
Hohe Kundenerreichbarkeit 
Im Gegensatz zu einem Hofladen oder dem Wochen-
markt erreichen Sie mit Ihren Produkten über die 
Internetplattform von primafood jeden potentiellen 
Kunden. Dieser kann zum Beispiel bequem von der 
Couch aus Ihre Produkte bestellen und bezahlen, 
und bekommt sie dann an die vereinbarte Abhol-
station geliefert.

Begrenzte Anbieter je Produkt
Auf unserer Internetplattform wird es für jedes 
Produkt nur eine ausgewählte Anzahl an Anbieter 
geben, sodass Sie nur einem geringen Wettbewerb 
ausgesetzt sind.

Keine Logistikkosten
Die Abholung der Produkte bei Ihnen und den 
Transport zu den Abholstationen übernimmt 
primafood für Sie. Sie können sich damit ohne 
Zeitverlust Ihrer eigentlichen Tätigkeit widmen 
und verkaufen trotzdem Produkte an Kunden, 
die sonst Ihren Hofladen nicht besucht hätten.

Einfache Technik
Die Bedienung der von uns betriebenen Internet-
plattform erfolgt über eine App, die Sie bequem 
auf Ihr mobiles Endgerät laden können. So können 
Sie immer und überall Verkaufsangebote einstel-
len. Die Hardware, wie etwa Scanner oder Etiketten-
drucker, stellt Ihnen primafood zur Verfügung. 

Transportmaterial
Primafood stellt Ihnen das gesamte Transportmaterial 
unproblematisch und kurzfristig zur Verfügung. Dass 
das Verpackungsmaterial von primafood nachhaltig ist, 
ist selbstverständlich und spiegelt unseren ökologi-
schen Anspruch wider.

Einfach generierte Einnahmen
Wie Sie sehen, können Sie mit unserem zukunftsfähi-
gen Geschäftsmodell nicht nur neue Kundenschichten 
erreichen, Sie können auch mit wenig organisatori-
schem und finanziellem Aufwand Ihre Produkte „an den 
Mann bringen“. Dabei profitieren wir gegenseitig vonei-
nander: Sie können durch das vielfältige Produktport-
folio auf unserer Internetplattform weitere Kunden 
gewinnen. Wir wiederum profitieren von Ihrem guten 
Namen und der guten Qualität Ihrer Produkte und 
steigern damit die Bekanntheit und Akzeptanz unserer 
Internetplattform.

Geringe Datenübermittlung
Wir übermitteln an Sie ausschließlich diejenigen Daten, 
welche Sie für die Bearbeitung der Bestellung benöti-
gen. Diese Daten werden 
auch an keiner Stelle 
bei Ihnen gespeichert, 
sodass Sie keinem 
Risiko einer 
datenschutz-
rechtlichen 
Inanspruchnahme 
unterliegen.

Welche Kosten kommen auf Sie zu?

Sie haben keinen organisatorischen Aufwand mit der 
Abrechnung – das macht primafood für Sie! Ihnen 
entstehen für die Nutzung unserer Internetplattform 
lediglich geringe Kosten, die abhängig vom erzielten 
Umsatz sogar ganz entfallen können. Für den Transport 
und die Übergabe an den Kunden wird eine für beide 
Seiten faire Provision erhoben.

Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft beginnen!

Bringen Sie Ihre Lieblingsprodukte 
ganz einfach ins Internet und 
auf dem direkten Weg zu einer Vielzahl 
von neuen Endverbrauchern.
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Hand auf‘s Herz
ehrlich und einfach



Werden Sie Partner:
Werden Sie Partner 
im neuen System der Ver-
marktung von Produkten. 
Die Digitalisierung ist 
nicht aufzuhalten, aber 
wir nehmen Sie 
problemfrei mit.

Zutreffende Profil- und Produktangaben
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich mit Ihrem eige- 
nen Profil auf unserer Internetplattform vorzustellen. 
Selbstverständlich gehen wir davon aus, dass Sie dort 
nur zutreffende Angaben machen. Fehlerhafte Anga-
ben haben erhebliche Auswirkungen auf Ihr Renom-
mee, aber auch auf unsere Akzeptanz bei den Kunden. 
Um die gesetzlichen Informationspflichten vollständig 
einhalten zu können, bieten wir Ihnen selbstverständ-
lich die erforderlichen Werkzeuge an. Zudem ist es 
wichtig, dass die von Ihnen im Hinblick auf Ihr Unter-
nehmen, aber auch auf die angebotenen Produkte 
veröffentlichten Angaben der Wahrheit entsprechen 
und insbesondere nicht irreführend sind.

