
Der REGIOBOT

Das REGIOBOT-Forum  ist ein virtueller Marktplatz mit regionaler Suchmaschine, die 
wie Google nach bestimmten Kriterien funktioniert, dabei aber nur das Produktportfolio 
der Region bzw. Stadt und Gemeinde sichtbar macht. Hier kann auch der kleinste Händ-
ler online zeigen, was er zu bieten hat. Ob Hinweis zum eigenen Online-Shop, zur mög-
lichen telefonischen Bestellung, zum Lieferdienst, Gutscheinversand oder zum Social- 
Media-Kanal. Grundsätzlich und gerade in dieser besonderen Zeit.

Ein virtueller Marktplatz, der den Handel in diesen schweren Zeiten befeuert, die 
gesetzlichen Vorgaben befolgt und die Menschen gesundheitlich maximal schützt.

Das bietet der REGIOBOT – www.regiobot.de

• jeder Händler bekommt eine “Händlervisitenkarte” (Miniseite) mit den wichtigsten 
Informationen und Angaben (Adresse, Öffnungszeiten, Kontaktdaten, etc.) 

• einzelne Produkte, Produktkategorien und Dienstleistungen / Services können vom 
Händler selbst angelegt und gepflegt werden, einfach und selbsterklärend

• Anbindung an ein bestehendes Warenwirtschaftssystem
• Verlinkung zu einem vorhandenen Onlineshop
• Reservierungsfunktion, Bestell- und Abholoption von Produkten
• Such- und Filterfunktion nach Ort, Produkt, Produktkategorie, Marke und Händler
• eine mobile Ansicht mit Funktionen die ein mobiles Nutzererlebnis auch ohne App  

ermöglichen
• zusätzliche Nutzung von Google Adwords
• Zahlung per Rechnung oder direkt bei Lieferung
• für Händler, die kurzfristig (innerhalb eines Tages) einen Online-Shop ins Leben  

rufen möchten, kann dieser erstellt und mit REGIOBOT verbunden werden  
(hierfür können wir gerne ein separates Angebot erstellen)

https://regiobot.de/88161~lindenberg-im-allgaeu/intersport-haisermann/info


So sieht der Ablauf für den Anbieter aus:

1. Der Anbieter übermittelt die Daten für seine Händler-Visitenkarte auf der Plattform
2. Der Anbieter bekommt, nachdem seine Visitenkarte angelegt wurde, einen Zugang 

zu einem System, auf dem er seine Produkte einpflegen kann
3. Dort trägt der Anbieter seine Produkte mit Bild, Text, Varianten, Preis etc. ein
4. Die Seiten des Anbieters gehen nach Freigabe live

Wer sich für die Kompetenz und den technischen Hintergrund interessiert:

• basiert auf dem Django Framework
• hohe Datensicherheit
• schnellste Ladezeiten, auch mobil
• strukturiertes System für den Import von Hersteller-, Produkt- und Anbieterdaten
• ständige Überwachung und schnelle Wiederherstellung des Systems
• gute Auffindbarkeit über Google optimiert auf regionalen Suchanfragen
• Die Firma InQuant ist ein Spezialist  bei der sicheren Verwaltung von großen  

Mengen an Produkt-Daten. InQuant arbeitet für Firmen wie Bosch und Siemens, tau-
sende Konstrukteure und Ingenieure weltweit profitieren seit über 10 Jahren  
von dem Wissen



Geplante Finanzierung:

Hier möchten wir die technische Bereitstellung und Pflege des Systems abdecken. Daher 
fällt hier nur eine einmalige Einrichtungsgebühr von EUR 100,- an. Die Kosten für die Fol-
gemonate übernehmen bis Ende April wir von LUST AUF GUT. Die dann monatlich fälli-
gen EUR 100,- versuchen wir über sogenannte RoC-Paten (Sponsoren, die diese Idee und 
somit die Händler, Gewerbetreibenden und Menschen vor Ort unterstützen wollen) ab-
zudecken, die uns finanziell unterstützen. Den restlichen operativen Aufwand überneh-
men die InQuant und wir. Wer kurzfristig und zusätzlich einen eigenen kleinen Webshop 
auf die Beine stellen möchte, dem unterbreiten wir gerne ein faires und angemessenes 
Angebot.

Werde RoC - Pate
Bei dir läuft es gerade trotz Krise geschäftlich einigermaßen gut? Dir kann die Situation 
wirtschaftlich nicht so viel anhaben? Du möchtest die regionalen Händler unterstützen? 
Dann werde RoC-Pate. Mit EUR 100,- pro Monat können wir bei REGIOBOT einen Händ-
ler oder Dienstleister wieder einen Monat länger sichtbar machen. Wer mehr übrig hat, 
ist gerne willkommen und kann auch mehrere Patenschaften übernehmen. Wir möch-
ten die Plattform groß machen, technisch immer aktuell halten und den Händlern und 
Dienstleistern den Service so kostengünstig wie möglich anbieten.

Jeder Pate, der uns unterstützt, wird mit kurzem Steckbrief genannt. Jeder regionale 
Händler, der davon profitiert ebenfalls. Offen und transparent.

Ihr möchtet dabei sein?
Ihr kennt jemanden, für den das auch was wäre?
Ihr möchtet RoC Pate werden?
Ihr möchtet noch detailliertere Informationen?

Dann meldet euch gerne bei uns!

RoC Botschaft Allgäu und Bodensee-Oberschwaben
Julia & Thomas Füreder
T: +49 (8375) 9290741 / mail@redwon.de
 
www.lust-auf-gut.de
www.redwon.de

mailto:mail%40redwon.de%20?subject=
http://www.lust-auf-gut.de
http://www.redwon.de

