
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir erleben eine außergewöhnlich 
spannende Zeit mit wichtigen Ver-
änderungen und Weichenstellungen. 
Es bewegt sich etwas – und Dachau 
handelt bewegt etwas für die Region.  
 
Wir freuen uns, Ihnen die erste Aus-
gabe unseres neuen Dachau handelt 
News Magazins präsentieren zu 
können. In regelmäßigen Abständen 
werden wir Sie von jetzt an über 
Neuigkeiten, Wissenswertes und 
aktuelle Projekte und Vorhaben 
informieren.  
 
Zudem möchten wir mit diesem 
Magazin den Dialog mit Ihnen inten-
sivieren: Offenheit, Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit sind grundle-
gende Aspekte unserer Philosophie. 
Begreifen Sie dieses Magazin also 
nicht nur als reine Informations-
quelle, sondern auch als Gelegen-
heit, um Ihre Ideen und Wünsche 
vorzubringen. Wir freuen uns auf 
Ihre Anregungen, Meinungen, Kritik 
und Lob.

Der Dialog ist eröffnet - machen Sie 
mit!

Viel Freude beim Lesen wünschen

VIEL IN BEWEGUNG
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Isabel Seeber, 1. Vorsitzende Dachau handelt 
e.V. und Ralf Weimer, Geschäftsführer Dachau 
handelt GmbH

GEMEINSAM KAUFKRAFT IM LANDKREIS BINDEN

Erfolgsstory  
Dachau handelt 
Von der Informationsplattform im Lock-
down bis zum Dachau handelt Ticket, von 
der Regionalkampagne bis zum Einkaufs-
gutschein und vom Online-Christkindl-
markt bis zum Crowdfunding-Projekt 
Spotlight on DAHoam: Mit zahlreichen Pro-
jekten und Aktionen hat Dachau handelt 
seit seiner Gründung vor zwei Jahren seine 
Tatkraft und Leistungsfähigkeit unter Be-
weis gestellt.

Wir haben unseren Ursprung in der Coro-
na-Krise. Wenige Tage nach dem ersten 
Lockdown im März 2020 ging unsere Inter-
netplattform dachau-handelt.de an den 
Start. Ihr Ziel: Einzelhändlern, Gastrono-
men, Gewerbetreibenden, Vereinen und 
Dienstleistern eine kostenlose Plattform 
zu bieten und Bürgerinnen und Bürger 
über bestehende und neue Angebote in 
der Krise zu informieren. „Die Situation 
war für alle völlig neu. In den ersten Tagen 
und Wochen wusste niemand, welche Ge-
schäfte überhaupt noch offen haben, wer 
einen Bestell- und Lieferservice anbietet 
und so weiter“, sagt Ralf Weimer. Dach-
au handelt wurde in diesen Tagen zum 
„Kompass in der Krise“: In nur wenigen 
Wochen hatten sich 450 Betriebe auf der 
neuen Informationsplattform registriert. 
Zudem wurden zahlreiche Marketing- und 
vertriebsunterstützende Maßnahmen um-
gesetzt und Infomaterial zur Verfügung 
gestellt.

Alle haben an einem Strang gezogen
Der Schulterschluss war enorm: Die Ini-
tiative wurde mit ideeller und finanzieller 
Unterstützung von Stadt und Landkreis Da-

chau, von der BDS-Ortsgruppe „Die Münch-
ner Straße“, der LAD (Werbegemeinschaft 
Leistung aus Dachau) und der Kreisstelle 
des Bayerischen Hotel- und Gaststätten-
verbands (DEHOGA) gegründet. „Wenn man 
der Corona-Krise etwas Positives abgewin-
nen will, dann dass alle an einem Strang 
gezogen haben“, erklärt Isabel Seeber. 

Weitere Initiatoren waren die Sparkasse 
Dachau, die Volksbank Raiffeisenbank Da-
chau, die SFS Steuerberatungsgesellschaft 
sowie die Marketing- und Kommunika-
tionsagentur Weimer & Paulus GmbH. 
Zwischenzeitlich hat sich aus der Initia-
tive ein leistungsstarker landkreisweiter 
Gewerbeverein entwickelt. 

