
Gemeinsam steigern
wir die Impfrate in
Österreich

Der Handel ist sicher & bleibt sicher.

EINE KAMPAGNE VON



5.274.913 Menschen

= 66,76 % der impfbaren

Bevölkerung haben

mindestens eine Corona-

Schutzimpfung erhalten.

4.517.902 Menschen

= 57,18 % der impfbaren

Bevölkerung haben einen

vollständigen Impfschutz.

57%

Aktueller Corona-Impffortschritt in
Österreich 

8.930.000 Menschen

leben in Österreich. 

Stand 30.07.2021, https://info.gesundheitsministerium.at/
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Das Ziel

Hohe Impfrate
erreichen

 

Weitere Lockdowns
verhindern

Gesundheit der
Bevölkerung stärken

 

Wir handeln gemeinsam.
Wir impfen gemeinsam. 



Unser gemeinsamer
Schritt

Der Handelsverband hat gemeinsam mit einer

österreichischen Agentur ein Sujet entwickelt, dass wir hiermit

allen Händler:innen kostenfrei zur Verfügung stellen. 

Gemeinsam leisten wir durch die Verbreitung über unsere

Kanäle einen wichtigen Beitrag für eine höhere
Durchimpfungsrate.

Wir ersuchen die Händler:innen, das Sujet auf all Ihre Kanäle

aufzunehmen, denn nur so erreichen wir den größten

Multiplikatoreffekt. 

Auch alle Privatpersonen sind herzlich eingeladen, das Sujet

zu teilen. 



Das Sujet

Der österreichische Handel setzt ein 
gemeinsames Zeichen 
und ruft zur Impfung auf. 

Denn jeder Mensch, der diesen
Schritt setzt, zählt. 

 



Sujet downloaden

Alle Grafiken stehen für alle

Drucksorten - egal ob Print

oder digital - zur freien

Verfügung.

Impfbotschaft teilen

Mit vereinten Kräften

erreichen wir die Menschen

über unsere Kanäle.

100%

Verwendung und Verbreitung

Link folgen

https://www.handelsverba

nd.at/verband/wir-handeln-

gemeinsam-wir-impfen-

gemeinsam/

https://www.handelsverband.at/verband/wir-handeln-gemeinsam-wir-impfen-gemeinsam/


 

 
„Der Handel ist sicher und
bleibt sicher. Gemeinsam

klären wir auf, steigern
damit die

Durchimpfungsrate und
verhindern Lockdowns.“

Rainer Will
CEO Handelsverband

 

 
„Unser Motto lautet, wir handeln

gemeinsam, wir impfen gemeinsam.
Lasst uns den Sommer nutzen und

rechtzeitig das Richtige tun.“

Stephan Mayer-Heinisch
Präsident Handelsverband

Stimmen des Handels

 
 

„Es ist Zeit, Verantwortung zu
übernehmen. Wenn wir mit einer hohen
Durchimpfungsrate die Gesundheit der

Bevölkerung stärken und die Ladentüren
für unsere Kund:innen offenhalten können,

worauf warten wir dann noch?“

Norbert W. Scheele
CEO C&A Österreich
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„Ich will meine Bürgerrechte und Freiheiten zurück
und übernehme durch die Impfung Verantwortung

für mich und andere. 
Setzen wir gemeinsam ein Zeichen, sodass wir die
>80% Impfquote erreichen, dann ist Corona im
Herbst keine Gefahr mehr und Lockdowns im

Handel sind Geschichte.“ 

 

Harald Gutschi
CEO UNITO-Gruppe

Stimmen des Handels

 
„Gemeinsam sicher in den Herbst! 

Je mehr Menschen durch die Impfung
immunisiert sind, desto sicherer wird es für

alle Mitarbeiter:innen und Kund:innen.
Schützen wir die, die (noch) nicht geimpft

werden können!“

Karin Saey
Head of Retail Dorotheum
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