
Kann ich hier 
    mit ElbtalErn 
 bezahlen?

Sagen Sie bloß, Sie kennen den 
elbtaler noch nicht? Die regionale 
Währung für die region Dresden! 
ein elbtaler entspricht einem euro. 
mit den elbtalern können Sie wie 
gewohnt einkaufen gehen, nur mit 
der besonderheit, dass ihr Geld in 
der region bleibt. Genial, oder? Das 
fördert lokale Unternehmen.

Diese geben den elbtaler ebenso an
regionale lieferanten weiter. Das 
stärkt die Wirtschaft vor Ort und 
erhält lokale arbeits-, lebens- & 
Kulturräume sowie eine gesunde 
Wertschöpfung. regionalität zielt auf 
kurze Wege & ressourcenschonung 
ab und bekommt damit volle Punkt-
zahl in Sachen Umweltbewusstsein.

Das Prinzip ist ganz einfach. Sie 
können an den ausgabestellen  
(siehe » www.elbtaler.de) bare euros  
gegen bare elbtaler eintauschen 
und bei unseren mitgliedern 
ausgeben. elbtaler werden anteils-
mäßig zum euro angenommen. 
manche Unternehmen akzeptieren 
weniger, andere sogar 100 Prozent. 

eine Übersicht aller teilnehmenden 
Unternehmen finden Sie unter 
www.elbtaler.de oder in unserem 
teilnehmerheft. Unsere mitglieder 
in Dresden und Umgebung de-
cken zahlreiche bereiche wie 
lebensmittel, Pflege und Gesund-
heit, mode,  Kunst und Kultur 
sowie handwerk und beratung ab.

taler, taler du sollst wandern... 
niemand kann mit dem elbtaler 
spekulieren oder ihn horten. 
Wirken auch Sie an dem zukunfts-
tauglichen Konzept mit!  
ihr lieblingsladen und ihr arbeit-
geber akzeptieren noch keine 
elbtaler? machen Sie sie darauf 
aufmerksam! » www.elbtaler.de

Weiter?

 WWW.ElbtalEr.De



WebSite:
elbtaler.De

mehr antWOrten:
elbtaler.De/faq

facebOOK.De/
elbtaler

netzWerK:
mOnneta.OrG

 iSt DaS ein
    SOnnen- 
 SchEin?

UnSErE WElt: MEhr SchEin alS SEin?
Da draußen existiert eine Welt, die es gutheißt, Müll zu produzieren, Raub-
bau zu betreiben und tonnenweise Waren quer über den Globus zu bewe-
gen. Eine Welt, in der wir nur die Dinge erfahren, die wir erfahren sollen. Eine 
Welt in der vor allem die »Großen« überleben und der globale Markt auf die 
»Kleinen« immer mehr Druck ausübt.
Die »Kleinen«, das sind wir. arbeitnehmer, kleine und mittelständische 
Unternehmer, Konsumenten. Doch wir müssen begreifen, dass wir gar 
nicht so klein sind und dass wir die besten chancen haben, uns gegen 
diese Welt zu wehren, in der reiche immer reicher werden, während alle 
anderen stetig mehr leisten. Wie das geht? Wir haben da eine idee!

ElbtalEr: WaS dEr GelDSchEin bEWirkt
Jeder Elbtaler bringt die regionalen Wirschaftskreisläufe in Bewegung. Lang-
fristig kann unsere Region möglichst viele Güter und Leistungen aus eigener 
Kraft produzieren. Unter fairen und langfristig effizienten Bedingungen. 
Regiogeld schließt ein riesiges Loch in unserem System.

Genauso denken wir beim elbtaler und haben folgende ziele:
 … mit ihnen gemeinsam ein innovatives zahlungssystem etablieren
 … lebensqualität, Wertegemeinschaft sowie Vertrauen festigen
 … Wohlstand nicht auf Kosten anderer länder & menschen aufbauen
 … zeigen, wie einfach es ist, neue ideen und lösungen umzusetzen
 … die Wertschöpfungskette von der Globalisierungsdenke entkoppeln
 … kleine Wirtschaftsstrukturen fördern und herstellungswege nachvoll-

ziehbar machen
 … Konsumenten senbilisieren, Kaufentscheidungen nach ökologischen, 

sozialen und ethischen Gesichtspunkten zu entscheiden
 … transportwege stark minimieren & erhebliche mengen cO² einsparen
 … die botschaft verbreiten, dass jeder einzelne mensch die zukunft 

durch sein handeln mitgestalten kann

 lernen Sie UnSErE ViSion Kennen.

GEhEn SiE Mit UnS diESEn VErantWortUnGSbEWUSStEn 
WEG Und SEtzEn SiE Mit dEM ElbtalEr Ein zEichEn.