Vieles hat sich getan, die ursprüngliche 
Philosophie ist dieselbe geblieben
Die offizielle Gründungsversammlung des 
neuen Dachau handelt e.V. fand im Juli 
2020 statt. Das ursprüngliche Credo von 
Dachau handelt hat sich seither nicht ge-
ändert: „Wir sind weiter davon überzeugt, 
dass wir nur gemeinsam und mit dem 
Blick über den eigenen Tellerrand hinaus 
wirksame Maßnahmen und Lösungen 
entwickeln und im Sinne der Gewerbetrei-
benden und der Konsumenten umsetzen 
können“, sagt Isabel Seeber. 

Und auch das wichtigste Ziel von Dachau 
handelt ist bis heute gleichgeblieben: „Wir 
wollen einen echten Mehrwert liefern und 
die Kaufkraft in unserer Region halten, um 
die Gewerbetreibenden zu stärken und den 
Konsumenten attraktive Einkaufsmöglich-
keiten zu bieten“, betont Ralf Weimer.

#wirsindfüreuchda



Die digitale Dachau handelt  
Gutscheinkarte

100ste Dachau handelt Gutschein- &  
Jobkarten-Annahmestelle

Die digitale Dachau handelt Jobkarte

Gutscheine gehören zu den beliebtesten 
Geschenken bei den Verbrauchern. Be-
sonders erfolgreich sind Gutscheine mit 
vielfältigen Einlösemöglichkeiten. Das 
einfache Handling beim Verkauf und Ein-
lösen ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. 
Bei unserer Dachau handelt Gutschein-
karte kann das Guthaben flexibel eingelöst 
werden – oder in einzelnen Teilbeträgen, 
bis es komplett verbraucht ist. Der Gut-
scheinwert kann beim Erstkauf direkt im 
Geschäft mit verschiedenen Beträgen er-
worben werden.

AUS HÄNDLERSICHT ÜBERZEUGEN GUT-
SCHEINE ALS BEWÄHRTES INSTRUMENT 
ZUR UMSATZSTEIGERUNG. 
Doch auch für Gewerbetreibende muss 
der Umgang einfach und unkompliziert 
sein, mit automatisierten Clearing- und 
Abrechnungsprozessen im Hintergrund. 
Das für die Dachau handelt Gutscheinkarte 
verwendete Gutscheinsystem vereint all 
diese Anforderungen auf Basis einer in-
telligenten und flexiblen IT-Plattform. Die 
Dachau handelt Gutschein- und Geschenk-
karten funktionieren systemübergreifend 
und unabhängig von der IT-Landschaft. 

Erst im Herbst letzten Jahres haben wir 
unser Dachau handelt Gutschein- & Jobkar-
tensystem gestartet, bereits jetzt konn-
ten wir eine wichtige Marke knacken. Vor 
Kurzem begrüßte Ralf Weimer die 100ste 
Annahmestelle. Die neue Annahmestelle 
ist eine bekannte und beliebte Adresse für 
viele Einkaufsbummler, die Fashion Galerie 
Rübsamen in der Dachauer Altstadt! „Ab 
sofort können alle Gutschein- und Job-
karteninhaber auch bei uns ihre Dachau 
handelt Guthaben einlösen. Wir freuen uns 
sehr, dass wir nun endlich auch dabei sein 

können. Es ist ein echter Mehrwert für uns 
und ein tolles System für den gesamten 
Landkreis“, sagt Rübsamen-Filialleiterin 
Beate Stapfer. 
„Derzeit kommen pro Woche zwischen zwei 
und drei neue Annahmestellen hinzu. Von 
Metzgereien und Bäckereien, Spielzeug- 
und Elektronikgeschäften, Gastronomie 
und Baumärkten bis hin zu Friseursalons 
und weiteren Dienstleistern ist mittlerweile 
eine tolle Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten 
im ganzen Landkreis entstanden“, ergänzt 
Ralf Weimer.

