Ratingen bekommt einen nachhaltigen Einkaufsführer - ehrenamtlich erstellt von uns,
Ratingen.nachhaltig e.V. Wir möchten, dass nachhaltige Produkte und Läden, die diese
verkaufen, in Ratingen mehr Sichtbarkeit bekommen. Deshalb planen wir eine Online-Karte
und ein Printprodukt, die wir über unsere Social-Media-Kanäle und die Presse bewerben
möchten. Die Veröffentlichung planen wir für die zweiten „Ratinger Tage der Nachhaltigkeit“
vom 20. bis 26. September 2021. Wir freuen uns, wenn Sie die nachfolgenden Fragen
ausfüllen und sie uns bis zum 30. Juli digital per Mail an einkaufen@ratingen-nachhaltig.de
oder per Post zukommen lassen, um Teil des „Nachhaltigen Einkaufsführers für Ratingen“ zu
werden. Die Teilnahme ist kostenlos, dennoch freuen wir uns über finanzielle Unterstützung
für die Druckkosten. Als gemeinnütziger Verein können wir Spendenquittungen ausstellen.
Alle teilnehmenden Geschäfte und Restaurants erhalten 50 gedruckte Exemplare kostenlos
und haben die Möglichkeit, einen ablösbaren Aufkleber für das Schaufenster zum
Selbstkostenpreis (ca. 5 Euro) zu erwerben.
Bei Fragen melden Sie sich gerne per Mail.
1. Name des Geschäfts/Restaurants/etc.:
_____________________________________________________________________
Kontakt (eMail oder Telefonnummer): ________________________________________
2. Kategorie:
❏
❏
❏
❏

Lebensmittel
Kleidung, Schmuck & Accessoires
Cafés und Restaurants
Sonstiges: ______________________________________________________

3. Gründungsjahr: __________________________________________________
4. Folgende Nachhaltigkeitskriterien erfüllen Produkte in meinem Sortiment:
❏ Bio- Zertifizierung
❏ Fair produziert und gehandelt (durch Zertifikate wie Fairtrade, Fair Wear Foundation
etc. oder ausführliche Transparenz nachweisbar)
❏ vegan (mind. 3 Produkte/Gerichte )
❏ vegetarisch (mind. die Hälfte der angebotenen Produkte bzw. Gerichte )
❏ regional (Herkunft und Verarbeitung im Umkreis von maximal 100 km)
❏ lokal (Herkunft und Verarbeitung im Kreis Mettmann)
❏ unverpackt (Einkauf ohne Einweg-Verpackung möglich, d.h. es können eigene
Behälter/Beutel benutzt werden oder es werden Mehrwegbehälter angeboten)

5. Beispielhafte Produkte aus meinem Sortiment, die eines der oben genannten
Kriterien erfüllen:
a. _______________________________________________________
b. _______________________________________________________
c. _______________________________________________________

6. Ich stehe für Fotos von meinem Geschäft/Restaurant oder meinen Produkten für den
Einkaufsführer und die Homepage zur Verfügung:
❏ Ja
❏ Nein
7. Ich stehe für eine ausführliche Vorstellung inkl. Kurzinterview auf der Homepage zur
Verfügung:
❏ Ja
❏ Nein

8. Diese Besonderheit macht mein Geschäft/Restaurant besonders nachhaltig/ Diese
besondere Aktion biete ich an:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. Ich habe Interesse, einen Gutschein für das Einkaufen in meinem Geschäft/Restaurant im
nachhaltigen Einkaufsführer für Ratingen zu platzieren (bsp. 10% Rabatt bei
Gutscheinvorlage):
❏ Ja
❏ Nein
❏ Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt

Der Fragebogen ist auch online unter folgendem Link abrufbar:
https://ratingen-nachhaltig.de/einkaufsfuehrer
Vielen Dank! Wir melden uns zeitnah wieder, um Termine für Fotos, Interviews etc.
abzustimmen.
Herzliche Grüße,
das Team von Ratingen.nachhaltig e.V.
www.ratingen-nachhaltig.de
@ratingen.nachhaltig
Vereinsbüro: Angerstraße 16, 40878 Ratingen

