Burgenland bekommt erste KastlGreisslerin:
Zurndorf darf sich über Nahversorgungscontainer
mit 70% regionalen Produkten freuen
Zurndorf/Bgld, November 2020. Nun hat auch das Burgenland einen KastlGreissler und
ist damit nach Niederösterreich und Kärnten das dritte Bundesland, in dem einer der
modernen Selbstbedienungscontainer eröffnet wurde. Genauer gesagt handelt es sich
mit Katrin Schöggl um eine KastlGreisslerin, die seit 28. November die enorme Vielfalt
regionaler Produkte aus dem Seewinkel und aus den Regionen Neusiedlersee und
Carnuntum unter einem Dach vereint. Und mit ihrem „Kastl“ zur qualitativen
Nahversorgung für Zurndorf und Umgebung beiträgt. Als Franchisenehmerin ist auch sie
Teil der KastlGreissler-Familie. Diese wächst ständig – 2021 sind österreichweit in
Summe rund 40 Container geplant. Bereits in Kürze werden im Burgenland zwei weitere
KastlGreissler in Kobersdorf und Tschurndorf eröffnet.
Der KastlGreissler ist ein Franchise-System, das sich rund um Geschäftsführer Gerald
Gross voll und ganz der Mission hin zu mehr regionalem Konsum verschrieben hat.
Diesen zu ermöglichen bedeutet, es der Bevölkerung möglichst einfach zu machen,
größtenteils auf regionale Produkte zuzugreifen. Dafür wurde das Konzept der
Selbstbedienungscontainer, die nahezu an jedem Ort – insbesondere auch in
strukturschwachen Gegenden – aufgestellt werden können, weiterentwickelt und
optimiert. Wie es sich für eine Greißlerei im guten alten Sinne gehört, werden diese mit
Produkten des täglichen Bedarfs und Gutem aus der Umgebung befüllt und täglich
nachbeliefert. Dank moderner Scan-Technik und Self Service Kassa funktioniert der
Einkauf in Selbstbedienung und, für viele Konsumentinnen und Konsumenten besonders
wichtig, zu längeren, kundenfreundlichen Öffnungszeiten.
Aus Liebe zu regionalen und fair produzierten Produkten
KastlGreisslerin Katrin Schöggl hat ihren zukünftigen Kundinnen und Kunden aber vor
allem eines zu bieten: Regionalität in höchstem Ausmaß! Ist jede/r KastlGreissler/in laut
Franchise-Vertrag dazu verpflichtet, mindestens 50% regionale Produkte im Sortiment zu
haben, so sind es bei der Wahl-Zurndorferin sogar rund 70%. Dies ist ihrer persönlichen
Begeisterung für hochwertige Lebensmittel und den in den letzten Jahren gesammelten
Kontakten zu lokalen Produzenten „geschuldet“. „Unsere Region hat eine derart große
Vielfalt an einzigartigen Produkten zu bieten, dass es mir nicht schwer fällt die
Mindestanforderung zu übertreffen“, so Katrin Schöggl. Anders als andere Orte verfügt
Zurndorf zwar über zwei große Nahversorger, dennoch sieht die gebürtige Steirerin Platz
für den KastlGreissler: „Ich habe mir und meiner Familie über Jahre die
unterschiedlichsten lokalen Produkte selbst zusammengetragen. Ab sofort müssen alle,
denen Regionalität und Umwelt am Herzen liegen, diese Kilometer nicht mehr machen,
weil sie alles an einem einzigen Standort bekommen.“ Wie in jedem KastlGreisslerContainer wird aber auch bei Katrin Schöggl das Sortiment durch ausgewählte Produkte
des Großhandels abgerundet, sodass bei ihr der komplette Einkauf erledigt werden kann.

Franchising als Option für berufliche Neuorientierung
Als ausgebildete Ernährungswissenschafterin verwundert Katrin Schöggls Leidenschaft
für gutes Essen nicht. Der Schritt in die Selbständigkeit auf den ersten Blick hingegen
schon, ist sie doch zweifache Mutter mit Kindern im Alter von vier bzw. gerade einmal
einem Jahr. Die Rückkehr in ihren alten Job, der sehr viel Reisetätigkeit erforderte, war
keine Option. Doch nicht nur die Aussicht, ihre Leidenschaft zum Beruf machen zu
können, war ausschlaggebend dafür, als KastlGreisslerin neue Wege zu beschreiten. Das
KastlGreissler Franchise-System ermöglicht es ihr, sich auf ihre Kernkompetenz – die
Auswahl von und Abwicklung mit den lokalen Produzenten – zu konzentrieren. Denn der
Selbstbedienungscontainer, der puncto Ausstattung, Ladenbau und Bedienbarkeit
überzeugt (wie erstes Feedback von Kundenseite zeigt), wird fix und fertig mit
umfassendem Warenwirtschafts-, Kassen- und Sicherheitssystem geliefert.
Vorteile für Bevölkerung, Gemeinde & Umwelt
Dass die Bevölkerung beim Einkaufen wieder bevorzugt zu regionalen Produkten greift,
ist eine Entwicklung, die durch die Corona-Krise zweifelsohne verstärkt wurde. Das
KastlGreissler Konzept ist damit eines, das perfekt zum aktuellen Zeitgeist passt, können
hier doch Waren aus folgenden neun Sortimentsgruppen bezogen werden: Brot, Gebäck
& Teigwaren; Obst & Gemüse; Fleisch & Wurst; Milchprodukte; Müsli & Co; Kochen &
Backen; Getränke aus der Region; Artikel des täglichen Bedarfs; Tiefkühlprodukte zur
Ergänzung des regionalen, frischen Angebots.
Es sind darüber hinaus aber gleich mehrere Aspekte, die eine deutliche Veränderung in
der Nahversorgung widerspiegeln. Durch jede/n weiteren KastlGreissler/in profitiert die
Bevölkerung kleiner, infrastrukturschwacher Gemeinden und Regionen von kurzen
Wegen, da weite Fahrten zur nächsten Einkaufsmöglichkeit nicht mehr nötig sind. Und
selbst weniger mobile Personen können sich damit wieder eigenständig um die
Versorgung mit Lebensmitteln kümmern. Die Bevölkerung kann außerdem auf frische
und gesunde Lebensmittel vertrauen, deren Herkunft gesichert und bei jedem einzelnen
Produkt nachgewiesen ist. Die lokalen Produzentinnen und Produzenten wiederum
können auch ohne eigenen Vertriebsweg (wie z.B. einem Ab-Hof-Laden) Konsumentinnen
und Konsumenten erreichen und so auch ohne Listung bei großen Handelsketten einen
geeigneten Absatzmarkt finden. Wesentliche Vorteile bringt der KastlGreissler aber auch
für Gemeinden, die durch ihre Unterstützung für mehr Lebensqualität und Autonomie
sorgen können. Womit vielerorts vielleicht auch die Abwanderung ein weniger großes
Thema für die lokale Politik wird – im Gegenteil schafft der KastlGreissler einen PullFaktor für mehr Zuzug.
Apropos Politik: Eröffnet hat die neue Zurndorfer KastlGreisslerin ihren Container im
Beisein von Bürgermeister Werner Friedl und Landesrätin Daniela Winkler.

Alle weiteren Informationen zum KastlGreissler finden Sie auf: www.kastlgreissler.com
www.facebook.com/KastlGreissler/
www.instagram.com/kastlgreissler/
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