für
ProduzentInnen

Mit markta eröffnen wir einen gemeinsamen digitalen

Gut Ding braucht Taten! Mit markta nehmen wir

Bauernmarkt, auf dem regionale ProduzentInnen selbst-

ehrliches Essen in die Hand, aber nur gemeinsam

bestimmt und direkt ihr Produkte verkaufen können.

können wir damit etwas bewegen.

Unser Ziel ist es, ProduzentInnen mit KonsumentInnen

Auf markta bekommst du deinen kostenlosen Web-

zusammen zu führen und Bewusstsein für hochwertig

shop, den du selbst betreiben kannst. Wir kümmern

produzierte Lebensmittel aus der Region zu schaffen,

uns um Bestellvorgänge, Koordination der Lieferwege,

um neue Wege aufzubauen.

Zahlungsabwicklung und vor allem deine Sichtbarkeit.

KonsumentInnen

ProduzentInnen

Kreativschaffende

können Lebensmittel direkt von

können ihre Produkte auf ihrem

zB FotografInnen, TexterInnen,

regionalen ProduzentInnen kaufen

eigenen Marktstandl vermarkten &

GrafikerInnen werden

und mehr erfahren, als auf dem

zu ihren Konditionen verkaufen -

ProduzentInnen zur Seite gestellt,

Etikett Platz findet.

jede/r bestimmt die Preise selbst!

wenn sie Unterstützung brauchen.

Bringt die Region auf den Tisch.

Was
macht
markta?

Wir stehen für dich ein.
Unser Ziel ist es, regionale Produktion sichtbar zu ma-

Auf markta.at bekommst du einen Webshop - dein

chen. Deshalb treten wir für dich auf und gehen den

Marktstandl - mit deiner eigenen Domain. Dort kannst

Weg mit dir bis zu den KonsumentInnen. Darüber hinaus

du persönliche Beiträge schreiben und direkt mit Kun-

setzen wir uns mit markta für die Bewusstseinsbildung

dInnen kommunizieren. Dadurch wirst du nahbar,

für regionale Produktion ein – davon profitieren alle!

kannst Geschichten erzählen, Fragen beantworten oder

Wir ermöglichen dir zielgerichtet Reichweite und Traffic

auf Bewertungen reagieren.

durch verschiedene Präsentations- und Kommunikati-

Wenn du bei deiner Präsentation und Vermarktung ganz

onswege. Von Kooperationen mit BloggerInnen, hinzu

persönliche Unterstützung benötigst, vernetzen wir

Events oder Promotion-Aktionen, wir sorgen dafür, dass

dich mit Kreativschaffenden, die dir professionell und

du gesehen wirst.

authentisch zur Seite stehen.
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Wir greifen dir unter die Arme.

Lasst uns gemeinsam handeln!

Gute Produkte herzustellen braucht viel Zeit - wir

markta ist kein Onlinehändler, der zwischen dir

helfen dir mit dem Vertrieb. Selbstbestimmtheit und

und deinen KundInnen steht, sondern eine Community-

Individualität sind uns wichtig, deshalb entscheidest

Plattform, die euch verbindet. Du kannst dein Markt-

du, wo wir uns treffen: Willst du komplett selbstständig

standl selbstständig verwalten, deine Preise selbst fest-

deine Produkte verkaufen oder brauchst du etwas

legen und direkt mit deinen KundInnen im Austausch

Unterstützung?

stehen. Wir erleichtern dir deinen online Vertrieb, ohne

Auf markta bekommst du einen kostenlosen Verkaufs-

dich dabei einzuschränken.

platz - dein Marktstandl - den du selbst bespielen kannst.

markta erhält sich durch den Aufschlag eines Service-

Wir kümmern uns um:

beitrages in Höhe von 20% pro verkauftem Produkt, ganz

•

KundInnenansprache & Bestellvorgänge

ohne Einstellgebühren oder fixen Kosten – wir wollen

•

Zahlungsabwicklung & Payment-Gebühren

auch den kleinsten ProduzentInnen einen Zugang und

•

Rechnungslegung & Abrechnung der Einnahmen

eine breite Vielfalt ermöglichen.

•

Verhandlung & Koordination mit Logistikpartnern

•

Außenauftritt & Sichtbarkeit

Auf markta gibt es keine Bindung, du kannst dein
Marktstandl jederzeit räumen und markta verlassen.

