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Pressemeldung	  RegioApp	  
Verein	  pommernArche	  e.V.	  
03831	  28710	  –	  pommernArche@aol.com	  
Stralsund	  01.	  04.	  2020	  
	  
Gerade	  jetzt	  !	  	  
pommernArche	  –	  RegioApp	  Vorpommern	  geht	  online!	  
Wo	  vorher	  nichts	  war,	  sind	  plötzlich	  Unternehmen!	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Regionale	  Produzenten	  aus	  Vorpommern	  jetzt	  deutschlandweit	  	  
sichtbar	  in	  der	  RegioApp.	  Weitere	  Unternehmen	  sind	  willkommen.	  
Kontakt:	  pommernarche@aol.com	  
	   	  

Trotz	  Corona	  
Vorpommern	  als	  regionaler	  Land-‐Wirtschafts-‐Standort	  wird	  sichtbarer!	  
Ein	  weiterer	  Schritt	  zur	  besseren	  Vermarktung	  unserer	  Regionalen	  Produkte	  aus	  Vorpommern	  	  
ist	  gemacht.	  
Seit	  dem	  1.	  April	  sind	  die	  Unternehmen	  des	  	  pommernArche-‐Verbunds	  in	  der	  RegioApp	  der	  
Regionalbewegung	  präsent.	  Mit	  zum	  Start	  18	  Erzeuger-‐,	  Verkaufs-‐	  und	  Gastrobetrieben	  ist	  
Vorpommern	  in	  der	  bundesweiten	  RegioApp	  vertreten.	  Betriebeanzahl	  –	  Tendenz	  steigend!	  	  
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Trotz,	  oder	  gerade	  wegen	  Corona.	  
Regionalität	  und	  Nachhaltigkeit	  	  sind	  DIE	  Zukunftsthemen,	  die	  uns	  alle	  betreffen.	  	  
Vor	  dem	  Hintergrund	  der	  Globalisierung	  sind	  starke	  regionale	  Wirtschaftsstrukturen	  zur	  Versorgung	  
der	  Region	  die	  sicherste	  Zukunftsstrategie.	  
Die	  einen	  suchen	  fieberhaft	  nach	  einen	  Impfstoff,	  die	  anderen	  nach	  Zukunftskonzepten	  nach	  der	  
Krise.	  Jeder,	  wie	  er	  kann.	  In	  Vorpommern	  wird	  daran	  gearbeitet,	  die	  regionalen	  Unternehmen	  zu	  
stärken,	  um	  die	  Nahversorgung	  zukünftig	  sicherzustellen.	  Wir	  müssen	  unsere	  Angebote	  verfügbar	  
machen	  zur	  Unterstützung	  der	  regionalen	  ländlichen	  Züchter,	  Erzeuger	  und	  Vermarkter.	  
Zum	  Wohl	  unserer	  Mitbewohner	  in	  Stadt	  und	  Land.	  
Also	  grade	  jetzt	  weitermachen	  und	  sich	  nicht	  beirren	  lassen!	  
Wir	  rüsten	  uns	  für	  nach	  der	  Pandemie.	  
Und	  vergrößern	  unsere	  Präsenz	  und	  unseren	  Zusammenhalt.	  
	   	  

Weitere	  Unternehmen	  Züchter,	  Erzeuger	  und	  Vermarkter	  aus	  	  
Vorpommern	  sind	  eingeladen	  !	  –	  Jetzt	  mitmachen	  und	  sichtbar	  	  
werden!	  Nach	  der	  Krise	  muss	  und	  wird	  es	  mit	  der	  geballten	  Kraft	  	  
Vorpommerns	  weitergehen!	  	  
Die	  pommernArche	  bietet	  jetzt	  Regio-‐Erzeugern,	  Verkaufs-‐	  und	  Gastrobetrieben	  	  
Landwirten,	  Hotel-‐/Ferienbetrieben	  und	  Lernorten	  Bauernhof	  die	  Chance	  in	  	  
die	  RegioApp	  einzusteigen,	  um	  nach	  der	  Corona-‐Krise	  wieder	  voll	  durchzustarten	  und	  	  
damit	  die	  Plattform	  aktiv	  zu	  nutzen.	  Hierfür	  kann	  man	  mit	  dem	  Projektbüro	  Kontakt	  	  
aufnehmen	  und	  dann	  schon	  bald	  auch	  in	  der	  RegioApp	  sichtbar	  werden.	  	  
	   	  

