
1a – die bestätigte Kompetenz für Foto Wolff – Fotograf 
und Fotofachhändler in Dinslaken  

Dinslaken, 01.09.2017. Foto Wolff in Dinslaken wurde vom Düsseldorfer 
Verlag `markt intern` mit einer 1a-Urkunde ausgezeichnet.  
’markt intern’ bietet seit 2004 mittelständischen Unternehmen die Teilnahme an der Aktion 1a-Fach-
händler, 1a-Fachhandwerker, etc. an. Ziel ist die Stärkung und der Erhalt solch individueller Anbieter. 
Inhaber oder Geschäftsführer die eine 1a-Urkunde erhalten möchten, müssen die Sach- und 
Beratungskompetenz ihres Unternehmens nachweisen, sich zu einem Verhaltenskodex verpflichten 
und ein individuelles Leistungsversprechen ablegen. Das 5stufige Bewerbungskonzept beinhaltet auch 
eine Unterschriftensammlung, mit der Kunden ihre Zufriedenheit bestätigen.     

Das 1a-Signet ist eine wertvolle Orientierungshilfe, ein Wegweiser für qualitätsorientierte, 
anspruchsvolle Verbraucher, die ein Kauferlebnis mit einer persönlichen und freundlichen Ansprache 
suchen. 1a-Unternehmen tragen zur lokalen Wertschöpfung bei, bieten   Arbeitsplätze, zahlen 
Gewerbesteuer und bilden Fachkräfte aus. 

Seit 1988 ist Foto Wolff Fotograf und Foto-Fachhändler vor Ort in Dinslaken. Axel Wolff, Chef und 
Fotograf mit Herz und Seele, hat ein gutes Team. Nur mit einem guten Team ist es möglich, über 
einen so langen Zeitraum zu bestehen. Das Team steht den Kunden bei allen Themen rund um das 
Fotografieren, beim Kamerakauf und bei Fotoarbeiten mit Rat und Tat zur Seite.Foto Wolff hilft 
gerne, das Beste aus Fotos in höchster Qualität zu machen und hat immer eine gute Idee parat. 
Fotoarbeiten können in vielen Fällen binnen kürzester Zeit angefertigt werden. Seit 2000 führt Foto 
Wolff in Dinslaken Fotokurse und Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene durch. 

Seit 2012 veranstaltete Foto Wolff bereits mehrfach den „Dinslakener Fototag“ Für alle 
Fotointeressierten ist dies quasi ein "Pflichttermin": rund um das Thema Foto können die Besucher 
dort vieles entdecken, ausprobieren, lernen.Vor Ort luden zahlreiche Stände von Herstellern der 
Fotoindustrie sowie Foto- und Filmclubs zum Stöbern ein. Es gab Workshops, Check- & Clean-
Aktionen der Hersteller, man konnte Kameras und Objektive testen, unter anderem in Action-
Shootings, Model-Shootings u. v. m. Auf der internationalen Fotobörse handelten Privatleute unter 
anderem mit gebrauchten Kameras, Zubehör und Büchern – Kenner fanden hier Raritäten. 

Lorenz Huck, leitender Redaktionsdirektor `markt intern`, macht deutlich, warum `markt intern‘ 
mittelständische Unternehmen mit der 1a-Auszeichnung wertschätzt: „1a-Fachhhändler und -
handwerker sind inhabergeführte stationäre Unternehmen, die mit fachlichen Kompetenzen, ihren 
individuellen Dienstleistungen und der Einmaligkeit ihres Ladengeschäfts das Stadtbild mit prägen. 
Damit haben sie eine wichtige Bedeutung für das lokale Gefüge. Sie sind authentisch, die Inhaber 
haben `das Ohr am Markt` und können somit ihr hochwertiges Warenangebot zu einem fairen Preis-
Leistungsverhältnis, gezielt für ihre Kunden ordern. Hier findet jeder Kunde einen direkten 
persönlichen Ansprechpartner. 

Damit nicht nur einzelne Unternehmen mit der begehrten 1a-Ehrung ihre Leistungen in den 
öffentlichen Focus stellen können, sondern auch ganze Städte, vergibt der Düsseldorfer Verlag seit 
2007 zudem den Titel `1a-Einkaufsstadt`. Voraussetzung ist eine angemessene Zahl von 1a-
Unternehmen. Darüber hinaus muss eine Gemeinde anhand spezieller Kriterien nachweisen, dass sie 
sich für die mittelständischen Wirtschaftstreibenden einsetzt und kundenfreundliche Aktionen 
unterstützt. 



Weitere Informationen und eine Übersicht aller beteiligten Branchen sowie die jeweiligen 
Bewerbungsunterlagen zum Download finden Interessierte unter www.1a-auszeichnung.de. 

Die 1971 gegründete Verlagsgruppe ‘markt intern‘ ist als Dialogmedium zwischen Industrie und 
Handel fest etabliert. 29 wöchentlich erscheinende Wirtschaftsbriefe sind das Sprachrohr für den 
Fachhandel und  das Fachhandwerk. Die Publikationen  bieten eine unabhängige, anzeigenfreie und 
daher kritische Berichterstattung. Säulen der Ausgaben sind branchenrelevante 
Hintergrundinformationen,  hohes redaktionelles Engagement, das Recherchieren von Lösungen bei 
Vertriebsproblemen und ein offenes Ohr für Marktstörungen aller Art.  Dazu bieten die Redakteure 
den direkten Draht zur vertraulichen Kommunikation. Zum `markt intern` Gesamtkonzept  zählt auch 
das breite Angebot praxisnaher Verkaufshilfen für den PoS und attraktive Marketing-Aktionen.  

Die 1a-Initiative wird in enger Zusammenarbeit mit Verbänden, Städten und Gemeinden permanente 
weiterentwickelt.  
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