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Haan, 07.12.2018
Der Einzelhandel von Haan und Gruiten präsentiert sich Online.
Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur und Wir für Haan e.V. laden am
Freitag, 07.12.2018 um 11 Uhr zum Pressegespräch in den Sitzungssaal des Rathauses ein,
um das gemeinsame Projekt, die Informationsplattform www.einkaufen-in-haan.de, zu
präsentieren. Diese Website, auf der sich der Einzelhandel Haans und Gruitens vorstellt,
existiert seit Anfang 2018. Ziel dieses Projekts ist es zu zeigen, wie attraktiv und vielseitig das
Angebot in der Stadt Haan ist und welche entscheidende Rolle der Einzelhandel spielt.

Bisher haben sich über 30 Einzelhändler, vom Optiker, über Bäckereien bis hin zum
Reisebüro, auf der Onlineplattform angemeldet. Damit bald Informationen über den gesamten
Einzelhandel zu finden sind, wird die Wirtschaftsförderung noch einmal gezielt auf die Händler
zugehen und Hilfestellung bei der Anmeldung leisten. Das Hochladen der eigenen Daten ist
nicht nur für jeden kostenlos und mit wenig Aufwand verbunden, sondern bringt zudem
erhebliche Vorteile für die Unternehmen mit sich, denn sie können das Geschäft professionell
und werbewirksam mit Öffnungszeiten, Kontaktdaten sowie einer individuellen kurzen
Darstellung des eigenen Sortiments und einschlägige Foto vorzustellen.
Der Kunde kann über gezielte Branchen- und Markensuche einen Überblick über das Angebot
erhalten und die Kartenfunktion für die Anreise nutzen. Informationen zu Parkplätzen, ÖPNV
Anbindungen und öffentlichem WLAN, die ebenfalls auf www.einkaufen-in-haan.de zu finden
sind, erleichtern und steigern

das Einkaufserlebnis in Haan. Ein Blick in den

Veranstaltungskalender, Informationen zum Wochenmarkt und Anbietern von fair gehandelten
Produkten geben weitere interessante Anstöße für einen Besuch in der Stadt.

Um den Bekanntheitsgrad dieser Informationsplattform zu steigern, bewerben Wir für Haan
e.V. und die Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur in der nächsten Zeit die
Website zusätzlich mit Flyern, Plakaten und Brückenbanner. Diese Werbematerialien können
auch an die Einzelhändler weitergegeben werden, die diese für Ihr Geschäft nutzen können.

Für die Gestaltung konnte die Agentur deus werbung gewonnen werden, die auch im
weiteren Verlauf die Betreuung übernimmt. www.deus-werbung.de
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