
 
KistenKrämer: Revolution der Nahversorgung 
Moderne und regionale Nahversorgung aus der Kiste 
 
Oftmals muss man in ländlichen Regionen für Produkte des täglichen Bedarfs ins Auto steigen und 
für den Kauf von beispielsweise nur zwei Litern Milch zwei Tonnen Autoblech 20 Kilometer weit 
bewegen. Und das, obwohl viele der Lebensmittel in der unmittelbaren Umgebung des Wohnorts 
auf regionalen Bauernhöfen hergestellt werden. Der Grund liegt darin, dass die Nahversorgung in 
ländlichen Gegenden in den letzten Jahrzehnten immer mehr zugunsten zentraler, großer 
Einkaufsknotenpunkte zurückgedrängt wurde. Früher gab es noch den Krämerladen im Dorf oder 
ein kleines Sortiment der täglich benötigen Lebensmittel	in der örtlichen Bäckerei. Dieses 
Nahversorger-Sterben in kleinen, infrastrukturschwachen Gemeinden trägt dazu bei, dass die Orte 
im ländlichen Raum immer unattraktiver für junge Familien werden und daher deren Zuzug im Weg 
stehen. Die KistenKrämer GmbH bietet nun eine Lösung und sucht Mitstreiterinnen und Mitstreiter, 
die die Vision einer erfolgreichen Nahversorgung in der Region mittragen wollen. 
 
Revolution der Nahversorgung 
Das Grundübel der aktuellen Nahversorgung liegt im Konzept der Zentrallogistik – das heißt, 
Supermärkte kaufen im großen Stil günstig ein und verteilen dann über eine Hand voll 
„Regionallager“ in die Läden. Dabei kommt es dazu, daß beispielsweise Eier im Schnitt 220km 
vom Huhn zum Regal zurücklegen. Das ist schlecht für die Umwelt, aber vor allem schlecht für die 
Gesellschaft, in der Konsum und Produktion einander immer mehr entfremdet werden und in der 
Folge Bauern nicht die Wertschätzung für ihre wertvolle Arbeit bekommen. 
 
Mit dem KistenKrämer denken wir Nahversorgung neu – wir zentralisieren die Optimierung der 
Technik, Erfahrungsaustausch, Markenaufbau, Pressearbeit, etc. ... aber wir überlassen den 
Einkauf dezentral in den einzelnen Regionen unseren Kaufleuten. So können Waren von kleinen 
Betrieben vor Ort auf Augenhöhe zu fairen Bedingungen eingekauft werden. Durch die 
Präsentation der Waren im KistenKrämer werden auch mehr Kunden auf die Bauernhöfe 
aufmerksam und so steigt zusätzlich noch der Verkauf im eigenen Bauernladen. 
 
Vor einem Jahr sind wir gestartet, heute haben wir 12 Kaufleute, die in aktuell 19 Shops 
Nahversorgung aus der Region für die Region anbieten. So finden Produkte von über 350 
regionalen Betrieben einen neuen Vertriebskanal. Und wir wachsen ständig weiter. Seien Sie 
dabei und revolutionieren auch Sie mit uns die Nahversorgung. 
 
Rückfragen bei Christoph Mayer – christoph.mayer@kistenkraemer.com, +49 173 648 5751 
 

 
 


