
BERATUNG VOR ORT
persönlicher Kontakt und direkte Beratung ist ein wichtiger Baustein für ihre Sicherheit & 

Mobilität.

Wir kümmern uns auch um die Nachhaltigkeit und lassen Sie, bei Problemen, nicht im „Regen“ 

stehen.

UNSER UNTERNEHMEN ZAHLT AUCH HIER SEINE STEUERN
Der weltgrößte Händler etwa hat seinen Europa-Sitz in Luxemburg und führt wenig Steuern ab. Es 

ist wichtig, dass ihre mitbezahlte Umsatzsteuer, die Einkommenssteuern und unseres Personals, die 

Gebühren und Kommunalabgaben, usw. unserem Land und der Region zu Gute kommen.

FAIRE BEZAHLUNG LÖHNE UND GEHÄLTER
Eben genannter Anbieter ist auch erst wegen schwerer Vergehen gegen Arbeitsgesetze und 

Ausbeutung von Leiharbeitskräften in Verruf geraten. Wir wissen schlichtweg nicht, welche 

Arbeitsbedingungen vor Ort herrschen. Bei uns können sie sich täglich persönlich davon 

überzeugen.

PREISLICH OFT KEIN UNTERSCHIED
Manche Artikel mögen online billiger sein, aber uns muss bewusst sein, dass wir damit auch 

Mitarbeiter/innen die unter dem Mindestlohn bezahlt werden, und Unternehmen, die keine Steuern 

zahlen, „mitkaufen“ und unterstützen. Da lässt sich leicht billig sein. 

Sie unterstützen mit ihrem regionalen Einkauf einen fairen und niveauvollen Wettbewerb, in dem 

alle leben können.

UNTERSTÜTZT VERANSTALTUNGEN, VEREINE UND INITIATIVEN
Vereinsleben braucht lokale Geschäfte, denn die Organisatoren von Veranstaltungen und 

Gemeindefesten erhalten oft finanzielle Unterstützung von lokalen Unternehmen. Das bedeutet: Mit

jedem Einkauf bei uns unterstützen Sie gleichzeitig auch Brauchtum und Bürgerengagement in 

Ihrer Region oder sogar ihren Verein.

SICHERT ARBEIT UND AUSBILDUNG
Gemeinsam sind Geschäfte und das Handwerk einer der größten Arbeitgeber vor Ort und einer der 

größten Berufsausbilder. Mit jedem Einkauf tragen Sie dazu bei, dass es auch so bleibt und jungen 

Menschen eine wirtschaftliche Perspektive in der Heimat geboten wird. So bleibt Ihre Gemeinde 

jung und lebendig.

REDUZIERT DIE UMWELTBELASTUNG
Je weiter Sie für Ihren Einkauf fahren oder Pakete nach Hause geliefert werden, desto mehr belasten

Sie die Umwelt — und Ihren Geldbeutel. Ein Einkauf vor Ort bedeutet weniger Energieverbrauch, 

weniger Staus und mehr Zeit und Geld für andere schöne Dinge.

NEUWARE , B - WARE ODER SOGAR FÄLSCHUNG?
Sind sie sicher auch das Produkt in der gewünschten Qualität online zu erhalten. Aus welchen 

Quellen diese Teile kommen ist oftmals nicht klar. Wir beziehen unsere Teile in den meisten Fällen 

direkt vom Hersteller in Originalqualität. => Gerne können wir Ihnen auch günstiger Alternativen 

besorgen.

Euer ekz Team


