Gemeinsam
für Brühl
Wir freuen uns, mit den Kunden über ihren eigenen
Einfluss auf die Stadtentwicklung ins Gespräch zu kommen!
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Brühl wer weiter
denkt, kauft
näher ein

Stärkung der Wirtschaft in Brühl

Heimatshopping
in Brühl
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Gäste,
wie mag unsere Innenstadt in der Zukunft aussehen? Das
ist eine interessante Frage, die wir uns heute stellen und
mit uns viele Brühler Einzelhändler.
Die Einkaufswelt befindet sich um Umbruch. Im Zeitalter
des Internet nimmt der Onlinehandel rasant zu und dies
hat fatale Konsequenzen für den lokalen Handel.
Den Fachhändler, der umfassend berät, einen Einkauf „mit
allen Sinnen“ bietet und auch „After-Sales-Betreuung“
gewährleistet, wird es vor Ort nicht mehr geben, wenn
die Kunden ihre Ware zunehmend per Mausklick bestellen. Denn letztendlich haben die Kunden die Marktmacht
und entscheiden darüber, ob Städte blühen oder veröden!
Mit der Aktion „Heimatshopping in Brühl“ möchten wir
ein Zeichen gegen den Onlinehandel setzen und eine
Sensibilität schaffen für die Auswirkungen Ihres Einkaufsverhaltens. Wenn wir Sie für dieses Thema sensibilisieren
können und Sie beim nächsten Einkauf überlegen, ob Sie
Ihre Ware in Brühl einkaufen können, dann haben wir
schon viel erreicht! Denn wer vor Ort einkauft, der stärkt
insgesamt die Grundlage des Ortes und leistet einen
wichtigen Beitrag zu mehr Lebensqualität.

Einkaufen in Brühl –
gut für Sie,
gut für die Stadt
Sie als Kunde haben den Einfluss
und gestalten durch den Einkauf vor
Ort und den Besuch in der Stadt ihr
eigenes Lebensumfeld mit.

Der Einzelhandel in einer Stadt ist für die Kommune immer ein
Gewinn. Anders als große Online-Kaufhäuser mit Firmensitz
im Ausland, zahlen Einzelhändler ihre Gewerbesteuer in die
Stadtkasse. Dies ist eine bedeutende Einnahmequelle für die
Kommune.

Zeit- und Kostenersparnis
Brühl bietet ein umfangreiches Angebot. Viele Waren erhalten
Sie beim lokalen Händler vor Ort. Und Brühl ist die Stadt der
kurzen Wege! Die Innenstadt ist bequem mit dem Fahrrad und
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, für Autofahrer
werden rund 2.000 Parkplätze angeboten. Sie haben mehr
Zeit zum Einkaufen, haben weniger Kosten für lange Anfahrtswege und schonen dabei noch die Umwelt.

Ein lebendiges Brühl
Bummeln und Einkaufen in der Brühler Innenstadt ist ein
besonderes Erlebnis. Was Brühl ausmacht, ist die ganz
besondere Mischung. Es sind die Fachgeschäfte, die Gastronomieangebote und die Dienstleistungen in einer historisch gewachsenen und kulturell geprägten Altstadt. Einen besonderen
Flair, den viele Gäste genießen!

Sicherung von Arbeitssplätzen
Wussten Sie, dass der Einzelhandel der zweitgrößte Arbeitgeber in NRW ist? Er schafft Arbeitsplätze, bietet jungen
Menschen mit qualifizierten Ausbildungsplätzen eine Perspektive für die Zukunft und fördert mit Teilzeitangeboten die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf!

Unterstützung von
Vereinen und Einrichtungen
Viele Händler vor Ort unterstützen kulturelle Veranstaltungen
und Straßenfeste und viele Vereine in Brühl profitieren durch
das Sponsoring der ansässigen Geschäfte und Dienstleister
und können damit ihren Verein, Feste und Veranstaltungen
finanzieren. Gerade das macht einen Ort doch lebendig und
vielseitig!

Wohlfühlatmosphäre für die Kunden

Dieter Freytag
Bürgermeister

Hans Peter Zimmermann
Vorsitzender der WEPAG Brühl e.V.

„Unser Herz schlägt für die Kunden, die zu uns kommen“,
so der Brühler Handel. Wir bieten persönliche und individuelle
Beratung und haben ein offenes Ohr für Ihre Bedürfnisse.
Überzeugen Sie sich selbst!

