
 
Was ist Regionalis? 
 
Regionalis ist die digitale Plattform für regional hergestellte 
Produkte und nachhaltigen Konsum in Österreich. Wir 
digitalisieren den klassischen Kunst- oder Handwerksmarkt und 
bringen österreichische Kleinproduzenten & interessierte Käufer 
auf einer Plattform zusammen.


Wie funktioniert es?  

Regionalität trifft auf E-Commerce – Handwerkt trifft auf Digitalisierung: Durch den 
Zusammenschluss vieler regionaler ProduzentInnen auf einem digitalen Marktplatz, entsteht 
ein breites Produktangebot, das die Ansprache einer größeren Zielgruppe ermöglicht! Unter 
www.regionalis.shop kann sich jeder österreichische Produzent aus den Bereichen Kunst, 
Handwerk und Kulinarik sein eigenes digitales Marktstandl einrichten und direkt an Kunden 
verkaufen. So wird die bunte Vielfalt und Kreativität Österreichs Hersteller sichtbar! Hier 
finden interessierte Käufer Kleinserien & Unikate – keine Massenware, dafür 
außergewöhnliche Produkte österreichischer Produzenten und können direkt bei ihnen 
bestellen. Käufer können herausfinden, was in ihrer Region produziert wird, wer hinter den 
Produkten steht und diese direkt beziehen. Egal ob man nach einem bestimmten Produkt 
sucht oder einfach stöbern will, auf Regionalis findet man ausschließlich Produkte made in 
Austria! 

Welche Produkte findet man hier?  

Produkte, die mit viel Herzblut hergestellt werden, aus der Masse herausstechen und viel 
Freude bereiten. Kurzum: Handgemachtes direkt vom Produzenten! Wir suchen keine lieblose 
Industrieware. Dafür Qualität und Rohstoffe aus der Region und eine Geschichte hinter jedem 
Produkt. Vom handgenähten Stofftier, über außergewöhnliche Taschen, bis hin zum Holz-
Mascherl oder Waldviertler Vodka, ist für jeden das Passende dabei. Stöbern zahlt sich auf alle 
Fälle aus!  

Regionalität und Nachhaltigkeit spielen bei Konsumenten eine immer größere Rolle im 
Kauf- und Entscheidungsprozess. Auf dieses wachsende Kundensegment zielt das Angebot 
von Regionalis ab, also Kunden, die bewusst kleinere Betriebe fördern möchten, die 
Kaufkraft in der Region halten möchten, weg vom Massenkonsum hin zu nachhaltigen 
Konsum möchten, individuelle Produkte (wie Kleinserien oder Unikate abseits des 
Mainstreams) suchen oder auch auf ökologischen Fußabdruck der Produkte achten! 

DIE DIGITALE PLATTFORM 
für regionale KleinproduzentInnen

http://www.regionalis.shop




Regionalis auf einen Blick 

Zeit die Regionen zu digitalisieren!  

Regionalis unterstützt österreichische Klein- und Kleinstproduzenten bei der Vermarktung  
bzw. der Digitalisierung ihres Vertriebs. Denn die Vorteile des E-Commerce sollen auch kleinen 
Betrieben – ohne Investitionskosten - zu Gute kommen, die Kaufkraft erhöht und damit die 
Wertschöpfung in der Region gehalten werden. Unter dem Motto „Gemeinsam mehr 
erreichen!“ schließen sich immer mehr Produzenten auf der gemeinsamen Plattform 
zusammen, um Synergieeffekte zu nutzen und bieten so interessierten Konsumenten ein 
breites, attraktives Produktangebot. Dadurch bietet Regionalis Kleinproduzenten eine höhere 
Reichweite und einen zusätzlichen Vertriebskanal, der den logistischen und finanziellen 
Aufwand, im Vergleich zu Offline-Märkten, stark reduziert.




Lokale Hersteller werden online auffindbar, bekommen einen kostengünstigen Vertriebsweg  
(ohne Fixkosten) und darüber hinaus unterstützende Marketingmaßnahmen. Interessierte 
Käufer erhalten wiederum einen schnellen Überblick über die Vielfalt regionaler Produkte, 
können diese direkt bestellen und mehr über die Produzenten erfahren. So können 
Konsumenten den Fortbestand von Klein(st)unternehmern sicherstellen, ohne lange 
Einkaufswege in Kauf nehmen zu müssen. 



