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Sparkasse Nürnberg unterstützt Händler vor Ort: 

#dsammhaldn und regional einkaufen 
 

 

Nürnberg (SN). Die Sparkasse Nürnberg zeigt sich solidarisch mit 

der heimischen Wirtschaft und hat für die Unternehmen in der 

Metropolregion Nürnberg die Online-Plattform #dsammhaldn initi-

iert: Auf www.sparkasse-nuernberg.de/dsammhaldn können sich 

regionale Händler, Gastronomen und Dienstleister eintragen und 

auf sich und ihre Geschäfte aufmerksam machen.  

 

Sie bieten momentan hauptsächlich Gutscheine, Onlineangebote und 

Lieferungen und laden damit jeden ein, durch den „Einkauf von zuhau-

se“ die regionale Wirtschaft in der Corona-Krise zu unterstützen.  

Bis jetzt sind schon knapp 50 Unternehmen aus der Metropolregion  

auf #dsammhaldn dabei – die Palette reicht von Bekleidung bis zum 

Restaurant. Bei der Gärtnerei Pfann in Nürnberg-Buch und Blumen 

Pfann in Nürnberg-Mögeldorf wird nach Hause geliefert, was jetzt im 

Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse gebraucht wird. „Wir bieten 

einen Lieferservice für Frühjahrs- und Sommerblumen, eine große 

Auswahl an Kräutern, aber auch Sträuße und Gestecke. Gerade, wenn 

die Nächte noch kalt sein können, beraten wir unsere Kunden ganz 

genau, was jetzt schon draußen gepflanzt werden kann“, erklärt Marion 

Pfann. Telefonisch und per Mail kann bestellt werden, die Lieferung 

erfolgt dann kontaktlos direkt an die Haustüre, bezahlt wird per Rech-

nung.  

 

Bei #dsammhaldn ist noch viel Platz für weitere regionale Händler und 

Dienstleister. Aber auch die Übersicht zu anderen lokalen Initativen und 

Plattformen soll sich füllen, damit ein wichtiges, helfendes Netzwerk 

entsteht.  

 

http://www.sparkasse-nuernberg.de/dsammhaldn
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Die Sparkasse Nürnberg unterstützt Händler außerdem beim Einstieg 

in den E-Commerce. Auf der Plattform #dsammhaldn befindet sich der 

Link zu einem Baukastensystem mit dem eine Website inklusive Onli-

ne-Shop einfach und schnell erstellt werden kann. Alle Infos gibt es 

unter www.sparkasse-nuernberg.de/dsammhaldn. 

 

Allen Cafés, Restaurants, Clubs oder Einzelpersonen, wie zum Beispiel 

Künstler, stellt das Finanzinstitut gemeinsam mit ihrem Partner better-

place.org die Plattform www.betterplace.me/aktion/sknuernberg zur 

Verfügung. Hier können sie Spenden sammeln, um ihre Kosten zu de-

cken.  

 

 

 

 

 

Kontakt: 
Marlies Gräbner 
Unternehmenskommunikation 
Telefon: 0911 2303851 
marlies.graebner@sparkasse-nuernberg.de 
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