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Ein Regionatgeld sorgt dafür, dass die
Wertschöpfung in der Region bleibt und
hier die Kreistäufe stärkt.

Nahversorqer sperren zu. Bäcker, Wirte, Fleischer, vie[e
kleine Fachgeschäfte und Betriebe kämpfen ums Über-

leben. Damit sind viele regionale Arbeitsplätze gefähr-

det. Jährlich steigt der Kaufkraftabfluss im Ennstal. Stu-
dien im Auftrag der WKO haben ergeben, dass dieser

beträgt, Tendenz steigend., Dies ist das zweit schtechteste

Ergebnis in ganz Oberösterreich. Es muss etwas geschehen!

Das Rezept ist nicht neu: ,.Fahr nicht fort' kauf im Ort!"

RegionaLgeld belebt diesen Slogan neu und erweitert diese

Idee mit einem genial einfachen Werkzeug. Regionatwäh-
rungen bedeuten eine Stärkung der Beziehung von Kon-

sumenten und Betrieben. Und eine stärkere Bindung von

Geld an die Region. Wer mit EnnsTalern einkauft, setzt ein
wirkungsvolles Zeichen für eine regionalere Wirtschaft und
gibt gteichzeitig den Auftrag regional einzukaufen an je-
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den Empfänger weiter. RegionalgeLd schafft darüber hinaus

eine stärkere regionale Identität und wirbt dafür täglich im
Geldbörser[.

Hieß es bis[ang: ,,Lassen sie Ihren EUR0 am Finanzmarkt
für sich arbeiten", so fließt der EnnsTaler direkt und
nur in die regionale Reatwirtschaft, schafft hier Wert-
schöpfung und Arbeitsplätze. Ihn zu horten macht kei-
nen Sinn. da es dafür weder zinsen gibt, noch kann man

damit am Finanzmarkt spekulieren.

Spekulieren kann man höchstens, wie viele Seidel sich beim

Wirten noch ausgehen ;-)

Ganz einfach.

In den Abhotstellen (siehe Rückseite) können EnnsTaler

z. B. als Geschenk oder für den Einkauf erworben werden.

Ennslaler können über die Abholste[[en auch abonniert wer-

den. Dort bekommen Sie a[e Informationen und ein Firmen-
verzeichnis mit den teilnehmenden Betrieben.

Bei bereits über 50 Akzeptänzpartnern können Sie Ihre
EnnsTaler ausgeben.

Bei einem Abonnement werden sie mit 3ol" Rabatt belohnt.
Somit sparen sie mit lhren EnnsTaLern bei jedem Einkauf.

Das ist Ihr Abo-Vortei[, a[s unser Dankeschön für den regio-
nalen, nachhaLtigen Einkaufl

Kaufkraftabftuss
mitttärweite bereits 650lo
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Was können wir tun?

Wie funktioniert es?

Vorteile durch ein Abo



lg von
mit ET*

6:ry;'ähffi#-

@Durch den EnnsTaler lernen die Bewohner und
Betriebe der Region das vietfältige, regionate
Angebot besser kennen.

Firmen welche EnnsTaler einnehmen werden
angeregt selbst mehr in der Region einzukaufen.
Somit stärken sich die Betriebe gegenseitig und
damit die gesamte regionale Wirtschaft.
Neue Kreisläufe und Netzwerke entstehen
und bestehende werden gefestigt.

Die Wertschöpfung bteibt tänger in der Region,
örttiche Arbeitsptätze werden abgesichert und
Steuereinnahmen bleiben in der Gemeinde.

ErzähLen Sie in Ihrem Freundes und Bekanntenkreis von der

Idee. Sie können uns auch zu einer Gesprächsrunde über

Regionatgeld einladen. Wir kommen sehr gerne!

Motivieren und unterstützen Sie weitere Interessenten.

Vielleicht kennen Sie noch einen Betrieb der interessiert
ist mit zu machen. Wir freuen uns davon zu erfahren. Dann

kann der Kreislauf stetig weiter wachsen und Lücken kön-

nen geschlossen werden.

Besonders freuen wir uns auch über weitere Mitstreiter in
unserem Team, welche die Idee in Ihrer Heimatgemeinde

verbreiten und unterstützen möchten.

