Wissenswertes für RegalmieterInnen im UNIKUM - Regionalladen
Herzlich willkommen im Regionalladen UNIKUM. Einem Markt, der Menschen zeigen soll, was er in
unserer Region Tolles angeboten bekommt. Ohne Internetkauf, ohne Waren aus fernen Ländern und
weiten Transportwegen, mit dem Vorteil, dass das Geld in unserer Region bleibt und unseren
Menschen hier zugute kommt.
Hier im Regionalladen sollen Menschen lernen, was regionales Wirtschaften bedeutet. Deshalb hat der
Förderverein für nachhaltiges regionales Wirtschaften e.V. diesen Laden ins Leben gerufen.
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Die Ladenbetreuung erfolgt ehrenamtlich, wenn Sie Lust haben hier mit zu machen, können
Sie sich jederzeit an Adelheid Braun wenden.
Die Regalmieten sind nach Größe und Lage der Regalfächer gestaffelt. Die hieraus erzielten
Einnahmen dienen der Kostendeckung von Ladenmiete, Nebenkosten, Versicherungen,
Werbung und sonstigen Aufwendungen für den Laden sowie Organisation von Veranstaltungen
zur Förderung des regionalen Wirtschaftens.
Die Gestaltung des Schaufensters wird (zukünftig) von einem gesonderten „SchaufensterTeam“ organisiert, wobei es darum geht das Interesse der Passanten zu wecken. Daher findet
hier nicht jeder Artikel unserer RegalmieterInnen Platz, denn „weniger ist hier oft mehr“.
Einen Sonderplatz im Schaufenster erhalten unsere „UNIKATE der Woche“. Hierbei handelt
es sich um ein Objekt, welches jeweils Samstags von einem Kunden des Ladens ausgesucht
wird.
Beim Einstellen Ihrer Waren müssen diese in das Warenwirtschaftsystem eingebucht und
eingescannt werden. Hierbei erhalten Sie ein Preisschild mit Barcode, Preisangabe und
Regalplatz (Größe: 5,2 x 2,4 cm, selbstklebend) , welches an ihrem Produkt befestigt werden
muss. Das Einscannen kann je nach Produktmenge einige Zeit in Anspruch nehmen. Hinzu
kommt, dass Kunden an der Kasse natürlich Vorzug erhalten (denn wir wollen ja, dass sie
gerne wiederkommen).
Bitte bringen Sie daher beim Einstellen ihrer Waren ein wenig Zeit mit und kommen Sie bitte
nicht kurz vor der Ladenschlusszeit, denn auch unser ehrenamtlicher Ladendienst will
irgendwann Feierabend haben.
Für die Ordnung und Sauberhaltung in Ihrem Regal sind Sie selbst verantwortlich.
Lediglich bei grober Unordnung ihrer Produkte z.B. nach intensiver Produktsuche oder
Produktentnahme durch Kunden/innen wird das Ladenteam die Waren so gut wie möglich
wieder zurechtrücken.
Auf unserer Homepage www.unikum-regionalladen.de haben wir (zukünftig) für
RegalmieterInnen eine extra Seite, wo Sie sich und ihr Angebot kurz vorstellen können.
Hier finden Sie auch alle geplanten und bereits durchgeführten Veranstaltungen des
Fördervereins.
Um die Aufmerksamkeit auf ihre Produkte zu erhöhen, haben unsere RegalmieterInnen die
Möglichkeit, Samstags während der Laden-Öffnungszeit interessierten Kunden eine
Vorführung anzubieten. Dies kann die Herstellung der Produkte, die Verkostung von
Lebensmitteln, oder auch die Vorstellung von eigenen Büchern oder Musikstücken betreffen.
Wir bewerben diese Veranstaltungen auf unserer Internetseite und informieren die Presse.
Im Laden haben wir einen Ordner: „Unsere RegalmieterInnen und ihre Produkte“. Hier
haben Sie die Möglichkeit auf max. 4 Seiten sich und ihre im Regionalladen angebotenen
Waren zu beschreiben.
Es besteht auch die Möglichkeit Vorträge oder Lesungen zu ihren regionalen Angeboten
außerhalb der Öffnungszeiten durchzuführen. Sprechen Sie uns an, dann werden wir einen
passenden Termin finden.
Natürlich können Sie auch selbst gerne Werbung für den Regionalladen und Ihre hier
erhältlichen Produkte machen z.B. durch Link auf ihrer Internetseite, Hinweis in Flyern oder
Presseanzeigen.

