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Kaufe mit Donau-Taler ein „2% erhält Dein Verein“
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WOZU EINE REGIONALWÄHRUNG, WIR HABEN DOCH DEN EURO?
Diese berechtigte Frage stellt sich mancher. Abgesehen davon, dass der Donau-Taler den Euro nicht
ersetzen, sondern ergänzen soll, haben Euro und Donau-Taler unterschiedliche Aufgaben.
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VORTEILE FÜR VERBRAUCHER – DER DONAU-TALER
•
•
•
•
•
•
•
•

trägt zur Regionalisierung der Wirtschaft bei, reduziert Transporte und schont die Umwelt.
unterstützt regionale Produkte und Dienstleistungen - mit positiven sozialen Nebeneffekten.
unterstützt insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen.
trägt langfristig zur Sicherung von wohnortnahen Einkaufsmöglichkeiten und Arbeitsplätzen bei.
bewegt auch den Nächsten dazu, regional einzukaufen.
setzt ein Zeichen für sozial-ökologisches Engagement bei jedem Einkauf.
ermöglicht die finanzielle Unterstützung sozialer und ökologischer Projekte ohne Kaufkraftverlust.
bei jedem Einkauf Zeit vor Ort, Zeit und Sprit sparen, weil Schnäppchenjagd oft teurer ist.

VORTEILE FÜR UNTERNEHMEN – DER DONAU-TALER
• bringt neue Kunden und zusätzlichen Umsatz aus dem Potenzial der Vereinsmitglieder.
• fördert die Kundenbindung, denn er ist ein sehr „persönliches Zahlungsmittel“
(Unternehmer und Konsument „sitzen in einem Boot“).
• bringt heimischen Unternehmen gegenüber globalen Unternehmen regionale Vorteile.
• ist ein kostengünstiges Werbeinstrument. Eintritt in eine starke Werbegemeinschaft.
• steigert die Bekanntheit des Unternehmens (Vernetzung der Mitglieds-Unternehmen,
evtl. Internet-Präsentation auf der Homepage, Mitmacher-Verzeichnis, etc.).
• erzeugt eine positive Imagewirkung (durch die Identifizierung mit der Region und evtl. durch Unterstützung
von gemeinnützigen, ökologischen oder sozialen Projekten).
• bietet die Möglichkeit eines Empfehlungsnetzwerks unter den Mitgliedsunternehmen.
• schafft keine rechtlichen oder steuerlichen Probleme; alle Einnahmen sind wie Euro-Einnahmen zu behandeln,
Kosten sind steuerlich voll absetzbar.
• ist keine Rabattmarke, d.h. Unternehmer verkaufen zu Normal-Konditionen.
• schafft für Unternehmer die Möglichkeit, freie Ressourcen, Angebote in Donau-Taler anzubieten und zu bewerben.
• ist Wirtschaftsförderung aus eigener Kraft. Durch neue geschäftliche Kontakte und Beziehungen.
• führt zur zügigen Bezahlung von Rechnungen durch den Umlauf-Impuls.

VORTEILE FÜR VEREINE – DER DONAU-TALER
• gibt die Möglichkeit, regelmäßige Zuwendungen zu erhalten, wenn sie ihre Mitglieder zur Nutzung von
Donau-Taler zugunsten des Vereins anregen. Die Mitglieder selbst haben dadurch keine finanziellen Einbußen.
• gibt die Chance neue Mitglieder zu gewinnen, wenn der Mitgliedsbeitrag oder Eintrittsgeld mit
Donau-Taler bezahlt werden kann.
• gibt die Gelegenheit, die ehrenamtlich Tätigen mit einem regionalen Gutschein zu würdigen.
• gibt die Möglichkeit, einen Beitrag zum regionalen Aufschwung zu leisten.

VORTEILE FÜR KOMMUNEN – DER DONAU-TALER HILFT
• die Einnahmen im kommunalen Haushalt zu erhöhen. Mehr Umsatz bei regionalen Unternehmen vermehrt die
Steuereinnahmen.
• zum Erhalt der Infrastruktur und der Abwanderung junger Bürger entgegen wirken.
• Unterstützung bedürftiger Bürger.
• die Attraktivität der Wirtschafts-/Tourismus-Region Oberschwäbische Donau zu stärken & bekannter zu machen.
• ihre Bereitschaft und Willen zu zeigen, neue Wege zu beschreiten, um so die Lage der Menschen,
Unternehmen und Vereine in der Region zu verbessern.
• Partner der regionalen Wirtschaft zu werden und so das WIR-Gefühl zu stärken.

