
 

15. September 2020 

 

„Nicht nur klicken, auch anfassen!“ – Kampagne zur 

Stärkung des lokalen Einzelhandels startet am 15.09.2020 

Um die Innenstadthändler in Zeiten von Corona und sinkenden 

Kundenfrequenzen zu stärken, starten die Handelsverbände und die 

SIGNAL IDUNA am 15. September die Kampagne „Nicht nur klicken, 

auch anfassen!“, die das Einkaufserlebnis als sinnliche Erfahrung 

inszeniert. 

Unter dem Motto „Anfassbar gut.“ soll die Aktion dazu beitragen, die 

Innenstädte zu beleben und den durch die Corona-Pandemie stark in 

Mitleidenschaft gezogenen lokalen Einzelhandel zu unterstützen. 

Herzstück der Kampagne ist ein Imagevideo, das die beim Einkauf 

erlebten, unterschiedlichen Sinne betont. Einen kuscheligen Pullover 

anfassen, an Parfüm oder Blumen riechen, die neue Lieblingsplatte im 

Plattenladen hören, mit der Familie durch liebevoll gestaltete Läden 

stöbern und dabei durch die neue Sonnenbrille sehen – lokales Einkaufen 

spricht alle Sinne an. 

Diese Botschaft wird über eine 360° Kampagne über Social Media, 

Printanzeigen, Out-of-home, aber auch direkt durch Plakate über lokale 

Händler kommuniziert. Die Mitglieder der Handelsverbände können sich 

über ein Download-Portal passende Materialien herunterladen und so 

aktiv die Kampagne unterstützen.  

Was sind Deutschlands Lieblingsläden? - Gewinnspielaktion für 

Endkunden: 

Was zeichnet unsere Innenstädte aus? Es ist vor allem die Individualität 

und die Vielfalt – insbesondere der kleinen und mittelständischen 

Unternehmen. Um genau diese zu unterstützen, sucht die Initiative 

monatlich einen „Anfassbar gut.“-Laden. Im Rahmen eines Gewinnspiels 

können Endkunden ihr Lieblingsgeschäft nominieren und mitteilen, warum 

sie genau hier am liebsten einkaufen. Gewinnt der Laden, erhält der 

Nominierende einen 250 Euro-Gutschein für sein Lieblingsgeschäft. 
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Wie beleben Händler ihre Stadt? - Gewinnspielaktion für Händler 

Zusätzlich dazu wird unter den im Rahmen des Gewinnspiels nominierten 

Händlern ein weiterer Preis von bis zu 10.000 Euro ausgelobt – und dieses 

Mal sind die kreativen Ideen der Händler gefragt. 

Gesucht: Das beste Konzept eines Händlers zur Belebung seiner Stadt 

bzw. seines Viertels. Der Gewinner erhält bis zu 10.000 Euro zur 

Umsetzung der eigens kreierten Ideen – 2.000 Euro pro 

Sinneswahrnehmung, die mit dem Konzept angesprochen wird. Die 

Preisverleihung erfolgt öffentlichkeitswirksam auf dem Handelskongress 

2020 in Berlin.  

Die Microsite www.nichtnurklicken.de zeigt die komplette Kampagne 

inklusive Imagefilm in Aktion und ist zugleich Landingpage für alle 

Interessenten und Händler, die mitmachen wollen.  

 

Über Anfassbar gut:  

„Anfassbar gut.“ ist eine Initiative des HDE in Zusammenarbeit mit der SIGNAL IDUNA, 

die im März dieses Jahres zur Stärkung des lokalen Handels ins Leben gerufen wurde. 

Es werden dabei regelmäßig Themen und Angebote rund um Digitalisierung, 

Absicherung und Services, speziell für den Handel, präsentiert. Mehr Informationen 

finden Sie unter: www.anfassbargut.com  

 

Der Handelsverband Wohnen und Büro ist die Dachorganisation des 

Handelsverbandes Möbel und Küchen (BVDM), des Handelsverbandes Büro und 

Schreibkultur (HBS) sowie des Handelsverbandes Koch- und Tischkultur (GPK). Er 

ist die berufspolitische und fachliche Interessenvertretung des Fachhandels der 

entsprechenden Branchen in Deutschland. Der Verband vertritt die Interessen von 

rund 15.000 Unternehmen.  

Der HWB gehört der Handelsorganisation an, an deren Spitze der Handelsverband 

Deutschland (HDE) mit seinen Büros in Berlin und Brüssel steht. Die Mitglieder der 

Fachverbände sind die Landesverbände der Handelsorganisation und damit die dort 

organisierten Fachhändler sowie Großhändler. 

http://www.nichtnurklicken.de/
http://www.anfassbargut.com/

