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Bei der Einweihung des Grünen Zentrums: Carolin und Andreas 
Schießl mit ihren Kindern vom Krämooshof in Oberostendorf, Elias 
Vogt aus Ruderatshofen und Herbert Babel von der Walder Käskuche.

Der Verkaufsautomat wird von den Verbrauchern gut angenommen. 

Öffentlichkeitsarbeit für die 
Landwirtschaft: Corinna Mayer 
vor dem Informationsmonitor.

Direkt an Kunden in Stadt und Land
Der MR-Ostallgäu hat in zwei Verkaufsautomaten für Direktvermarkter investiert. 
Drei Maschinenringmitglieder bieten dort ihre regionalen Produkte an. Zusätzlich 
gibt es im MR-Frischestadl Informationen über die Landwirtschaft.

E s ist uns ein Anliegen, Stadt 
und Land zusammenzubrin-
gen und die Verbraucher über 

die Landwirtschaft zu informieren. 
So entstand die Idee mit dem Ver-
kaufsautomaten – von dem unsere 
Mitglieder direkt oder indirekt pro-
fitieren sollen“, beschreibt Michael 
Eble, Geschäftsführer im MR- Ostall-
gäu, die Gründe für das Engagement 
des Maschinenrings. Der Standort 
am Grünen Zentrum im Nordosten 
von Kaufbeuren ist passend. Schließ-
lich findet sich in dem Gewerbege-
biet in unmittelbarer Nähe ein großer 
Einkaufs- und Getränkemarkt. „So-
gar Schüler der Landwirtschafts- und 
der Technikerschule schauen vorbei 
– und bevorzugen Pfefferbeißer und 
die süßen Nachspeisen“, weiß MR-
Mitarbeiterin Corinna Mayer, die 
das Projekt betreut. Eröffnet wurde 
der MR-Frischestadl im Rahmen der 
Einweihung des Grünen Zentrums 
Anfang Oktober 2018. 

Die Kunden sollen allerdings nicht 
nur einkaufen, sondern daneben ein 
wenig Wissen über die heimische 
Landwirtschaft mit nach Hause neh-
men. Auf einem Monitor neben den 
Automaten erfahren sie zum Beispiel, 
dass es im Ostallgäu über 2500 Be-
triebe mit einer Durchschnittsgröße 
von 30,45 ha gibt. Und dass 85,5 % 
der Betriebe im Haupterwerb ge-
führt werden. Auch die drei Direkt-
vermarkter werden vorgestellt.

Breite Produktpalette 
Die beiden Verkaufsautomaten im 

MR-Frischestadl sind gut gefüllt. Das 
Sortiment reicht von pasteurisierter 
Vollmilch, Milch- und Käseproduk-
ten über Fleisch, Wurstwaren, Nu-
deln und Eiern bis hin zu Kuchen 
im Glas, Marmeladen und Honig. 
Alles ist frisch, regional und kommt 
direkt von den beteiligten Mitglieds-
betrieben. Einer davon ist Andreas 
Schießl vom Krämooshof in Oberos-
tendorf. Als er von dem Vorhaben 
des Maschinenrings im Rundschrei-
ben las, meldete er sich sofort. Seit 
zwei Jahren hat die Familie neben der 
Milchviehhaltung einen mobilen Le-
gehennenstall. Eier und Nudeln wer-
den an zwei Standorten (ein Automat 
in Fuchstal und eine SB-Station mit 
Kühlschrank und Vertrauenskasse 
in Waal) vermarktet. „Beim Maschi-
nenring ist jetzt sozusagen mein drit-
ter Platz“, erzählt er erfreut.

Gleichfalls war Elias Vogt aus Ru-

deratshofen von Anfang an von dem 
Plan angetan. Schon seit Längerem 
setzt er auf Direktvermarktung. So 
steht an der Staatsstraße nach Markt-
oberdorf sein Milchhäusl, wo der 
Verbraucher frische Milch aus der 
Milchtankstelle zapfen und Fleisch, 
Wurst und süße Leckereien aus den 
zwei Verkaufsautomaten ziehen 
kann. „Unsere Kunden aus Kaufbeu-
ren können nun direkt am Ort beim 
Maschinenring rund um die Uhr un-
sere Waren einkaufen“, erläutert der 
24-jährige Landwirt.

