Hoflädeli24.ch – DAS Verkaufsnetzwerk Produkte direkt vom Hof

Einkaufen der Zukunft im Hofladen
Hoflädeli24.ch ist das erste Verkaufsnetzwerk, welches die digitalen Möglichkeiten beim
Verkauf von Produkten direkt vom Hof nutzt und das Einkaufen direkt beim Produzenten
revolutioniert. Konsumenten haben mittels App die Möglichkeit Produkteverfügbarkeiten
in Echtzeit abzufragen.
Regional produzierte und gesunde Nahrungsmittel direkt vom Hof liegen im Trend.
Verbunden mit einem Besuch auf dem Bauernhof wird der Einkauf zu einem Erlebnis für
die ganze Familie. Sind die Türen des Hofladens jedoch geschlossen oder ist nur ein
kleines Sortiment verfügbar, so wird der Einkauf schnell zu einem aufwändigen
Besorgungsmarathon. Hier setzt das Hoflädeli24.ch an. Auf der App von Hoflädeli24.ch
werden die Verfügbarkeit von Produkten in Echtzeit angezeigt. Vergebliche Fahrten zu
abgelegenen Hofläden entfallen.
Push-Nachricht bei Saisonstart
Ein weiterer Vorteil für den Konsumenten besteht darin, dass er durch seine
Produktbewertung und Weiterempfehlung seine Lieblingsprodukte bestimmen kann.
Hoflädeli24.ch bietet aber noch mehr. So erfährt der Konsument mittels Push-Nachricht
direkt auf seinem Handy wenn beispielsweise die Saison seiner Lieblings-Erdbeeren
startet und kann sie voll auskosten.
Lancierung mit Verkaufsautomaten
In einer ersten Phase wird Hoflädeli24.ch mit Verkaufsautomaten lanciert. Sie bieten den
Vorteil, dass sie sieben Tage die Woche während 24 Stunden geöffnet sind. Die
Nahrungsmittel werden im Hoflädeli24.ch unter optimalen Bedingungen gelagert und
präsentiert. Höchster Genuss direkt ab Hof ist somit garantiert. Ausserdem bietet der
grosse Bildschirm auf dem Verkaufsautomaten viele Hintergrundinformationen zu den
einzelnen Produkten. Zu einem späteren Zeitpunkt wird das Verkaufsnetzwerk auch auf
bediente Hofläden und solche mit Selbstbedienung ausgeweitet.
Weitere Informationen auf facebook
Damit Sie keinen neuen Verkaufsstandort von Hoflädeli24.ch auch in Ihrer Nähe
verpassen, folgen Sie uns auf facebook.com oder laden Sie jetzt die App in Ihrem AppStore herunter. Wir freuen uns, Sie demnächst auf einem der Hoflädeli24.ch-Standorte als
Kunde begrüssen zu dürfen!

Weitere Informationen zu Hoflädeli24.ch:
Telefon: 044 217 77 33
E-Mail: info@hoflaedeli24.ch