Einhaltung der Qualitätsansprüche
Wir als Betreiber eines neuartigen Vertriebssystems 
sind natürlich daran interessiert, nur Produkte höchs-
ter Qualität auf unserer Plattform eingestellt zu 
haben. Daher sollten Sie darauf achten, nur derartige 
Produkte anzubieten. Dies ist aber natürlich auch in 
Ihrem eigenen Interesse, um den Anforderungen auch 
Ihrer Kunden gerecht werden zu können.

Einhaltung der Kontingente
Sie können selbst bestimmen, welche Menge, welches 
„Kontingent“ des jeweiligen Produktes Sie für einen 
bestimmten Zeitraum anbieten wollen. Sobald Sie dies 
aber eingestellt haben, ist es wichtig, dass Sie diese 
Menge den Kunden unserer Internetplattform auch 
zur Verfügung stellen werden.

Bereitstellen einer wetterfesten Abholstelle
Um Ihnen Aufwand zu ersparen, können Sie die bei 
Ihnen abzuholenden Produkte auch an einer vorher 
vereinbarten, für unseren Transporteur zugänglichen 
Abholstation hinterlegen. Wenn diese Abholstation 

überdacht und wetterfest ist und die abzuholende 
Ware die erforderlichen Etiketten besitzt, bedarf es 
keiner persönlichen Kommunikation mehr.

Bereitstellen zum vorgegebenen Zeitpunkt
Im Rahmen der Mitteilung der jeweiligen Bestellun-
gen werden wir Ihnen auch mitteilen, zu welchem 
Zeitpunkt unser Transporteur die bestellten Produkte 
bei Ihnen abholen wird. Sicherlich können Sie verste-
hen, dass unser neuartiges System nur funktioniert, 
wenn die Waren dann auch vollständig und mit den 
entsprechenden Etiketten versehen bereitstehen.

Verwendung der Transportmaterialien
Sollten Sie in dem von primafood zur Verfügung 
gestellten Transportmaterial keine passende 
Lösung für Ihr besonderes Produkt sehen, machen 
Sie sich bitte keine Sorgen. Bei Bedarf entwickeln wir 
gemeinsam mit Ihnen die richtigen Verpackungen für 
den idealen Transport ihrer Produkte. Bitte beachten 
Sie, dass primafood-Bestellungen nur in den hierzu 
vorgesehenen Transportbehältnissen ausgeliefert 
werden sollen und diese Behältnisse auch für keine 
anderen Zwecke von Ihnen verwendet werden sollen.

Keine Rechtsverletzungen
Natürlich – und wahrscheinlich auch nachvollziehbar 
– ist es wichtig, dass Sie weder bei der Produktprä-
sentation noch auf Ihrem Profil die Rechte Dritter 
verletzen. Sie sollten daher, etwa bei der Verwendung 
von Bildern, immer sicher sein, dass Sie die hierfür 
erforderlichen Rechte besitzen.

Lizenzeinräumung
Um für unsere Internetplattform werben und damit 
das Angebot erweitern zu können, wovon auch alle 
unsere Partner profitieren, sollten wir berechtigt 
sein, die von Ihnen eingestellten Inhalte selbst nutzen 
zu können und auch Ihren Namen, bzw. Ihr Unterneh-
menskennzeichen als Referenz benennen zu können. 
Denn wir haben gerade Sie als Partner ausgesucht, 
weil Sie einen guten Ruf besitzen.

Faire Konditionen für alle
– was Sie uns bieten

Primafood
öffnet dem Endverbraucher 

den Zugang zu einer großen Vielfalt 
regional produzierter hochwertiger Produkte. 

Diese kann er auf spielerisch einfache Art 
auf der primafood Online-Plattform bestellen.

Unser Leitmotiv:
· Schonung von Rohstoffen und Ressourcen

· Wertschätzung von Mensch & Umwelt
· Stärkung der Region und ihrer Lieferanten

Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft beginnen!

info@primafood.de
E-Mail: kontakt@primafood.de
Mobil: 0176 223 59 625
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Die Online-Plattform für regionale Produkte