Seit	  dem	  1.	  April	  ist	  der	  pommernArche-‐Verbund	  in	  der	  RegioApp	  der	  	  
Regionalbewegung	  präsent.	  Mit	  zum	  Start	  18	  Erzeugern,	  Verkaufs-‐	  und	  	  
Gastrobetrieben	  ist	  Vorpommern	  in	  der	  bundesweiten	  RegioApp	  vertreten.	  
Anzahl	  Tendenz	  steigend!	  	  
	   	  

Zusammen	  mit	  dem	  Bundesverband	  der	  Regionalbewegung	  e.V.,	  hat	  die	  pommernArche	  	  
die	  ersten	  Einträge	  in	  die	  RegioApp	  realisiert.	  Somit	  ist	  Jeder	  mit	  einem	  individuellen	  	  
Profil	  bundesweit	  für	  den	  Endverbraucher,	  Interessierte	  und	  User/innen	  sichtbar,	  	  
hat	  eine	  eigene	  digitale	  Präsenz	  und	  stärkt	  damit	  sein	  Unternehmen	  und	  die	  regionale	  	  
Wirtschaft	  Vorpommerns.	  	  
	   	  

Was	  ist	  die	  RegioApp?	  
Die	  RegioApp	  ist	  eine	  digitale	  Anwendung	  für	  Smartphones,	  die	  dem	  Nutzer	  	  
eine	  schnelle	  und	  umfangreiche	  Suche	  nach	  regionalen	  Produkten	  und	  regionaler	  	  
Gastronomie	  ermöglicht.	  
Das	  Smartphone	  erkennt	  den	  Standort	  des	  Nutzers	  und	  bietet	  ihm	  eine	  Übersicht	  	  
über	  alle	  „Treffer“	  im	  näher	  gelegenen	  Umkreis	  an.	  Einfacher	  und	  bequemer	  geht	  	  
es	  für	  den	  Verbraucher	  nicht:	  alle	  Gastronomen	  und	  Verkaufsstellen	  regionaler	  	  
Produkte	  werden	  sofort	  gezeigt.	  Der	  Weg	  zum	  gewählten	  Gasthaus	  bzw.	  Verkaufsstelle	  	  
ist	  auf	  einer	  Straßenkarte	  ersichtlich,	  Öffnungszeiten,	  Infos	  über	  den	  Betrieb	  usw.	  	  
werden	  angezeigt.	  
	  
Die	  RegioApp	  ermöglicht	  somit	  die	  Sichtbarmachung	  der	  Akteure	  und	  fördert	  die	  	  
Transparenz	  der	  regionalen	  Produkte.	  Damit	  wird	  das	  Vertrauen	  des	  Endverbrauchers	  	  
gestärkt	  und	  eine	  nachhaltige	  Beziehung	  zwischen	  Verbraucher	  und	  Produzent	  	  
geschaffen.	  Die	  regionalen	  Wirtschaftskreisläufe,	  kurze	  Transportwege	  und	  die	  	  
Transparenz	  der	  Güter	  schaffen	  Einkommen,	  das	  der	  Region	  unter	  dem	  Motto	  	  
„Vom	  Acker	  bis	  zum	  Teller“	  zu	  Gute	  kommt.	  	  	  
Der	  pommernArche-‐Verbund	  arbeitet	  mit	  Volldampf	  mit,	  hier	  Wirtschaftskraft	  zu	  	  
pushen	  und	  die	  Zeit	  zu	  nutzen.	  Weitere	  Projekte	  sind	  in	  der	  Pipeline!	  Mitglied	  werden!	  
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Ansprechpartnerinnen:	  	  
pommernArche	  Projektbüro:	  pommernarche@aol.com,	  Tel	  03831	  28710,	  www.pommernarche.com	  
	  
Weitere	  Informationen	  über	  den	  Bundesverband	  der	  Regionalbewegung	  e.V.:	  	  
https://www.regionalbewegung.de	  	  
Weitere	  Informationen	  über	  die	  RegioApp:	  
https://www.regioapp.org/	  	  
	  
Das	  pommernArche	  Projektbüro	  wird	  unterstützt	  über	  den	  Europäischen	  Sozialfonds	  ESF	  	  
durch	  das	  Ministerium	  für	  Wirtschaft,	  Arbeit	  und	  Gesundheit	  Mecklenburg-‐Vorpommern.	  

	  

Beispiel aus der RegioApp – Suche + Finde 
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