
 

Frequentyl Asked Questions (FAQ)? 

Was ist Regiobite? 
RegioBite ermöglicht es regionalen Erzeugerinnen und Erzeugern sich und ihre Produkte auf einer 

webbasierten Plattform zu präsentieren. Konsumentinnen und Konsumenten können sich vorab über 

vorhandene Produkte informieren, Vorbestellungen tätigen und sofort bezahlen. Eine bessere 

Vernetzung und die Option der Vorbestellung ermöglicht eine optimierte Produktion. So kann eine 

Fehlplanung vermieden oder kurzfristige Überkapazitäten durch Sonderaktionen schnell kommuniziert 

werden. Mit diesen Funktionen wird RegioBite den Einkauf von regionalen Produkten im Vergleich 

zum Supermarkteinkauf sogar noch einfacher und attraktiver gestalten. 

Welche Probleme löst Regiobite? 
RegioBite löst viele Herausforderungen, vor die Kundinnen, Kunden, Erzeugerinnen und Erzeuger 

häufig gestellt werden. Durch eine clevere Vorbestellungsfunktion wird eine bedarfsgerechte 

Herstellung erreicht und kann somit eine Überproduktion vermeiden. Erzeugerinnen und Erzeuger 

bekommen mit RegioBite außerdem ein System geboten, das in Funktionsumfang und Stabilität einem 

individuellen System weit überlegen ist. Dadurch reduzieren sich Aufwand und Kosten bei der Pflege 

und Wartung. Durch das einheitliche System wird den Kundinnen und Kunden ein einheitlicher 

Anlaufpunkt geboten, egal was sie suchen. Vor allem bietet RegioBite derzeitig eine optimale Lösung 

für die andauernde Pandemie-Problematik (COVID-19). Durch die eingebaute 

Vorbestellungsmöglichkeit in RegioBite, wird der persönliche Kontakt auf ein Minimum reduziert. Der 

einzige Kontakt zwischen Kundinnen, Kunden, Erzeugerinnen und Erzeuger besteht nur noch in der 

Übergabe der Artikel. Je nach individueller Gestaltung dieses Vorganges, kann aber auch dieser 

Kontakt weitestgehend vermieden werden. 

An wen ist RegioBite gerichtet? 
RegioBite richtet sich gleichermaßen an Konsumentinnen und Konsumenten, die sich bewusst mit 

regional erzeugten Produkten versorgen wollen, und Erzeugerinnen und Erzeuger, die sich in der 

immer digitalisierteren Welt modern präsentieren wollen. Konsumentinnen und Konsumenten können 

sich vorab über vorhandene Produkte informieren, Vorbestellungen tätigen und sofort bezahlen. So 

wird eine gezielt optimierte Produktion garantiert. 

Welche Vorteile hat Regiobite gegenüber individuellen Lösungen (Erzeuger) 
Die Vorteile für die Erzeugerinnen und Erzeuger der regionalen Lebensmittel liegen darin, ihnen eine 

Bühne zu schaffen, auf der sie sich und ihre Produkte präsentieren können und so eine höhere 

Präsenz und Bekanntheit bei der Kundschaft erzielen. Eine optimierte Bedarfsplanung durch die 

Absprache mit den diesen vermeidet ebenfalls Fehlplanungen und Überproduktionen. 

Unvorhergesehene Überkapazitäten (oder auch andere wichtige Anlässe, wie zum Beispiel 

Jobangebote) können durch die neuen Kommunikationskanäle schnell verkündet und so abgebaut 

werden. Eine unnötige Lebensmittelverschwendung und ein Umsatzausfall kann so effektiv vermieden 

werden. 

Welche Vorteile hat Regiobite gegenüber individuellen Lösungen (Konsumenten) 
Die Kundschaft, die einen deutlich wachsenden Wunsch nach regionalen Produkten hat, erhält einen 

übersichtlichen Einblick, welche Produkte in ihrem Umkreis hergestellt und verkauft werden. Sie kann 



 
zudem einfach mit den Herstellerinnen und Herstellern 

für eventuelle Fragen in Kontakt treten und ganz bequem dank des Bestellsystems dort ihre Bestellung 

platzieren. Die Option der Vorbestellung garantiert ebenfalls, dass die gewünschte Ware in 

ausreichender Menge zum passenden Zeitpunkt zur Verfügung steht und bereit ist. Über eventuelle 

Sonderaktionen und spezielle Angebote werden die Kundinnen und Kunden mittels Push-Nachricht 

informiert und kommen so in die Gelegenheit, auch Neues auszuprobieren. 