Fair für alle 

Um die Kosten für regionale Klein(st)unternehmen möglichst niedrig zu halten wurde  
ein faires Provisionsmodell gewählt, bei dem die Provision nur dann anfällt, wenn  
ein Produkt verkauft wurde. Es gibt keine Fixkosten für die Registrierung oder das Einstellen  
der Produkte: Erst nach dem tatsächlichen Verkauf fällt die Verkaufsprovision in Höhe  
von 9% des Nettopreises an. Im Vergleich zu Offline-Maßnahmen wie stationär angemieteter 
Regalfläche (30–40 % Verkaufsprovision) wird eine höhere Kauffrequenz bei deutlich 
geringeren Kosten erzielt. So können Produzenten hohe Kosten einsparen:  
Bei einem Jahresumsatz von bspw. 10.000€ über einen Zwischenhändler ergibt sich  
eine Kostenersparnis von rund 2.100€ bzw. 21%.! 

Die niederösterreichische Lösung 

Aus Niederösterreich - für ganz Österreich: Der in Gerasdorf gegründete Onlinemarktplatz 
verbindet die Vorteile der digitalen Welt mit der regionalen Wertschöpfungskette. Die Idee 
dazu ist nicht neu – die Umsetzung in Österreich allerdings schon. In anderen Ländern 
Europas gibt es bereits lokale Lösungen, die auf dasselbe Erfolgsprinzip setzen:  
eine gemeinsame, digitale Plattform für regionale Kleinproduzenten. 

Regionalis ist österreichweit der einzige Onlinemarktplatz, der eine direkte Vernetzung 
zwischen regionalen Produzenten und Konsumenten in den Mittelpunkt stellt: 
Alleinstellungsmerkmal  des Shop-in-Shop Systems ist die Produktkombination aus den 
Bereichen Kunst, Handwerk und Kulinarik, die Selbstverwaltung der Shopseite mit 
Direktbezug beim Produzenten und die ergänzende Komponente des Storytellings über 
digitale Porträts. Die Inspiration dazu stammt von offline Kunst- & Designmärkten, auf denen 
ProduzentInnen aus diesen Kategorien gemeinsam ein attraktives Produktangebot schaffen. 

Ökologische Effekte 

Die auf Regionalis angebotenen Produkte werden größtenteils mit Ressourcen aus der 
umliegenden Region produziert. Zur Auslieferung kommt es bei zustande gekommenem Kauf 
nur innerhalb der Landesgrenzen, wodurch kürzere Transportwege anfallen und der CO2-
Ausstoß verringert wird.  



Darüber hinaus ermöglicht die Content-Strategie von Regionalis den Usern, sich über Themen  
rund um einen umweltbewussten Umgang mit Ressourcen zu informieren (bewusster 
Konsum, Upcycling & Wiederverwertung, saisonale Rezepte, etc.). Der Einkauf von regionalen 
Produkten bzw. die Binnenwirtschaft Österreichs wird demnach ressourcenschonend dank 
der Digitalisierung gefördert. 

Status quo & wohin wir wollen 
Der Launch ist erfolgreich geschafft und der digitale Marktplatz von Regionalis online! Aktuell 
nutzen 178 Produzentinnen und Produzenten aus ganz Österreich den Onlinemarktplatz von 
Regionalis und bieten rund 2800 einzigartige Produkte aus den unterschiedlichsten 
Kategorien an. Regionalis unterstützt KleinstproduzentInnen - regionale Hidden Champions - 
bei der Verwirklichung ihrer unternehmerischen Ziele. Für diese ist es wichtig zu sehen, dass 
man nicht alleine da steht, sondern auch in einer Gemeinschaft auftreten und vorankommen 
kann!  

Nachdem die ersten Schritte gut gemeistert wurden, steht der Ausbau des Marktplatzes an. 
Vorrangiges Ziel ist es, Produzenten aus allen Ecken Österreichs, mit möglichst 
unterschiedlichen Produkten zu vereinen, um Kunden ein noch breiteres Produktangebot zu 
bieten. Parallel dazu soll der Marktplatz unter so bekannt gemacht werden, dass Regionalis 
das Synonym für regional hergestellte Produkte wird.  

Kontakt 

Peter Patak, MSc.  
peter@regionalis.shop 
+4369917909019 

Lust mehr zu entdecken? 
www.regionalis.shop 
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