werden können. Thomas Mändli, Geschäftsführer von Rhyfall 
Mändli, freut sich darüber, dass das E-GUMA-Team stets bestrebt ist, lösungsorientierte Produkte zu 
entwickeln und auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Falls Fragen auftauchen, stösst man bei 
E-GUMA jederzeit auf offene Ohren. Thomas Mändli: “Es macht einfach Spass mit diesen fachkun-
digen und professionellen Menschen in einer geschäftlichen Beziehung zu stehen. Herzlichen Dank 
dafür!”. 

Der Rheinfall, Europas grösster Wasserfall mit 23 Metern Höhe und 150 Metern Breite, wird 
pro Jahr von bis zu 1.5 Mio. Besuchern bestaunt. Seit 1895 ist das Schifffahrtsunternehmen 
Rhyfall Mändli fest mit dem Rheinfall verbunden und ermöglicht es den Besuchern, die Na-
turgewalten hautnah zu erleben. Seit 2014 setzt Rhyfall Mändli E-GUMA gewinn- und effi-
zienzbringend ein.


