Videk - Der Onlineshop für
Genuss aus dem Südburgenland
Geschenke, Schmankerl und Wein - aus Oberwart bis zum letzten Zipfel in Jennersdorf

Ob Uhudler-Fruchtaufstrich, Uhudler-Sekt, Uhudler-Gin, Uhudler-Spritzer oder Uhudler pur: der neue
Onlineshop Videk bietet nicht nur Spezialitäten rund um das burgenländische Kultgetränk, es gibt auch
reinsten österreichischen Honig, Gewürzeöle, Chutneys, Spirituosen, Knabbereien sowie frisch
gerösteten Kaffee. Ein kunterbuntes Sortiment mit über 130 verschiedenen Produkten von 26
südburgenländischen Produzenten, zum Teil naturbelassen, biologisch, vegan, gluten- und
laktosefrei.
Das Besondere an dem Shop: Videk führt rein südburgenländische Produkte, die von kleinen und
mittelgroßen Produzenten mit viel Sorgfalt hergestellt werden. Ein ausgewähltes Sortiment an
heimischen Produkten, die in einer limitierten Stückzahl vorhanden sind. “Eine Win-Win Situation für
Produzenten und Konsumenten, die gesunde Produkte regional ver- und einkaufen möchten“, so
Gründerin und Geschäftsführerin Cathrin Maria Marth. Gemeinsam mit ihrem Partner René Tanczos hat
die junge Burgenländerin aus Güssing den regionalen Onlineshop Videk gestartet. Mittlerweile
verschicken die beiden Jungunternehmer Spezialitäten aus ihrer Heimat in ganz Österreich und nach
Deutschland.

Freude bereiten mit Geschenken
Ein starker Fokus des Onlineshops liegt auf Geschenken. Für jeden Anlass werden fertige
Geschenkeboxen und - sackerl angeboten und auf Anfrage individuell zusammengestellt. Ob für
Feierlichkeiten, Urlaubsgeschenke oder für Firmen. „Mit unserem umfangreichen Angebot bieten wir
eine Alternative zu den großen Handelsketten. Wer seinen Liebsten etwas Persönliches aus der Region
schenken möchte, das zusätzlich gut für das Wohlbefinden ist, ist bei uns genau richtig!“, so Tanczos.
Marth ergänzt: „Jedes Geschenk dekorieren wir liebevoll mit einer Schleife und einer kostenlosen
Grußkarte!“

Marketing, Vertrieb und Shop by Videk
Die beiden Gründer setzen mit ihrem Onlineshop einen neuen Standard: Ansprechendes Design, schnelle
Ladezeit, reibungslose Bestellabwicklung, moderne Zahlungsmöglichkeiten sowie eine zeitgemäße
Online-Vermarktung. Das komplette Shop-System basiert auf einer eigenen innovativen SoftwareEntwicklung, die sie mit ihrem Digitalstudio umsetzen. „Mit unseren Technologien wollen wir den
Bezug von regionalen Produkten attraktiv und vor allem einfach gestalten. Deshalb bieten wir unser
Shop-System auch anderen an.“, so Tanczos.
Vielen Betrieben fehlt jedoch auch der Vertrieb, das Marketing bzw. die Verkaufsmöglichkeiten. Diese
Lücke schließen die beiden Gründer mit Videk. Damit das gelingt, übernehmen sie die gesamte
Abwicklung. Jedes Produkt wird verkostet, im Shop vorgestellt und ausschließlich mit recyclebarem
Verpackungsmaterial aus Österreich verschickt. „Wir sind der Meinung, dass alles was wir brauchen,
direkt bei uns zu Hause wächst und gedeiht. Und das in bester Qualität! Einerseits helfen wir unseren
regionalen Produzenten, ihre Produkte mit einer fairen Preisgestaltung online zu verkaufen, auf der
anderen Seite den Konsumenten attraktiv und unkompliziert Produkte aus der Region online zu
beziehen.“, so Marth. Rezeptideen sowie Informationen zu den Betrieben und ihren Produkten runden
ein angenehmes Einkaufserlebnis ab.
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