
Projekt Danis
Bauernladen
Neubau in Harland



Wer ist Danis Bauernladen

� Mein Name ist Daniela Eibel, ich bin die 
Gründerin von Danis Bauernladen welcher 
am 07. Oktober 2017 eröffnet wurde.

� Mein Laden ist die Erfüllung meiner Träume, 
ich bin leidenschaftliche Köchin und Bäckerin, 
ich liebe den Kontakt zu Kunden und den 
Verkauf meiner auserwählten Produkte, die 
Verantwortung für den Einkauf, die Finanzen, 
meine Mitarbeiterin und selbstständig zu sein.

� Ich bin Inhaberin und Geschäftsführerin in 
einer Person und habe bereits eine 
geringfügig angestellte Mitarbeiterin. 



Wer und was ist Danis Bauernladen
Klein, ehrlich, motiviert und mit Liebe dabei!



�Regionalität
� Produkte vorwiegend 

aus St. Pölten und 
Umgebung

� Produkte max. aus 
NÖ

� Lieferanten sind 
Bauern und kleine 
Betriebe aus der 
Region

�Saisonalität
� Süße, reife Früchte
� Knackiges, auch 

krummes Gemüse
� Hoher Vitamingehalt
� Alles der Jahreszeit 

angepasst
� Schulen lernen mit 

der gesunden Jause 
was gerade Saison 
hat
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Was ist Danis Bauernladen

�Umweltfreundlich
� Kurze Transportwege

� Lieferanten sind kleine, 
familiäre Betriebe

� Wenig, sehr oft gar kein 
Verpackungsmaterial

� Nichts wird 
weggeworfen, sondern 
weiterverarbeitet 

� Auch kleine Mengen 
können meine Kunden 
kaufen

�Angenehmes Klima
� Persönliche Beratung der 

Kunden

� Wir nehmen uns auch an 
der Kasse Zeit

� Wir helfen auch beim 
Einkauf

� Kunden werden in 
traditioneller Tracht 
empfangen



Neubau Danis Bauernladen
�Was?
Neubau des Geschäftslokals

�Wo?
Direkt an der Salcherstraße, gut sichtbar in 
Harland

�Wie?
Massivbauweise mit regionalen Firmen, 
nachhaltig, modern, hell, kompakt und 
sparsam 



� Innenausstattung und Maschinen:

� Vorhandenes wird aus dem bestehenden 
Laden mitgenommen.

� Neuanschaffungen:
� Kühlzelle (immer größeres Sortiment)

�Geschirrspüler (mehr Porzellangeschirr, 
Hygiene)

� Kombidämpfer (Braten und Kochen soll im 
Geschäft stattfinden)



�Notwendigkeit der Investition

Zur Zeit bin ich mit Danis Bauernladen in 
einem Privathaus eingemietet. Da das Haus 
verkauft wurde und ich jetzt eine sehr hohe 
Miete und noch weitere Nachteile habe, ist 
der Neubau unumgänglich. Mit den 
derzeitigen Bedingungen kann ich nicht 
gewinnbringend arbeiten. 

Weiters gibt es in Harland keine andere 
Möglichkeit sich kostengünstig gewerblich 
einzumieten.



�Warum es Danis Bauernladen weiterhin 
geben soll?

Harland ist ein toller Platz zu leben, jedoch gibt 
es keine Möglichkeit einzukaufen oder 
gemütlich einen Kaffee trinken zu gehen.

Danis Bauernladen bietet alles in einem!
� Nahversorgung (wertvolle, nachhaltige 

Lebensmittel)
� Platz für Geselligkeit
� Einkaufen im Ort
� Belebung des Ortes
� Weitere Mitarbeiter aus der Nähe einstellen 



Beschreibung der Investition
� Bauliche Maßnahmen

Der Bauernladen wird in einer Massivbauweise, 
traditionell aber trotzdem modern, neu errichtet. 

� Investitionen in Maschinen

Kombidämpfer

Geschirrspüler

Kühlzelle

� Beschreibung für Energieersparnis

Wärmepumpe

Photovoltaik

Salzwasserbatterie

Hanffassade


