
Unsere  
HofladenBOXServices  
für Ihr Unternehmen 
– nachhaltig. regional. fair.

Alle reden von  
Nachhaltigkeit und  
Unterstützung der  

eigenen Region.

nachhaltig. regional. fair.

So funktioniert‘s:
Schicken Sie einfach eine E-Mail an  
marketing@hofladenbox.de mit Angabe 
Ihrer Telefonnummer. Wir rufen Sie dann 
schnellstmöglich zurück und besprechen 
mit Ihnen Ihre Wünsche.

HofladenGESCHENKSERVICE 
Tolle Geschenkkörbe, auf Wunsch direkt ausgeliefert!

Sie möchten Ihren Kunden oder Mitarbeitern  zu Weihnachten, 
zum Geburtstag oder zum Firmenjubiläum eine ganz beson-
dere Freude machen? Dann nutzen Sie unseren Geschenkser-
vice: Wir stellen für Sie einzigartige Geschenkkörbe zusam-
men mit Produkten, die alle von Landwirten und Erzeugern 
direkt aus der Region stammen. Und das Beste: Da wir als 
digitaler Hofladen bereits einen Auslieferdienst in der Region 
aufgebaut haben, übernehmen wir für Sie auf Wunsch auch 
das komplette Handling von der Verpackung bis hin zur  
Auslieferung an Ihre Kunden oder Mitarbeiter.

HofladenCATERING 
Buffet & Fingerfood für Ihre nächsten Events oder Seminare

Sie planen ein Event oder führen ein Seminar für Ihre Mitar-
beiter durch? Dann kümmern wir uns gern darum, dass Ihre  
Gäste und Mitarbeiter bei dieser Veranstaltung kulinarisch 
rundum versorgt sind. Ganz nach Ihren Wünschen stellen wir 
ein kaltes Buffet mit regionalem Fingerfood, frischem Obst 
und knackigem Gemüse zusammen. Auch Getränke können 
wir bei Bedarf liefern.

Lassen Sie es  
uns gemeinsam  
machen!

HofladenOfficeBOXen 
Volle Energie für Ihre Mitarbeiter!

Mit unseren HofladenOfficeBOXen sind Ihre Mitarbeiter während 
der Arbeit oder im Meeting immer bestens versorgt: Ob frisches 
Obst, Backwaren, süße oder salzige Snacks - unsere Produkte  
stammen alle von Landwirten und Erzeugern direkt aus unserer  
Region Fürth, Nürnberg und Erlangen. Produkte, die bei uns nicht 
angebaut werden können wie z.B. Kaffee, beziehen wir aus fairem  
Handel. Wir liefern Ihnen die BOXen regelmäßig direkt ins Büro 
oder auch zu Ihren Mitarbeitern ins Homeoffice.



Wer wir sind und was wir 
bewegen wollen!
Die HofladenBOX ist ein digitaler Hofladen für die 
Region Fürth, Nürnberg, Erlangen und Herzogen-
aurach, aus der Region für die Region. Er wurde 
2018 von Mareike Schalk und Birgit Wegner in 
Roßtal mit viel Herzblut gegründet. 2021 wur-
den wir mit dem "Rural Inspiration Award", einem  
renommierten internationalen Preis für die Weiter- 
entwicklung des ländlichen Raums, ausge- 
zeichnet.
 
Privatpersonen können in unserem Online-Shop 
www.hofladenbox.de von frischem Obst und Ge-
müse über Milchprodukte, Fleisch und Backwaren 
bis hin zu Vorratswaren wie Nudeln, Öl oder Ge-
würze aus über 2.500 Produkten von mehr als 60 
regionalen Erzeugern auswählen und sich an eine 
Abholstation oder direkt vor die Haustür liefern 
lassen. Außerdem bieten wir für Unternehmen be-
sondere Produkte und Dienstleistungen an, die wir 
Ihnen im Detail auf der Vorderseite beschrieben 
haben.
 

Dein digitaler Hofladen.hofladenbox.de

Nachhaltig, regional und fair
Mit der Idee eines digitalen Hofladens wollen wir die Landwirte und Direktvermarkter aus der Region 
Fürth, Nürnberg und Erlangen bei der Vermarktung ihrer Produkte unterstützen und ihnen neben dem  
eigenen Hofladen weitere Absatzmöglichkeiten bieten. So wollen wir das Einkaufen regionaler Le-
bensmittel erleichtern und unsere Region stärken. Von Beginn an setzten wir dabei auf Nachhaltig- 
keit, Regionalität und Fairness: Es ist stets nachvollziehbar, wo unsere Produkte hergestellt 
werden. Auch werden keine Lebensmittel verschwendet, da nur die Waren geerntet oder gebacken 
werden, die bestellt werden. Außerdem sind dank regionaler und saisonaler Produkte die Lieferwege 
stets kurz, Zwischenlager und Umverpackungen werden eingespart.

ÜBRIGENS:  

Wenn 4 Ihrer Mitarbeiter Ihre private 
HofladenBOX bei uns bestellen,  
liefern wir die Boxen gerne auch  
direkt an Ihr Unternehmen.  
Sprechen Sie uns an!

HABEN WIR IHR  
INTERESSE GEWECKT?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:

marketing@hofladenbox.de

09127 95 41 048
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