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Bruck startet wieder durch

Bruck an der Mur geht online
Mit einer Online-Plattform der heimischen Betriebe, einer neuen Gutschein-Aktion und
einem Kick-off-Magazin startet Bruck an der Mur wieder durch.

Die „Angesagte Vielfalt“ der Bereiche Handel, Gastronomie und Dienstleistung können Kunden von
Bruck seit Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen wieder direkt vor Ort erleben. Gerade die Covid19-Pandemie hat jedoch ein Mal mehr den hohen Stellenwert des Online-Handels gezeigt, der zuletzt
wie nie zuvor blühte, wobei auch hier die Nachfrage nach regionalen Produkten stark gestiegen ist. Auf
Initiative der Stadt Bruck, des Tourismusverbandes und der Standort und Marketing GmbH wurde
eine Online-Plattform für Unternehmer und Dienstleister ins Leben gerufen. Unter www.wirtschaftbruckmur.at ist ein digitaler Marktplatz entstanden, der den lokalen Handel mit dem Online-Handel
verbindet. Als zweiter Schritt werden Online-Shops implementiert bzw. neue geschaffen und die Seite
damit Schritt für Schritt ausgebaut.
„Hier erhalten Sie einen umfassenden Überblick über das breit gefächerte Angebot, das Bruck an der
Mur auszeichnet. Außerdem können Sie entdecken, welche Produkte und Angebote aus der Region
stammen oder hier gerne gekauft werden“, sagt Erich Weber, der die Idee zu dieser gemeinsamen
Plattform bereits vor Ausbruch des Corona-Virus hatte. Durch die nun geänderten Vorzeichen
entschied man sich zu einem früheren Start der Plattform. Die Kosten für die Umsetzung werden als
Wirtschaftsförderung von der Standort und Marketing GesmbH getragen.
Bürgermeister Peter Koch will weiter alles unternehmen, um den Unternehmen unter die Arme zu
greifen: „Gerade jetzt müssen wir unsere Wirtschaft, den Handel und die Gastronomie tatkräftig
unterstützen. Es ist Zeit, digital aufzurüsten. Daher ist die Online-Plattform ein wichtiger Schritt in
Richtung Zukunft“, meint der Stadtchef und appelliert an die Bürger und Gäste der Stadt: „Jeder kann
jetzt seinen Beitrag leisten. Unterstützen Sie mit Ihrem Einkauf die Wirtschaft vor Ort - ob direkt in den
Geschäften oder auf der neuen Online-Plattform.“
Einen weiteren Anstoß, die lokale Wirtschaft zu fördern, setzt der Tourismusverband. Die Aktion
„Plus 20 Prozent auf Ihre Bruck-Gutscheine“ soll Kunden animieren, verstärkt in Bruck
einzukaufen. Pro Person können Gutscheine im Wert von 500 Euro erworben werden. „In Verbindung
mit der neuen Online-Plattform soll dies Einheimische und Externe motivieren, in Bruck einzukaufen“,
so Wirtschaftsreferent Werner Schmölzer. Die Gutscheine sind im Tourismusbüro von Montag bis
Freitag von 9 bis 13 Uhr erhältlich. Ergänzt werden die Maßnahmen mit einer Sonderausgabe des
Bruck Journals, das mit einer Auflage von 40.000 Stück mit vielen Gutscheinaktionen der Betriebe in
allen Haushalten in Bruck, Kapfenberg und den Umlandgemeinden erscheint.

