Moin, ich bin Oswald.
Ich habe alles,
was du brauchst.

WER

ist Oswald?
Ich bin eine digitale Umgebung
für Produkte und Angebote
aus der Region – gemacht von
Dithmarschern für Dithmarscher.
Meinen Namen habe ich vom
heiligen Oswald. Er war (und ist
für einige noch) der Schutzpatron
der freien Bauernrepublik
Dithmarschen.
Mit mir wird das Einkaufen
im Internet zum emotionalen
Erlebnis. Leute bestellen durch
mich endlich lokale Produkte
im Internet. So bekommen wir
Dithmarscher das, was wir wollen
– gute heimische Produkte und
bodenständige Dienstleistungen.
In die Stärkung unserer Heimat
investieren wir dabei automatisch.
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WARUM

brauchst du Oswald?
Eigentlich kauft der Dithmarscher
gerne lokal. Wir sind nicht nur
stolz und stur, sondern auch
heimatverbunden und loyal.
Wir wollen in Dithmarschen
von einer interessanten und
abwechslungsreichen Wirtschaft
proﬁtieren – auch in Zukunft.
Doch Bequemlichkeit und
Leichtigkeit lassen den
Dithmarscher immer wieder online
bei Großunternehmen bestellen.
Damit unterstützt er leider nicht
die lokalen Unternehmen in
Dithmarschen.
Ich löse dieses Problem:
als lokaler Onlineshop vereine
ich das Regionale mit der
Bequemlichkeit des Digitalen.
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»

Digital und doch persönlich – in meinem Onlineshop erfährt jeder mehr über die Produkte und
bei wem man eigentlich einkauft.
Mit seinem Kauf unterstützt man die eigene Region und hilft direkt den
heimischen Unternehmen.
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ONLINE
SHOP

Ich gebe dem Onlineshopping
ein Gesicht! Neben den üblichen
Informationen zeige ich bei jedem
Produkt den Verkäufer und seinen
Standort an. So kann sich der
Käufer direkt informieren, bei wem
er einkauft und shoppt nicht mehr
bei einem anonymen Händler.
Jedes Dithmarscher Unternehmen
kann sich mit seinen Produkten
und Dienstleistungen beteiligen.
Umso mehr mitmachen, desto
höher ist meine Attraktivität und
der Nutzen für dich.

Kostenfrei
Alle können mitmachen.
Einfache Bedienbarkeit
Ganz leicht Produkte einfügen
und dabei sein.
Zukunftsorientiert
Mit jeder neuen Oswald-Version
schalte ich neue Features frei.
Ein Gesicht geben
Reichere dein Profil mit weiteren
Informationen über dich an und
mache das Onlineshopping für
deine Kunden persönlicher.
Hilfsbereit
Wenn du Probleme mit mir hast,
stehen viele Tutorial-Videos zur
Erklärung bereit. Alternativ besuchst
du eine meiner regelmäßigen
Schulungen für die Bedienung des
Onlineshops.
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»

Du und dein Unternehmen haben keinen Versandaufwand!
Ich hole die fertig gepackten Pakete bei dir ab und bringe sie selbst zum Käufer.
Alternativ bestellt der Kunde online und holt die Produkte im Anschluss in
deinem Unternehmen ab.
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»

Ich bin kein gewöhnlicher Onlineshop. Zahlreiche Funktionen machen mich überaus attraktiv
und zukunftssicher.
Nach und nach werden die neuen Features angeboten. So kann sich der Nutzer entspannt
mit allen neuen Funktionen vertraut machen und sie schätzen lernen.
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FRISCHE
MARKT

Nachhaltiges und regionales
Einkaufen ist ein wachsender
Trend. Oft wissen die Leute aber
nicht, wo sie welches Produkt
ﬁnden. Hier komme ich ins
Spiel: mein Frischemarkt führt
den Kunden zu den regionalen
Lebensmitteln in Dithmarschen.
Lebensmittelproduzenten, bieten
frische und regionale Waren an. So
weiß der Kunde direkt, wo er zum
Beispiel die Lammschulter vom
Schlachter oder den Blütenhonig
vom Imker bekommen kann.
So kommt jeder in den Geschmack
von regionalen Aromen!
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ZERTIFIKAT

„Made in Dithmarschen“
Von Dithmarschern für
Dithmarscher: Für mich sind
Produkte besonders wertvoll, die
nicht nur in Dithmarschen verkauft,
sondern auch aus unserer Heimat
stammen.
Mit meinem Zertiﬁkat „Made
in Dithmarschen“ können
Unternehmen ihre Produkte aus
lokaler Produktion auszeichnen
lassen.
Der Kunde geht auf die Reise
mit dem Produkt. „Made in
Dithmarschen“ erzählt die
Geschichte hinter der Herstellung
und warum, dieser Kauf besonders
ist.
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»

Du kümmerst dich um gute Produkte und ich bringe die Leute an Bord!

Jeder Abonnent der Dithmarscher Tageszeitungen wird durch monatlich wechselnde
Angebote auf mich aufmerksam.
Zusätzlich kann jeder bei mir monatlich kündbar „Oswald-Gold“ bekommen.
Neben speziellen Angeboten ist ein wichtiger Vorteil die kostenfreie Lieferung
aller Bestellungen.
Obendrauf gibt‘s den Monats-Pass für Boyens Medien.
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