Die Dachau handelt Jobkarte ist eine wie-
deraufladbare Gutscheinkarte zum Bezug 
steuerfreier Sachleistungen. Arbeitgeber 
im Landkreis Dachau können ihren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern den gesetz-
lichen steuerfreien Sachbezug zukommen 
lassen, mit dem sich Kunden bei den 
teilnehmenden Geschäften, Restaurants 
und Akzeptanzstellen ihre ganz persönli-
chen Wünsche erfüllen können: Einkaufen, 
Essen gehen oder eine Reise buchen. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen 
den aufgeladenen Betrag nicht im gleichen 
Monat ausgeben, sondern können auf der 
Karte bis zu 36 Monate ansparen und sich 
damit auch größere Wünsche erfüllen. 
Bereits heute sind mehr als 30 Firmen mit 
mehreren hundert Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern an die Dachau handelt 
Jobkarte angeschlossen. Tendenz weiter 
steigend! 

GUTSCHEIN ANNAHMESTELLEN WEITERE INFOS ZUM GUTSCHEIN- & JOBKARTENSYSTEM GERNE STEHEN WIR IHNEN  
FÜR FRAGEN RUND UMS  
GUTSCHEIN- UND JOBKARTEN-
SYSTEM UNTER 08131 3379719 
ZUR VERFÜGUNG.

VERKAUFSSTELLEN WEBSHOP

Flexibel 
Das Guthaben der Dachau handelt Gutscheinkarte kann bei zahlreichen 
Akzeptanzstellen im gesamten Landkreis flexibel eingelöst werden –  
komplett oder in einzelnen Teilbeträgen.

Kundenbindung 
Gerade Arbeitnehmer, die monatlich bis zu 50 € von ihrem Arbeitgeber auf 
die Karte geladen bekommen, werden verstärkt und regelmäßig in Geschäften 
einkaufen, die die Dachau handelt Gutscheinkarte akzeptieren. 

Höherer Durchschnittsbon mit Gutschein 
Erfahrungen belegen: Die Großmutter schenkt der Enkelin einen 20 Euro-
Gutschein zum Geburtstag, die Enkelin kauft damit aber ein Produkt für 
50 Euro. Für Sie bedeutet das ein weiteres Umsatzplus!

Einfache Handhabung 
Als Akzeptanzstelle brauchen Sie keine zusätzlichen Geräte oder Software. 
In der Regel sind die vorhandenen (EC-Karten-) Zahlungsterminals nutzbar. 
Wir garantieren einen schnellen Geldeingang nach Abrechnung. Die gesamte 
Abwicklung erfolgt einfach und unkompliziert über eine Web-Applikation.

VORTEILE DER GUTSCHEINKARTE

Auf allen gängigen Zahlungsterminals und 
auch in zahlreichen Kassen- und Waren-
wirtschaftssystemen lassen sie sich ein-
fach integrieren. 

% %

€

Steuerfrei 
Bis zu 50€ mtl. als Sachbezug 
steuer- und sozialabgabenfrei.

Wiederaufladbar 
Monatlich und bis zu 12x pro Jahr 
wiederaufladbar. Online automa-
tisiert.

Markenbildung 
Individuelle Gestaltung mit Ihrem 
Logo zur Stärkung der Arbeitgeber-
marke.

Geringer Verwaltungsaufwand 
Sammeln von Belegen, wie z.B. bei 
Tankgutscheinen etc. entfällt.

Überwachung des Zuflusszeit-
punkts. 
Sie bestimmen, wann die Kar-
ten Ihrer Mitarbeiter aufgeladen 
werden.

600€ steuerfrei pro Jahr 
Mehr Kaufkraft für das tägliche 
Leben.

Direkt einlösbar 
Ohne Umwege bei allen Akzep-
tanzstellen im Landkreis Dachau 
einlösbar.

