markta Krautfunding
- Machen wir das Kraut gemeinsam fett! -

markta schafft Verbindung zwischen Lebensmittel-ProduzentInnen & KonsumentInnen und
bringt richtig gutes Essen auf unsere Tische. markta revolutioniert den Zugang zu unserem
Essen: Mit einem digitalen Bauernmarkt als neugedachte Plattform für regionale
Lebensmittel.
Von 28. September bis 28. Oktober 2017 läuft das 30-tägige markta Krautfunding auf
wemakeit.com und wir brauchen möglichst viel Unterstützung, damit wir zum Start von
markta.at groß auftischen können.
Viele Menschen - „die Crowd“ - beteiligen sich mit kleinen Beträgen an einer großen Idee –
an markta. Auf der Crowdfunding Plattform wemakeit.at können UnterstützerInnen ihre
Beiträge einzahlen. Im Gegenzug erhalten sie Rewards – von Gutscheinen, über
Genusspaketen hinzu Workshops bei ProduzentInnen und viel mehr. Es gilt das «Alles oder
nichts»-Prinzip. Nur wenn die Fundingschwelle erreicht wird, wird die Beteiligung auch an
markta ausgezahlt. Bei Nicht-Erfolg erhalten die UnterstützerInnen ihr Geld zurück.

Was macht markta?
markta ist eine online Plattform, auf der du direkt bei regionalen ProduzentInnen einkaufen
kannst und mehr erfährst, als auf einem Etikett Platz findet. markta stellt bewusst den
persönlichen Austausch in den Vordergrund, damit wir sehen und erleben, was gutes Essen
wert ist.
Heute bestimmen wenige Handelsketten und Konzerne, was täglich auf unseren Tellern
landet. Die Vielfalt und Qualität unseres Essens leidet darunter und immer mehr KleinProduzentInnen und LandwirtInnen schließen ihre Betriebe.
Wir können das ändern! Mit markta bauen wir eine Alternative zum Supermarkt und dem
globalen Handel von Lebensmitteln auf, um allen den Zugang zu hochwertigem Essen aus
der Region zu ermöglichen.

markta - ein digitaler Bauernmarkt & mehr. Das bietet dir markta:
- Du kannst direkt bei regionalen ErzeugerInnen einkaufen - ganz ohne Zwischenhändler –
und dich mit ihnen auf einer gemeinsamen Plattform austauschen.
- Als ErzeugerIn kannst du einen online Marktstand selbstbestimmt betreiben und Preise
festlegen, die für alle fair sind. Außerdem kannst du über deine Arbeit erzählen und
Bewusstsein für regionale Lebensmittel schaffen.
- Auf Wunsch vernetzen wir dich als ErzeugerIn mit Kreativschaffenden, die dir helfen,
deine Produkte authentisch und professionell zu vermarkten.
- Egal, ob du gutes Essen einkaufst oder produzierst, auf markta kommen die Leut’ zam!
Weitere Infos unter:
markta Detailvorstellung

Wer ist markta & was bewegt uns?
Wir, Esa & Anna, wussten als Landkinder schon früh, was richtig gutes Essen ausmacht und
wie gut es schmecken kann. Unsere wild wachsende Leidenschaft und Überzeugung für
ehrliche Lebensmittel sind unsere täglichen Begleiter.
Seit über 3 Jahren fließt unser Herzblut für regionale, saisonale und biologische Lebensmittel
und Gerichte in unseren mehrfach ausgezeichneten Food-Blog - Eingebrockt & Ausgelöffelt.
In vielen Gespräche mit regionalen Klein-ProduzentInnen ist uns klar geworden, wie
schwierig es ist, hochwertige Lebensmittel herzustellen und davon leben zu können.
Gleichzeitig haben besonders Menschen in Städten oft keinen Zugang zu richtig guten
Lebensmitteln aus der Region, obwohl das Verlangen nach nachhaltigem und gesundem
Essen steigt.
Die Lösung ist naheliegend – wir wollen festgefahrene globale Handelsstrukturen durch eine
regionale Bewegung für gute Lebensmittel ersetzen. So nehmen wir unser Essen wieder
selbst in die Hand. Mit markta arbeiten wir an einer gesamtheitlichen Lösung, die
Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit im Einklang mit der Natur ermöglicht – denn gutes
Essen ist für alle da.
Wir entwickeln markta.at gemeinsam mit über 30 Klein-ProduzentInnen – vom Craft-BierBrauer bis zur Bio-Imkerin. Gemeinsam mit Wiener & Grazer Kreativschaffenden,
engagierten Studierenden der WU Wien und den Grazer simplease erwecken wir markta
zum Leben. In Kooperation mit der österreichischen Post und innovativen Transport- und
Logistikpartnern schaffen wir ein neu gedachtes Lebensmittelnetzwerk für uns alle.

Machen wir das Kraut gemeinsam fett!
♡ Wir brauchen deine Unterstützung damit wir:
1.

2.

