
www.frischesbrot.ch
abholen · liefern

Der günstigste + schnellste
Self-Checkout der Schweiz

Präsentieren Sie Ihr Sortiment Ihrer Kundschaft zuhause,
im Büro, unterwegs und wo auch immer.

Online bestellen und sofort bezahlen,
blitzschnell abholen oder sich liefern lassen.

frischesbrot.ch verkauft Ihre Produkte
total regional und ökologisch und wirkt

vollkommen digitalisiert gegen Food-Waste.
Ob einer oder mehrere in der gleichen Region:

füreinander statt gegeneinander, jeder gewinnt!
Die ganze Schweiz macht bei frischesbrot.ch mit:

painfrais.ch, panefresco.ch, panfrais.ch

Davon profitieren alle Bäcker-Confiseure:

• einheitlicher professioneller Auftritt
• individuelles Sortiment pro Betrieb
• individuelle Werbemittel: Flyer, Plakate, Pressetexte
• kostenlose Taschen und Kleber für die Auslieferung
• Fahnen + Jacken für Aktionen und Anlässe
• Werbevorlagen für Instagram, Facebook + Google
• voll automatisierte Software - da geht fast alles von selbst
• Unterstützung bei der Publikation an Funk + Presse
• Unterstützung bei der Herstellung professioneller Fotos
• Unterstützung bei Werbeclips und Filmaufnahmen
• Unterstützung bei Kampagnen via Social-Media + Google
• finanzielle Beteiligung an Werbekampagnen

mehr Umsatz ohne mehr Arbeit
= mehr Gewinn
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Wie funktioniert frischesbrot.ch

Im Mittelpunkt des Webshops steht die 
Schweiz als Landkarte, auf der Abholpunkte 
und Liefergebiete eingezeichnet sind. Klickt 
ein Kunde darauf, so sieht er alle Anbieter. 
Wählt er einen, erscheinen die verfügbaren 
Tage und dort wiederum die möglichen Zeiten. 
Beim nächsten Klick hat er sich entschieden: er 
sieht nun sofort das Angebot dieser Bäckerei 
für das gewünschte Zeitfenster. Ab jetzt bleibt 
er in dieser Bäckerei.Ein grosses Sortiment 
steht zur Verfügung, alles was die Bäckerei in 
diesem Zeitfenster zu bieten hat. Bezahlt wird 
gleich sofort, damit die Abholung oder Ablie-
ferung blitzschnell abläuft. Akzeptiert werden 
alle wichtigen Kreditkarten und Kryptowäh-
rungen. Zum Schluss erhält der Kunde seine 
Bestätigung.

Jeder teilnehmende Betrieb hat auf seinem 
eigenen Computer ein Programm installiert, in 
dem er die Artikel sehr einfach mit Bild und 
Information erfasst. Mit einem Knopfdruck 
sind die Artikel im Internet, dazu sind keine 
speziellen Kenntnisse erforderlich.

Auch die Bestellungen kommen auf einen 
Knopfdruck daher. Stets am Vortag zur pro 
Betrieb festgelegten Zeit sind alle Daten druck-
fertig und werden wenn möglich sogar direkt 
in den Backzettel der Bäckersoftware integ-
riert. Die Lieferscheine druckt das System nach 
Filiale und Zeitfenster, damit man sie nur noch 
an den Taschen befestigen muss.

unteres Emmental, Bern Nord, Worblental

Zürich Schaffhausen

Solothurn + Umgebung Arosa + Schanfigg

Solothurn + UmgebungBurgdorf + Umgebung

und es kommen laufend mehr dazu...jetzt fehlen nur noch Sie!

Die Bäcker-Confiseure präsentieren sich -
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