Vielseitig 
Profitieren Sie von dem umfang-
reichen Angebot in Stadt und 
Land.

1.800€ ansparbar 
Guthaben ist 36 Monate anspar-
bar. Größere Investitionen sind 
möglich.

Online abfragbar 
Jederzeit und überall das Gutha-
ben abfragen.

Standortbekenntnis 
Zeigen Sie Stärke für die Region 
in der Sie leben.

Belebung des regionalen Handels  
Gastronomie, Einzelhandel, 
Dienstleistung, Freizeit und Tou-
rismus profitieren.

Sicherung der Kaufkraft in der 
Region 
Die Dachau handelt Jobkarte 
kann nur bei Akzeptanzstellen im 
Landkreis Dachau eingesetzt wer-
den. Sie greift damit den Trend zu 
mehr Regionalität und Heimat-
verbundenheit im Kaufverhalten 
auf und bindet die Kaufkraft in 
der Region. Die Attraktivität des 
Einkaufsstandorts Landkreis 
Dachau wächst und Händler be-
kommen ein weiteres Plus in der 
Positionierung gegenüber dem 
Onlinehandel.

WWW.

SO PROFITIEREN ARBEITGEBER SO PROFITIEREN MITARBEITER SO PROFITIERT DIE REGION

#wirsindfüreuchda

w
w
w
.d
ac
ha

u-
ha

nd
el
t.d

e

JOBKARTE

#wirsindfüreuchda

w
w
w
.d
ac
ha

u-
ha

nd
el
t.d

e

JOBKARTE



ABSAGE DER LANGE TAFEL 2022

Unter den aktuellen Rahmen- 
bedingungen nicht durchführbar

VORSTELLUNG UNSERER GESCHÄFTSSTELLENLEITERIN PAMELA FUCHS
Neuzuwachs im Team 

HERZLICH WILLKOMMEN  
IM TEAM! 

Pamela Fuchs leitet seit 
Ende letzten Jahres unsere 
Dachau handelt-Geschäfts-
stelle und ist zuständig 
für alle Belange und die 
Abwicklung rund um die 
Gutschein- und Jobkarte. 
Tel.: 08131 3379719

Ab sofort sind die Gut-
schein- und Jobkarten-
Annahmestellen noch 
einfacher zu finden – an-
hand einer detaillierten 
interaktiven Kartenübersicht. 
Die Karte gibt‘s unter  
www.dachau-handelt.de

Folgt uns auf unseren Social 
Media-Profilen und bleibt 
immer up to date!
@dachauhandelt  
#zusammenhalten

Teilen, teilen, teilen ...
Markiert uns mit  
@dachauhandelt in Euren 
Facebook- und Instagram-
Beiträgen und -Stories und 
wir reposten diese gerne auf 
unseren Social Media-Pro-
filen.

KURZ GEMELDET

Die Lange Tafel 2022 findet nicht statt. 
Das haben wir gemeinsam mit der Stadt 
Dachau entschieden. Wir hatten gehofft, 
die Lange Tafel nach zweijähriger Corona-
Zwangspause in diesem Herbst endlich 
wieder aufleben lassen zu können – doch 
bei der konkreten Umsetzung sind zu viele 
Hürden, Risiken und Stolpersteine ans 
Licht getreten.
 
