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Thomas Rademacher 

Wir haben Wochenmarkt24 ausprobiert, weil wir neugierig waren wie das abläuft und ich möchte an 
dieser Stelle meine Erfahrungen mit Euch teilen.  

Ganz einfach erklärt: Wochenmarkt 24 ist eine Online Platform über die man regionale Produkte 
bestellen kann, die dann am nächsten Tag morgens ausgeliefert und vor die Tür gestellt werden.  
Es handelt sich nicht rein nur um Bio-Produkte. Es sind regionale Anbieter aus einer Umgebung von 
ca. 30 km rund um Wartenberg beteiligt. 

Beispiel „Einzelkauf“: 
Uns ist kurzfristig vor Ostern die Idee gekommen eine Putenoberkeule zu machen. Nun ist diese aber 
auf die Schnelle nicht überall und gleich um die Ecke zu bekommen. Ein Bekannter hat mir berichtet, 
dass er eine beim Vollsortimenter gesehen, aber nach dem ersten Anblick wieder zurückgelegt hat. 
Also habe ich WM24 ausprobiert. Ich wusste woher die Ware aus der Region stammt und konnte 
mich vorher über den Hersteller informieren. Die Gramm-Angabe ist vermutlich immer der untere 
Wert. Ich habe 2 x 1000 Gramm bestellt und insgesamt 2800 Gramm bekommen, der Preis hat sich 
dabei nicht verändert. Qualitativ war es auch absolut top.  

Beispiel „Wocheneinkauf“:  
Wir haben unseren „Wocheneinkauf“ beim Supermarkt in eine Bestellung bei WM24 umgewandelt. 
Dabei hat sich beim Bestellen sehr schnell herausgestellt, dass WM24 keine vollwertige Alternative 
zum Supermarkt sein kann. Man bekommt schlichtweg nicht alles und das überrascht auch nicht. Aus 
meiner Sicht ist es auch kein Ersatz für die „echten“ Bäcker und Metzger vor Ort, sofern überhaupt 
einer in der Nähe ist. Auch sind manche Produkte, bei uns war es Bio-Mehl, Vollmilch und Eier, schon 
um einiges teurer als „vermeintlich“ gleichwertige Ware im Supermarkt. 
Das muss man dann für sich abwägen, ob es einem das wert ist. Man spart sich definitiv Zeit, muss 
dafür aber vielleicht den ein oder anderen Euro mehr investieren. Übrigens, die Preise werden nicht 
vorgeschrieben sondern definiert jeder Anbieter selber, zur Preisgestaltung hört man auch was im 
Podcast. An der Qualität der Produkte hatten wir überhaupt nichts zu beanstanden. 

Lieferung: 
Die Bestellung haben wir am Freitag den 28. April um 16 Uhr abgesendet. Am Samstag, den 29. April 
um 4.30 Uhr stand die Thermobox inkl. XXL Kühlelement schon vor der Tür. Man erhält eine email 
mit einem Foto auf dem die Thermobox zu sehen ist (daher weiß ich auch wann es geliefert wurde) 
und kann in der email über entsprechende Links Fragen stellen, eine Bewertung oder eine 
Reklamation absetzen. Grund zur Reklamation gab es nicht, die Ware war einwandfrei und -  da wo 
es möglich war – erfreulicherweise umweltfreundlich verpackt.  

Fazit: 
Ich denke das Konzept an sich ist interessant, vor allem dann wenn man in einer Phase der 
Kontaktbeschränkung steckt. Neben dem Aspekt der regionalen Anbieter und der kurzen Wege ist 
die schnelle Lieferung sicherlich ein Vorteil.  

Wochenmarkt24 ersetzt aber keinen Supermarkt und auch nicht die kommunalen Anbieter, aber es 
ist eine interessante Ergänzung und Option für folgende Fälle: 

- wenn man kurzfristig etwas braucht. Auch an Feiertagen wird geliefert, wenn der 
vorangegangene Tag ein Wochentag oder ein Samstag ist. Entscheidend ist der Bestelltag 
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nicht der Liefertag. 
 

- wenn man im Supermarkt was vergessen oder nicht mehr bekommen hat. Oder, wenn man 
es satt hat vor Feiertagen in erfüllten Supermärkten rumzulaufen und für ein paar Sachen 
vorher schon ewig einen Parkplatz suchen musste. 
 

- es gibt sicherlich auch mal das ein oder andere Schnäppchen oder Produkte, die man eben 
nicht aus dem Supermarkt haben möchte bzw. nicht so einfach zu bekommen sind.  
Aber: Der Mindestbestellwert liegt bei 20 Euro. 
 

- Für Menschen mit Einschränkungen, die das Haus nicht so einfach verlassen können oder 
nicht dürfen. Vllt. auch für Schichtarbeiter interessant, die gerade keine Lust auf lange 
Einkäufe im Supermarkt haben. 

 
Fazit: Ausprobieren lohnt sich! 

Einfach den Podcast anhören, um auch über die Menschen im Hintergrund mehr zu erfahren. 
Nutzt die Kapitelmarken (drittes Symbol von ganz rechts) um zu den Themen zu springen, die Euch 
interessieren, wenn Euch der Podcast zu lange erscheint. 
 

Nachtrag: 
Das sind meine Erfahrungen, die sich natürlich von denen anderer unterscheiden können. Wir haben 
ja auch nur einen klitzekleinen Auszug des Sortiments bestellt. Ich mache das unentgeltlich, weil ich 
denke wir müssen den orstansässigen und regionalen Anbietern den Rücken stärken. Ich bin kein 
Freund von Obst oder Gemüse das zigtausend Kilometer zurückgelegt hat, Unmengen an 
Plastikverpackungen und Schadstoffe für die Umwelt produziert und nur die „Profitgier“ der 
Supermarktketten stillt. 

 

Hey, und nicht vergessen: https://www.facebook.com/WartenbergerDerPodcast/ abonnieren ���� 
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