Wie funktioniert's – kurze Anleitung zur Nutzung der
Onlineplattform bioobstmarkt.de
Die Grundfunktion der Plattform ist der Marktplatz – hier werden Angebote und Gesuche für
Bioobst erstellt und intern veröffentlicht. Nutzbar und sichtbar ist der Marktplatz nur für
angemeldete Nutzer. Eine weitere Funktion ist das Forum für Diskussionen und Kleinanzeigen. Das
Forum ist ebenfalls nur für angemeldete Nutzer sichtbar.

1. Zugang beantragen / Registrieren
•
•
•
•

bioobstmarkt.de öffnen und auf „registrieren“ klicken
Zugangsdaten eingeben und Zugang beantragen
Freischaltung des Profils abwarten (i.d.R. innerhalb weniger Minuten)
Anmelden (Einloggen) und auf „Mein Bioobstmarkt“ klicken

2. “Mein Bioobstmarkt“
•

Das Hauptmenü Mein Bioobstmarkt besteht aus drei Bereichen:
A. Angebote und Gesuche finden (Marktplatz für Obst)
B. Angebote & Gesuche erstellen (Marktplatz für Obst)
C. Mein Profil

2.A
•
•
•

2.B
•
•
•
•

2.C
•
•
•
•

Marktplatz: Angebote & Gesuche finden
Hier kannst Du gezielt nach Angeboten oder Gesuchen Ausschau halten
Zu jedem Angebot & Gesuch wird Dir u.a. die Entfernung zu Deinem Standort angezeigt
Durch klicken auf die jew. Überschrift kannst Du die Tabelle nach Deinen Kriterien
sortieren (z.B. nach Entfernung in km)

Marktplatz: Angebote & Gesuche erstellen
Um Angebote oder Gesuche zu erstellen, klicke einfach im Menü Mein BOM auf Angebote
& Gesuche erstellen
Eine weitere Möglichkeit dorthin zu gelangen ist der Tab Marktplatz für Obst im Profil
Klicke auf + ERSTELLEN und fülle die Felder aus
Das Angebot/Gesuch wird in dem Moment veröffentlicht, in dem Du auf SPEICHERN
drückst. Eine Woche vor der von Dir angegebenen Verfügbarkeit erhältst Du von uns eine
Erinnerungsmail

Profil
Unter Betriebsdaten wählst Du Deinen Betriebstyp aus, dadurch wird der entsprechende Tab
freigeschaltet und mit einem roten Häkchen markiert
Im Profil kannst Du jederzeit Änderungen vornehmen. Versuche Dein Profil möglichst
aktuell und vollständig zu halten
Wenn im Profil Änderungen vorgenommen werden, muss die Änderung gespeichert werden
Klicke hierzu unten auf der Profilseite auf SPEICHERN bevor Du die Seite verlässt

•

Aktuelle Angebote und Gesuche immer im Blick: Nutzen der BenachrichtigungsFunktion im Profil
▪ Wähle die Obstarten aus, über die Du per Email informiert werden möchtest
▪ Dabei kannst Du unterscheiden, ob Du über Frisch- oder Verarbeitungsware oder
über beides benachrichtigt werden möchtest
▪ Für alles was in Deinem Profil mit einem Häkchen markiert ist, bekommst Du eine
Benachrichtigung, sobald etwas Entsprechendes auf den Marktplatz gestellt wird
▪ Im Beispiel wirst Du sowohl über neue Heidelbeeren-Gesuche, als auch über
Heidelbeeren-Angebote benachrichtigt

3. Nutzung des Forums
Das Forum dient der Kommunikation. Es stellt einen Raum für Erfahrungsaustausch und fachliche
Diskussionen, sowie einen Kleinanzeigenmarkt zur Verfügung. Alle Themen im Forum können
abonniert werden. Wenn Du ein Thema abonniert hast, wirst Du benachrichtigt, sobald sich dort
etwas tut. So kannst Du z.B. eine Frage stellen und diese abonnieren – Du erhältst dann eine
Nachricht, sobald jemand auf Deine Frage antwortet.

•

Das Forum ist aufgeteilt in die zwei Bereiche Bioobst und Kleinanzeigen
▪ Unter Bioobst könnt ihr Diskussionen rund um das Thema Bioobst starten oder
verfolgen
▪ Unter Kleinanzeigen können z.B. gebrauchte Maschinen und Anbaugeräte oder übrig
gebliebene Jungpflanzen eingestellt werden. Hier bitte kein Obst einstellen – dafür
den Marktplatz für Obst nutzen

•

Themen abonnieren
▪ Für Obsterzeuger empfehlen wir, alle Themen und Beiträge im Forum zu
abonnieren. Das bedeutet zwar ggf. die ein oder andere Mail, die man gleich wieder
löscht aber die meisten Themen betreffen doch uns alle als Gemeinschaft. Es ist eine
absolute Bereicherung, wenn Diskussionen stattfinden, Erfahrungen weitergegeben
werden und Pro's und Contras abgewogen werden können. Der Zeitaufwand, ein
Thema zu kommentieren ist dabei minimal.
▪ Für das Abonnieren aller Themen und Beiträge einfach unter dem Reiter
Abonnements die Option Neue Themen & Beiträge auswählen.

Noch Fragen? Vorschläge oder Wünsche?
Hier geht’s zum Kontakt

