Über uns

Herzlich willkommen, liebe Züchter, Käufer und Kleinhändler auf dem
Agrarium.eu, auf dem online europäischen Großhandelsmarkt!
Warum haben wir diese Webseite gemacht?
Erstens, damit Sie nicht ständig auf den Großhandelsmärkten übernachten sollten. Zweitens,
damit Sie mehr Zeit für Ihre Familie und auf andere wertvolle Tätigkeiten haben. Und drittens,
damit Sie mit sicher planieren können, was und wieviel nächstes Jahr Sie kaufen werden.
Außerdem haben wir diese Seite dafür gemacht, dass Sie eine europäische Züchter- und
Käufer Datenbank haben, um Ihre landwirtschaftliche Verkäufe und Käufe zu entwickeln.
Wenn Sie nur einmal im Leben auf einem Großhandelsmarkt gewesen sind, wird es sehr leicht
sein, auf dem Markt vom Agrarium.eu zu navigieren. Sie können Ihren eigenen Stand so
gestalten, wie auf dem echten Markt. Sie können Ihre hergestellte Obst und Gemüse auf Ihren
Stand hinauslegen, und den Käufern zeigen, genau so, wie auf den Marktplätzen. Sie können
sprechen mit den Käufern und Verkäufern und Sie können über die Preise, über die Qualität
und über die Transportbedingungen diskutieren. Das Geschäft hängt aber nur von Ihr und
Ihrem werdenden Geschäftspartner ab.

Warum ist unser Markt trotzdem ander?
Auf dem online europäischen Großhandelsmarkt gibt es keine Öffnungszeiten. Wir sind
geöffnet rund um die Uhr, also Sie können Ihren Stand dann aufstellen, wenn Sie wollen, und
die Ständen der Anderen können Sie sich auch Tag und Nacht anschauen. Es ist gratis, wenn
Sie einen Stand aufstellen möchten, und Sie müssen nicht mehr in der Schlange stehen früh
am Morgen damit Sie auf die besten Plätzen haben. Alle unsere Dienstleistungen sind
kostenlos und je mehr Sie unsere Dienstleistungen ausnützen, je leichter wird es für Ihre
Partner, Sie zu kontaktieren. Sie müssen den Markt nicht mehr rundgehen, um sich nach den
aktuellen Obst- und Gemüsepreisen zu erkündigen, weil aus den Marktneuigkeiten können Sie
über die aktuellen landwirtschaftlichen Preise und Tendenzen automatisch informiert werden.
Agrarium.eu ist ein europäischer Großhandelsmarkt. Auf den Großhandelsmärkten in Wien,
Graz, Hannover oder München treffen Sie nur die lokalen Verkäufer und Käufer. Aber wenn Sie
z.B. Paprika, Tomaten, Karotten oder Äpfel zu verkaufen haben, können Sie sich einen Käufer
sowohl aus Schweden als auch aus Russland finden. Das Geschäft hängt nur von Ihnen ab.
Es soll erwähnt werden, dass Agrarium.eu nicht nur ein Obst- und Gemüsemarkt ist, sondern
ein virtueller Marktplatz wo man alle andere Produkte aus allen anderen
Landwirtschaftssektoren finden kann. Viehfutter, Ackerfrucht, Nutztiere und Weingüter können
sowohl auf den Ständen ausgelegt werden, als auch landwirtschaftliche Maschinen und
Zubehöre, vom Ballenpresse bis zu den Bewässerungssystemen und Traktoren. Sie können bei
uns Kunstdünger oder Schädlingsbekämpfungsmittel verkaufen, aber Sie können auch
Akazienpflänzlinge oder Weißdornhonig suchen. Es gibt fast 800 Landwirtschaftsrodukten, die
Sie auf Ihren Stand als gesuchter oder als angebotener Produkt auflegen können.
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Agrarium.eu revolutioniert auch den Ausdruck “Landwirtschaftsgenossenschaft”. Im 21.
Jahrhundert sind die Märkte immer mehr international, so muß auch Agrarium - das heißt wir,
Züchter, Käufer und Kleinhändler - sich für den internationalen Markt öffnen. Wir haben aber
auch an die gedacht, die kleinere Mengen verkaufen oder suchen. Wenn z.B. Sie und Ihr
Nachbar keine Käufer für Ihre Trauben finden, können Sie eine Genossenschaft gründen, unter
den Namen “Grazer Traubenzüchterverein”. Der Stand der Genossenschaft funkzioniert
genauso wie die eigene Stände, aber die Produktmenge des Genossenschaftsstandes ist die
Summe der Produktmengen auf den einzelnen Ständen der Mitglieder. So können auch
kleinere Firmen teilnehmen und so haben sie bessere Gelegenheiten - wenn sie willens sind,
mitzuarbeiten.
Agrarium.eu ist auch ein agrarisches soziales Netzwerk. Die Landwirten derselben Interessen
können täglich ihre aktuellen Probleme auf den Foren besprechen, und sie haben sogar die
Möglichkeit, einen Blog zu schreiben. All das haben wir gemacht, damit Sie einander näher
kommen. Es ist ja nicht so leicht auf dem Markt die regionale
Lernen Sie den europäischen Großhandelmarkt kennen, die Produzenten, Käufer und alle
Anderen der online Großhandelmarkt! Lernen Sie alle Großhandelpreise je nach Produkte,
nach Regionen und nach Ländern kennen! Lernen Sie die Obst- und Gemüsepreise, die
Futterpreise und ihre angebotene und gesuchte Mengen kennen! Lernen Sie Ihre neue Käufer,
Lieferanten, Konkurrenten, und alle Landwirten kennen! Registrieren Sie sich auf unserer
Webseite in nur 5 Minuten!
Wir warten Ihre Bemerkungen und Ideen unter dem Menüpunkt Kontakt !

2/2

