
gemeinsam handeln. mehr erreichen.
Für eine starke Partnerschaft! Für regionale Produkte!

®



Liebe Produzentinnen & Produzenten in unserer Region!
Kraichgau, Bergstraße, Odenwald, in und um Heidelberg – reizvolle Landschaften mit 
vielen heimischen Produkten sowie erfolgreiche Landwirtschafts- und Gartenbaubetriebe, 
traditionelles Handwerk, hochwertige Gastronomie, umweltfreundliche Logistik und fairen 
Lebensmittelhandel.

Wir haben so viel zu bieten. Vielen stellt sich die Frage: Wie können wir 
gemeinsam mehr erreichen und dabei auch unsere Kosten senken?

Mit der wirtschaftlich tragfähigen GeReMO GmbH wollen wir den Einzelnen entlasten 
und uns alle stärken. Die GeReMO wird künftig vertraglich ange schlossene Erzeuger, 
Verarbeiter, den Handel und die Gastronomie in und um Heidelberg sowie in den räumlich 
verbundenen Nachbargebieten Bergstraße, Odenwald und Kraichgau bestmöglich 
unterstützen. Im Marketing. Im Vertrieb. Und im Organisieren des Absatzes.

Wir freuen uns, wenn wir auch Sie für diese gemeinsame Idee gewinnen 
können und bieten Ihnen eine chancenreiche Partnerschaft in der GeReMO an. 
Wir freuen uns auf Sie!

stärken bündeln. erfolge tei len.
Wie wir gemeinsam mehr bewegen!



Klimawandel und Ressourcenschutz – so aktuell wie nie zuvor! Vor diesem Hintergrund denken 
viele Verbraucher um und wünschen sich mehr Frische, kurze Transportwege und umweltge-
rechte Verpackungen. Das Versprechen der GeReMO Partner und die Produktionskriterien stehen 
insofern im Einklang mit den Verbraucherwünschen und den existenziellen Erfordernissen einer 
regionalen Wirtschaft:

 Aus der Region in die Region
 Alle Produkte und Vorprodukte kommen soweit als möglich aus der Region, werden 
 dort verarbeitet und den Endkunden nahegebracht. Dadurch entstehen kurze 
 Transportwege. Die Betriebe in der Region erhalten ihre wirtschaftliche Grundlage.

 Am Gemeinwohl orientiert
 Die Partner in Erzeugung, Verarbeitung und Handel pflegen ein faires Miteinander. 
 Sie leisten konkrete Beiträge zum Erhalt des einzigartigen Kultur- und Naturerbes 
 unserer Region.

 Zur Stärkung der Region
 Das Gemeinschaftsmarketing dient der Schaffung von Identität und Identifikation in 
 der Region. Darum berücksichtigen wir neben Gütern des täglichen Bedarfs auch 
 regionale Spezialitäten und die kulturellen Eigenheiten der Teilregionen.

aus der region. in die region.
Was wir anstreben und was wir versprechen!



Die GeReMO GmbH unterstützt Sie als Erzeuger, Verarbeiter, Gastronom, Dienstleister oder 
Händler, Ihre hochwertigen Produkte zu fairen Preisen in der Region zu vermarkten. Grundlage 
ist das Versprechen, dass die Produkte umwelt- und klimafreundlich in der Region hergestellt 
und auf kurzen Wegen zu den Kunden gebracht werden. Die GeReMO unterstützt ihre Partner in 
Kommunikation, Logistik und der Eröffnung neuer Absatzwege.

Angemessene Preise für hochwertige Produkte
Durch das eingetragene Herkunfts- und Qualitätszeichen „genial regional“ wird regionale 
Qualität und Herkunft für Verbraucher sichtbar und die Wertigkeit erhöht.

Reduzierte Kosten für Marketing und Kommunikation
Koordinierte Maßnahmen der GeReMO ergänzen die individuellen Kommunikations-
maßnahmen des Einzelnen und erzielen hohe Breitenwirkung.

Neue und gesicherte Absatzwege
Die GeReMO spricht gezielt Märkte und Gastronomen an, betreibt eine internetbasierte 
Informations- und Bestellplattform und gewährleistet eine hohe Liefersicherheit. 

Zeitgemäßer Bestell- und Lieferservice
Perspektivisch erfolgt der Aufbau eines internetbasierten Bestell- und Liefersystems für 
Endkunden – vorrangig unter Nutzung bestehender Einrichtungen, aber auch über neue 
Regionalläden oder Abholstationen.

Mehr Wertschätzung
Alle verbundenen Partner profitieren von mehr Anerkennung und Wertschätzung in 
unserer Region – bei der Bevölkerung und unseren Gästen.

mehr hier . mehr wert.
Wie Sie von einem regionalen Gemeinschaftsmarketing profitieren!



mitmachen. mit profit ieren.
Die jährlichen Beiträge setzen sich zusammen aus:

 einem pauschalen Beitrag zu Beginn des Jahres, orientiert am Gesamtumsatz des Betriebs 
 
 einer fixen Marketingumlage am Jahresende, entsprechend dem Umsatz mit Produkten aus 
 dem Genial Regional Programm

Gebührenordnung für das Genial Regional Partner-Programm der GeReMO GmbH:

B

A

A B

* Bei Erzeugern der Nettoabgabepreis, sonst der Nettoeinkaufspreis des Partners

Pauschale Jahresgebühr 
zu Jahresbeginn 
(Zeichennutzungsgebühr 
und Mitgliedsbeitrag)

 30,- €

 150,- €

 300,- €

 600,- €

 900,- €

 zu verhandeln

Umsatzabhängige fixe 
Marketingumlage
(nach Abrechnung)

 40,- €

 200,- €

 400,- €

 800,- €

 1.200,- €

 zu verhandeln

Bei Gesamt-Jahresumsatz
 des Partners bis*

 10.000 €

 50.000 €

 100.000 €

 200.000 €

 300.000 €

 darüber

Bei Jahresumsatz im
Gemeinschaftsmarketing 
bis*

 5.000 €

 25.000 €

 50.000 €

 100.000 €

 150.000 €

 darüber
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regionale werte. globale verantwortung. 
Was wir uns von Ihnen als Partner wünschen!

 Sie leisten mit Ihren Produkten einen Beitrag zur Genussqualität, 
 z. B. resultierend aus optimalen Erzeugungs- und Verarbeitungsmethoden.

 Sie bereichern die Palette der regional-typischen Angebote und vermitteln eine 
 besondere Identität der Region an Einheimische und Gäste, z. B. durch regionale Spezialitäten.

 Ihr Angebot trägt zum Erhalt oder der Förderung der natur- und kulturräumlichen Ausstattung 
 der Region bei, z. B. Erhalt der Biodiversität, Erhalt von regionstypischen Verarbeitungsstrukturen.

 Ihr Betrieb trägt zum Klimaschutz bei, z. B. durch nährstoffbilanzierte Düngung, gezielte 
 Beregnung, Solaranlagen, Nutzung von E-Fahrzeugen, Lastenrad, Car-Sharing.

 Sie vermitteln Nachhaltigkeitsprinzipien, z. B. geschlossene Kreisläufe, langfristige wirtschaftliche 
 Tragfähigkeit, umweltverträgliche Wirtschaftsweise.

 Sie leisten einen Beitrag zum Tierwohl, der über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht.

weiterdenken. weitersagen.
Wir freuen uns, wenn sie sich einbringen und die Idee 
verbreiten möchten! Sprechen Sie uns an!

GeReMO Heidelberg Rhein-Neckar GmbH
info@geregio.de   |   www.geregio.de 


