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Der Regionalatlas
...Ihre Darstellung als Akzeptanzstelle und der Marktplatz

 ■ Wo sieht man, dass ich am Elbtaler 
teilnehme?
Mit Ihrer Kontoeröffnung wird Ihr Unterneh-
men in dem Teilnehmerverzeichnis des Elb-
talers gelistet. Zum einen auf der Karte des 
Regionalatlas unter: www.elbtaler.net

ebenso im Teilnehmerheft (PDF) unter:
www.elbtaler.net/banking/information/
booklet

 ■ Wie kann ich meine Angaben ändern?
Loggen Sie sich hierzu mit Ihren Zugangs-
daten auf www.elbtalern.net ein. Über den 
Menüpunkt eingetragene Standorte können Sie 
mit Klick auf den „Stift“-Button die Angaben 
zu Ihrem Unternehmen bearbeiten. 

Die Angaben im Teilnehmerheft und auf der 
Karte sind identisch. Die Änderungen sind 
sofort auf der Karte sichtbar. Das Teilnehmer-
heft generiert sich alle 24h neu.

Tipp:
Ganz wichtig: Halten Sie Ihre Kontaktdaten im-
mer aktuell!

 ■ Ich habe meine Zugangsdaten verloren, 
und nun?
Wenn Sie Ihre E-Mailadresse noch kennen, 
können Sie sich im Loginbildschirm unter 
PaSSwort vergeSSen Ihr Passwort per E-Mail zu-
senden lassen.

Sollten Sie auch die E-Mailadresse, welche Sie 
bei der Kontoeröffnung angegeben hatten, 
nicht mehr wissen, so wenden Sie sich bitte 
an das Elbtaler-Büro: 0351 / 44 04 725

 ■ Gibt es Elbtaler-Aushänge für das 
Geschäft?
Es gibt „Wir akzeptieren Elbtaler“-Tafeln, die 
Sie in Ihrem Geschäft z.B. an der Kasse anbrin-
gen können.

Beides senden wir Ihnen gern auf Anfrage zu.

(siehe auch Seite 5: Die Akzeptanzquote)

 ■ Im Teilnehmerheft und auf der Karte 
ist meine Akzeptanzquote zu sehen. Wie 
ändere ich diese?
Auf www.elbtaler.net können Sie diese un-
ter Mein account / einStellungen / KontoeinStel-
lungen ändern ändern. Diese wird dann sowohl 
im Teilnehmerheft als auch auf der Karte an-
gezeigt. Standardmäßig ist diese auf 100% 
gesetzt.

(siehe auch Seite 5: Die Akzeptanzquote)

 ■ Der Marktplatz im Regionalatlas
Unternehmen können besondere Angebote, 
zum Beispiel neue Leistungen/Produkte oder 
auch Aktionen, auf dem Marktplatz veröffent-
lichen. Angebote können außerdem mit einer 
Elbtaler-Akzeptanzquote versehen werden, 
um diesen Eintrag besonders hervorzuheben 
und andere Mitglieder dazu einzuladen, die 
Elbtaler zu Ihnen zu bringen. 

Ebenso können Sie im Marktplatz auch Gesu-
che veröffentlichen, wenn Sie z.B. Zulieferer 
oder bestimmte Dienstleistungen im Elbta-
ler-Netzwerk suchen.

Tipp:
Nutzen Sie die Marktplatz-Einstellungen, um 
festzulegen, bei welchen neuen Einträgen im 
Marktplatz Sie per E-Mail informiert werden 
möchten. Standardmäßig ist die E-Mailbenach-
richtigung deaktiviert.
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