Infoblatt für Lieferanten
1. Welche offiziellen Bestimmungen muss ich beachten?
Bei der Zusammenarbeit mit unserer Foodcoop sind die gleichen hygienischen,
rechtlichen, steuerlichen,... Bestimmungen zu beachten, wie bei der Lieferung zu einem
Geschäft oder Verkauf auf dem Bauernmarkt. Bis zur Übernahme bei der Foodcoop
sINNkistl muss der/die LieferantIn die Verantwortung übernehmen und die Lieferung
offiziell korrekt erledigen, dann endet sein Aufgabenbereich. Danach liegt die
Verantwortung beim Verein sINNkistl.
2. Muss ich als Lieferant Vereinsmitglied sein?
Nein. Es ist aber sehr erwünscht, wenn Hersteller zu den regelmäßigen Treffen kommen,
um ein gutes Miteinander zu schaffen.
3. Welche Sicherheit bietet mir sINNkistl in der Abnahme von bestellter Ware?
Bestellte Waren werden bei vereinbarter Qualität und korrekter Anlieferung auf jeden Fall
abgenommen und verrechnet.
4. Wie funktioniert das Finanzielle?
Mitte des Monats erstellen wir für den Lieferanten eine Rechnung, die eine genaue
Auflistung sämtlicher Bestellungen des vergangenen Monats enthält. Dieser
Rechnungsbetrag wird zum Monatsende per Online-Überweisung bezahlt. Zu
erwähnen ist hierbei, dass der Lieferant keine Rechnung an die Foodcoop sINNkistl stellt,
sondern direkt an den Endverbraucher. Die Foodcoop dient also nur als Vermittler.
Der Preis, den der Lieferant im Hersteller-Login unserer Software selbst eintragen kann,
wird von uns 1:1 an die Mitglieder weitergegeben, dh. wir schlagen nichts drauf.
Wir wollen keine Dumpingpreise, sondern den fairen Preis, der es dem Bauern ermöglicht,
langfristig und nachhaltig zu produzieren.
Die Verkaufspreise auf der sINNkistl-Homepage sind inkl. der gesetzlich geltenden
Steuern (Ust.) anzugeben.

5. Wie funktioniert das mit der Lieferung?
Unsere Foodcoop ist im ehemaligen Nah&Frisch-Geschäft in Reichersberg untergebracht.
Die Lieferungen können (je nach Haltbarkeit) von Donnerstag 06:00 Uhr bis spätestens
Freitag 15:30 Uhr in den Raum der Foodcoop angeliefert werden (Schlüsselbox-Code!).
Der Lieferant muss die angelieferten Lebensmittel lt. den geltenden hygienerechtlichen
Bestimmungen ordnungsgemäß bei uns einlagern. (2 Kühlschränke sind vorhanden!)
Eventuelle Lieferanten-Fahrgemeinschaften bitte selbst organisieren.
6. Wie funktioniert das mit den Bestellungen?
Jeden Mittwoch um 5 Uhr in der Früh verschicken wir die gesammelten Bestellungen der
letzten Woche (also von Mittwoch bis Dienstag Mitternacht) als PDF per E-Mail an die
einzelnen Lieferanten. Eventuelle Stornierungen können die Lieferanten über den

Hersteller-Login unsere Software selbst tätigen. Sonst werden bestellte, aber nicht
gelieferte Waren von uns im Zuge des Ladendienstes storniert.
7. Kann ich mein Angebot verändern und wie erreicht das die Kunden?
Wir freuen uns sehr, wenn das Angebot immer wieder saisonal angepasst und auch
erweitert wird. Nach Rücksprache mit der zuständigen Lieferanten-Ansprechperson sollte
jeder Lieferant seine neuen Produkte im Hersteller-Login-Bereich unserer Software selbst
einpflegen. Jedes sINNkistl-Mitglied kann im Internet jederzeit die aktuelle Produktpalette
einsehen und dann seine Bestellung eintragen.
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