
Das Marketinginstrument für 
Ihre Erzeuger und Gastronomen

Jederzeit, überall, ganz bequem
regionale Lebensmittel finden
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Infobroschüre „regIoApp“

Die Regionalbewegung Mittelfranken hat in Zusammenarbeit mit der Technischen 
Hochschule für Medien in Stuttgart die „RegioApp für Mittelfranken“ entwickelt. 
Seit ihrer Markteinführung im Dezember 2013 hat die RegioApp einen großen Wir-
kungskreis und wurde im Rahmen des Nachhaltigkeitspreises 2013 des Deutschen 
Forstwirtschaftsrates ausgezeichnet. Auch bei den Verbrauchern stößt sie auf große 
Beliebtheit. Im Jahr 2016 erfuhren die Downloadzahlen im Vergleich zum Vorjahr eine 
80%-ige Steigerung.

Nun möchten wir auch Ihrer Regionalinitiative die Möglichkeit bieten, die RegioApp als 
starkes Marketinginstrument zu nutzen.

Es handelt sich um eine App für Smartphones und Tablet-
PCs, die dem Nutzer eine schnelle und umfangreiche Su-
che nach regionalen Produkten und regionaler Gastrono-
mie ermöglicht. 
Das Smartphone erkennt auf Wunsch den Standort des 
Nutzers und bietet ihm eine Übersicht über alle „Treffer“ im 
Umkreis von 150 km an. Alle Erzeuger und Verkaufsstel-
len regionaler Produkte sowie Gastronomen, die regionale 
Produkte verarbeiten, werden entsprechend ihrer Entfer-
nung zum Standort aufgelistet. Einfacher und bequemer 
geht es für den Verbraucher nicht! Der Weg zur gewähl-
ten Verkaufsstelle bzw. zum gewählten Gasthaus ist auf 
einer Straßenkarte, mit integrierter Navigationsfunktion, 
ersichtlich. Detaillierte Informationen über den Betrieb, 
Öffnungszeiten, die angebotene Produktplatte sowie Zu-
gehörigkeit zu Anbau-Verbänden etc. werden angezeigt.
Die Besonderheit hierbei: Es ist für den Verbraucher sofort ersichtlich, welche ange-
botenen Produkte aus Eigenproduktion stammen. Bei allen anderen, nicht selbst pro-
duzierten Erzeugnissen ist nachvollziehbar, woher sie bezogen werden. So weiß der 
Verbraucher ganz genau, woher seine Lebensmittel stammen. 

funktIonsweIse
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1. Auswahl der Produktkategorie

2. Listung der Verkaufsstellen

Jetzt neu: 
Kennzeichnung des jeweiligen Bio-Verban-
des (Bioland, Demeter, usw.) schon auf der 
Treffer-Liste.

Jetzt neu:
Bei der Produktauswahl haben Sie die Möglichkeit 
die Art der Verkaufsstelle zu wählen: Die Verbrau-
cher können sich auf Wunsch nur „kleine Läden“ 
(Hofläden, Dorfläden, usw.) anzeigen lassen und 
den Lebensmitteleinzelhandel bei der Suche aus-
blenden.
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3. Portrait der regionalen Verkaufsstelle mit Öffnungszeiten

4. Angebotene Produktpalette und Verbandszugehörigkeit

Jetzt neu:
Hier wird der Lieferant der jeweiligen 
Erzeugnisse angezeigt.

Regionalvermarktungsinitiativen helfen Direktvermark-
tern und Gastronomen bei Marketing, im Einkaufsver-
bund, in der Verbraucheraufklärung, usw. Sie stellen 
ein strenges Kriterien- und Kontrollsystem auf und 
gewährleisten dessen Einhaltung. Für den Verbraucher 
ist es wichtig zu wissen, wer im Hintergrund der starke 
Partner ist und wie er arbeitet.
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bequem von ZuhAuse Aus

Wenn Sie die Suche nach regionalen Lebensmitteln nicht unterwegs, sondern ganz 
bequem von zu Hause aus erledigen möchten, finden Sie auf www.regioapp.org eine 
Desktop-Version unserer RegioApp.
Die Suche über den PC/ Laptop ist leicht verständlich und entspricht in Ihrer 
Funktionsweise der Suche über das Smartphone.

