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mygood Kurzanleitung
Wenn wir möglichst viele nachhaltige und naturnahe Produkte und Dienstleistungen in einem System 
für partizipative Supermärkte, Foodcoops, Foodscaping und Ähnliches vorfinden wollen müssen 
wir daran gemeinsam arbeiten, die Daten befüllen, aktuell halten und mit anderen austauschen.

Status https://www.mygood.at:
• Multiverteilpunkt - Direktvermarktungs - Vertriebssystem – Shop in Shop - Partner-Shop 

"mygood - point" zur automatiserten Unterstützung von Kleinstrukturen und menschlicher 
Interaktion

• Hauptverteilpunkt mit selbst hergestellten oder fremd produzierten Produkten betreiben
• Hauptverteilpunkt Verkaufsfläche (Fach, Kasten, Wand, Tisch, Kühlung, Ecken, etc.) vermieten
• Eigene Produkte in fremden Hauptverteilpunkt als Subverteilpunkt auf eigene Rechnung 

betreiben
• Infosystem über App und E-Mails
• Selbstverwaltung durch Online-Admin, Lagerverwaltung, Wareneingang, Abschreibungen
• QR-Barcodesystem, Kundenkartenfunktionen
• Bestellsystem - über nachhaltige ökologische, soziale und transparente Kriterien- über 

Produktbeschreibungen und SupplyChain -> ganze Bausätze oder Speisen werden bestellt 

(https://www.mygood.at/de/shop/configurationShop)
• Rezepte und Bauplankonfiguration (https://www.mygood.at/de/shop/configurator)
• Sammelbestellungen über Zeit oder Menge
• Registrierkassa nach Vertrag und lokaler Installation
• Mitnahme/Verteilsystem für Lieferungen

slow-Food Darstellung:

• https://arriach.nachbarschaftsgut.at/
• https://www.norische-vielfalt.at/  

Umsetzungspartner:

• Unser Markt   Online bestellen & im Wohnpark Gösting abholen 
Naturnahe, regionale und saisonale Lebensmittel

Wir freuen uns auf eure Erfahrungen und helfen euch gerne bei der Anlage eurer Betriebe, 
Verteilpunkte und Produkte!

Beispiele:

Verteilpunkt "FoodCoop": https://www.mygood.at/de/shop/cd/36
Verteilpunkt "Bauernhof": https://www.mygood.at/de/shop/cd/87

https://www.mygood.at/de/shop/cd/87
https://www.mygood.at/de/shop/cd/36
https://www.norische-vielfalt.at/
https://www.mygood.at/de/shop/configurator
https://www.mygood.at/de/shop/configurationShop
https://www.mygood.at/


Registrieren
https://www.mygood.at/de/register/%2Fregister

Besonderheiten

1) Die Positionsdaten müssen aus der Adresse berechnet werden, dazu bitte

https://www.mygood.at/de/register/%2Fregister


2) Möchtest du beim Mitnahme/Verteil/Zustellservice mitmachen, so bitte die max. Distanz zum 
Verteilpunkt und zum Besteller hier eingeben:

Das Mitnahme/Verteil/Zustellservice wird in https://www.mygood.at/de/shop oben immer aktuell 
eingeblendet:

3) Nachrichten

Hier kannst du auswählen ob du interne Nachrichten als E-Mail bekommst oder von Nachrichten 
anderer Benutzer informiert werden willst. Diese Einstellungen sind jederzeit änderbar!

→ Nach “Registrieren” ist dein Benutzer-Account angelegt.

Shopoberfläche
https://www.mygood.at/de/shop

https://www.mygood.at/de/shop
https://www.mygood.at/de/shop


Sucheinschränkungen

• Produkt/Verteilpunktsuche über Text

• Suche über Produkt/Dienstleistungskategorie

• Suche über Positionsdaten des Verteilpunktes

• Umkreisradius einschränken

Darstellungsoptionen

•  Darstellung nach Verteilpunkt und Produkten

•  Nur nach Produkten

•  Als Landkarte darstellen

•  Produkte aus Anleitungen/Bauplänen/Rezepten zusammensuchen

Detailansicht als Verteilpunkt

https://www.mygood.at/de/shop/cd/100

• einbindbar auf die Webseite des Herstellers

• Suchfilter wie im shop

https://www.mygood.at/de/shop/cd/100


•  Variationen von Produkten/Dienstleistungen

Variationsansicht

https://www.mygood.at/de/shop/product/605

Links ist das Basisprodukt, rechts anwählbar die Variationen

 Rechts stehen die verfügbaren

 Verteilpunkte des Produkts

https://www.mygood.at/de/shop/product/605


Eigene Anleitungen/Rezepte/Baupläne
Deine Anleitungen/Rezepte/Baupläne kannst du unter “Meine Anleitungen” rechts
oben in der Profilanzeige bearbeiten. Dadurch kannst du zu deinen Produkten eine
Weiterverarbeitung, Reparaturmöglichkeit, Verwendungsmöglichkeit beilegen und
somit Verbundprodukte aus deinem Einzelprodukt-Shop gestalten (Verbundprodukte
bestehen aus einzelnen leicht austauschbaren und reparierbaren Komponenten).

