
Melde dich an unter:
halde-baden.ch

#haldebaden
#gemeinsamsindwirstark

 halde.baden

Wir wollen gemeinsam die Halde in Baden 
positiv beleben, erhalten und verschönern. 

Die Halde Baden (vom Stadthaus bis zur Limmat) 
ist ein lebensfroher, toleranter, entspannter Alt-
stadtbereich, der sich dem schönen Limmatufer 
zuneigt. Hier wohnen und wirken Alteingese-
ssene, Zugezogene, aussergewöhnliche Museen, 
interessante Galerien, spannende Theater, 
Dienstleistungen rund um die Gesundheit, 
herzige Cafes, urchige Beizen, leckere Restaurants, 
individuelle Läden, uvm. 

Der neugegründete Verein «Halde Baden» glaubt 
an die Zukunft dieses schönen Altstadtbereichs. 
Wir wollen den Besuch der Halde attraktiver 
gestalten, die Halde lokal und über die Grenzen 
Badens hinaus bekannt machen für nachhalti-
ges, individuelles, lokales Einkaufen.

Und wir wollen den Gewerbetreibenden eine 
gemeinsame Plattform bieten. Sie soll Besuchern 
neben dem individuellen Auftritt der Gewerbe-
treibenden einen einfachen, koordinierten 
Zugang zu Informationen wie Öffnungszeiten 
und Angeboten vor Ort bieten. 

Wir laden euch herzlich dazu ein, 
gemeinsam eine starke Gemeinschaft 
aufzubauen.

Darum bauen wir eine Online-Plattform, wo 
sich jeder Gewerbetreibende der Halde Baden 
kostenlos mit seinen Öffnungszeiten und weite-
ren Angaben präsentieren kann. 

Du kannst dich bereits jetzt anmelden: 
halde-baden.ch

> Weitere Informationen zum Halde-Aktivmitglied 
und Gönnern befinden sich auf der Rückseite.



  Online-Plattform mit kostenlosem Eintrag

Alle Gewerbetreibende in der Halde Baden können sich 
kostenlos auf unserer Online-Plattform präsentieren.

  Halde-Aktivmitglied

Du kannst dich als Gewerbetreibender aktiv einbrin-
gen und mitgestalten. Dein Gewerbe wird prominent 
auf der Homepage und in den Social Media Kanälen 
von Halde Baden präsentiert. 

Bei Veranstaltungen, die der Verein «Halde Baden» 
organisiert (Adventszauber o.ä.), wirst du frühzeitig 
involviert. Es können zusätzliche Kosten anfallen für 
Werbung und Material. Als Mitglied profitierst Du von 
einem Vorzugspreis.

Als Aktivmitglied hast du volles Stimmrecht bei der 
Generalversammlung und zahlst einen Mitgliedsbei-
trag, der zum Zweck des Halde Vereins (der starken 
Gemeinschaft in der Halde) eingesetzt wird. Du er-
hältst natürlich unseren Newsletter.

Mitgliederbeitrag: 35 CHF

  Halde Gönner

Du findest die Idee super und möchtest mit einem 
Zustupf die Idee dahinter unterstützen? Gerne, als 
Dankeschön wirst du auf unserer Plattform unter der 
Rubrik Gönner erwähnt. Den Erhalt des Newsletters 
kannst du jederzeit an- oder abwählen. 

Halde Gönner Gewerbe: ab 100 CHF
Halde Gönner Private: ab 50 CHF

DIE VORTEILE
Gratis Eintrag auf der Online-Plattform 
halde-baden.ch (im Aufbau)

Übersicht der unterschiedlichen 
Öffnungszeiten für Kunden & Besucher

Gemeinsame Aktivitäten 
wie Adventszauber u.ä. 

Vergünstigte Teilnahme an Events

Frühzeitige Involvierung bei Veranstaltungen, 
welche «Halde Baden» organisiert

Mitglieder Werbemittel

Halde Baden Zytig (im Aufbau) 
Werbemöglichkeiten / Nennung 

Koordinierte Abstimmung mit der Stadt Baden

Enge Abstimmung mit dem Quartierverein

Newsletter Erhalt auf Wunsch

Lässiges, lebenswertes Umfeld erhalten

Bekanntheitsgrad erhöhen

Erwähnung in der Rubrik «Gönner»

Du möchtest unseren Newsletter 
erhalten um auf dem Laufenden 
zu bleiben und die Idee weiter zu 
tragen?

Dann melde dich an unter:
halde-baden.ch

#haldebaden
#gemeinsamsindwirstark

 halde.baden


