
 
 

 

Pressemeldung 
 

Keine Krisenerscheinung: iBuyLocal hat schon vorher 

die lokalen Geschäfte gefüllt und tut es jetzt erst recht! 

 

München, 23. April 2020 – zur Feier der Ladenwiedereröffnung 

bietet das Münchner Start-up iBuyLocal ihre deutschlandweite 

Plattform allen lokalen Unternehmen kostenlos an. Mithilfe der App 

soll eine simple Kommunikation zwischen lokalen Kunden und 

lokalen Geschäften ermöglicht werden. 

 

Kleine Läden dürfen wiedereröffnen 

Die Corona-Krise hat bis heute weitreichende Folgen für den lokalen Handel und schlägt sich 

weiterhin in den alltäglichen Lebensweisen der deutschen Bürger nieder. 

Dennoch ist seit dem 20. April dieses Jahres eine Lockerung in Kraft getreten, welche es 

lokalen Geschäften bis und unter 800m² erlaubt ihre Flächen wieder zu eröffnen und somit 

auch ihre Kundschaft zu bedienen. 

#letsstarttogether – das Münchner Startup fordert dazu auf, gemeinsam unserer Heimat 

wieder auf die Füße zu helfen. 

 

Krisensichere Plattform iBuyLocal – Treuer Wegbegleiter auch in Zukunft 

Während sich einige Unternehmen mit Abhol - und Lieferservices über Wasser halten 

konnten und viele Krisenplattformen hilfreich waren, möchte iBuyLocal nun allen 

Unternehmen die Möglichkeit geben den aufkommenden Kundenbedürfnissen 

nachzukommen. In Zukunft wird das normale Einkaufsverhalten zurückkehren und die 

deutschen Bürger wieder beginnen die Läden zu besuchen. 



 
 

Auf der offiziellen Website von iBuyLocal können sich nun lokalen Unternehmen für eine 

kostenfreie Teilnahme eintragen und von der Plattform profitieren: www.ibuylocal.de. 

 

Über iBuyLocal 

Die Vision von iBuyLocal ist eine Welt, in der heimatverbundene Menschen regelmäßig bei 

lokalen Geschäften und Unternehmen einkaufen und so ihre Region, ihre Familien und 

Freunde wirtschaftlich stärken. 

Die iBuyLocal-App und Plattform ermöglicht es, Angebote regional zu kommunizieren und 

als lokales Geschäft auf allen Smartphones der Mitmenschen sichtbar zu sein. Hierbei haben 

es die Unternehmen selbst in der Hand eine Mitteilung zu erstellen und diese regional an 

die Nutzer der App zu versenden. 

Mehr dazu unter: www.ibuylocal.de 

 

Kontakt für Rückfragen 

Savas Kozluklu. Maximilian Feldengut, Luca Seitner 

Kontakt@ibuylocal.de 

 

iBuyLocal LogoPack 

https://ibuylocal.de/wp-content/uploads/2020/04/iBuyLocal_LogoPack_2020.zip 
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