Durch Hinzufügen kannst du eine neue Anleitung und Konfiguration von Kategorien anlegen:

Vergib dazu einen Namen, einen Typ und wähle eine Kategorie aus worin die Konfiguration gefunden 
werden kann. (Kleine) Bilder können über Drag/Drop abgelegt werden.



Bauteile/Bestandteile/Inhaltslisten können über den Button “+” bei Produkten zugefügt werden:

Hier kann pro Arbeitsschritt eine Produktkategorie abgelegt werden aus der dann im KonfiguratorShop 
(https://www.mygood.at/de/shop/configurationShop) die Produktlisten aus der Umgebung 
zusammengestellt werden:

Der KonfiguratorShop kann über 

in der Shopoberfläche aufgerufen werden.

Nach “Mögliche Produkte laden” können passende Produkte aus der Umgebung in den Warenkorb 
gelegt werden:

https://www.mygood.at/de/shop/configurationShop


Nachrichten
Deine Mitteilungen an andere kannst du unter “Meine Nachrichten” rechts oben in
der Profilanzeige bearbeiten. Dadurch kannst du Neuigkeiten an Menschen senden
die im Profil solche Infos wünschen:

Nachrichten kann man mit dem Button “Hinzufügen” erstellen, hierzu mußt du zumindest eine 
Kategorie (Gruppe oder Interesse) auswählen zu dieser die Nachricht versendet werden soll, diese geht 
an die Menschen die im Profil die gleiche Kategorie ausgwählt haben!



Eigene Produkte/Dienstleistungen
Deine Produkte/Dienstleistungen kannst du unter “Mein Shop” rechts oben in der
Profilanzeige bearbeiten.

• Du kannst hier nach deinen Daten in einem freien Suchfeld suchen

•  Du kannst für die zeitlichen Sammelbestellungen hier Aktionen setzen

•  Du kannst hier alle Bestellungen die in deinem Shop gemacht wurden

einsehen

Du kannst über Hinzufügen eine Rechtsform anlegen als “Betrieb, Verein,
Interessens-gemeinschaft, Verwaltung, Genossenschaft oder Privat”



in der Rechtsform sind Produkte/Dienstleistungen, Verteilpunkte, Sub-Rechtsformen, Sub-
Verteilpunkte möglich z.B.:

In der Rechtsform kannst du:

•  die Inhalte der Rechtsform in eine andere Rechtsform verschieben, d.h. alle Produkte, 

Verteilpunkte wandern in die ausgewählte Rechtsform)

•  die Rechte der Rechtsform an einen anderen Nutzer übertragen, d.h. der andere Nutzer 

wird Eigentümer der Daten, du bleibts noch Admin. Dies ist z.B. nützlich wenn der Anleger ein 
Dienstleister ist und für den Betrieb die Daten in seinem Account eingibt bzw. sich später die 
Rechtsverhältnisse ändern und ein neuer Account notwendig ist.

•  die Betriebsdaten bearbeiten

Rechtsform-Daten (Betriebsdaten)

Allgemeine Informationen

Wichtig ist die Eingabe einer Kontakt-E-Mail ganz unten. Darüber laufen sämtliche Bestellungen im 
shop.



Gruppe

Für Rechtsformen und Verteilpunkte ist es möglich den Sichtbarkeitsradius einzuengen. Dazu kann 
eine Rechtsform in eine

• Verkaufsgruppe, Sichtbarkeit im Shopsystem

• Verwaltungsgruppe, Sichtbarkeit in der Wartung des eigenen Shops

zu legen.

Produkte/Dienstleistungen ohne Rechtsform

Produkte/Dienstleistungen pro Rechtsform



Produkt/Dienstleistung

Es können frei wählbar “Kosten in €” bzw. “Kosten in Zeit” vergeben werden. Zur 
Mehrwert/Umsatzsteuer bitte in 
https://www.wko.at/service/steuern/Umsatzsteuer_Ueberblick_in_Tabellenform.html nachlesen.

