
Bringt die Region auf den Tisch.

Auf markta stehen dir die verschiedensten Abhol-/

Liefermöglichkeiten zur Verfügung, die du ganz nach  

deinem Geschmack anbieten kannst. 

markta kann für dich automatisiert ein Adresslabel, den 

Lieferschein und die Rechnung erstellen und übernimmt 

die Abwicklung der Bezahlung. Die Lieferkosten bzw. 

Beiträge für die Abholstellen werden deiner Kundin  

verrechnet. 

In deinem persönlichen Bereich auf markta verwaltest 

du den Status der Bestellung. Zunächst erhältst du sie 

mit dem Status „Eingegangen“, gleichzeitig mit einer 

E-Mail-Benachrichtigung. Hast du die Produkte fertig 

verpackt und diese somit zum Versand oder zur Abho-

lung vorbereitet, stellst du den Status auf „Bereit“ und 

vermerkst gegebenenfalls weitere Details zu Versand, 

Abholung und weiteren Verwahrung. Sobald die Be-

stellung von deiner Seite aus abgewickelt ist, stellst du 

den Status auf „Abgeschlossen“. Wenig später erhält die 

Käuferin die Aufforderung, dich zu empfehlen, damit ein 

lebhafter Austausch entsteht.

 
Zustellung & 

Abholung



Bringt die Region auf den Tisch.

Versand mit der Post

markta hat für dich gute Konditionen ausgehan-

delt und steht als Vertragspartnerin mit der Post 

für dich ein.

Du verpackst die Produkte in deiner Post 

Mehrwegbox oder in einer anderen lebensmit-

teltauglichen Verpackung. Die Obergrenze pro 

Paket liegt bei 31,5 kg – wenn deine Bestellung 

mehr wiegt, übernimmt markta für dich die Kos-

ten der weiteren Pakete. 

Die Post kommt an den vereinbarten Lieferta-

gen (Montag & Donnerstag zwischen 15:00 und 

16:00) bei dir vorbei und nimmt alle fertigen  

Pakete mit.

€ 4,90 mit „Next-day-fresh“

€ 3,00 Mehrwegbox Rücksendung

markta Abholstelle

Oft ist es für KundInnen angenehmer, Bestellun-

gen zum Beispiel am Heimweg bei einer fixen 

Station abzuholen – markta möchte diese Art 

des Lebensmittelversands ausbauen

Du verpackst die Produkte in einer lebensmit-

teltauglichen Verpackung und versendest diese 

an die Abholstation

Mit dem „Bereit“ vermerkst du auf markta in ei-

nem Kommentar an deine Käuferin die Details 

zur Abholung (z.B. „Die Bestellung ist ab morgen 

in der Abholstation Wien-1, bitte innerhalb von 3 

Tagen abholen“).

€ 2,00 Beitrag für die 

markta Abholstelle

Ab-Hof Abholung

Wenn du einen Hofladen bzw. eigene Abhols-

tellen hast, wie zB weitere Geschäftsstandorte 

oder einen regelmäßigen Marktstand auf einem 

Wochenmarkt, kannst du deinen Kundinnen 

auch die direkte Abholung dort und sie über De-

tails informieren. 

Mit deinem Status „Bereit“ erhält die Käuferin 

über markta die Info, dass die Bestellung abhol-

bereit ist – wenn du möchtest, auch mit deinem 

individuellen Kommentar (z.B. „Bitte die frische 

Ware innerhalb von 3 Tagen abholen“).

kostenlos

Individueller Versand

Du kannst völlig frei entscheiden, wie du deine 

Pakete versendest -  du kannst selbst zustellen 

oder einen Paketdienst beauftragen. 

Du verpackst die Bestellung in deine lebensmit-

teltaugliche Verpackung, in der die Produkte 

haltbar und unbeschadet bleiben

Wenn die Bestellung bereit ist, erhält die Käufer-

in eine Benachrichtigung – wenn du möcht-

est mit deinem Kommentar (z.B. „Wird vor der 

Haustüre abgestellt“)

Der Preis wird individuell 

von dir festgelegt