' CIIrA Kaufkrafi.strom- uno EinTethandelsstruktJranatyse 2014, WKOÖ

Ich bestetle ein monattiches Abo im Wert von
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sie erhatten als Dankeschön 3% Rabatt auf die monatliche Abosumme.

, Ich möchte die 3% Rabatt einem Verein oder einer
Gemeinnützigen Ejnrichtung spenden

Der angesparte Rabatt wjrd 1x jährlich an den Verein in ET ausbezahlt.
Die Liste der teilnehmenden Vereine finden sie unter www.ennstaler.net.

info@ennstaler.net

Wer möchte kann diesen VorteiI auch weitergeben und ei-
nen sozialen Zweck oder Verein unterstützen. Das schafft
sozialen Mehrwert in der Regionl
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Sicherheitsmerkmale

O Die Scheine beinhaLten
fluoreszierende Textilfasern.

Im Gegenticht sehen Sie ein
eingeprägtes Wasserzeichen (Kreis
mit einem SP).

Im UV Licht können Sie ein A der
ALLMENDA erkennen.

Die Echtheit des Scheins lässt sich
auch ganz einfach mit dem Prüfstift
sicherstetten (Einfärbung).

Am [inken Rand finden Sie eine
Prägung, die sie mit den Fingern

fühlen können.

Rückseitiq sind eine Seriennummer
(ET01 + fortlaufende Nummer) sowie
ein AbLaufdatum eingeprägt.
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Das Regionaigeld können Sle bei a[en akzeptierenden Betrieben und Ver
einen eintösen. Das Abo steht ab dem 15. jeden f4onats zur Abholung
in ihrer Abholstelte bereit. Ejn Abo kann nur von einer privaten Persorl
bezogen werden. Betriebe, Gruppen und Vereine sind ausgenommen. Das

Abo gjlt bis zuff' 31,12. im Bestettjahr und verlängert sich automatisch
um jeweils ein wejteres JahL wenn es nicht bjs zum 10. Dezember des
Jahres schrjfttich gekündigt wird.
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Hiermit ermächtjge ich dje ,,Altmenda SocjaI Business eG" widerruflich,
den oben angegebenen Abobetrag monatlich von rneinem Konto einzu
ziehen. Damjt ist auch meine kontoführende Bank ermächtigt, die Last-
schriften einzutösen, wobei für diese keine VerpfLichtung zur EjnLösung
besteht. insbesondere dann nicht, wenn mein Konto die erforderliche
Deckunq njcht aufweist.

Ich habe das Recht, innerhatb von 42 (aiendertaqen ab Abbuchunqstaq
ohne Angabe von Gründen die Rückbuchung bej meiner Bank zu veran-
lassen, sofern r'ch die Gutscheine ntcht erhatten habe.

Die Bankdaten dürfen von der,,Atlmenda Social Business eG" elektro-
nisch verwaltet, aber r'richt veröffentücht werden. Der Verein Ennstaler
Regionatgetd kann mejne Daten verwalten und im Rahmen des Projektes

Ich bestätjge, die oben angeführten Angaben voLlständig und richtig
gemacht zu haben.

!

:

,

4

ALER
G ALGELD

Weitere Informationen
und Kontakt:

Verein EnnsTaLer Regionalgetd
Obmann Bernd Fischer

4460 Losenstein, Laussastraße 21

i nfo@en nstaler. net
www.ennstater.net
zvR 570698593

RBWARE EDV Dienstleistungen . Bernhard Reindl
Kirchenplatz 4, 4452 fernberg
0660 6556135 . office@rbware.at
www.rbware.at

Nah&Frisch Baumgartner Andreas
Kirchenplatz 10, 4461 Laussa

07 255 7236 . baumgartner.[aussa@pfeiffer.at
www.nahundfrisch.at

Modewett Andrea . Andrea Wimmer
Eisenstraße 54, 4460 Losenstein
0676 3820180 . andrea-wimmer@aon.at

rr, : i: r'.' ,,:,i l . ALois Großbichler
Neustift 7, 4443 Maria Neustift
07250 261-1 roisentaverne@aon. at

' . Ingrid Eder

Am ortsptatz 1,4462 Reichraming
07 255 20517 . shop-eder@ s peed. at
www.eder-arbeitsschutz.at

Franzt Mode Schuhe . Sitvia Pranzl
4463 Großraminq 28

0664 2042327 . pranzl. mode. sch uhe@aon.at
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