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Mittlerweile sind 5 Monate vergangen, als der Sensler Verein «RegioVa-Sensekiste» gegründet 
wurde. Ende September konnte bereits das Jahresziel von 100 Abonnementen erreicht werden und 
heute (Mitte November) zählt der Lieferant von regionalen Gemüse-/Früchtekisten bereits 150 
Abonnementen!  
Alain Ducrey, Präsident des Vereins, freut sich riesig über den Zuspruch in der Seisler Bevölkerung: 
«Ich hätte nie gedacht, dass alles so schnell geht und wir in so kurzer Zeit in diesem Ausmass 
wachsen werden».   

 

In der Corona-Krise entstanden 
Alain Ducrey und Kevin Haas, welche normalerweise jeweils zu 100% in der Kult-Agentur Hauta AG 
(Eventorganisation und Festzeltvermietung) arbeiten, haben im März auf einen Schlag 80% ihres 
üblichen Jahresumsatzes verloren. Manfred Pürro, Selbständiger Softwarearchitekt, welcher 
normalerweise zu 60% für eine IT-Firma im Tourismusbereich tätig war, musste ab Mai dort seinen 
Sessel räumen.  

Die Idee einer regionalen Onlineplattform für hiesige Produkte und Dienstleistungen stand bereits 
länger auf der ToDo-Liste und wurde untereinander ein paar Mal besprochen. Das Ganze in 
Verbindung mit einem Sensekiste-Abonnement rundete schlussendlich das Angebot ab.  
Durch die frei gewordene Zeit hat das Projekt massiv an Fahrt aufgenommen.  

Nach vielen Diskussionen und Abklärungen mit möglichen Produzenten wurde dann am 1. Juni 2020 
der Verein «Regiova Sensekiste – regionale Vertragslandwirtschaft Sense» gegründet. Ziel des 
Vereins ist es, regionale Konsumenten und Produzenten mit einem 6-12 monatigen Abonnement (für 
Neugierige gibt’s auch ein 3 monatiges Probe-Abo) aneinander zu binden und so eine Abnahme- und 
Preissicherheit für die Produzenten zu ermöglichen. Die Abonnementen profitieren von frischen und 
saisonalen Lebensmitteln, welche nach Wunsch direkt nach Hause oder in eine Abholstation geliefert 
werden. Bei jeder Lieferung gibt es ein passendes «Gudeli» und ein schön gestaltetes Rezept dazu, 
dass man gleich ausprobieren kann.  

 

Erste Lieferung mit 9 Sensekisten 
Am 8. Juli war es dann soweit. Nach einer umfassenden Marktforschung wurden diverse Interessierte 
angefragt, ob sie ein Abonnement kaufen würden. Für die erste Lieferung haben sich dann 9 mutige 
Personen bereit erklärt das Wagnis einzugehen. Mit grossem Zuspruch wie sich herausstellte. Die 
nächste Lieferung 2 Woche später zählte dann bereits 40 Sensekisten. Nach der 3. Lieferung zählte 
der Verein bereits 74 Abonnementen. Das Jahresziel von 100 Abonnementen war dann am 25. 
September erreicht!  
«Infrastrukturmässig sind wir noch nicht am Limit, das wird wahrscheinlich mit 200 Abonnementen 
soweit sein» sagt Thomas Fasel, welcher für die Zusammenstellung der jeweiligen Körbe zuständig 
ist. «Bis dahin müssen wir geeignete Lösungen finden, wie wir unsere Abläufe anpassen und 
erweitern können».  



Wie geht’s weiter? 
«Da das ganze Projekt so gut gestartet ist und die Zukunft der Eventbranche sehr ungewiss ist, haben 
wir uns entschieden das ganze Projekt auf eine professionelle und zukunftssichere Ebene zu heben» 
sagt Alain Ducrey; «Momentan erstellen wir ein konkretes Investorendossier, suchen eine geeignete 
Lagerhalle und Kooperationen mit lokalen Partnern. Ziel ist es, ab nächsten Frühling wöchentliche 
Lieferungen und ein breiteres Sortiment anbieten zu können.» Man darf also gespannt sein, wie das 
Abenteuer „RegioVa“ weitergeht. 

 

RegioVa-Sensekiste 
Die Sensekiste ist in 3 Grössen erhältlich (klein, mittel, gross) und kann beliebig mit Zusatzprodukten 
(Käse, Eier, Fleisch, Brot, Teigwaren und Raps-Öl) ergänzt werden. Alle zwei bzw. vier Wochen wird 
ausgeliefert. Hierbei können die Abonnementinnen wählen, ob Sie die Ware nach Hause geliefert 
haben möchten oder ihre Sensekiste in einer der folgenden Abholstellen abholen: 

- Hauta, Halta 1, 1717 St. Ursen 
- Üsi Buttig, Hauptstrasse 8, 3186 Düdingen 
- Fäschtu’s Biohof,Obertswilstrasse 62, 1735 Giffers 
- Drogerie Chrütterhäx, Hauptstrasse 21, 1716 Plaffeien 
- George Gruber, Oberlandstrasse 21, 1719 Brünisried 
- BP Shop, Mariahilfstrasse 1, 1712 Tafers 
- Weitere Abholstationen sind in Verhandlung… 

Kleiner Tipp: Auch als Überraschung oder Geschenk eignet sich das Sensekiste-Abonnement 
hervorragend! 

 

RegioVa-Plattform 
Als nächstes ist nun die RegioVa-Plattform an der Reihe. Hier ist das Angebot nicht auf Lebensmittel 
beschränkt, sondern soll allen regionalen Akteuren eine einheitliche Plattform bieten. Egal ob 
Geschenkkörbe, Kinderkleider, Bands, Eventräume oder Kunstobjekte. Jeder hat die Chance sich und 
seine Produkte/Dienstleistungen zu präsentieren. Da das Ganze wie ein Onlineshop aufgebaut ist, 
kann man auch ohne eigenen Onlineshop seine Produkte auf dieser Plattform verkaufen – ein 
«Regionales Amazon» sozusagen.  
Die RegioVa-Plattform wird in Zukunft stark in den sozialen Medien vertreten sein und hofft so durch 
ständige Interaktion und neuen Angeboten sich stark in der Seisler Bevölkerung zu verankern. 
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