
Gemeinsam zeigen, wozu die Schweizer Bäcker fähig sind
frischesbrot.ch bietet für jeden Betrieb, ob Bäckerei, Konditorei, Confiserie oder Restaurant 
den schnellen und unkomplizierten Einstieg, die frischen Produkte online zum Abholen oder 
Ausliefern anzubieten. Auf einen Blick sehen die Kunden auf der Landkarte, wer in ihrer 
Nähe frische Produkte zum Abholen oder Ausliefern anbietet. Mit ein paar Handgriffen ist 
das Gewünschte bestellt und auch gleich bezahlt. Die Abholung geht blitzschnell und die 
Auslieferung erfolgt pünktlich in den Briefkasten oder vor die Haustüre.
Jeder Betrieb präsentiert sein eigenes Sortiment, alle Kunden sehen klar und deutlich von 
welcher Bäckerei ihr frisches Brot kommt. frischesbrot.ch zeigt, was die Bäcker draufhaben!

Die ganze Schweiz macht mit
frischesbrot.ch heisst auf französisch painfrais.ch, auf italienisch panefresco.ch und auf 
rätoromanisch panfrais.ch.

Alle sind zur Teilnahme eingeladen
Täglich frische Produkte, ein Windows-Computer, etwas Zeit und die Antworten auf die 
Fragen unten ist alles, was Sie brauchen, um schon bald bei frischesbrot.ch dabei zu sein.

Interessierte senden die Antworten auf diese Fragen an aplusag@aplusag.ch
> Um welche Zeit am Vortag benötigen Sie die Bestellungen von frischesbrot.ch?
> An welchen Wochentagen ist Ihr Angebot verfügbar?
> Um welche Zeit am morgen früh können Sie die ersten Lieferungen bereit haben?
> Um welche Zeit nach dem Mittag sind die Lieferungen für den Nachmittag bereit?
> Bieten Sie Mittagessen an? Ab welcher Uhrzeit sind sie bereit?
> Wollen Sie Ihre eigenen Produkte selber ausliefern?
> Welche Kuriere oder Taxiunternehmen kommen am besten in Frage in Ihrer Region?

Alle Schweizer Bäcker sind zur Teilnahme eingeladen

Die Software für frischesbrot.ch gibt es bis zum 31. Juli 
2020 zum symbolischen Preis von 1 Franken.
Dazu kommt eine pauschale Einrichtungsgebühr und 
eine Umsatzprovision von 8 - 16%.

www.frischesbrot.ch
abholen · liefern
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Wie funktioniert frischesbrot.ch
Im Mittelpunkt des Webshops steht die 
Schweiz als Landkarte, auf der Abholpunkte 
und Liefergebiete eingezeichnet sind. Klickt 
ein Kunde darauf, so sieht er alle Anbieter. 
Wählt er einen, erscheinen die verfügbaren 
Tage und dort wiederum die möglichen Zeiten. 
Beim nächsten Klick hat er sich entschieden: er 
sieht nun sofort das Angebot dieser Bäckerei 
für das gewünschte Zeitfenster. Ab jetzt bleibt 
er in dieser Bäckerei.

Ein grosses Sortiment steht zur Verfügung, 
alles was die Bäckerei in diesem Zeitfenster zu 
bieten hat. Bezahlt wird gleich sofort, damit 
die Abholung oder Ablieferung blitzschnell 
abläuft. Akzeptiert werden alle wichtigen 
Kreditkarten und Kryptowährungen. Zum 
Schluss erhält der Kunde seine Bestätigung.
Jeder teilnehmende Betrieb hat auf seinem 
eigenen Computer ein Programm installiert, in 
dem er die Artikel sehr einfach mit Bild und 
Information erfasst. Mit einem Knopfdruck 
sind die Artikel im Internet, dazu sind keine 
speziellen Kenntnisse erforderlich.
Auch die Bestellungen kommen auf einen 
Knopfdruck daher. Stets am Vortag zur pro 
Betrieb festgelegten Zeit sind alle Daten druck-
fertig und werden wenn möglich sogar direkt 
in den Backzettel der Bäckersoftware integ-
riert. Die Lieferscheine druckt das System nach 
Filiale und Zeitfenster, damit man sie nur noch 
an den Taschen befestigen muss.

Die Taschen und das 
Werbematerial stehen 
kostenlos zur Verfü-
gung: Kleber und 
individuelle Flyer für 
jeden Betrieb, leihwei-
se Jacken mit Logo, 
Fahnen, dazu Presse-
texte, Bilder, usw. für 
Werbeaktionen.
Auf der ganzen Linie 
zeigen wir individuell 
die Kompetenz für 
tägliche Frische und 
Qualität der Schweizer 
Bäcker!
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