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Geschrieben von: Dirk Ruppenthal

Eine starke Gemeinschaft zur Stärkung des
Markgräflerlands!
KAUF REGIONAL ist eine starke Gemeinschaft von inhabergeführten Betrieben, die für
ihre Stadt und das Markgräflerland einstehen. Sie will dem zunehmende Druck durch
internationale Internetversender, Discounter und Filialisten großer Konzerne etwas
entgegen setzen und:
-

das Markgräflerland als Region zu stärken.
den stationären Handel unterstützen.
Müllheim attraktiv halten.
Arbeits- und Ausbildungsplätze vor Ort sichern.
die Vielfalt vor Ort erhalten.

Das wird erreicht durch:
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit in der Region, um das Logo als Gütesiegel zu
etablieren und bekannt zu machen.
- Unterstützung der Partnerbetriebe mit Informationsmaterial und Werbemitteln, um als
Multiplikator für die Idee zu agieren.
- aktive Aufklärungsarbeit, um den Verbrauchern in der Region die Vorteile des lokalen
Einzelhandels und Handwerks aufzuzeigen.
- Sensibilisierung der regionalen Verbrauchern für Auswirkungen ihrer täglichen
Kaufentscheidungen

Werden Sie Teil dieser starken Idee
Sie sind begeistert von der Idee? Sie wollen aktiv dazu beitragen, dass KAUF REGIONAL
bekannt wird? Sie möchten, dass ein Umdenken bei den Menschen in der Region einsetzt?
Dann werden Sie Partner der Initiative. Als solcher orientieren Sie sich – vor allem im Hinblick
auf das Logo als Gütesiegel, an folgenden Richtlinien.
Partnerbetriebe von KAUF REGIONAL:
- sind inhabergeführte Betriebe.
- zeichnen sich idealerweise durch Unterschiede oder besondere Merkmale gegenüber
anderen Anbietern aus.
- engagieren sich vor Ort sozial oder kulturell.
- bieten faire Arbeitsbedingungen und möglichst auch Ausbildungsplätze.
- beraten serviceorientiert, kundenfreundlich und fachlich kompetent.
- beziehen Dienstleistungen, Produkte und Ausstattungen weitestgehend lokal oder
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regional.
- zahlen ihre Steuern vor Ort.
Für einen monatlichen Beitrag in Höhe von 9,50 Euro netto bzw. 7,50 Euro netto für
Mitglieder des Gewerbevereins Müllheim
, bei einer Vertragslaufzeit von 1 Jahr, werden Sie aktiver Teil von KAUF REGIONAL, gehören
einer starken Gemeinschaft an und erhalten umfangreiche Leistungen wie:
- eine hochwertige Online-Darstellung auf www.markgraefler.de
- ein kostenloses Starterpaket mit einer Kennzeichnung als Partnerbetrieb und
Infobeilegern für Ihre Kunden
- ein breit gefächertes Werbemittelsortiment zu sehr günstigen Konditionen
- und vieles mehr

Kontaktieren Sie noch heute unseren Partner-Service
Interessiert? Dann setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung. Für alle Fragen rund um
eine Partnerschaft steht Ihnen unser Partner-Service unter
Mail: info@markgraefler.de oder Telefon: 07631 / 938 79 27
gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen und den Partnerbetrieben das Markgräflerland zu
stärken.
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