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EiNfAchEr ZUGANG ZU GUtEm
EssEN. stadtbewohner können
über www.markta.at hochwertige Lebensmittel aus regionaler
(Bio-)kleinproduktion beziehen.

Einen Mehrwert für alle
schaffen!
die markta-inhaberin über
Visionen und neue Angebote.

wie entstand die idee zu
markta?
thErEsA imrE: Aus dem Verlangen, was Gutes für die
Welt tun zu wollen, einem
erfolgreichen Foodblog und
einer großen Leidenschaft
zum Kochen und Essen. Wir
wollen mit markta.at eine
Alternative zum Supermarkt
aufbauen und somit Men schen in der Stadt den Zu gang zu Bio-Produkten von
regionalen Familienbetrieben geben. Wir stehen auf
Vielfalt statt Einheitsbrei
und können mit den Produkten auf markta.at regionale
Unternehmen unterstützen
sowie die Umwelt schonen,
in dem wir Transportwege
drastisch reduzieren.
seit Juni gibt es vier zentrale
markta-Abholstellen in
wien – welche Vorteile bietet dies für eure kundinnen?
imrE: Im letzten Jahr haben
wir über 10 Pop-up-Bauernmärkte in Wien mit bis zu
3.000 BesucherInnen veranstaltet. Es gibt eine große
Nachfrage nach Bauernmärkten in Wien, aber nicht
immer ist einer in der Nähe.
Mit den 4-Pilot-Abholstellen
schaffen wir ein flexibles
Konzept, das die Logistikkosten im Vergleich zur Hauszustellung reduziert und die
Nachbarschaft dabei einbindet. So gibt es Verkostungen,
Workshops und Events, bei
denen wir die Leut’ wieder
zamm’ bringen und einen
Mehrwert für alle schaffen.

markta.at

Regionaler Genuss
in der Nachbarschaft
Zentrale Abholstellen für digitalen Bauernmarkt
Nachhaltiger Lebensmittelkonsum. Immer mehr Menschen
sind auf der Suche nach einer Alternative zur Industrieware aus
dem Supermarkt und wollen
wissen, woher ihre Lebensmittel
kommen und wie sie produziert
wurden. Gerade in den Städten
ist der nächste Bauernhof oder
Bauernmarkt allerdings meist
nicht direkt ums Eck zu finden.
Theresa Imre hat mit markta.at
eine Online-Plattform geschaffen, die den Einkauf regionaler,
nachhaltiger und biologischer
Lebensmittel für Wiener kinderleicht macht.
Zusätzliches Angebot. Neben
der Hauslieferung gibt es seit

Juni nun auch die Möglichkeit,
den Einkauf an verschiedenen
Wiener Abholstellen abzuholen
(Liste siehe unten). Bis Ende des
Jahres will das markta-Team 30
Abholstellen in Wien eröffnen.
Auch eine Ausweitung des Konzepts auf weitere Städte und
Regionen ist in Planung.
ABhOLstELLEN:
• markta Büro – Louis-HäfligerGasse 12 | Objekt 33 | 3. OG, 1210
wien
• Vienna PopUp Street – Währinger straße 100, 1180 wien
• Naschmarkt – Rechte Wienzeile
39, 1060 wien
• WeXelerate – Praterstraße 1,
1020 wien
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