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Kriterienbogen

Kriterienbogen zur Aufnahme in den FairPlant-Stadtplan
Was ist FairPlant?
In Dresden gibt es bereits viele verschiedene Möglichkeiten, nachhaltig und fair
einzukaufen. Meistens fehlt aber ein Überblick darüber, was wo zu finden ist. Dafür gibt es
FairPlant – deinen nachhaltigen Stadtplan für Dresden - sowohl in einer digitalen als auch
einer Printversion.
Für die Kategorien Ernährung, Kleidung, Technik, Restaurants & Cafés und einige weitere
gibt es einen digitalen Stadtplan, auf dem sich Interessierte informieren können, wo sie in
ihrer Nähe nachhaltige, fair oder secondhand einkaufen können. Und da reparieren immer
besser ist als neu kaufen, führen wir auch Werkstätten und Repair-Cafés auf.
Ziel des Projektes ist es, auf ein verantwortungsbewussteres Konsumverhalten in Dresden
hinzuarbeiten. Wir möchten die vielen Möglichkeiten, die unsere Stadt dazu bietet, bekannt
machen.
Der Kriterienbogen bietet uns die Möglichkeit, mehr über Ihr Geschäft zu erfahren, um dann
entscheiden zu können, ob Sie für unseren Stadtplan geeignet sind.

Bitte kreuzen Sie an, was auf Ihr Unternehmen zutrifft. Bitte begrenzen Sie sich nicht nur auf
das Ankreuzen der einzelnen Punkte, sondern formulieren Sie eine detailliertere Antwort
unterhalb der Frage. Wenn Sie eine Frage nicht beantworten können, lassen Sie sie aus.
Der Fragebogen dient dem FairPlant-Team als Grundlage zur Entscheidung über die
Aufnahme. Es gibt keinen Rechtsanspruch zur Aufnahme in den Stadtplan.
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Projekt!

Allgemeine Daten
Name der Einrichtung
Ansprechpartner:in
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Öffnungszeiten
Website
☐ Unser Angebot ist nur online verfügbar.
☐ Unter der angegeben Adresse kann online Bestelltes abgeholt werden.
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
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Technik
Secondhand
Unsere Technikprodukte sind Secondhand.
Das trifft auf …
☐ weniger als 30% ...
☐ 30% bis 50% ...
☐ 50% bis 70% ...
☐ mehr als 70% ...
… unserer Produkte zu.

Fair
Unser Sortiment ist …
☐ weniger als 30%
☐ 30% bis 50%
☐ 50% bis 70%
☐ mehr als 70%
… fair gehandelt.
Die Ersatzteile unserer Technikprodukte beziehen wir von:

Bitte kreuzen Sie an, mit welchen Siegeln Ihre Produkte zertifiziert sind:

☐

☐

☐
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Tauschangebot
☐ Lebensmittel-FairTeiler: Jede:r darf unverdorbene Lebensmittel bei uns vorbeibringen

und auch kostenlos mitnehmen, ohne bestimmte Voraussetzungen erfüllen zu müssen.

Transportmittel
Bei uns kann man folgende Transportmittel ausleihen:
☐ Fahrrad
☐ Lastenrad
☐ Elektroauto
☐ anderes, wie:

Gegenstände
Bei uns kann man Gegenstände

☐ tauschen
☐ ver- oder ausleihen
☐ kostenlos mitnehmen
☐ anderes, wie:

Zusätzliches Engagement
Unser zusätzliches Engagement zur Nachhaltigkeit im Bereich „Tauschen“, das in den oben
genannten Punkten nicht erwähnt wurde:

Weitere Informationen
Hier können Sie beschreiben, in welcher Art und Weise Ihre Produkte oder Dienstleistung zur
Nachhaltigkeit beitragen.
Bitte erläutern Sie, wie Sie Transparenz in Ihrem Unternehmen sicherstellen:
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Wenn Sie Bildungsarbeit machen, beschreiben Sie sie hier:

Wie stellen Sie Fairness gegenüber Ihren Mitarbeitenden sicher?

Platz für Ergänzungen, Anregungen, Spezialangebote:

Datenschutz und Unterschrift
☐ Ich möchte per Newsletter über die Arbeit und Fortschritte des Projektes informiert
werden.
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie den Fragebogen wahrheitsgemäß ausgefüllt
haben.
Nach Einreichung des Fragebogens bekommen Sie von uns eine Rückmeldung zu unserer
Entscheidung. Bei Ablehnung werden wir dies selbstverständlich begründen. Bei Zusage
bitten wir Sie um einen Beschreibungstext sowie Bilder für den Eintrag auf unserem
Stadtplan.
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten nur im Zusammenhang
mit dem Projekt gespeichert werden. Zudem bin ich damit einverstanden, dass die unter „1.
Allgemeine Daten“ angegebenen Daten auf dem FairPlant-Stadtplan veröffentlicht und für
Nachfragen und Projektkontakte verwendet werden dürfen. Alle weiteren
datenschutzrelevanten Informationen entnehmen sie bitte unserer Website unter

www.quergedacht-dresden.de/datenschutzerklaerung/ (noch nicht geändert)

Ort, Datum

Unterschrift
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