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Pressemitteilung

Same-Day-Delivery App für bequemes Einkaufen in lokalen Geschäften

Der Kölner Handel liefert jetzt schneller als Amazon

Köln, 13.06.2022. Das Startup baoo bringt seine Same-Day-Delivery Plattform in Köln an
den Start. Über die baoo App haben die Kölner:innen die Möglichkeit ihre Einkäufe und
Besorgungen im lokalen Handel zu bestellen und sich am selben Abend nach Hause liefern
zu lassen. Vom Reiseführer aus der Buchhandlung, über Technik-Artikel, bis hin zu frischen
Lebensmitteln aus dem Biomarkt, können alle Produkte in einem Warenkorb bestellt werden.
Der baoo Lieferservice sammelt die bestellten Einkäufe in den teilnehmenden Kölner
Geschäften ein und liefert sie zu einem festen Zeitfenster direkt an die Haustür. Eine
Vorbestellung für den nächsten oder übernächsten Tag zur Wunschzeit ist ebenfalls möglich.
CO2-neutrale Lieferung
Das Kölner Startup setzt dabei auf elektrisch angetriebene E-Cargo-Bikes für eine
emissionsfreie Lieferung. Die Logistik übernimmt der Dienstleister und Lastenrad-Produzent
ONO Motion aus Berlin. Die Lastenfahrräder sind für den Stadtverkehr eine
ressourcenschonende und smarte Alternative zu herkömmlichen Lieferfahrzeugen, wie
Kleinbussen oder LKWs.
“Urban-Commerce” Ansatz
baoo ermöglicht, als Knotenpunkt bestehender Ressourcen, ein nachhaltiges und an die
Kundenbedürfnisse angepasstes Einkaufen in urbanen Räumen. Mit baoo kann der lokale
Einzelhandel schneller liefern als Amazon und bietet seiner Kundschaft ein neues
Service-Level an Bequemlichkeit. Dabei wird die Stadt als Lager mit den
Endverbraucher:Innen verknüpft.
Der lokale Einzelhandel gewinnt so, in Zeiten von permanenten Online-Bestellung und
immer schnellerer Lieferung, wieder an Bedeutung.

Das sagen die Gründer:
Mirco Meyer (Co-Founder): “Unsere Handelspartner schätzen die schnelle und simple
Integration Ihrer Geschäfte in die Plattform. baoo kann somit ein breites Produktportfolio
anbieten, welches in den kommenden Wochen durch weitere regionale und überregionale
Einzelhändler erweitert wird. Konsumentinnen und Konsumenten können in der eigenen
Stadt virtuell auf Einkaufstour gehen.”

Michael Müller (Co-Founder): “Der 4-wöchige Härtetest im Mai in Köln hat gezeigt, dass das
Logistikkonzept umfassend funktioniert und nun vollständig einsatzbereit ist. Ab sofort wird
in Köln geliefert. Mehrere Hundert Bestellungen sind erfolgreich bei baoo Bestellern und
Bestellerinnen eingetroffen.”

Hendrik Lallensack (Co-Founder): “baoo stellt eine ganzheitliche Plattform-Lösung dar, die
Konsumentinnen und Konsumenten optimal mit lokalen Geschäften vernetzt. Der
Lieferservice wird in wenigen Monaten auch in weiteren Großstädten verfügbar sein. Die
Expansion in die nächste Stadt ist bereits in konkreter Planung.”
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Über baoo und die App
Das Startup wurde 2021 von den drei Kölner Studienkollegen Mirco Meyer, Michael Müller
und Hendrik Lallensack gegründet. Das Tech-Unternehmen hat seinen Sitz in Köln Ehrenfeld
und beschäftigt aktuell rund ein Dutzend Mitarbeiter:innen. Innerhalb von vier Monaten
wurde die Lieferplattform zur Marktreife entwickelt und kann ab sofort in Köln genutzt
werden.

Zu den Plattform-Partnern, die Ihre Sortimente für die Lieferung anbieten, gehören lokale
Einzelhändler wie Foto Gregor, die Apotheke am Neumarkt, der SuperBioMarkt an der
Venloer Straße, der Butlers-Store am Hohenzollernring, die Buchhandlung Roemke in der
Apostelnstraße und weitere Kölner Handelsbetriebe.

baoo ist als mobile App nutzbar und steht kostenlos zum Download für iOS und Android
bereit. Das Sortiment wird in den nächsten Wochen erweitert und die nächsten Städte in
denen Konsument:innen die Lieferplattform nutzen können werden in diesem Jahr folgen.

Die App beinhaltet neben der Liefer-Funktion auch eine lokale Produktsuchmaschine.
Diese ermöglicht es nach Produkten zu suchen und deren Verfügbarkeit in Geschäften in
der unmittelbaren Umgebung zu prüfen. Dieser Service funktioniert flächendeckend in ganz
Deutschland. Über 2.500 Geschäfte stellen Ihre verfügbaren Sortimente und Produkte auf
der Plattform aus. Zu den Partner gehören unter anderem: MediaMarkt, Thalia, Christ,
Hornbach, Euronics und rund 20 weitere Einzelhandelsunternehmen.