Weiters unterstützen wir dich bei der Kommunikation

Unser Zeil ist es, alle Leistungen und Bedingungen

mit deinen KundInnen und bei der Verwaltung deines

transparent und im Vorhinein abzuklären, damit du

Lagerstandes.

immer weißt, woran du bist.

Auf

deinem

ProduzentInnen-Profil

behältst du den Überblick. Du kannst jederzeit den
Status deiner Bestellungen einsehen, Verkaufsstatistiken abrufen und gebündelt deine KundInnenanfragen
verwalten.
Beim Versand bzw. bei der Abholung deiner Produkte
steht dir eine Palette an Vertriebskanälen zur Verfügung. Du hast die freie Wahl - von Ab-Hof-Abholungen,
eigenen Lieferrouten, hinzu gemeinsamen markta
Abholstationen und Kooperationen mit Logistikpartnern
wie zB der Post oder Fahrradbotendiensten.
markta kann als gemeinsame Plattform richtig gute Konditionen bei der Lieferung anbieten. Die Post kommt an
zwei möglichen Abholtagen pro Woche bei dir vorbei.
Deine KundInnen erhalten bereits am nächsten Tag ihre
Bestellungen. Wir sorgen dafür, dass deine Produkte gut
ankommen!
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Wollen wir
gemeinsam
loslegen?

markta will gehörig auftischen – komm an Bord!
Wir starten Anfang Oktober 2017 in eine zweimonatige

Als Teil der ersten Runde ausgewählter markta

Pionier-Phase mit ausgewählten ProduzentInnen, bevor

PionierInnen schenkst du uns von Beginn an dein

markta im Dezember für alle online geht. Wenn genü-

Vertrauen. Das schweißt zusammen und dafür wollen

gend interessierte ProduzentInnen und KonsumentIn-

wir uns auch gebührend bedanken!

nen auf den Geschmack kommen, können wir markta
mit extra Schwung ins Rollen bringen.

Als markta PionierIn stellen wir dich auf all unseren
Kanälen vor und du erhältst besondere Unterstützung

Bei unserem markta Krautfunding - Start 25. September

bei der Erstellung deines Markstandls. Du bekommst

2017 - kannst du groß raus kommen. Wir verkaufen li-

von

mitierte Regionsboxen und Gutscheine, die Unterstüt-

Produktphotos, damit dein Marktstandl von Beginn an

zerInnen direkt bei dir auf deinem Marktstandl einlösen

im besten Licht erstrahlt. Wenn dir etwas an markta

können. Alle weiteren Details findest du in der markta

fehlt, sag’ Bescheid - wir profitieren alle von deiner

Krautfunding Broschüre für ProduzentInnen.

Rückmeldung!

uns
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als

Draufgabe

kostenlos

professionelle

1.
Trag’ dich ein
und werde
markta
PionierIn

2.
Sei Teil der
markta
Krautfunding
Kampagne

3.
Starte deinen
Verkauf in der
markta
Pionier-Phase

ab 25.08.2017

25.09.2017 - 05.11.2017

ab 06.10.2017

Registriere dich rechtzeitig

Wenn du gerne eine extra Portion

Ab Oktober startet die markta

unter folgendem Link,

mediale Aufmerksamkeit willst,

Pionier-Phase für ausgewählte

um von Anfang an dabei zu sein.

nasch‘ mit von unserem

ProduzentInnen und KundInnen.

Krautfunding-Kuchen und trag‘
Je früher du dich meldest, desto

dich bis 10. September dafür ein.

besser! Wir prüfen deine

Lass’ uns dir bei deinem Start
helfen - von kostenlosen

Anmeldung und schicken dir

Was wir dafür von dir brauchen,

Produktphotos zum persönlichen

danach die Zugangsdaten

findest du im Krautfunding-

Beratungsgespräch -

zu deinem Profil.

Infoblatt.

wir stehen dir immer zur Seite.
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Wir sind
für dich da.

Theresa Imre

Astrid Schöggl

Marcel Spinner

Gründerin & Ur-Hendl

Brutsschwester

Brutsbruder

esa@markta.at

astrid@markta.at

marcel@markta.at

+43 699 1012 5860

+43 664 255 7614

+43 699 1037 3285

Unterstützt von & in Kooperation mit:

Bringt die Region auf den Tisch.

