
Für das Jahr 2020 vergibt die hessische Innenstadt-Offensive „Ab in die Mitte!“ ebenfalls wieder 
den Sonderpreis Mein LieblingsLadenlokal für das besondere und einzigartige lokale Geschäft in 
Ihrer Innenstadt, Ihrem Stadtteil oder Ihrem Ortskern. 

Wir suchen nach engagierten Kaufleuten in Hessen, die 
den Mut haben, etwas Neues auszuprobieren oder ein 
traditionelles Geschäft erfolgreich und beispielgebend 
weiterführen. Und so können Sie im Rahmen dieses 
besonderen Wettbewerbs Geschäftsinhaber 
nominieren, die regionale oder außergewöhnliche 
Produkte anbieten, mit ihrem Angebot Verantwortung 
übernehmen, sodass das Einkaufen im Ortskern 
überhaupt noch möglich ist, oder insgesamt einen 
besonderen Beitrag zum Leben in Ihrem Quartier 
leisten: 
  
Wurde eine innovative Geschäftsidee in Ihrem 
Geschäftszentrum realisiert, die neuen Schwung und 
Vitalität in die Stadt gebracht hat? Kennen Sie einen 
solchen Ladeninhaber, Gastronom oder Dienstleister, 
der sich um Kommunikation und Nachbarschaft 
kümmert und einen wichtigen Beitrag für das 
Wohlfühlklima in den hessischen Innenstädten leistet? 
Gibt es den Buchladen, die Kaffeerösterei oder den 
Herrenausstatter, der die besondere Atmosphäre in 
Ihrer Stadt ausmacht und der Kunden und Besucher  
in die Innenstadt lockt? 
 
Dann stellen Sie uns Ihren „Tipp“ für den „Ab in die 
Mitte!“-Sonderpreis vor und nominieren Sie Ihr 
LieblingsLadenlokal in Hessen für das Jahr 2020! 
  

Gesucht wird ein außergewöhnliches Ladenlokal oder 
ein beispielhaftes und innovatives Dienstleistungs-
unternehmen in Ihrer Innenstadt, das sich auszeichnet 
durch: 

Das Ladenlokal / Unternehmen / Geschäftsformat 
muss schon realisiert sein und es muss Aussicht auf ein 
dauerhaftes erfolgreiches Bestehen haben. 

Jetzt nur noch die Bewerbungskarte 

auf der Rückseite ausfüllen und bis  

zum  16. Januar 2020 einsenden! 

„Handel ist Wandel!“  
Dies gilt heute mehr denn je zuvor. Und so  

befindet sich der deutsche Einzelhandel stets auf der  
Suche nach den richtigen Antworten auf die Fragen der Zukunft:  
Online oder Offline, Standorttreue oder Filialexpansion, welches  
Maß an Beratung und wie viel Event? Dabei gibt es einen guten  

Gradmesser für den Erfolg im Handel, nämlich zufriedene Kunden! 
  

Unternehmer, die sich in Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen  
ihren Innenstädten verschrieben haben und zur Vielfalt und Vitalität urbanen 

Lebens beitragen, sind für unsere Städte unverzichtbar. Ihnen gilt unser  
Respekt und unsere Anerkennung für ihr Engagement und ihren Mut. 

 
Daher wollen wir im Zuge der Initiative „Ab in die Mitte!“ auch dieses Jahr  

nicht nur die besten und kreativsten Ideen für Städte zu prämieren,  
sondern auch die besten und beliebtesten Händler auszeichnen.  

 
Mit Mein LieblingsLadenlokal 2020 sollen die besten Geschäftsleute,  

Gastronomen und Dienstleister in Hessens Innenstädten im Fokus stehen.  
 

Wir freuen uns, der Pate dieses besonderen Preises sein zu dürfen,  
und sind schon gespannt auf Ihre diesjährigen Beiträge! 

  

Axel Funke 
Vorsitzender des Vorstandes 

Fokus Development AG 

2020 

* ein einzigartiges Geschäftsmodell oder eine 
beispielhafte realisierte Geschäftsidee,  
eine besondere Umsetzungsstrategie,  
einen außergewöhnlich herausragenden Service,  
eine besonders herzliche Atmosphäre,  
eine in erheblichem Maße positive Wirkung auf 
das Quartier oder sogar darüber hinaus! 
  

* 
* 
* 
* 

* 



„Ab in die Mitte!“ hat auch in diesem Jahr Dank des Hauptsponsors Fokus Development die Möglichkeit, 
einen Sonderpreis für das besondere und einzigartige lokale Geschäft in der Innenstadt, im Stadtteil oder 

Ortskern zu vergeben. Wir suchen nach: Mein LieblingsLadenlokal in Hessen 2020! 
  

Gesucht wird ein außergewöhnliches Ladenlokal oder 
ein beispielhaftes und innovatives Dienstleistungs-
unternehmen in Ihrer Innenstadt, das sich auszeichnet 
durch: 

Das Ladenlokal / Unternehmen / Geschäftsformat 
muss schon realisiert sein und es muss Aussicht auf ein 
dauerhaftes erfolgreiches Bestehen haben. 

2020 

* ein einzigartiges Geschäftsmodell oder eine 
beispielhafte realisierte Geschäftsidee,  
eine besondere Umsetzungsstrategie,  
einen außergewöhnlich herausragenden Service,  
eine besonders herzliche Atmosphäre,  
eine in erheblichem Maße positive Wirkung auf 
das Quartier oder sogar darüber hinaus! 
  

* 
* 
* 
* 

Was nominieren wir? 

Wer nominiert? 

Die Nominierung für den Preis Mein 
LieblingsLadenlokal in Hessen 2020 erfolgt über die 
Kommunen und Initiativen, die sich bei „Ab in die 
Mitte!“ 2020 bewerben oder früher beworben haben 
und über die „Ab in die Mitte!“-Jurymitglieder, 
Initiatoren, Sponsoren und Medienpartner.  

Wie nominiere ich Mein LieblingsLadenlokal  
2020?  

4. Mailen Sie das Formular (Betreff: Mein 
LieblingsLadenlokal 2020) bis zum 16.01.2020 an: 
 
info@imorde.de 
 
Alternativ können Sie uns die Antwortkarte auch per Post 
zusenden: IMORDE Projekt- und Kulturberatung GmbH,  
Schorlemerstraße 4, 48143 Münster 

 
5. Zum Schluss: Drücken Sie die Daumen für Ihr 

LieblingsLadenlokal 2020! 

Wie wählen wir den oder die Gewinner aus? 

Die Jury wählt die Preisträger aus, die ein Preisgeld als 
Auszeichnung erhalten. 

Wo und wie wird der Gewinner bekannt  
gegeben? 

Der oder die Gewinner werden direkt nach der 
Juryentscheidung telefonisch kontaktiert und zur 
Preisverleihung eingeladen. Diese bildet einen 
besonderen Teil in der „Ab in die Mitte!“-
Preisverleihung voraussichtlich im April 2020.  
 
Neben den Preisträgern von Mein LieblingsLadenlokal 
sind natürlich auch alle Nominierten herzlich 
eingeladen, an der Preisverleihung teilzunehmen!  
 

FRAGEN UND ANTWORTEN 

1. Suchen Sie Ihr LieblingsLadenlokal auf! 
 
2. Berichten Sie von der Aktion und motivieren Sie die 

Inhaberin oder den Inhaber Ihres LieblingsLadenlokals, 
mitzumachen! 
 

3. Füllen Sie das Nominierungsformular digital aus und 
speichern Sie dieses ab! 
 


