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„Wir öffnen – und das sicher“: Gutscheine für NÖ Waren und
Dienstleistungen übergeben
Um Lust auf die Eröffnung am 19. Mai zu machen, haben der Handel und die
körpernahen Dienstleister in der WKNÖ ein Facebook-Gewinnspiel lanciert. Nun
wurden die 100 Gutscheine im Wert von je 50 Euro übergeben.
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Freut sich über den Gewinn: Andrea Frühwald nimmt den Gutschein aus den Händen von Walter Unterberger, Obmann der Grestner
Wirtschaftsgemeinschaft, entgegen.
97.499 Menschen wurden mit dem Gewinnspiel auf Facebook erreicht. 12.249 Interaktionen fanden statt. 100 glückliche Gewinner durften sich über einen
Gutschein im Wert von 50 Euro freuen – für Waren und Dienstleistungen in Niederösterreichs Betrieben.
Eine der Gewinner ist Andrea Frühwald aus Gresten. Sie hat ihren Gutschein – 50 Euro für Betriebe der Grestner Wirtschaftsgemeinsachft – in einem
Schuh- und Geschenkeshop in der Gemeinde eingelöst. „Wir sind ein kleiner Ort, man kennt einander und versucht, sich gegenseitig zu unterstüzten.
Deshalb ist es mir sehr wichtig, lokal und regional zu kaufen“, erklärt Frühwald und ergänzt: „Wir haben tolle Geschäfte im Ort. Da bekommt man
eigentlich alles, was man braucht.“

Regional einkaufen hilft Wirtschaft und Klima
„Mit dem Regional-Einkauf stärkt man nicht nur den ortsansässigen Betrieb, sondern auch die Lebensqualität in der Gemeinde und die regionalen
Vereine, die durch die Unternehmen unterstützt werden. Außerdem trägt man zum Klimaschutz bei“, unterstreicht Walter Unterberger, Obmann der
Grestner Wirtschaftsgemeinschaft, die es seit 1989 gibt. Die 100 Mitglieder aus drei Gemeinden reichen vom Ein-Personen-Unternehmen (EPU) bis zum
großen Industriebetrieb über den Einzelhändler bis hin zum Industriebetrieb.

Das könnte Sie auch interessieren

Auszeichnung für nachhaltige Projekte in der NÖ
Abfallwirtschaft vergeben
„Skarabäus“-Gewinner in vier Kategorien – WKNÖ-Fachgruppe Entsorgungs- und
Ressourcenmanagement betont nachhaltige Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung
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Kampagnenstart für „Die Industrie macht Sinn“
Statt der Tage der offenen Tür warten die Sparte Industrie und die IV-Niederösterreich im Herbst mit
einer breit angelegten Imagekampagne auf.
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Wir müssen öffnen- und das mit Sicherheit!

Ecker appelliert: „Betriebe müssen am 13. Dezember öffnen! Unternehmen waren nie der Ort, an dem
sich das Virus ausbreitet.“ Eine Woche Lockdown kostet der niederösterreichischen Wirtschaft 190
Millionen Euro.
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