Dritter im Bunde ist die Walder 
Käskuche der Familie Babel. Sie be-
treibt einen Mix aus Gastronomie, 
Käserei und Bauernhof. Die Milch, 
der Berg-, verschiedene Schnitt- und 
Weichkäse sowie Joghurt und Butter 
aus der Hofkäserei werden im Hof-
laden und online verkauft. „Darü-
ber hinaus beliefern wir Einzelhänd-
ler, Metzgereien und Bäckereien in 
der Umgebung“, berichtet der Un-
ternehmer. Als neue Schiene ist der 

MR-Verkaufsautomat dazugekom-
men. Selbst hätte Herbert Babel nicht 
in einen solchen investiert, aber die 
MR-Lösung gefällt ihm. 

Prinzipiell gilt, wer Lebensmittel 
über Verkaufsautomaten vermark-
ten möchte, muss vorab zahlreiche 
rechtliche Fragen klären. Jegliche Di-
rektvermarktung ist beim Landrats-
amt anzuzeigen. Im Fall des MR- 
Frischestadls waren jedoch keine 
besonderen Genehmigungen nötig. 
Allerdings musste beim Aufbau des 
Informationsmonitors darauf geach-
tet werden, dass die Verkehrsteilneh-
mer auf der vorbeiführenden Straße 
nicht geblendet oder beeinträchtigt 
werden. Zudem war die Betriebshaft-
pflicht- und Gebäudeversicherung 
anzupassen. Gegen Diebstahl und 
Vandalismus wurde ferner eine ei-
gene Versicherung der Automaten 
abgeschlossen. Für die lebensmittel-
rechtlichen und hygienischen Aufla-
gen zu den Produkten sind die Land-
wirte selbst verantwortlich.

Die Vorstandschaft des Maschi-
nenringes hat der Investition für die 
beiden Automaten inkl. Hütte und 
Pflasterarbeiten zugestimmt. „Das 
Ganze refinanziert sich über die Jahre 
durch die Mieteinnahmen“, zeigt Mi-
chael Eble. Diese sind vertraglich mit 
den Direktvermarktern abgesichert. 

Kontakt: Stadt und Land
Im Vordergrund steht nicht der 

Gewinn, sondern das Image der Bau-
ern zu verbessern und den Mitglie-
dern eine Plattform zum Verkauf zu 
bieten. Ein wenig Eigennutz ist frei-
lich dabei. Denn die Städter zählen 
zu den potenziellen Auftraggebern 
für MR-Dienstleistungen im Gar-
ten oder der Baumpflege.  Im Auge 
hat man außerdem den Bedarf an 
Arbeitskräften. Es zeige sich, dass 
landwirtschaftsferne Personen z. B. 
450-€-Jobs auf Höfen annehmen 
und diese zur Zufriedenheit der Be-
triebsfamilie ausüben. Der Kontakt 
zwischen Stadt und Land ist also in 
dieser Hinsicht sehr wichtig.

Um das Nachfüllen kümmert sich 
MR-Mitarbeiterin Corinna Mayer. 
Darüber hinaus meldet ihr PC bzw. 
Smartphone über die Telemetric, 
wenn ein Produkt im Automaten 
ausverkauft ist bzw. das vorhandene 
Wechselgeld, den Warenbestand und 
den Umsatz. „Am Schluss muss alles 
genau dokumentiert und abgerech-
net werden“, sagt die gelernte Büro-
kauffrau. Auch das ist ihre Aufgabe. 
Interessant ist überdies die Aufzeich-
nung darüber, wann eingekauft wird: 
vornehmlich nachmittags zwischen 
16 und 18 Uhr, aber auch schon des 
Öfteren um 1 oder 2 Uhr nachts.

Noch ist der MR-Frischestadl rela-
tiv neu und die Kundschaft muss erst 
erschlossen werden. „Man darf sich 
am Anfang nicht zu viel erwarten. 
In der Direktvermarktung braucht 
es Zeit und Geduld“, wissen die be-
teiligten Landwirte aus eigenen Er-
fahrungen.  Veronika Fick-Haas

für KBM e.V., Neuburg
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