
Eine virtuel le  Fußgängerzone für  Passau.  Nachdem unsere Stadt nun
schon länger unter den Folgen der Pandemie leidet und die
Fußgängerzone immer weniger besucht wird,  steht das Internet wieder
mehr im Mittelpunkt des Handelns.  Hier  ist  leider wenig Besserung in
Sicht.  Onl ineshops scheinen meistens zu teuer und die nötige Zeit  für
Online-Marketing fehlt .  Diesen Umständen wollen wir  langfr ist ig  mit
einer kreativen Lösung begegnen.  

So enstand die Idee zu "PassauShoppt".  Wir  möchten den Passauer
Händlern eine Möglichkeit  bieten,  ihre Waren einfach,  zentral  und vor
al lem kostengünstig im Internet anbieten zu können.  Hierzu starten wir
im November 2020 einen neuen onl ine Marktplatz,  über den jeder
tei lnehmende Händler  in Passau direkt zu erreichen sein sol l .  

Durch die Bündelung al ler  Anbieter  auf  einer Seite,  entsteht eine Art
Anlaufpunkt für  Kunden aus unserer Region und darüber hinaus.  Diesen
mit  gemeinsamen Anstrengungen und Mitteln zu bewerben,  gibt  uns den
Vortei l  sehr effektive Werbemaßnahmen durchführen zu können.
Hierdurch wollen wir  die Passauer dazu bewegen,  ihre Online-Einkäufe
vol lständig auf diese Plattform zu verlegen.  

Uns ist  bewusst,  dass dies nur zu Erfolg führen kann,  wenn eine Vielzahl
von lokalen Händlern tei lnimmt.  Jedoch nicht jedes Geschäft  in Passau
verfügt über einen Online-Shop.  Wir  möchten deshalb unseren
Einzelhändlern,  schnel l  & unkompliziert ,  helfen.  
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EINE STADT - EINE STARTSEITE
Wir bringen Passau ganz einfach ins Internet!  Auf unserer Startseite -
eine eigens für  uns entworfenen "Karte" von Passau,  kommen mit  der
Zeit  immer mehr Häuser hinzu und die Fußgängerzone wächst mit  ihren
neuen Mitgl iedern.  Somit  können wir  gewährleisten,  dass jedes Geschäft
für  al le  Nutzer jederzeit  direkt auf  der Startseite zu erreichen ist .  

Ihr  Logo wird organisch in die Karte eingefügt und verweist  den Kunden
direkt auf  Ihrem Onlineshop.  

ENTSTEHENDE KOSTEN
Durch die aktuel le  Corona-Situation,  erkennen wir  den dringenden
Handlungsbedarf  und möchten Ihnen helfen.  

Deshalb erstel len wir  Ihre Seite nach dem "Pay as you wish" Prinzip -
bezahlen Sie für  die Webshop-Einrichtung nur das,  was Sie möchten bzw.
können.  

Jedoch entstehen selbst  im best-geplanten Projekt laufende Kosten,
welche wir  selbst  tragen müssen und nicht über unsere reine Arbeitszeit
als  Hi lfe anbieten können.  Diese Kosten möchten wir  nicht verstecken.
Sie belaufen sich aktuel l  auf 40,-  € monatl ich und setzen sich wie folgt
zusammen: 

20,00 € für  Webhosting,  Domain und Nutzung der Zahlungsdienstleister .
  5 ,00 € für  regelmäßige onl ine und off l ine Werbemaßnahmen.  
15,00 € für  die wöchentl iche Aktual is ierung Ihres Warenangebotes.

ÜBERSICHT DIE PRODUKTE
Wir beschränken uns,  um
die Bestandsverwaltung auf
beiden Seiten zu
erleichtern,  auf  eine
wöchentl iche
Aktual is ierung und eine
Anzahl  von 15 Produkten.

Wählen Sie hier  Ihre 15
"Topsel ler"  aus,  geben Sie
uns die zugehörige
Beschreibung und wir  legen
die Waren im System an.  

DIE ZAHLUNG
Unser Shop-System
unterstützt  al le  gängigen
Zahlungsmöglichkeiten,
wie z .B.  GiroPay,  Visa,
MasterCard und PayPal .
Dies funktioniert  schnel l
und unkompliziert  für  den
Kunden,  ganz ohne
vorherige Anmeldung.

Die gesamte Online-
Zahlungsabwicklung läuft
automatisch und sämtl iche
Zahlungseingänge werden
auf Ihr  eigenes Konto
gutgeschrieben.

DIE LIEFERUNG
Sobald ein Kunde den
Zahlvorgang abgeschlossen
hat,  werden Sie per Email
benachrichtigt  und können
anschl ießend die bestel lten
und bereits  bezahlten
Waren,   für  den Kunden
Versandfertig machen.  

Um hierbei  weitere Kosten
zu vermeiden,  trägt der
Kunde die Versandkosten
selbst .

IHR EIGENER ONLINESHOP
Wir erstel len,  gemeinsam mit  Ihnen,  einen vol l  funktionsfähigen und
ansprechenden Onlineshop.  Hier  werden Ihre Produkte mit  Bi ldern in
verschiedenen Kategorien und Variat ionen für  jeden Nutzer zum Verkauf
angeboten.  Darüber hinaus bietet  die Seite viele weitere Funktionen.
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