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Hofladen-App

Seit September 2020 ist der Hofladen 
Palottis in Schiers, welcher durch Mari-
anne Egli geführt wird, in der Hofladen365-
App registriert. Roland Nett von der Firma 
Deltaworks besuchte damals Marianne Egli 
und stellte ihr die Hofladen365-App mit 
allen Details vor. Seither sind über vier 
Monate vergangen. Wir haben Marianne 
Egli erneut besucht, damit sie ihre Erfah-
rungen mit der App weitergeben kann.

Was gefällt Ihnen an der App besonders?
Ich war über die Innovation dieses Produkts 
positiv überrascht. Wir können jederzeit 
neue Produkte bewerben, sodass die Kun-
den sofort eine Nachricht über die neuen 
Produkte direkt auf ihr Smartphone erhal-
ten. Zudem werden wir ab dem nächsten 
Update sämtliche Produkte selbst einfü-

gen, bezeichnen und fotografieren kön-
nen – dies alles direkt mit dem eigenen 
Smartphone.
Wir haben noch am selben Tag unseren 
Hofladen in der App registrieren lassen und 
arbeiten seither damit.

War die App erschwinglich?
Ja, die Kosten sind sehr übersichtlich und 
attraktiv. Die jährliche Grundpauschale 
ist im Gegensatz zu anderen Plattformen 
preiswert. Vor allem finden wir es toll, dass 
keine umsatzbezogenen Kosten verrech-
net werden.

Welche Vorteile sehen Sie in der App zu 
einer klassischen Webseite?
Wir werden dieses Jahr unsere Webseite 
aufschalten. Auf einen Webshop werden 
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wir verzichten, da das Hofladen365-App 
dies abdeckt, ohne aufwendige und zeit-
raubende Aktualisierungen vornehmen zu 
müssen. Auch die Öffnungszeiten unseres 
Hofladens können wir unkompliziert direkt 
im Hofladen-App anpassen.

Was für Reaktionen über das App haben 
Sie von Ihren Kunden erhalten?
Durch das Hofladen365-App haben wir 
viele neue Kunden gewinnen können, 
welche über das App zu uns gelangt sind. 
Zudem schätzen die Kunden die Pushnach-
richten sehr. So sind sie immer über unse-
ren Hofladen aktuell informiert.

Würden Sie das App wieder kaufen?
Ja, auf jeden Fall! Die Vielseitigkeit unse-
rer Produkte und der Bekanntheitsgrad 
unseres Hofladens durch die Sichtbarkeit 
auf dem Smartphone werden so immens 
gestärkt.

Würden Sie die App auch anderen 
Hofläden empfehlen?
Definitiv ja, denn das Smartphone ist heute 
unser ständiger Begleiter und wenn diese 

technische Innovation schon angeboten 
wird, so ist dies ein klarer Fortschritt für 
die Landwirtschaft und deren Hofläden. 
Zudem sind die Kosten dafür sehr niedrig 
und das App wird stetig weiterentwickelt.

Sind Sie interessiert an der 
Hofladen365-App? 
Laden Sie noch heute die App in den Stores 
herunter und überzeugen Sie sich selbst. 
Haben Sie individuelle Fragen zu der App? 
Melden Sie sich diesbezüglich direkt bei 
Roland Nett, roland.nett@deltaworks.ch, 
079 659 10 85 und vereinbaren Sie einen 
Termin. 
Alle wichtigen Informationen zur Hofladen-
App sind auch auf der Webseite www.hof-
laden365.ch ersichtlich.
Die Deltaworks GmbH bietet nebst dem 
Hofladen 365 App auch andere IT-Dienst-
leistungen an. Ein Besuch auf der Webseite 
www.deltaworks.ch lohnt sich.

Roland Nett
Deltaworks.ch

Die App 
«Hofladen365» 
wird in verschie-
denen Hofläden 
genutzt. 
(Fotos: R. Nett)
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