
„Die Vernunft beginnt in der Küche“ (Friedrich Nietzsche)

Umweltbewusster Konsum, Qualität und Regionalität genießen heute besondere 

Bedeutung. Hochwertige Produkte müssen daher in einem hochwertigen Verkaufsstand 

präsentiert werden. Das „Bio Kistl“ ist aus hochwertigen Eternitplatten gefertigt und trägt 

maßgebend dazu bei, beim Direktvermarkter frisches Obst, Gemüse, gekühlte 

Milchprodukte, sowie Eier und Brot, etc. mit gutem Gewissen zu erwerben. Dazu kommt 

noch das Einkauferlebnis im oder am schmucken Kistl, direkt beim Bauern oder mobil 

eingesetzt am Bauernmarkt. 

Die Besonderheit am Verkaufsstand ist das zusätzliche Angebot einer 

Selbstbedienungsmöglichkeit, so dass 24/7 frische Biobauernprodukte zum Verkauf zur 

Verfügung stehen. 

Egal ob Tag oder Nacht, Wochentag oder Wochenende unser Bio Kistl ist rund 

um die Uhr für alle geöffnet. Beim Bio Kistl läuft alles nach dem Motto: 

„Quadratisch. Praktisch. Gut.“. So funktioniert unser flexibles Kistl sowohl als 

Verkaufsstand als auch als Selbstbedienungsstand, dies macht es möglich 

sogar an Feiertagen die hochwertigen Produkte an den Kunden zu bringen.

Die praktikable Aufklappfunktion des Verkaufsstands sowie auch die elegante 

LED-Beleuchtung ziehen die Aufmerksamkeit von Passanten an und sind ein 

Alleinstellungsmerkmal von unserem Bio Kistl. 

Geht ein erfolgreicher Verkaufstag zu Ende, klappt man den Verkaufsstand zu 

und verwandelt mithilfe des simplen Kistensystems den Stand im 

Handumdrehen zu einem Selbstbedienungsstand um, der durch die seitliche 

Türe zugänglich ist. Da wir einen besonders großen Wert auf Nachhaltigkeit 

und Praktikabilität legen ist der Baustoff Eternit perfekt für unser Bio Kistl.

Eternit rundet nicht nur optisch das Projekt ab, sondern unterstützt, dank dem 

geringen Energieaufwand, den natürlichen und regionalen Rohstoffen, sowie 

der hohen Lebensdauer, unsere umweltbewusste Denkweise.

Einfach handhabbar können mit den integrierten Regalen und dem 

funktionalen Kisten-System die am Tag am Verkaufsstand außen situierten 

Kisten ausgehängt und im Inneren des Würfels platziert werden.

Das unkomplizierte Öffnen und Schließen mit der ausgeklügelten 

Aufklappfunktion sorgt für ein klares Erscheinungsbild und ein übersichtliches 

Warenangebot.

Mit seinem kompakten und einfachen Aufbau bietet der Verkaufsstand 

verschiedenste Design- und Einsatzmöglichkeiten. Selbst ein Puppentheater 

ist in diesem multifunktionalen Stand integriert!
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