Anstelle der GPS-Ortung geben Sie bei „Wo“ bitte die gewünschte Postleitzahl ein, um 
die „Treffer“ auf die gewünschte Region einzuschränken.

Ihr Vorteil

Sie können sich über das regionale Angebot in ganz Deutschland informieren und 
schon im Vorfeld herausfinden, welche regionalen Spazialitäten in Ihrer nächsten 
Urlaubsregion auf Sie warten.
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Ihr persönlIcher App-ZugAng

RegioApp-Profildatenbank

Um die kontinuierliche Datenpflege und Datenverwaltung zu vereinfachen, wird Ihnen 
Ihre eigene „Online-Profildatenbank“ zur Verfügung gestellt.

Mit dieser können Sie auf alle Datensätze Ihrer Erzeuger, Verarbeiter, Vermarkter 
und Gastronomen zugreifen. So können Sie Ihre Datensätze problemlos aktualisieren 
bzw. neue Datensätze in die RegioApp einpflegen. 

Ihr Nutzen
Daraus ergeben sich Vorteile für Ihre interne Verbandsarbeit:
Ist der Datensatz Ihrer Erzeuger einmal in die RegioApp integriert worden, kann er 
von Ihnen jederzeit ergänzt und aktualisiert werden. Ihre Daten stehen jederzeit für 
Sie zum Download bereit.
Künftig müssen Sie nur noch einen Datensatz pflegen und sparen sich zusätzliche 
Verwaltungsarbeit für andere Projekte, wie beispielsweise einen Einkaufsführer.
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Ihr weg In dIe regIoApp 
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wIe können sIe Als orgAnIsAtIon teIl der regIoApp werden?

dAs sollte Ihre InItIAtIve mItbrIngen!

  Konzept zur Vermarktung von regionalen Produkten mit einer gemeinsamen                   

 Marke bzw. einem Logo und/ oder ein Konzept mit Auslobung regionaler Roh-  

 stoffe in den Speisen der Gastronomie

 und/ oder Einkaufsführer mit Listung der ansässigen Erzeuger, Direktver-  

 markter und Wochenmärkte

 Schlüssige Definition der Region

 Mitgliedschaft im Bundesverband der Regionalbewegung e.V.

 Aktive Mitarbeit bei der Umsetzung

 Datenschutzerklärungen für die eingetragenen Datensätze

 Durchführung einer Veranstaltung zur Markteinführung der RegioApp

 Regelmäßige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Bewerben der Regionalbewe-  

 gung als Projektpartner

 Regelmäßige Datenpflege und Aktualisierung der Datensätze, um eine hohe    

 Datenqualität zu gewährleisten (mind. einmal jährlich). 

 Präsentieren Sie ihre Regionalvermarktungsinitiative mit einem eigenen 

 Eintrag unter: www.regionalbewegung.de/regioportal

wAs bIeten wIr Ihnen?

  Datenimport: Wir bieten Ihnen die Möglichkeit den Import 

 Ihrer  Datensätze (Erzeuger, Verarbeiter, Vermarkter, Gastronomen) für Sie   

 zu übernehmen

 Die RegioApp-Datenbank dient Ihnen als Basis für die Digitalisierung und 

 Professionalisierung Ihrer Organisation. Die Daten können für andere Projekte  

 weiter verwendet werden (z.B. Einkaufsführer, eigene Website usw.)

