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Ich wünsche mir …



frisch & reif

Bio, aus der Region, FairTrade oder gleich ab Hof, vom 

Produzenten, reif geerntet, ohne Verpackung, vielleicht mit 

meiner regionalen VorteilsCard, ... 

Nach diesen und weiteren Kriterien will ich Produkte und 

Dienstleistungen wählen. Gleich in der Nähe, am liebsten in 

kleinen Geschäften, bei einem kleinen Plausch, möchte ich 

meine Sachen einkaufen.

onYOURway findet diese Geschäfte und weiß, wann sie 

offen haben.



weniger Verkehr

Wenn ich Dinge aus der Region kaufe, müssen sie weniger 

weit transportiert werden. Wenn ich sie in der Nähe, am Weg 

kaufe, muss ich selbst weniger fahren.

Weniger Verkehr bedeutet geringere CO²-Emissionen und 

weniger Abhängigkeit von importierten Energieträgern. 

Weniger Abhängigkeit = mehr Entscheidungsfreiheit. 

Es geht nicht nur um unsere Enkel. Ich möchte auch selbst, 

jetzt und in den nächsten Jahren in einer schönen Umwelt 

leben und frische Luft atmen.

Und wenn ich weniger Verpackungsmaterial mit nach Hause 

schleppe, muss ich auch weniger Müll raustragen.

onYOURway findet Anbieter entlang von Routen, die ich 

ohnehin zurücklege.



Vergnügen statt Last

Saisonales am Heimweg einfach mitnehmen, … ein paar 

freundliche Worte wechseln, … oder Neues entdecken …

Ganz in meiner Nähe habe ich das „Bienenlädchen“ 

entdeckt. Die haben sich auf Imkereiprodukte spezialisiert. 

So eine Vielfalt kann kein Supermarkt bieten.

onYOURway findet Neues und auch Spezialitäten auf 

Ausflügen.



ist …
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In Ihrer Region

Gemeinden und Regionen 

bekommen mit onYOURway ein 

partizipatives Werkzeug, um die 

lokale Wirtschaft zu fördern und 

ihre Energie- und Umweltpolitik 

zu unterstützen.

Mit dem Web-Plugin erweitern 

sie nahtlos ihren Internet-Auftritt 

und machen ihr Angebot für 

Einwohner und Gäste 

attraktiver. 



Plattform

Käufer finden Produkte und 

Dienstleistungen in ihrer Nähe 

oder entlang von Routen, die 

sie ohnehin zurücklegen und 

entdecken Neues. Und das zu 

aktuellen Öffnungszeiten.

Anbieter nutzen ein einfaches 

Portal, um auf ihr Angebot 

aufmerksam zu machen. Sie 

werden automatisch im Internet 

weithin sichtbar und auch über 

andere Kartendienste gefunden.



Wir sind

eine bewusstseinsbildende 

Initiative zur Förderung 

lokaler Wirtschaft, 

Reduktion von Wegstrecken 

und Steigerung der 

Lebensqualität. 



Herkömmliche Anbieterverzeichnisse



Suche nach „bio“ auf Google



Und jetzt kommt onYOURway



Das Gute liegt so nah: 

erstgereiht = nächstgelegen + geöffnet



Alles im grünen Bereich: 

der Fußweg-Radius 



Grüne Einträge schonen die Umwelt



Suche entlang von Wegstrecken 

mit Reihung nach der Entfernung



Offen für Neues am Weg 

Blasse Pins sind aktuell geschlossen



Einkaufsliste im Web 

für Entdeckungen onYOURway



Einkaufsliste und Anbieterdetails 

am Smartphone