3.

markta.at weiterentwickeln und eine App programmieren. Richtig gut
funktionierende Software ist teuer – auch wenn man das oft nicht sieht – und nun
geht es um die letzten Meter vor dem Start.
an nachhaltigen Verpackungslösungen und effizienten Logistikkanälen bei
Lebensmitteln arbeiten, denn vorhandene Systeme bieten noch viel Potential zur
Entwicklung.
gemeinsam eine Bewegung für regionales Essen aufbauen, denn nur, wenn
genügend Menschen von markta erfahren, kann ein nachhaltiges
Lebensmittelnetzwerk entstehen.

Unsere Fundingschwelle liegt bei € 40.000, wir peilen aber ein höheres Ziel an.
Ab € 80.000 können wir all die geplanten Funktionen der Software von Beginn an umsetzen,
einen gut funktionierenden KundInnenservice aufbauen und neue, nachhaltige
Verpackungen für unsere ProduzentInnen entwickeln.
♡ Das erhältst du für deinen Beitrag:
Alle markta Krautfunding UnterstützerInnen bekommen eine Einladung und einen
Zugangscode zur markta-Pilotphase. Wir haben uns aber noch viel mehr einfallen lassen,
um uns gebührend zu bedanken:

-

markta Gutscheine, die du bei deinen Lieblings-ErzeugerInnen einlösen kannst.
Vorstellungs-Regionsboxen, damit du unsere Lieblings-ErzeugerInnen und
deren Produkte kennenlernen kannst.
Hofbesuche, Betriebsführungen und Workshops, mit denen du den
persönlichen Bezug zu unseren Lieblings-ErzeugerInnen bekommst.
Limitierte Kochlöffel, die als Einzelstücke großartiger KünstlerInnen gestaltet
wurden.
markta Einkaufstaschen, die aus wiederverwerteten Leinwandstoffen in Wien
genäht und mit Siebdrucken gestaltet wurden.
Einladung zum markta Frühlingsfest bei der Stadtflucht Bergmühle, auf dem wir
das Leben, gutes Essen und eure Unterstützung feiern wollen.

Gutes Essen ist naheliegend - nimm es in die Hand & packen wir’s gemeinsam an!
Link zum markta Pressekit
Kontaktdaten:
Theresa Imre
+43 699 1012 5860
esa@markta.at
Trag' dich ein auf: markta.at
Facebook | Instagram | Twitter

Über markta:
markta ist eine online Plattform für regionale Lebensmittel, auf der man nicht nur direkt bei
ErzeugerInnen einkaufen kann, sondern die auch den direkten Austausch zwischen

KonsumentInnen und ProduzentInnen in den Vordergrund stellt. Im Sinne eines digitalen
Bauernmarktes bietet markta ein reiches Sortiment an hochwertigem Essen und will den
Menschen eine Bühne bieten.
„Als unser Food-Blog, der sich um regionale, saisonale und biologische Lebensmittel und
Gerichte, sowie deren ProduzentInnen dreht, den AMA Food Blog Award gewann, waren wir
in aller Munde. Die Anfragen lokaler ErzeugerInnen, mit der Bitte ihre Produkte auf dem Blog
vorzustellen, ebbt seither nicht ab. Die Schwierigkeit für landwirtschaftliche
KleinproduzentInnen, begrenzte Stückzahlen auf den von Handelsketten dominierten Markt
zu bringen, wurde durch die direkten Erfahrungen umso deutlicher. Aus der Flut an Anfragen
entstand die Idee neue Vermarktungs-strukturen für (Klein-)ProduzentInnen zu schaffen. Mit
markta wollen wir allen einen Zugang zu regional produzierten Lebensmitteln ermöglichen
und Freude daran vermitteln, die eigene Umgebung kulinarisch zu entdecken“, so Theresa
Imre und Anna Zora.
Ende Oktober startet die markta Pilot-Phase für ausgewählte Pionier-ProduzentInnen und
UnterstützerInnen des markta Krautfundings. Im Dezember folgt der österreichweite Start der
Plattform.
Über uns:
Die Gründerinnen Theresa Imre – Start-up Consulting & Business Development, Marketing
und Foodblogerin, WU Masterstudium Socio-Ecological Economy & Policies – und Anna
Zora – kreativschaffende Photographin, Foodbloggerin und Mama – arbeiten mit einem
mehrköpfigen Team bestehend aus Wiener & Grazer Kreativschaffenden, MentorInnen aus
der Unternehmensberatung Austin BFP und WU Studierenden an der Umsetzung.
Die Webplattform wird von den Grazer Softwareentwicklern simplease OG im iterativen UXProzess umgesetzt, bei dem rund 30 ProduzentInnen involviert sind und von der
Wirtschaftsagentur Wien gefördert.
Gemeinsam mit Sumo, einer intelligenten Plattform für prädiktive Analysen und Artificial
Intelligence im Lebensmittelsektor des Unternehmens foodintegritystudio, sollen durch
Vorhersagen im Bereich von Kundenverhalten dezentrale Logistiklösungen geschaffen
werden.
markta wird von der Wirtschaftsagentur Wien, der WU Wien, der Social City Wien und dem
CERIecon playpark vienna unterstützt und ist ein Vorzeigeprojekt des BMLFUW
„Masterplans des ländlichen Raums“.

