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„Ich will eine Zukunft für unsere Stadt.“
„Hier erhalte ich 

eine kompetente Beratung.“

„Die Wirtschaftskraft 
   bleibt in unserer Stadt.“

„Ich liebe den Service vor Ort.“

„Viele Geschäfte 
  erreiche ich zu Fuß.“

Wo sonst werden Sie so intensiv und 
ehrlich beraten, wie im Geschäft vor 
Ort? Und ganz wichtig: Das mensch liche 
Miteinander kommt beim Einkauf um 
die Ecke nicht zu kurz.

persönlich

lebendig

Nehmen Sie sich Zeit, den Handel 
vor Ort kennen und schätzen zu 
lernen. Die Leidenschaft, mit der 
die Inhaber der Geschäfte ihre Ware 
präsentieren, wird Sie begeistern. 
Sie haben es in der Hand, die At-
traktivität Ihrer Stadt zu erhalten.

Sie sichern mit Ihrem 
Einkauf Arbeits- und 
Aus bildungsplätze im 
Einzel handel, bewahren 
Vielfalt, Kompetenz und 
Service angebote.

partnerschaftlich

Persönlicher Service, Liebe zum Detail und dazu ein 
inspirierendes Umfeld mit Wohlfühl klima – der Handel in 
unseren Städten hat viel zu bieten und braucht sich vor 
der Online-Konkurrenz nicht zu verstecken. 

Denn unser Handel ist einzigartig und soll es bleiben.

Wer weiter denkt, 
kauft näher ein

vielfältig

Bummeln, Menschen treffen, in 
Angeboten stöbern, sich inspirieren 
und beraten lassen – all das können 
Sie nur in einer lebendigen Stadt. 

Jeder Euro, den Sie vor Ort aus-
geben, nutzt Ihrer Heimat. Ihr 
Einkauf erhält den Handel in seiner 
Vielfalt und mit seiner Kompetenz, 
sichert Arbeit und Ausbildung. 

Machen Sie den Handel stark 
für eine starke Stadt.  

Es liegt in Ihrer Hand, wie sich das Bild Ihrer Stadt oder Gemeinde 
entwickelt. Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnahmequelle 
der Kommunen. Viele Veranstaltungen würde es ohne das Enga-
gement des Handels nicht geben, Vereine und Brauchtum werden 
von der lokalen Wirtschaft unterstützt.

www.starker-handel-starke-stadt.de


