Hofladen-App

Hofladen-App –
die einfache Art, Produkte zu verkaufen
In jeder Krise steckt eine Chance. Dies
trifft insbesondere auf die Bauern zu, welche während der vergangenen Monate ei-

Ansicht der Hofläden auf
dem Smartphone.
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nen Hofladen betrieben. Das Start-up-Unternehmen Deltaworks GmbH mit Sitz in
Breil/Brigels erkannte, dass die Betreiber
eines Hofladens mit einem soliden digitalen Werkzeug den Erfolg erhalten und verstärken können. Wie allgemein bekannt
ist, verdient ein Bauer 3 von 4 Franken
über die Direktvermarktung. Diese drei
Franken stammen oft von Bewohnern im
Dorf oder der näheren Umgebung. Touristen aus nah und fern oder Ferienwohnungsbesitzer können die Hofläden zusätzlich unterstützen, indem sie die regionalen und mit Liebe zubereiteten Produkte
der Bauern kaufen.
Die Lösung für den nachhaltigen Erfolg hat
Deltaworks mit einer eigen entwickelten
Hofladen-App gefunden, welche die Bedürfnisse der Hofläden innovativ abdeckt.
Die App umfasst Einträge mit Informationen von Ihrem Bauernhof sowie dessen
Produkte und Nahrungsmittel. Das Smartphone als jedermanns ständiger Begleiter
ist für die Bestell- und Kaufabwicklung der
Hofprodukte wie geschaffen, da diese direkt im App ausgeführt werden kann. Hofladen und Besteller erhalten über den Kauf
eine Bestätigung in Form einer E-Mail. Zudem kann der Nutzer der App die Angebote filtern und sieht auf der übersichtlichen Karte, welche Hofläden über welche
Produkte verfügen. Selbstverständlich ist
die Navigation sowie direktes Telefonieren
und Mailen mit dem jeweiligen Hofladen
ebenso enthalten.
Bietet Ihr Hofladen Abholung oder Versand an? Kein Problem, denn dies wird in-
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dividuell auf Ihren Hofladen eingerichtet.
Auch bestimmte Öffnungszeiten oder Abholtage bzw. -zeiten werden auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Ein weiteres Highlight stellen die Push-Nachrichten dar,
durch welche die Nutzer über saisonale
oder besonders aktuelle Produkte direkt
von Ihrem Hofladen informiert werden.
Die App ist ab Mitte August 2020 verfügbar.
Sind Sie interessiert an einer individuellen
Vorführung? Melden Sie sich diesbezüglich direkt beim Verkaufsleiter Roland Nett
roland.nett @deltaworks.ch / 079 659 10 85,
und vereinbaren Sie einen Termin. Deltaworks bietet Ihnen bis am 30. November
2020 einen attraktiven Einführungspreis an.

Die Deltaworks GmbH besteht aus einem
jungen Team, welchem der persönliche
Kontakt zu den Kunden auch in Zeiten der
Digitalisierung sehr wichtig ist. Mit jahrelanger Erfahrung der einzelnen Mitglieder
in der IT-Branche kann sie viele Bedürfnisse des Kunden abdecken und bietet
Hardware (PC, Notebook, Netzwerke)
und auch Software, Installationen, Datensicherungslösungen und persönliche Beratungen an. Informationen sind auf der
Webseite www.deltaworks.ch zu entnehmen. Deltaworks freut sich auf Ihren Kontakt!
Roland Nett
Deltaworks GmbH

Fotowettbewerb «Faszination
Trinkwasserbrunnen in der Schweiz»
Wasser direkt ab der «Röhre» zu trinken,
ist in der Schweiz fast überall und jederzeit
möglich. Es gibt unglaublich viele verschiedene Arten von Trinkwasserbrunnen – von ganz klein und fein bis gross und
üppig, geschmückt mit Statuen, aus Holz,
Stein oder anderen Materialien. Trinkwasserbrunnen üben auf die Menschen eine
grosse Anziehungskraft aus, die sich gut
mit Bildern vermitteln lässt.
Der SBLV hat den Fotowettbewerb «Faszination Trinkwasserbrunnen in der Schweiz»
lanciert. Der Wettbewerb dauert vom
1. Juli bis am 15. Oktober 2020.
Alle weiteren Infos und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier:

www.landfrauen.ch/de/agrarpolitik /
fotowettbewerb-faszinationtrinkwasserbrunnen-in-der-schweiz/
Gerne bitten wir alle, für den Wettbewerb
die Werbetrommel zu rühren und unsere
Facebook-Posts zu teilen.
Herzlichen Dank! Wir freuen uns auf
tolle Fotos und auf viele
Wettbewerbsteilnehmer*innen.
Freundliche Grüsse
Eveline Wittich
SBLV
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