
 
Medienmitteilung 

Neuenburg, den 11 November 2020 

Locishop.com bringt lokale Verkäufer und aktive Verbraucher 
zusammen 
Locishop lanciert heute eine neue Plattform, die der Information und dem Austausch 
zwischen Erzeugern lokaler Produkte und aktiven Verbrauchern, die Waren möglichst ohne 
Zwischenhändler kaufen möchten, dient. Eine kostenlose Initiative, die dem Zeitgeist 
entspricht und sich auf globaler Ebene weiterentwickeln soll. 

Wissen Sie, dass immer mehr Menschen auf kurze Versorgungsketten zwischen Erzeuger 
und Verbraucher setzen und dass sich dieser Trend durch die momentane Gesundheitskrise 
noch verstärkt hat?  

Ist es jedoch einfach, Verkaufsstellen zu finden, wo man Erzeugnisse überwiegend in 
Selbstbedienung kaufen kann? 

Nein, im Moment nicht. Suchen Sie einmal im Internet und Sie werden sehen, wie schwierig 
es ist, Ihren Bedarf zu definieren und diese Art von Dienstleistung zu finden. 

Aus diesem Gedanken heraus entwickelten die fünf Gründer Anfang des Jahres die Idee zu  
www.locishop.com. Nach hunderten von Arbeitsstunden ohne öffentliche Fördermittel 
freuen wir uns nun, Ihnen dieses innovative Projekt vorstellen zu können, dessen Nutzung 
sowohl für die Verkäufer als auch für die Verbraucher kostenlos ist. 

Ziel des Projektes ist es, dem Verbraucher – oder besser gesagt dem aktiven Verbraucher – 
bei der Suche nach nahegelegenen Verkaufsstellen für lokale Erzeugnisse zu helfen, im Sinne 
kurzer Versorgungsketten mit einer begrenzten Zahl von Zwischenhändlern. 

Ausserdem ist jeder Nutzer aufgerufen, zum aktiven Locishopper zu werden, indem er seine 
Adressen mit der Locishop-Community teilt. Dazu kann jeder neue Locishops hinzufügen, 
sogar ohne, dass er ihr Besitzer ist. Der Besitzer des Locishop kann sich anschliessend leicht 
als Besitzer registrieren.  

Locishop steht allen zur Verfügung. Wenn ihre Leidenschaft dem Handwerk gilt oder wenn 
Sie zu viel Obst in Ihrem Garten haben, können Sie innerhalb weniger Minuten einen 
Locishop einrichten. 

www.locishop.com startet heute! 

Wir haben rund hundert Locishops in zwei Regionen der Romandie von Hand erfasst, und 
zwar in Neuenburg und Lausanne. Damit wollen wir zeigen, wie stark verbreitet diese Art 
von Unternehmen ist, die den vermehrten Konsum lokaler Produkte und somit eine echte 
Unterstützung regionaler Erzeuger ermöglicht. 

Wir rechnen daher damit, dass diese Community-Plattform schnell angenommen wird. Im 
Moment ist sie nur über www.locishop.com zugänglich, eine auf mobile Endgeräte 
ausgerichtetet Website, die der Locishop-Community bestmöglichen Bedienkomfort 
garantieren soll. Ausserdem erhoffen wir uns eine schnelle Verbreitung von Locishop in der 
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Schweiz und anschliessend im Rest der Welt. Aus diesem Grund wurde die Website übrigens 
auf Französisch, Deutsch und Englisch entwickelt. 

Locishop.com: der Anfang einer langen Geschichte 

Unser Ziel ist die Entwicklung einer App für die Android- und Apple-Mobilsysteme. Da die 
Entwicklungskosten sehr hoch sind und alle grundlegenden Funktionen der App kostenlos 
bleiben sollen, sind wir auf der Suche nach Partnern und Sponsoren für diesen nächsten 
Schritt. 

Für die Mitglieder der Community 

Die App wird die Verbraucher auch über die Herkunft der Produkte informieren 
(Nachverfolgbarkeit) und die Beschreibung der angebotenen Dienste und Produkte 
ermöglichen. 

Dadurch, dass sie Geschäftsabwicklungen vereinfacht, wird die App den Bezug zu lokalen 
Erzeugern verstärken und die Verankerung in der Region fördern. 

Für Erzeuger, die ihre Produkte anbieten 

Die Locishop-App wird die Sichtbarkeit ihres Sortiments verbessern und ihre 
Direktverkaufszahlen erhöhen. Wir werden eine Kennzeichnung der gelisteten Locishops 
anbieten. Diese werden direkt von den Verbrauchern, welche die App nutzen, bewertet. 

Ausserdem werden wir den Verkäufern langfristig ein echtes Management-Tool zur 
Verfügung stellen, indem wir ihnen helfen, die Sichtbarkeit ihrer Produkte zu verbessern, ihr 
Lager zu verwalten, indem wir die Zahlungsannahme vereinfachen und indem wir die 
Sicherheit ihrer Website erhöhen. 

 

Teilen Sie unsere gemeinsamen Werte auf dieser Plattform, die vor 
allem eins sein wird – Ihre eigene ! 

Contacts : 

Johnny Veillard, jveillard@locishop.com, +41 79 344 88 48 
Sylvie Rusconi, srusconi@locishop.com 

Alain Herard, aherard@locishop.com 
Christian Matthey, cmatthey@locishop.com 

Pierre Rossel, prossel@locishop.com, +41 79 751 20 18 

Réseaux sociaux :  

LinkedIN : https://www.linkedin.com/company/locishop 

Facebook : https://www.facebook.com/locishopcom-105917464635159 

Instagram : https://www.instagram.com/loci.shop/ 

Twitter : https://twitter.com/locishop 
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