 Projektbegleitung 

 Inhaltliche Weiterentwicklung der RegioApp: Sie sollen mitgestalten! Teilen Sie      

 uns Ihre Ideen und Anregungen für weitere inhaltliche Features mit. Gerne sind  

 wir dazu bereit, die RegioApp gemeinsam weiterzuentwickeln

 Einstellung und Betrieb der RegioApp bei Apple und Google (iOS und Android)

 Überregionale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

 Bereitstellung eines Marketingbaukastens: 

 http://www.regioapp.org/presse-aktuelles/marketingbaukasten/?no_cache=1
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welcher AufwAnd / welche kosten entstehen?

 Kontinuierliche Datenpflege mit Hilfe der RegioApp-Profildatenbank

 Die jährliche Support-Gebühr für laufende Kosten (Wartung und technischer 

 Support*) beläuft sich auf lediglich 350 € zzgl. Mwst. 

 Dieser Beitrag ist von der Initiative zu begleichen und ermöglicht 100 

 Profileinträge Ihrer Initiative.

________________________________________________________________________
*Technischer Support
Der technische Support soll im Allgemeinen die dauerhafte Funktionalität bzw. Stabilität der Software 
gewährleisten. Grundsätzlich gehören zu den Leistungen des Technischen Supports:
a. Technische Beratung der Regionalinitiativen per Telefon oder E-Mail oder Teamviewer zur 
 vorhandenen Software:
 • Bedienung des Backends bzw. der Eingabemaske
 • Hochladen von einzelnen Bildern bzw. Datensätzen
b. Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Nutzer-Anfragen 
c. Allgemeine Wartung und Optimierung der Software
d. Bereitstellung eines Marketingbaukastens für Homepages und Social Media Plattformen
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dIe regIoApp - AusweItung Auf gAnZ deutschlAnd

Das Modell der RegioApp soll auf ganz Deutschland ausge-

weitet werden. 

Regionalinitiativen haben die Möglichkeit, die Plattform 

der RegioApp für sich zu nutzen und profitieren von einem 

zusätzlichen Marketinginstrument.

Ziel ist es, einen echten Mehrwert für den Verbraucher zu 

schaffen: Regionale Produkte sind jederzeit, überall, ganz 

bequem zu finden. Auch vertrauenswürdige Gastronomen 

finden sich in der RegioApp mit nur einem Klick. 

Ziel ist es, die RegioApp bei der Zielgruppe der „medienaf-

finen VerbraucherInnen“ und bei den Erzeugern und Ver-

marktern regionaler Produkte sowie bei den Gastronomie-

betrieben in ganz Deutschlands bekannt zu machen.

 

Durch das Einbinden regionaler Touristikbüros und -organisationen in die RegioApp  

hilft diese Touristen und Besuchern dabei die kulinarische Seite ihrer Urlaubsregion 

kennen zu lernen.
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dAten und fAkten:

mobIles Internet In Allen AltersklAssen

Über 80 % der 14- bis 29-Jährigen nutzen Mobiles Internet. Bei der Gruppe der 30- 

bis 49-Jährigen beläuft sich der prozentuale Anteil auf über 60 %, bei den bis 

69-Jährigen auf über 30 %. Die schwächste Gruppe sind mit weniger als 20 % die 

über 70-Jährigen. 

Eine Ausrichtung des Marketingangebots auf mobile Besucher ist Pflicht!

mobIles Internet Als werbeplAttform

Das Mobile Internet ist eine enorm wirksame Werbe- und Marketingplattform. Drei 

Virtel der Deutschen nutzen (mit steigender Tendenz) für das Surfen im Internet ein 

Smartphone.

Quelle: http://www.initiatived21.de/app/uploads/2017/01/d21_digital-index2015_web2.pdf
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schwArZ Auf weIss:
„mobIles Internet Als suchhIlfe“

Bei der Suche nach Waren und Dienstleistungen wählen immer mehr Verbraucher den 

einfachen und unkomplizierten Weg über das Internet. Viele nutzen hierfür mobile 

Endgeräte. 