Die Herstellungszeit ist optional für die Berechnung der nächsten Verfügbarkeit z.B. bei automatischer 
Lagerstandsberechnung oder Sammelbestellungen eingebbar.

https://www.wko.at/service/steuern/Umsatzsteuer_Ueberblick_in_Tabellenform.html


“Angebot für andere nachfragbar machen” bedeutet dass andere Shop-Betreiber dieses Produkt in 
ihrem Verteilpunkt mitanbieten können, d.h. sie müssen es beim Hersteller-Betrieb einkaufen und 
haben es dann auf eigenem Lager. Es können aber auch andere Modelle wie Kommissionsverkläufe 
natürlich ausgemacht werden.

Eine Variation muss zum Anlagezeitpunkt feststehen.

Zur Auswahl stehen verschiedene Variationstypen

Beim Typ “Einheit” wird automatisch in den allgemeinen Informationen 
die Menge “Wie viele” ersetzt



Verteilpunkt-Daten

Verteilpunkt Detail Daten

• Unbedingt zu hinterlegen sind die
Positionsdaten

• Falls Subverteilpunkte erlaubt sind,
sind hier die Bedingungen (Miete,
Kostenbeteiligung, etc.) zu hinterlegen
→ Shop in Shop

• Für eigene Rechnungsnummern ist
unbedingt der Präfix der
Rechnungsdaten zu definieren (z.B.
FOOD)

• Die Kontodaten für die
Überweisungen der Besteller

• Optional der Typ des Verteilpunkts
(als Kistl, Kastl, Schmankerlbox etc.
etc.)

• Öffnungszeiten, hier kann viel Text zu
den Öffnungszeiten,
Abholbedingungen unsw. Eingegeben
werden  

• Sammelbestellung über Zeit benötigen
für die Einträge im Aktionenkalender
(siehe Eigene
Produkte/Dienstleistungen) einen Haken für Sammelbestellungen und Sammelrechnungen



• Für Verteilpunkte ist es möglich den Sichtbarkeitsradius einzuengen:
- Verkaufsgruppe, Sichtbarkeit im Shopsystem
- Verwaltungsgruppe, Sichtbarkeit in der Wartung des eigenen Shops

Vorgang Sammelbestellungen

https://source.azeero.at/Joniras/azeero.group/-/wikis/Sammelbestellungen

Sammelbestellung über Zeit

Variante: https://source.azeero.at/Joniras/azeero.group/wikis/n-m-verteilpunkt

Anlage:

1. Produkte pro Verteilpunkt als Sammelbestellungsprodukte markieren is_bulkorder_kz 
2. #37 (closed)  , Verteilpunkte als collectiveOrder collectiveBill freischalten 

Ablauf:

Neuanlage der Bestellung status wird 'NEU' (falls mal online-Zahlung ist dann wird Status 'BES'), 
Mailversand an Besteller, Kein Mailversand an Verteilpunktbetreiber

Action Calender CollectiveOrderMail sucht alle 'NEU' und versendet an Verteilpunktbetreiber, auch 
aller Subverteilpunkte wo "collectiveOrder" (#37 (closed)) freigeschalten ist. Subverteilpunkte damit 
die EMail an die richtigen "Produkte" gehen.

Verteilpunktbetreiber (also der Bauernhof) nimmt Bestellung an status geht auf 'BES', schaut ob alles 
Lieferbar ist stellt status auf 'ABH'

Action Calender CollectiveDeliveryMail sucht alle 'ABH' und versendet an Besteller inkl. Link zur 
Rechnung

Sammelbestellung über Menge

Anlage:

1. Produkte pro Verteilpunkt als Sammelbestellungsprodukte markieren is_bulkorder_kz 
2. Gewünschte Mindestbestellmenge setzen 

Ablauf:

https://source.azeero.at/Joniras/azeero.group/issues/37
https://source.azeero.at/Joniras/azeero.group/issues/37
https://source.azeero.at/Joniras/azeero.group/wikis/n-m-verteilpunkt
https://source.azeero.at/Joniras/azeero.group/-/wikis/Sammelbestellungen


Neuanlage der Bestellung status wird 'NEU' (falls mal online-Zahlung ist dann wird Status 'BES'), 
Mailversand an Besteller, Mailversand an Verteilpunktbetreiber

Bei überschreiten der Mindestbestellmenge werden alle Bestellungen auf 'BES' gesetzt, Mailversand an
Verteilpunktbetreiber

Telefonische bzw. Vorort Bestellungen

bucht der Verteilpunktbetreiber als eigene Bestellung mit Info zum Kunden (Name, Telefon, etc.) ein, 
#192 (closed)

Tierische Produkte

werden immer als Mix aller Fleischsorten eingebucht, z.B. 1kg Mix.

Produkte pro Verteilpunkt

•  Produkt/Dienstleistung als Lieferung festlegen. Pro Verteilpunkt kann definiert werden 

zu welchen Kosten und in welcher Distanz eine Lieferung/Zustellung möglich ist. Lieferungen/
Zustellungen werden auch allen Benutzern angezeigt die sich für das Mitnahmeservice 
registriert haben. Die Vergütung und Haftungsfragen müssen gegenseitig geklärt sein!

