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Mittelfristig wollen wir mit dem Druck von Elbtaler-Scheinen, 
Online-Guthaben auch auszahlbar machen. Damit ergeben sich 
für den teilnehmenden Unternehmer weitere Möglichkeiten und 
Vorteile:

Der zusätzliche logistische Aufwand, den ein Schein mit sich 
bringt, macht jedoch erst Sinn, wenn genügend Unternehmer 
am Elbtaler teilnehmen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie bereits 
heute Ihr Elbtaler-Konto beantragen und Elbtaler akzeptieren, 
wenn Sie die Idee des Elbtalers gut �nden.  Eine �nanzielle 
Unterstützung des Vorhabens ist möglich, indem Sie auf dem 
Regionalatlas eine Premiumdarstellung buchen!

Stand September 2012

mit Elbtalern bar in den Geschäften bezahlen
Verkauf von Elbtalern an interessierte Endverbraucher
Buchen von Werbe�ächen auf der Rückseite der Scheine
verstärkte Einbeziehung der Angestellten

Die Vision
eine regionale Währung

Unsere Informations- und Bildungsangebote: 

Wie funktioniert der Elbtaler? Einführung in Idee und Funktionsweise des Regiogeldes.

Fehler im System. Warum unser Finanz- und Wirtschaftssystem immer instabiler werden.

Wie nutze ich den Elbtaler richtig? Strategien für den Regiogeld-Einsatz im Unternehmen.

Gern organisieren wir mit Ihnen gemeinsam Veranstaltungen in Ihrem Umfeld! Sprechen Sie uns an. Unternehmerinformation

ELBTALER



Die häu�gsten Fragen
der Elbtaler im Detail

       Wie werde ich meine eingenommenen Elbtaler wieder los?
Schauen Sie im RegionalAtlas, welche Unternehmen Elbtaler akzeptieren. Künftig macht der
RegionalAtlas Ihnen dann Vorschläge, welches Unternehmen Ihnen liefert, was Sie brauchen.  Für 
Elbtaler versteht sich!

Wenn Sie ihr Konto beantragen, werden Sie gefragt: Was würden Sie gern gegen Elbtaler kaufen? Und 
wenn es noch keinen passenden Lieferanten im Netzwerk gibt, machen wir vom Förderverein uns auf 
die Suche nach ihm!
 
       Wie versteuere ich Elbtaler-Umsätze?
Umsätze in Elbtaler werden genauso versteuert wie Umsätze in jeder anderen Währung. Sie stellen 
Rechnungen wie üblich, auf Euro lautend. Unter die Rechnung schreiben Sie: “Diese Rechnung kann 
auch zu 30%/zu 50%/zu 100% in Elbtalern bezahlt werden”. Monatlich stellt der RegionalAtlas Konto-
auszüge zum Download bereit, die Sie wie üblich zusammen mit den Rechnungen als Umsatznachweis 
gegenüber dem Finanzamt nutzen.  Ein Elbtaler ist ein Euro wert.

Gemeinsam als Verein können wir uns dafür einsetzen, dass Umsätze in Regiogeld anderen Steuersätzen 
unterliegen als Umsätze in Euro. Schließlich verkürzen regionale Wirtschaftskreisläufe die Transportwege 
und schonen damit unser aller Umwelt - ein geldwerter Vorteil für die ganze Gesellschaft.

       Durch was sind die Elbtaler gedeckt?
Durch vertraglich vereinbarte Leistungsversprechen der teilnehmenden Unternehmer. Für jeden 
gescha�enen Elbtaler sind Leistungsgutscheine der teilnehmenden Unternehmer beim Verein hinter-
legt.

       Was kostet mich die Teilnahme?
Derzeit erhebt der Förderverein Elbtaler e.V. einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 36 Euro/Elbtaler von 
seinen Mitgliedern. Auf unbenutzte Elbtaler-Guthaben werden ab Überschreitung einer Grenze  
“Liegegebühren” erhoben - Geld soll nicht gesammelt werden, der (Elb-)Taler soll wandern! Darüber 
hinaus versuchen wir durch Zusatzdienstleistungen die Kosten der Elbtaler-Betreuung zu decken. 
Freiwillig Beiträge oder Sponsoren sind willkommen.  Es ist nicht vorgesehen, mit dem Elbtaler Gewinn 
zu erwirtschaften, langfristig muss das System seine Kosten selbst tragen. 

       Wie kann ich am Elbtaler teilnehmen?
Tragen Sie Ihr Unternehmen kostenlos in den RegionalAtlas auf www.elbtaler.NET ein und beantragen 
Sie dort ein Gewerbekonto. Alle Unterlagen und Verträge zur Teilnahme senden wir Ihnen daraufhin zu.

Sind Ihnen noch Fragen unklar, so stöbern Sie auf der Vereinswebseite www.elbtaler.DE oder teilen Sie 
uns diese mit.

Thomas Klemm
Tel: 0351 / 4404725
elbtaler@elbtaler.de

Ansprechpartner:

Wir vom Förderverein Elbtaler e.V. entwickeln eine Regionalwährung für die Region Dresden: Den 
Elbtaler. Mit seiner Hilfe wollen wir die regionale Wirtschaft in Schwung bringen.

Für Sie als regionaler Unternehmer/regionale Unternehmerin bedeutet die Teilnahme am Elbtaler, 
die Möglichkeit:

  neue Kunden zu gewinnen, die bewußt regional einkaufen
  damit zusätzliche Umsätze in Elbtalern zu machen
  Teil eines wachsenden regionalen Unternehmernetzwerkes zu sein
  einen völlig neuen Marketingansatz zu nutzen
  durch ein zinsloses Darlehen in Elbtalern die eigene Euro-Liquidität zu schonen

Seit Anfang 2012 steht Unternehmern unser RegionalAtlas o�en: Dieser Online-Wirtschaftsatlas 
zeigt, wo besondere Unternehmen in der Region sitzen. Unternehmen präsentieren sich dort 
kostenfrei: www.elbtaler.NET

Der RegionalAtlas ist Herzstück unseres Regiogeldes. Angemeldete Unternehmen können dort ein 
Elbtaler-Konto erhalten, mit dem sie Lieferungen und Leistungen innerhalb des Unternehmer-
netzwerks auch in Elbtalern bezahlen können. 

Voraussetzung ist die Mitgliedschaft im Förderverein Elbtaler e.V., der als Träger des Regiogeldes 
alle Nutzer und ihre Interessen bündelt. So ist der Elbtaler auch demokratisch organisiert: Die 
Elbtaler-Benutzer sind zugleich Eigentümer und Gestalter ihres eigenen Systems. Wir alle 
bestimmen darüber, wie unser regionales Finanzsystem gestaltet sein soll.
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