„Wir haben uns intensiv mit der Planung 
der Langen Tafel 2022 auseinandergesetzt 
und sind aus mehreren Gründen zu dem 
Entschluss gekommen, dass eine Durch-
führung in diesem Jahr leider nicht möglich 
ist“, erklärt Isabel Seeber, 1. Vorsitzende 
des Dachau handelt e.V., die die Lange 
Tafel bis 2019 mit der IG Münchner Straße 
organisiert hat. Zu diesen Gründen zählen 
unter anderem Unwägbarkeiten hinsicht-
lich der Entwicklung der Covid-19-Pan-
demie. Im Frühjahr wusste niemand, wie 
sich die Pandemie bis zum Spätsommer 
entwickeln würde“, so Seeber. Zudem 
haben stetig steigende Auflagen – zum 
Beispiel in den Bereichen Sicherheit und 
Hygiene – permanent zu Mehraufwand für 
die an der Durchführung beteiligten ehren-
amtlichen Helfer sowie zu immer höhe-
ren Kosten gesorgt. Aber auch bei einer 
Vielzahl an Dienstleistungen, die extern 
eingekauft werden müssen, ist es zuletzt 
zu einer regelrechten Kostenexplosion 
gekommen. „Die steigenden Energiekosten 
und die Inflation haben zu einem deut-
lichen Anstieg der Ausgaben gegenüber 
2019 geführt“, sagt Ralf Weimer, Vorstands-
mitglied Dachau handelt e.V. Und es gibt 
weitere Hürden: „Die im Spätsommer und 
Herbst auf der Münchner Straße geplanten 
umfangreichen Baumaßnahmen sorgen da-
für, dass wir durch den wegfallenden Platz 
für Verkaufsstände im Gegenzug weniger 
Einnahmen hätten generieren können“, 
berichtet Weimer. Und zu guter Letzt bleibt 

natürlich auch immer das Wetter ein nicht 
kalkulierbares Risiko bei einem Straßen-
fest. „In Summe haben die Punkte dazu 
geführt, dass der Defizitzuschuss, den wir 
bei der Stadt hätten beantragen müssen, 
weit höher ausgefallen wäre, als bei den 
vergangenen Veranstaltungen. In Vorge-
sprächen hat uns die Stadt aber bereits 
signalisiert, dass ein Defizitzuschuss in der 
benötigten Höhe wahrscheinlich nicht ge-
leistet werden kann“, sagt Isabel Seeber. 

Wir bedauern den gemeinsam mit der 
Stadt gefassten Entschluss zur Absage: 
„Da wir trotz hunderter ehrenamtlicher 
Stunden unserer Mitglieder das Risiko als 
Verein aber auch nicht alleine tragen kön-
nen, bleibt in letzter Konsequenz nur die 
Absage der Langen Tafel 2022“, bedauert 
Seeber. Das endgültige Aus der Langen 
Tafel bedeute dies aber nicht, bekräftigt 
Seeber. „Wir hoffen, dass sich die Rahmen-
bedingungen zum Positiven wenden und 
einer Langen Tafel im Jahr 2023 nichts 
entgegensteht.“

In der Ukraine herrscht Krieg. Unzählige 
Menschen sind seit Kriegsausbruch auf der 
Flucht, viele von ihnen bei uns im Land-
kreis Dachau angekommen. Auf der Flucht 
vor dem Krieg in ihrer Heimat haben sie 
alle Habseligkeiten zurückgelassen, be-
sitzen teilweise nur noch das, was sie am 
Leib tragen. Die Hilfsbereitschaft in der 
Bevölkerung ist groß, doch nicht jeder 
weiß, wie er den hier gestrandeten Men-
schen sinnvoll helfen kann. Für alle, die 
den Kriegsflüchtlingen direkt, schnell und 
unkompliziert hier vor Ort Unterstützung 
zukommen lassen möchten, bieten wir von 
Dachau handelt seit der ersten Stunde mit 
den Dachau handelt Ukraine Gutscheinen 
eine tolle Möglichkeit.

Die gekauften Gutscheine werden über das 
Landratsamt und Hilfsorganisationen eins 
zu eins direkt an die Flüchtlinge aus der 

Ukraine weitergegeben. Jeder im Landrats-
amt registrierte Geflüchtete - ob Erwach-
sener oder Kind - erhält die Gutscheine. 
Eingelöst werden können diese dann in 
allen Akzeptanzstellen im gesamten Land- 
kreis  - egal ob Bäckerei, Apotheke oder 
Bekleidungsgeschäft. Die Flüchtlinge kön- 
nen somit selbst entscheiden, was sie am 
vordringlichsten benötigen und mit den 
Gutscheinen ganz bedarfsgerecht einkaufen.