In der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen nutzen 88 % das Mobile Internet für die 

Suche nach Waren und Dienstleistungen, in der Altersgruppe der 25-  bis 44-Jährigen 

sind es 95 % und bei den 45- bis 64-Jährigen 92 %.

Bei den über 65-Jährigen sind es immer noch 86 %, die das Mobile Internet für die 

Suche in Anspruch nehmen. 

Das Medium RegioApp erreicht folglich alle Altersgruppen und bietet allen regional-

bewussten und interessierten Verbrauchern die Möglichkeit, sich schnell und unkom-

pliziert über den regionalen Einkauf zu informieren. Ein Potential das genutzt wer-

den muss! 

Mit der RegioApp sollen sowohl die jungen, medienaffinen, als auch die regionalbe-

wussten Verbraucher der Ü-60-Generation angesprochen werden.

Quelle: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/EinkommenKonsumLebensbedin  
 gungen/ITNutzung/Tabellen/NutzungInternetPrivZweckeAlter_IKT.html
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schwArZ Auf weIss:
„der regIonAle eInkAuf stärkt dIe regIonAle IdentItät“

In der Lebensmittel-Trendstudie 2014 der 

Beratungsgesellschaft A.T. Kearney zum 

Thema „Identifikation mit der Region“ 

gaben 71,7 % der befragten Deutschen 

an, sich sehr stark bzw. stark mit der ei-

genen Region zu identifizieren. Weitere 

21,7 % identifizieren sich mittel-stark 

mit der eigenen Region. 

Nur 8,4 % identifizieren sich schwach bis 

sehr schwach mit der eigenen Region.

Es wurde untersucht, in wie weit der wö-

chentliche Einkauf regionaler Waren die 

Identifikationsstärke mit der eigenen Re-

gion beeinflusst. 83,3 % der befragten 

Deutschen gaben an, dass der Einkauf 

regionaler Produkte die Identifikation mit 

der eigenen Region verstärkt. 

Nur mit einem umfangreichen und abwechslungsreichen Datenpool bleibt die Regio-

App für den Nutzer langfristig von Interesse. Durch die RegioApp werden „Partner-

schaften“ zwischen Erzeugern und Verbrauchern gefördert, die in Umsatzsteigerun-

gen resultieren können. Davon profitiert auch die Region. Das wiederum trägt zum 

Erhalt einer lebenswerten Kulturlandschaft, zum Erhalt von Arbeitsplätzen und Nah-

versorgungsstrukturen und somit zu einer erhöhten Identifikation mit der eigenen 

Region bei.
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dAs potenZIAl Ist gross!
Der Bundesverband der Regionalbewegung e.V. verfügt über ein großes nationales 

Netzwerk. Dieses Potenzial muss genutzt werden: Durch die RegioApp soll das 

regionale Angebot für den Verbraucher sichtbar gemacht werden - in ganz Deutschland!
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nutZen Auch sIe Ihre chAnce!

Nutzen Sie dieses wirkungsstarke Marketinginstrument - Präsentieren Sie Ihre Regi-

onalinitiative in der RegioApp!

In der heutigen Informations- und Medienwelt lohnt es sich, auf dem neusten Stand 

zu sein. Deshalb nutzen Sie diese Gelegenheit, um via Tablet-PC und Smartphone 

noch einmal mehr auf Ihre Initiative und Ihre Mitgliedsbetriebe aufmerksam zu ma-

chen.

Um möglichst viele regionale Akteure für die Verbraucher (Einheimische und Touris-

ten) über das Smartphone/ Tablet-PC sichtbar werden zu lassen, zählen wir auf Ihre 

Engagement. 

dIe regIoApp
-

seIen sIe dAbeI!
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kontAkt

Bundesverband der Regionalbewegung e.V. 

Hindenburgstraße 11 

91555 Feuchtwangen

T 09852 13 81

F 09852 61 52 91

regioapp@regionalbewegung.de

www.regionalbewegung.de

www.regioapp.org

Stand: Juli 2017


