
 

 

So könnt ihr mitmachen 
 
Wie funktioniert laedelishop.ch? 
Auf dem Pop-up Marktplatz kann jeder Laden, der vom Corona-Lockdown betroffen ist, 
einen Online-Laden erstellen und dort seine Produkte verkaufen. Das Erstellen des Ladens ist 
kostenlos. Du erhältst ein Login, wo du alle Produkte und Bestellungen verwalten kannst. 
Der ganze Verkaufsprozess wird auf Lädelshop.ch abgewickelt. Bei einem Verkauf erhältst du 
sofort eine E-Mail und du kannst die Ware verschicken. 15% des Preises bleiben bei 
Lädelishop für unser Aufwände ausserdem verrechnen wir euch die Gebühren der 
Zahlungsanbieter weiter (4%) – also die Gebühren für Kreditkarten, Paypal, Twint und 
Rechnung. Der Rest (81%) wird regelmässig (alle ein bis zwei Monate) an dich ausbezahlt 
(natürlich nur, wenn die Kunden ihre Ware auch erhalten haben).  
 
Ablauf  

1. Registieren auf https://laedelishop.ch/mein-konto/  
2. Produkte, die ihr verkaufen wollt, fotografieren (bitte auf weissem Hintergrund). In 

der Zwischenzeit erstellen wir deinen Shop 
3. Du erhältst ein E-Mail mit den Login Daten 
4. In deinem persönlichen Shop kannst du Produkte hochladen (Anleitung folgt mit 

Login Daten) 
5. Warten auf die ersten Verkäufe J. Du siehst sämtliche Bestellungen in deinem Shop 
6. Bei einer Bestellung erhältst Du ein E-Mail. Jetzt kannst Du die bestellten Waren 

verpacken und versenden. Anders als bisher teilweise kommuniziert bitten wir euch 
für den Moment, den Versand an die Kunden selber zu organisieren – bestenfalls 
mit der Schweizer Post. Pro Versand erhaltet ihr von uns CHF 9 ausbezahlt. Ihr könnt 
die Versandkosten auch heruntersetzen, wenn ihr möchtet. Dadurch habt ihr 
besser Chancen Produkte zu verkaufen. 

7. In eurem Verkäuferaccount unter «Bestellungen» könnt ihr in der jeweiligen 
Bestellung den Lieferschein anzeigen. Bitte druckt diesen aus und legt ihn dem Paket 
bei. 

8. Besonders Wichtig: Nachdem ihr die Ware verschickt habt, müsst ihr dies in eurem 
Verkäuferaccount bestätigen. Im Bereich «Bestellungen» müsst ihr dazu der 
jeweiligen Bestellung erst die Sendungsnummer (Trackingnummer) hinzufügen und 
anschliessend die Bestellung «Als versendet markieren». Erst wenn diese Schritte 
durchgeführt wurden, kann die Auszahlung an euch erfolgen. 

  
Kostet der Versand deiner Produkte deutlich mehr als CHF 9 (z.B. Möbel oder ähnliches)? Dann nimm 
bitte mit uns Kontakt auf, damit wir spezifische Versandkosten für deinen Shop festlegen können.  
  
Wie läuft das mit den Versandkosten? 
Die Versandkosten werden dem Kunden beim Check-out berechnet. Dieses Geld (CHF 9.- 
bleibt erhaltet ihr). 
 
 



 

 

 
Was macht ihr mit den 15%? 
Wir decken damit unsere Aufwände und halten das System am Laufen. Hinzu kommen 
Aufwände für Werbung. Dazu zählen Google Ads, Social Media Werbung, PR und 
Medienarbeit, sowie Newsletter und Social Media Content. Dadurch werden mehr Kunden 
auf euch aufmerksam. 
 
Habt ihr Fragen? 
Auch dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Bitte schreibt uns auf hallo@laedelishop.ch  
  
Wer steckt dahinter? 
Hauptverantwortlich ist die Firma Lädelishop.ch Maria Bitonti 
in Zürich. 
 