„Wir sind überwältigt, wie viele Menschen 
Gutscheine gekauft haben, um die aus dem
Kriegsgebiet geflüchteten Menschen bei uns 
im Landkreis zu unterstützen“, betont Ralf 
Weimer. Das Spektrum der Solidarität reiche 
von Privatpersonen mit einem 10 Euro-Gut- 
schein über großzügige Firmenspenden, 
wie die der Sparkasse Dachau, bis hin zur 
Unterstützung von Vereinen und Verbän-
den, wie dem Lions-Club Dachau. Außer-

DACHAU HANDELT UKRAINE-GUTSCHEINE IM WERT VON ÜBER 60.000 EURO VERKAUFT 

Hilfe, die gut ankommt 

Ideen, Anregungen, 
Lob, Kritik ... immer 
her damit! Wir 
freuen uns, wenn 
Ihr uns Euer Feed-
back mitteilt. Für 
Anregungen und 
Ideen sind wir sehr 
dankbar - nehmt 
einfach Kontakt mit uns auf 
unter info@dachau-handelt.
de oder 08131 3379719.

gewöhnlich waren zudem verschiedene 
Aktionen: So haben die Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 4d an der Grund-
schule Dachau-Süd einen Spendenlauf 
organisiert. Pro Runde spendeten die 
Eltern – und die Schülerinnen und Schüler 
von Klassenlehrerin Julia Häberle haben 
sich mächtig ins Zeug gelegt: Stolze 1.550 
Euro haben sie erlaufen. Gutscheine im 
Wert von 3.500 Euro kaufte auch der SV 
Niederroth. Der Club hat die kompletten 
Einnahmen des Würstl- und Kuchenver-
kaufs seines Heimspiels gegen den SV 
Günding in Ukraine Gutscheine investiert. 
Und am Josef-Effner-Gymnasium hieß es 
Vokabeln-Pauken für den guten Zweck. Mit 
einer Vokabel-Rallye haben die Schülerin-
nen und Schüler 9.753,54 Euro gesammelt. 
Insgesamt wurden bis heute Ukraine Gut-
scheine im Gesamtwert von über 60.000 
Euro gekauft.
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GUTE STIMMUNG, GUTE GESPRÄCHE

Gelungener Jahresrückblick – 
Mitgliederversammlung 2022

Bei Kaiserwetter und ausgelassener Stim-
mung fand im Juli die diesjährige Dachau 
handelt Mitgliederversammlung statt. 
Endlich und zum ersten Mal als persön-
liches Treffen, denn erstmals seit Ausbruch 
der Pandemie konnte diese als Präsenz-
veranstaltung durchgeführt werden. Rund 
50 Mitglieder folgten unserer Einladung in 
den Huberwirt von Dachau handelt Beirat 
und Innungsmeister Werner Braun nach 
Wiedenzhausen. Zu den Gästen zählten un-
ter anderem Dachaus Oberbürgermeister 
Florian Hartmann, Kreishandwerksmeister 
Uli Dachs, der Beiratsvorsitzende Franz 
Romig sowie Margit Schuhmann, Bezirks-
vorsitzende des Bundes der Selbständigen. 
Neben einem ausführlichen Überblick über 
vergangene Projekte und aktuelle sowie 
künftige Vorhaben stand insbesondere die 
gelungene Einführung des landkreisweiten 
Gutschein- und Jobkarten-Systems im Mit-
telpunkt. Die anwesenden Mitglieder und 
Gäste zeigten sich beeindruckt von den 
vorgelegten Zahlen und Daten der ersten 
zehn Monate. Das System hat die Erwar-
tungen weit übertroffen und bietet auch 
für die Zukunft aufgrund der im Umlauf 
befindlichen Kaufkraft enormes Potenzial 
für die beteiligten Betriebe und Einzel-
händler. Einen würdigen Ausklang fand die 
Mitgliederversammlung bei angeregten Ge-
sprächen und bei kulinarischen Köstlich-
keiten, die der Hausherr höchstpersönlich 
am Grill zubereitete.

