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Online Marktplatz Gastein
Gastein (rok). Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Bedürfnis nach
Regionalität! Kann die aktuelle Krisensituation rund um das Coronavirus auch eine positive Seite haben? Für findige Geschäftsleute
im Gasteinertal definitiv. Das Ehepaar Anja und Felix Viehauser
starten mit einem neuen Online Marktplatz: Gastein-Online.at.
Bereits vor einiger Zeit ist bei den beiden die Idee gereift, allen
Gasteinerinnen und Gasteinern die Möglichkeit zu bieten, Produkte
und Dienstleistungen auf einem Online Marktplatz zu stellen und
zu verkaufen. „Ausschlaggebend für die endgültige Umsetzung
war die Ausnahmesituation, die durch die Corona-Krise ausgelöst
wurde. Ein Bewusstsein für die Nachhaltigkeit und das Bedürfnis nach Regionalität hat sich in den Köpfen der Menschen mehr
denn je eingeprägt. Diesen Zeitgeist haben wir genützt, um ein
nachhaltiges Projekt für das Gasteiner Tal zu entwickeln“, freuen
sich die Gründer und fügen hinzu: „Dabei sprechen wir neben den
klassischen Betrieben auch besonders Bäuerinnen und Bauern an,
die mit ihren hervorragenden Produkten aus eigener Erzeugung
die Möglichkeit erhalten, sich mit einem Online-Shop auf unserer
Plattform zu präsentieren. Sie finden bei uns einen professionellen
Online-Auftritt und erhalten so einen zusätzlichen Vertriebskanal
für ihre Produkte und können hier sofort mit Ihrem Onlinegeschäft
losstarten.“
Auch Einzelpersonen können einen Shop erstellen um ihre eigenen
Erzeugnisse zum Beispiel im Kunsthandwerk zu verkaufen. „Wir
haben in unserem eigenen Umfeld gesehen, dass es viele regionale
Anbieter gibt, für die es nicht rentabel oder zu kostspielig ist, einen
eigenen Onlineshop zu betreiben“, erklärt Felix Viehauser und

fügt hinzu: „Nun haben wir eben in das neue Projekt investiert.“

Kauf online daheim in Gastein
Jede Kundin und jeder Kunde
hat die Möglichkeit, aus einem
vielseitigen Angebot an Waren
einen individuellen Warenkorb
zusammenzustellen. Diese werden entweder versendet, geliefert oder für die Selbstabholung
zur Verfügung gestellt.

Raus aus dem Öl
Attraktive Förderung für Heizungstausch
Seit 11. Mai 2020 ist der Raus-aus-dem-Öl-Bonus des Bundes
aktiviert: Insgesamt gibt es 8.000 Euro Förderung für die Umstellung einer Öl- oder Gasheizung auf erneuerbare, regionale
Wärmequellen. Die Gemeinde Bad Hofgastein unterstützt mit
zusätzlich 500,00 Euro.
Auch wenn aktuell die Ölpreise gesunken sind, ist davon auszugehen, dass diese Energieform ein Ablaufdatum hat. Selbst bei
dieser außergewöhnlichen Preislage ist für ein durchschnittlich
gedämmtes Haus eine Pelletsheizung oder Wärmepumpe im
Betrieb günstiger. Land und Bund fördern daher die Ablöse alter
Ölheizungen als Investition für eine sichere Energiezukunft.
Der „Raus aus dem Öl“-Bonus des Bundes bringt beim Tausch
einer Öl-, Gas- oder Stromdirektheizung 5.000,- Euro. Das Land
Salzburg erweitert diese Förderung bei privaten Wohngebäuden
um bis zu 3.000,- Euro.
Förderungen der e5-Gemeinde Bad Hofgastein:
http://www.badhofgastein.salzburg.at/Buergerservice/Formulare

