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Neuer Dorfladenbox-Standort eröffnet in Hafnerberg
Am 29. Juli eröffnet in dem niederösterreichischen Ort Hafnerberg ein neuer Standort der

Dorfladenbox. Fortan können die Bürger von Hafnerberg bargeldlos und rund um die Uhr

regionale Produkte von Landwirten aus ihrer Region einkaufen. Die Direktvermarkter aus der

Umgebung liefern die Erzeugnisse direkt in die Dorfladenbox und gewinnen damit einen

zusätzlichen Vertriebskanal für die Produkte. Für die Konsumenten entsteht der Vorteil, dass

sie nicht mehr von Hof zu Hof fahren müssen, sondern die Erzeugnisse kompakt in der

Dorfladenbox erwerben können.

Regionalität trifft auf Automatisierung
Regionalität bedeutet dabei, dass alle Produkte zu 100 Prozent aus der Region stammen.

Folglich verfügt jede Dorfladenbox über ein anderes Sortiment. Durch den hohen

Automatisierungsgrad können die Kunden der Dorfladenbox Hafnerberg die Länge der

Transportwege ihrer Produkte in der App einsehen oder auch den Lagerbestand des

gewünschten Standortes prüfen. Damit wird transparent, in welchem Umkreis die Lieferanten

in die Dorfladenbox liefern und es werden unnötige Anfahrtswege vermieden, wenn das

gewünschte Produkt nicht mehr am Standort lagernd ist.

Der automatisierte Verkaufsraum für Direktvermarkter wird mit QR-Code aus der

Dorfladenbox-App betreten. Ebenso wird der Verkauf und die Bezahlung über die

Dorfladenbox-App abgewickelt. Durch die digitale Abwicklung entsteht wenig Personal- und

Zeitaufwand, die Lieferanten können unabhängig und flexibel ihre Produkte liefern und die

kleine Verkaufsfläche wird nicht durch ein Kassensystem verkleinert.

Regionale Einkaufsmöglichkeit in Hafnerberg
Alexandra Balber, Florian Fischer und Annemarie Parz eröffnen gemeinsam mit ihren

Familien den Standort in Hafnerberg, einem Ort der Katastralgemeinde Altenmarkt an der

Triesting südlich von Wien. Am Parkplatz neben der Hafnerberg-Kirche kann von nun an

Bevölkerung ihren regionalen Einkauf zeitlich flexibel tätigen. “Mit der Dorfladenbox

ermöglichen wir es den Bürgern der Umgebung die Erzeugnisse der umliegenden Landwirte

zentral an einem Ort zu kaufen. Neben der Unterstützung der ansässigen Bauern müssen

die Hafnerberger nicht mehr in die umliegenden Orte fahren, um Produkte des täglichen

Bedarfs zu kaufen.“, so die Betreiber. Durch die Lieferung zahlreicher Landwirte aus der

Umgebung steht den Kunden ein breites Sortiment zur Verfügung



Über die Dorfladenbox GmbH

Die Dorfladenbox GmbH wurde von den Johannes Firschleitner, Thomas Fellinger und

Patrick Schoyswohl ins Leben gerufen. Damit soll dem Wunsch der Konsumenten nach

Produkten aus der Umgebung nachgekommen werden und den Direktvermarktern ein

innovativer und nachhaltiger Vertriebsweg geboten werden. Bisher wurden 11 erfolgreiche

Standorte in Österreich und Deutschland eröffnet, wobei die nächsten Standorteröffnungen

in den Startlöchern stehen.

Fotos

Für Pressefotos der Dorfladenbox verweisen wir Sie gerne auf den Pressebereich unserer

Website:   www.dorfladenbox.com/presse. Dort finden Sie neben weiteren Bildern auch

Informationen über das Unternehmen, Logos sowie Pressemitteilungen.
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