
 

Gemeinsam.                                  Kronach den, 19.04.2020 

 

Für unsere Unternehmen im Kronacher Land.  

Die aktuelle Situation ist eine Herausforderung, doch an oberster Stelle steht die Gesundheit 

aller. Für viele geht es aber auch um ihre wirtschaftliche Existenz.  

Die anhaltende Corona-Krise und die damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen 

verändern momentan unseren täglichen Alltag und schränken unser soziales Leben stark ein. 

Besonders unsere einheimischen Betriebe sind von den Beschlüssen der bayerischen 

Landesregierung betroffen, welche sich auf deren wirtschaftliche Lage und Entwicklung 

negativ auswirken. 

 

Solche Ausnahmesituationen erfordern außergewöhnliche Ideen und Konzepte.  

 

 

Deshalb möchte die Aktionsgemeinschaft Kronach 1974 e.V. ein neues Einkaufskonzept 

in Form von online-Gutscheinen vorstellen und umsetzen. Dieses soll sowohl während 

der Krise als auch danach alle lokalen Betriebe unterstützen. 

Seit Mitte März beschäftigen sich Michaela Weiß und Dietrich Denzner von der 

Aktionsgemeinschaft Kronach 1974 e.V mit der Möglichkeit Gutscheine online zu 

erwerben. Am 14. April war es dann soweit, die Plattform ging an den Start. Wichtig war es 

den Initiatoren das sich jedes Unternehmen aus dem Kronacher Land daran beteiligen kann 

und der Gutschein in der Summe sowie auch das Unternehmen frei wählbar ist. 

Mit dieser unten beschriebenen Plattform soll unseren Einzelhändlern, Restaurants, 

Dienstleistern, Hotels und vielen mehr aus dem ganzen Landkreis geholfen werden. 

 

 

 

 

Auch kleine Steine ziehen große Kreise.   
 

So funktioniert das neue Gutscheinkonzept. 

 

Jeder Betrieb aus dem Kronacher Land kann sich kostenlos auf www.kronach-einkaufen.de 

registrieren. Vom Bekleidungsgeschäft bis zum Blumenladen, vom Friseur bis zum 



Fitnessstudio und zum Fotografen, von der Eisdiele und dem Restaurant bis zum Hotel, von 

Dienstleistern bis zum Schwimmbad. Jeder kann daran teilnehmen, denn für eine 

Registrierung ist keine Mitgliedschaft notwendig. Vielmehr sollen alle Einzelhändler, 

Gastronomie- und Hotelbetriebe dazu aufgerufen und ermutigt werden, sich auf der 

Homepage zu registrieren und mitzumachen.  

 

Bürgerinnen und Bürger buchen Wertgutscheine bei Betrieben ihrer Wahl. Entweder bei 

jenen, die sie normalerweise besuchen oder bei jenen, die sie immer schon mal frequentieren 

wollten. Der Betrag ist frei wählbar, es gibt keine Grenzen und die Onlinebezahlung erfolgt 

sicher über PayPal, Kreditkarte oder Sofortüberweisung.  Der gezahlte Gutscheinbetrag 

kommt dann direkt dem jeweiligen Betrieb zugute.  

 

 

Und so einfach funktioniert es für Sie als Kunde: 

Einfach die Webseite www.kronach-einkaufen.de aufrufen und auf den Button „Gutschein 

online kaufen“ drücken. Dann das Geschäft ihrer Wahl aussuchen und den Wert des 

Gutscheins festlegen. Die Onlinebezahlung erfolgt für Sie sicher via PayPal, Kreditkarte oder 

Sofortüberweisung. Nach der Bezahlung erhalten Sie den Gutschein sofort per E-Mail und 

können diesen gleich ausdrucken, um ihn beim nächsten Einkauf vorzuzeigen und einzulösen. 

 

 

Wieso sollte ich Gutscheine kaufen? 
 

Besonders in der jetzigen Situation ist eine ausreichende Liquidität der lokalen Händler von 

wichtigster Bedeutung, um laufende Betriebskosten zu decken und wirtschaftliche Existenzen 

zu sichern. Deshalb sind alle Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, Solidarität zu zeigen 

und Gutscheine zu kaufen, um die lokalen Betriebe zu unterstützen. Besonders jetzt ist ein 

Wertgutschein eine schöne Aufmerksamkeit für Familie und Freunde.  

 

Wie oft kommt es vor das man schnell noch ein Geschenk benötigt, jetzt ist das kein Problem 

mehr, denn wir haben für Sie die Lösung.  

Man sucht auf der Plattform www.kronach-einkaufen.de zu jeder Tages und Nachtzeit, oder 

an Sonn- und Feiertagen sein Wunschgeschäft oder Unternehmen aus, legt die 

Gutscheinsumme fest, der Betrag ist frei wählbar, die Onlinebezahlung erfolgt sicher über 

PayPal, Kreditkarte oder Sofortüberweisung.  Der gezahlte Gutscheinbetrag kommt dann 

direkt dem jeweiligen Betrieb zugute. Der Gutschein wird per Mail incl. der Rechnung an den 

Besteller übermittelt und kann gleich (sofort) ausgedruckt werden. 
 

    

    

    

    

    

Wir wachsen täglich.Wir wachsen täglich.Wir wachsen täglich.Wir wachsen täglich.    

Registrieren Sie sich noch heute! Registrieren Sie sich noch heute! Registrieren Sie sich noch heute! Registrieren Sie sich noch heute!     unterunterunterunter  www.kronach-einkaufen.de  

Der direkte Link zu Registrierung!   https://atalanda.com/kronach/mitmachen/signup 

 

 



Mit dieser Initiative erhofft sich die Aktionsgemeinschaft Kronach 1974 e.V. einen Beitrag 

zur aktuell angespannten Situation zu leisten und die Betriebe des Landkreises durch die Krise 

zu unterstützen. Somit wird auch in Zukunft weiterhin Einkaufen bei lokalen Händlern und 

das Schlemmen bei einheimischen Gaststätten zum Erlebnis. 

 

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, vor allem Gesundheit und hoffen, Sie alsbald 

wieder in unseren lokalen Betrieben begrüßen zu dürfen! 

 

Ihre Aktionsgemeinschaft Kronach 1974 e.V. 

 

 