Zustellprodukte brauchen keinen Lagerstand und können bei allen Optionen als nicht-sichtbar, 
nicht-bestellbar, nicht-anzeigbar haben.

•   Wareneingang einbuchen (erhöht Lagerstand)

•  Abschreibung einbuchen (vermindert Lagerstand)

https://source.azeero.at/Joniras/azeero.group/issues/192


• eigene abweichende MwSt
vom Betriebsprodukt kann
vergeben werden

• ein abweichender Festpreis
kann vergeben werden

• ein Aufschlag in % zum
Betriebsprodukt kann
vergeben werden

• für die “Sammelbestellung
über Menge” kann hier diese
Option inkl. der
Mindestbestellmenge damit
die Produktion startet
vergeben werden

• Bestellbar damit es
bestellbar wird

• Kaufbar mit Online-Zahlung, verrechnet werden 3,9% Bearbeitungsgebühr

• Spezielle Kundenkartenangebote

• Produkt anzeigen blendet es in den Shop-Suchergebnissen aus, wenn bestellbar ist es aber über 
den direkten Link weiter bestellbar!

Vorgang Zustellungen

Shop-Betreiber

1. Zustellprodukt im Betrieb hinterlegen

2. Zustellprodukt in Verteilpunkt hinterlegen

3. als Lieferung im Verteilpunkt markieren

4. Bestellugen als ABH (Abholbar markieren), damit werden diese Bestellungen als mögliche 
Lieferungen angezeigt, falls dann eine eigene Zustellung gemacht wird auf die Bestellung auf 
ZUS (in Zustellung) setzen und am Schluss auf GEL (Geliefert) bzw. erfolgt dies im 
Liefermodul automatisch bei der Annahme der Fahrt und beim Anbschluss, egal wer die Fahrt 
gemacht hat.

Shop-Nutzer

1. Registrieren



2. Artikel bestellen

3. Im Warenkorb Zustellart auswählen

4. Buchen

Shop-Auslieferer

1. Registrieren und Liefer/Zustellservice Radius vergeben

2. Regelmäßig in https://www.mygood.at/de/shop nachsehen ob Lieferung verfügbar bzw. Regoo-
App installieren

Mitnahme/Verteil/Zustellservice

•  Fahrt annehmen oder abschliessen

•  Fahrt abbrechen und Ware bleibt am Verteilpunkt 

•  Routenplanung

Übersicht der Stati einer Bestellung

https://source.azeero.at/Joniras/azeero.group/-/wikis/bestellungs-stati

Diese Stati können sich auf jeden Teil einer Bestellung beziehen (Bestellung, Verteilpunkt-Bestellung, 
P-Bestellung).

NEU

Die Bestellung ist angelegt worden.

Sollte im nächsten Schritt vom Verteilpunktbetreiber (der eventuell nur ein Teil der Bestellung, die V-
Bestellung, sieht) bearbeitet werden, Status geht dann auf 'BES'. Bei Online-Zahlung Status vor der 
Autorisierung.

BES

Bestellt

https://source.azeero.at/Joniras/azeero.group/-/wikis/bestellungs-stati
https://www.mygood.at/de/shop


Die Bestellung wurde vom Verteilpunktbetreiber angenommen bzw. die Online-Zahlung ist vollständig 
gut gegangen (wird als Anzahlung gespeichert, Gutschein unsw. offen).

ABH

Bestellung ist Abholbereit.

Es kann abgeholt werden am Verteilpunkt.

ABG

Bestellung wurde vom Käufer abgeholt bzw. direkt vor Ort eingekauft.

Keine weitere Aktion notwendig (Kunde und Verkäufer zufrieden), optional auf GEL setzbar.

ZUS

Bestellung wird zugestellt oder von 3ten mitgenommen

GEL

Bestellung wurde geliefert.

Keine weitere Aktion notwendig.

STO

Bestellung wurde storniert.

Keine weitere Aktion notwendig.

ABT

Wenn nicht alle Stati gleich sind, bei Bestellung alle Verteilpunkt-Bestellungen, bei Verteilpunkt-
Bestellung alle Produkt-Bestellungen

Ethisch Wirtschaften - Bioökonomiebasierte Produkte 
- cradle2cradle - Nachhaltigkeitsplattform - Lokale Supplychain - 
Kreislaufwirtschaft - Slow Food und das alles so regional wie 
möglich
https://www.mygood.at/de/impressum

Wir freuen uns auf eure Erfahrungen und helfen euch gerne bei der Anlage eurer Betriebe, 
Verteilpunkte und Produkte

https://www.mygood.at/de/impressum
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