JETZT MITGLIED WERDEN

Gemeinsam stark für den  
Wirtschaftsstandort Dachau

• Aktives Netzwerk zum Austausch und für gemeinsame Projekte

•  Einheitliches Standortmarketing zur Schaffung einer Regionalmarke und für den 
Erhalt eines attraktiven und starken Wirtschaftsstandorts

•  Durchführung gemeinsamer vertriebsunterstützender Maßnahmen zur Kunden-
bindung und zum Erhalt von Kaufkraft in der Region

• Unterstützung in Marketing- und Vertriebsmaßnahmen

• Zahlreiche gemeinsame Events und Veranstaltungen

•  Konstruktiver Austausch und regelmäßige Abstimmung mit Institutionen und  
Verantwortlichen (Landkreis, Kommunen, Wirtschaftsförderungen etc.)

•  Als Interessensvertretung und Sprachrohr gegenüber Politik, Öffentlichkeit,  
Verbänden, Institutionen haben wir Ihre Interessen im Blick!

Unser Verein ist offen für alle, die sich für einen attraktiven, funktionierenden und 
vielfältigen Wirtschaftsstandort Dachau einsetzen wollen. Mitglied werden können 
alle vollgeschäftsfähigen, natürlichen und juristischen Personen sowie Personen-
vereinigungen, das heißt z.B. Einzelhändler, Gastronomen, Handwerker, Indust-
rie- und Gewerbebetriebe, andere Vereine, Freiberufler sowie andere interessierte 
Bürgerinnen und Bürger. Auch die Stadt Dachau, die Sparkasse Dachau, die Volks-
bank Dachau und viele weitere aus Stadt und Landkreis sind bereits Mitglied. Das 
Projekt Dachau handelt kann nur gelingen, wenn alle mit anpacken!

Sie interessieren sich für eine Mitgliedschaft bei Dachau handelt, haben aber noch 
Fragen? Zögern Sie nicht uns anzusprechen.

Wir freuen uns auf Sie –  
lassen Sie uns gemeinsam handeln!

Dachau handelt e.V. ist ein Zusammen-
schluss von leistungsfähigen Partnern und 
Mitgliedern.  
Unser Ziel ist es, aus Dachau handelt eine 
starke Regionalmarke für die Wirtschafts-
förderung in unserer Heimat zu machen 
und Gewerbetreibenden aus Stadt und 
Landkreis durch zielgerichtete Maßnahmen 
und Projekte einen echten Mehrwert zu 
bieten. Unser Hauptaugenmerk liegt auf 
vertriebsunterstützenden Maßnahmen, 
dem Erhalt von Kaufkraft in unserer Region 
und auf gemeinsamen Aktionen und Ver-
anstaltungen. Wir arbeiten zielorientiert 
und kompetent für die wirtschaftlichen 
Interessen unserer Mitglieder. Um unsere 
Maßnahmen und die Weiterentwicklung 
unseres Verbandes am tatsächlichen Be-
darf der Gewerbetreibenden auszurichten, 
brauchen wir Ihre Unterstützung.

Werden Sie Mitglied und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen

Wer kann Mitglied werden?

Dachau handelt e.V. -
Der Gewerbeverein  
für Stadt und Land

Münchner Straße 11
85221 Dachau

#wirsindfüreuchda



unsere Nachbarn undUnsere Kunden sind

so beraten wir sie auch.

www.vr-dachau.de

Regionalität hat viele Vorteile. Kunden und Anbieter kennen sich 
und können paßgenaue Angebote liefern. Durch die kurzen Wege 
ist das Ziel meist auch schnell erreicht. Dachau handelt bündelt 
diese Angebote und hilft so, die Region stark zu machen. Wir sind 
von Anfang an mit dabei nach unserem Motto Was einer alleine 
nicht schafft, das schaffen viele.


