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Gärtnerei
Floristik
Garten- und
Wohnaccessoires
erlesene Weine
Allgaier Floristik, Hauptstraße 92, 89349 Burtenbach
Tel. 0 82 85 - 256, Fax -16 88, allgaier.floristik@t-online.de

Allianz Generalvertretung
Franz und Klügl
Hoffentlich Allianz Franz und Klügl versichert.
Ihr kompetenter Ansprechpartner in Sachen:
Versicherung, Vorsorge, Vermögen und Baufinanzierung

Franz Uwe & Klügl Jörg
Generalvertretung der Allianz Versicherungs AG
Hauptstraße 44 · 89349 Burtenbach
Tel. (0 82 85) 6 16 u. 6 17
Fax (0 82 85) 16 57
E-Mail: franz.kluegl@allianz.de

indeireg.de – wozu in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah!
Burtenbach. „Es ist toll, dass
wir schon nach wenigen Wochen eine so gute Resonanz haben“, sagt Manuela Dotschkal
aus Kemnat.
Sie ist die Gründerin und Inhaberin von indeireg.de. Das Motto von indeireg.de lautet: leben
und einkaufen in deiner region.
„Wir
wollen
den
regionalen Handel, das regionale
Handwerk, Betriebe und Dienstleistungen publik machen und
stärken. Eine starke Wirtschaft
sichert Arbeitsplätze sowie
Firmen- und Geschäftsstandorte. Dafür arbeiten wir und
dafür werben wir“, erklärt Manuela Dotschkal. Nach einigen

Leben und einkaufen in deiner region
Monaten Vorbereitung ist das
Portal indeireg.de seit 15. Januar online und der Erfolg gibt der
Idee recht. Schon zahlreiche Firmen aus der Region haben sich
registriert und bieten ihre Produkte und Dienstleistungen an.
indeireg.de gibt den Nutzern
unter anderem Antworten auf
die Fragen: Was finde ich wo
in meiner Umgebung? Wo kann
ich regionale Produkte einkaufen? Wo kann ich mein Auto
schnell und unkompliziert reparieren lassen? Wo bekomme ich
Bio-Lebensmittel? „Wir wollen,
dass die Verbraucher finden, was
Sie suchen und wir wollen dass
Sie als regionales Unternehmen

gefunden werden“, so Manuela
Dotschkal. indeireg.de ist eine
Internetplattform, die sowohl
den Kunden, als auch den Unternehmen zahlreiche Vorteile
bringt.
„Die Unternehmen in unserer
Region sind wichtig. Sie bieten neben den regionalen Produkten Arbeit und Arbeitsplätze. Sie stellen ein, bilden aus
und sorgen dafür, dass die Mitarbeiter von ihrem Einkommen
leben können. Damit das auch
in Zukunft so bleibt, soll indeireg.de helfen“, erläutert Manuela Dotschkal. Was nützt es,
wenn man nach einer Suchanfrage im Internet, Ergebnisse aus

Norddeutschland bekommt,
man aber hier vor Ort einkaufen will oder Dienstleistungen in Anspruch
nehmen möchte.

einfach mal auf indeireg.de
und überzeugen Sie sich
von unserer Idee“, sagt
Manuela Dostschkal.

Bei indeireg.de werden regionale Unternehmen,
Händler,
Dienstleister oder Landwirte präsentiert. Gebündelt auf einer Seite, die
über die üblichen Suchmaschinen schnell und
zuverlässig
angezeigt
wird. „Auf dieser Seite
können sich unsere Kunden umfassend und immer
wieder aktuell präsentieren. Schauen Sie doch

indeireg.de – leben und einkaufen in deiner region
in der Dorfstraße 4
in Kemnat ist unter
den Telefonnummern
08285 / 9997161
oder
0173 / 2055020 zu erreichen. Die E-Mail-Adresse
lautet post@indeireg.de.
Im Internet findet man
das Unternehmen unter
www.indeireg.de

