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Für Nikolo und Krampus regional einkaufen
Laut Umfrage der KMU Forschung wollen rund die Hälfte der Wiener zum Nikolo etwas
schenken, dabei werden dafür im Schnitt 30 Euro für Geschenke zum Nikolaus bzw.
Krampus ausgegeben.
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Für den Wiener Süßwarenhandel ist der Nikolotag zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden. Trotz Pandemie werden die Wiener heuer nicht auf
das Schenken verzichten. Laut Umfrage der KMU Forschung wollen rund die Hälfte der Wiener zum Nikolo etwas schenken, dabei werden dafür im
Schnitt 30 Euro für Geschenke zum Nikolaus bzw. Krampus ausgegeben.

„Egal, wo man seine Geschenke besorgt, vor dem Krampus muss natürlich niemand Angst
haben. Aber wenn ich mein Geschäft ums Eck weiter haben will, muss ich daran denken, lokal
einzukaufen“
„Die Zeit der Nikolo-Besorgungen fällt zwar wieder in einen Lockdown, aber alles, was man braucht, kann man trotzdem im regionalen Handel kaufen“,
so Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Wien. Da der Süßwarenhandel zum Lebensmittelhandel gehört, dürfen die
Fachgeschäfte auch im Lockdown öffnen. Der Vorteil der Fachgeschäfte: Die Süßwarenhändler können auf alle Wünsche und
Nahrungsmittelunverträglichkeiten eingehen und verkaufen Naschereien sogar einzeln. „So können sich Kundinnen und Kunden guten Gewissens durch
das gesamte Sortiment kosten“, freut sich Gumprecht. Außerdem kann das Nikolo-Sackerl personalisiert werden, so bekommt jedes Geschenk eine
individuelle Note.“

Schokolade, Nüsse, Spielzeug und Bargeld stecken im Nikolo-Sackerl
Der Nikolo bringt hauptsächlich Schokolade und andere Süßigkeiten. Ein Schoko-Nikolo oder -Krampus darf in keinem Sackerl fehlen, aber auch Obst,
wie Äpfel oder Mandarinen, Trockenfrüchte und Nüsse - vor allem Hasel-, Wal- oder Erdnüsse - finden sich darin. Erstmals zählen die Partnerin oder
der Partner (29 Prozent) zur größten Gruppe der Beschenkten. Aber natürlich werden auch heuer Kinder bis 12 Jahre beschenkt (27 Prozent). Die
geplanten Ausgaben liegen dabei durchschnittlich bei 30 Euro.

60 Wiener Süßwarenhändler haben geöffnet
Ein besonderes Anliegen für Gumprecht: „Neben den großen Supermarktketten haben während des Lockdowns auch alle 60 Wiener Süßwarenhändler
offen. Ein Besuch in den traditionellen Geschäften ist ein besonderes Erlebnis. Darauf müssen die Wienerinnen und Wiener auch jetzt nicht verzichten.“
Bei einem Blick durch die Regale erhascht man alles, was das Herz und die Seele, besonders in diesen herausfordernden Zeiten, braucht: Colakracher,
Krachmandel, spezielle Hohlfiguren aus Zartbitter oder weißer Schokolade, traditionelle Bonbons, Pralinen oder sogar süße Kohle.

Achtung!
Viele Betriebe bieten Onlineshop, Click- oder Call&Collect und sogar Lieferdienste, jeder kann sich das Nikolo-Sackerl auch online
zusammenstellen und bequem an die Haustür liefern lassen.
Die Wirtschaftskammer Wien unterstützt die Handelsunternehmen mit der „Wer Wien liebt, kauft in Wien ein“-Kampagne und fördert den regionalen
Einkauf mit Click&Collect.

Das könnte Sie auch interessieren

Wiener eTaxi-Projekt probt in Simmering Real-Szenarien
In Wien werden Taxis in einigen Jahren nur mehr elektrisch unterwegs sein. Mittels einer neuen
Technik sollen sie am Standplatz ohne Anstecken geladen werden können. Beim Kraftwerk Simmering
ist nun der erste Probestandort in Betrieb gegangen.
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Vatertag ist in Wien 2022 wichtiger Umsatzbringer
Starker Anstieg bei durchschnittlichen Ausgaben für Vatertagsgeschenke – Gumprecht: „Viele
Geschenke werden heuer mit dem Nützlichen oder Nachholkäufen verbunden“
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Pflegenotstand: „24-Stunden-Betreuerinnen bald nicht
mehr leistbar“
Die Fachgruppe Personenbetreuung und Personenberatung der Wirtschaftskammer Wien fordert eine
Förderungs-Erhöhung – Tasotti: „Die 24h Betreuung ohne finanzielle Verbesserung weiterhin nur zu
‚dulden‘, droht diese zu zerstören.“
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