
GUATS – ONLINESHOP & MAGAZIN
Warum es sich lohnt dabei zu sein

Im Juli 2020 wird unter www.guats.shop der Guats-Onlineshop eingeführt. Guats, weil es  
in diesem Shop nur gute und schöne Dinge zu erwerben gibt. Dinge, die typisch für das  
Allgäu und den Bodenseeraum sind und teilweise einmalig in der Welt. 

Die Vielfalt, Originalität und Qualität dieser Produkte sind ein besonderes Alleinstellungs-
merkmal. Das hat uns auf die Idee gebracht, dass die vielen interessanten und nachhaltig 
produzierenden Erzeuger der Region eine größere Vermarktungsmöglichkeit haben sollten. 
Denn sowohl Touristen als auch Einheimische können und wollen nicht immer zu entlegenen 
Märkten und Verkaufsläden fahren. 

Darüber hinaus möchten wir den Shop kongenial mit einem Magazin zum Thema „Nachhalti-
ges Leben in der Region“ verbinden. Daher werden wir 2020 ein Magazin herausbringen, dass 
über herausragende Produzenten berichten wird und als besonderen Mehrwert einen alter-
nativen Veranstaltungskalender bietet, nähere Infos unter www.guats.de.

Ihr Nutzen, wenn Sie gleich zu Beginn mit Ihren Produkten mitmachen:
• Der www.guats.shop bietet einen professionellen Rahmen für Ihren Onlinehandel und  

erspart in diesem Bereich eigene zeitraubende und teuere Aufwendungen.
• Produktfotografie und ein liebevoll fotografiertes Hersteller- bzw. Unternehmer- 

portrait sind zu Beginn kostenlos.
• Personalisierte Postkarten für den POS, die Verkaufsstellen, werden kostenlos zur  

Verfügung gestellt.
• Die Gestaltung der Anzeigen für das Magazin sind zu Beginn kostenlos.
• Paketpappe, Füllmaterial und Klebebänder werden einheitlich und günstig zur Verfügung 

gestelllt.
• Die Gestaltung der eigenen Homepage (nur bei Interesse) wird zu Beginn zu einem Drittel 

des üblichen Preises angeboten.
• Der Online Shop wird in den verschiedensten analogen und digitalen Kanälen beworben, 

Bspw. mit dem Magazin Guats, das 2020 zweimal 20.000 mal erscheint und voraussicht-
lich 80.000 mal gelesen wird und über Social Media Kanäle, durch SEO (Suchmaschinen-
optimierung), in Online-Anzeigen, auf Wochenmärkten und an Verkaufsstellen.

• Da die obengenannten Aufwendungen mit den Verkäufen der Produkte verrechnet wer-
den, entstehen Ihnen keine Investitionskosten. Geplant ist  eine Handelsspanne von 35 
Prozent – darin werden alle Präsentations- und Marketingkosten enthalten sein.  Also: 
Erst der Verkauf, dann die Kosten. Somit ist eine Teilnahme risikolos und mit Sicherheit 
einen Versuch wert.

• Mitgestaltung erwünscht! Haben Sie Anregungen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge? 
Das ist mehr als erwünscht und hilft, dass das Vorhaben von allen getragen wird,  
fair bleibt und erfolgreich werden kann.

Gutes & Schönes,
nachhaltig produziert,
aus dem Allgäu und  
der Bodenseeregion

www.guats.shop www.guats.de


