
Warenautomat und Netzwerk Hoflädeli24 

Schluss mit «Nichtzahlen»

Im Juni 2020 wurde der Warenauto-
mat Easy9 bei der Betriebsgemein-
schaft Pflughaupt in Gossau ange
liefert und kurz darauf in Betrieb 
genommen. Wir wollten Einblick in 
die gut 6 Monate Erfahrung mit Hof- 
lädeli24 erhalten.

Aus welcher Überlegung haben Sie sich 
für einen Automaten entschieden?
Schon lange war die Direktvermark
tung ab unserem Hof ein Thema für 
mich. Jedoch wurde diese Idee wegen 
unseres eher schlechten Standorts, der 
Problematik mit nicht zahlungsfreund
lichen Konsumenten bei einem Selbst
bedienungsladen und mit schlecht be
zahlten Stunden durch Leerzeiten bei 
einem bedienten Laden immer wieder 
begraben. Als wir dann bei der Familie 
Nef den Infotag zum Automaten be
sucht haben, war uns klar, dass wir auf 
diesem Wege versuchen, in die Direkt
vermarktung einzusteigen.

Erfüllt der Automat Ihre Ansprüche an 
Bedienungsfreundlichkeit?
Jein. Der Automat ist technisch wirk
lich top. Absolut flexibel, einfach zu 
programmieren (habe eine technische 
Erstausbildung, vielleicht auch deshalb) 
und wenn er richtig eingestellt ist, auch 
sehr wenig störungsanfällig. Aber ei
nes ist dennoch negativ: Für die meis
ten älteren Personen, welche doch noch 
oft bei uns vorbeilaufen, ist der Auto
mat schlicht zu modern.

Wie haben sich die Umsätze seit der 
Inbetriebnahme verändert?

Wie schon erwähnt, sind wir neu in die 
DV eingestiegen. Darum wollten wir 
eher langsam starten, damit wir das 
Ganze selber noch etwas kennenler
nen konnten. So haben wir kei ne Wer
bung oder ähnliches gemacht, son
dern einfach mal gestartet. Trotz des 
schlechten Standortes hat der Start 
gut geklappt und nach ein paar Strapa
zen (Ersatzteillieferung während Coro
na war ein Riesenproblem) hoffen wir 
nun, diesen Frühling/Sommer bezüg
lich des Umsatzes richtig durchzustar
ten zu können. 

Wie haben Sie die Installation durch  
die Firma Cardedge erlebt?
Wie für uns war auch für Cardedge vie
les neu, schliesslich war unser Auto
mat der Zweite im Projekt Hoflaede
li24. So gab es für alle Beteiligten viel 
zu lernen, auszuprobieren und stetig 

etwas zu verbessern. Sie haben sich 
stets Mühe gegeben und unsere Anlie
gen entgegengenommen.

Haben Sie einen Verbesserungs-
vorschlag für den ZBV in Bezug auf  
das Automatengeschäft?
Nicht direkt Verbesserungsvorschläge.  
Wir freuen uns, dass wir mithelfen 
dürfen, die App weiterzuentwickeln 
und sind gespannt, wo die Reise noch 
hingeht. Auf jeden Fall finden wir den 
Ansatz sehr gut. Und noch was genau 
so Wichtiges: Es wäre uns so wie auch 
anderen ein grosses Anliegen, wenn 
der Slave (zusätzlicher Schrank am 
gleichen Bildschirm) nicht nur kühlen, 
sondern auch gefrieren könnte.

Auf Facebook gibt es wunderbare Posts 
Ihrer Produkte; erhalten Sie auch direkt 
von der Kundschaft Rückmeldungen? 
Welche?
Die sozialen Medien sind heute tat
sächlich eine enorm gute Möglichkeit, 
viele Leute zu erreichen. So kamen tat
sächlich schon einige Personen zu uns, 
welche sagten, sie haben erst auf Face
book erfahren, dass wir einen Automa
ten hätten. Diese Rückmeldungen recht
fertigen den Aufwand, den man für 
solche Netzwerke betreibt.

Das Netzwerk wird laufend erweitert, 
denken Sie, dass Sie dadurch mehr 
Kundschaft gewinnen können? 
Auf jeden Fall ja. Auch von der App ver
spreche ich mir sehr viel. 

Was geben Sie einem am Automaten 
interessierten Direktvermarkter mit auf 
den Weg?

Die Qualität des Automaten ist meiner 
Meinung nach wirklich gut. Die Tech
nik begeistert die Kunden und es macht 
ihnen Spass, am Automaten einzukau
fen. Trotzdem schätzen sie den (even
tuell etwas weniger engen) Kundenkon
takt sehr. Interessenten sollten sicher 
den Showroom von Cardedge besuchen 

und vielleicht auch einen Automaten, 
welcher in Betrieb ist mit dessen Be
sitzer zusammen anschauen. Und sie 
sollten, falls vorhanden, die Angst vor 
der Technik begraben. Es wird jeder 
Direktvermarkter damit klarkommen, 
es braucht einfach ein wenig Übung.
n cke

Simon Pflugshaupt zieht eine positive Bilanz.  
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Öko-Augenblick
Die Wilde Karde wird häufig mit der 
Ackerkratzdistel verwechselt – ist, im 
Gegensatz zu dieser unbeliebten Dis
telart, aber Bestandteil der als Bio
diversitätsförderfläche anerkannten 
Brachenmischungen. In den Sommer
monaten dient sie Schmetterlingen, 
Bienen und Co. als Nektarpflanze. Die 
zweijährige Pflanze ist sehr konkur
renzstark und vermehrt sich über 
ihre Samen. Dabei ist sie abhängig 
von vorbeistreifenden Tieren, in de
ren Fell die Dornen des Fruchtstan
des haften – dadurch werden die elas
tischen Stängel gebogen, schnellen zu

rück und die Samen werden meter
weit weggeschleudert. Auch die Vö  
gel, allen voran der Distelfink, auch 
bekannt als Stieglitz, leisten ihren 
Beitrag in Scharen. Gerade jetzt über 
die Wintermonate sind die einge
trockneten Blütenstängel eine belieb
te Futterquelle. Die Finken bearbei
ten die Fruchtstände auf der Suche 
nach den Früchten. Indem sie die Sa
men unverdaut mit dem Kot ausschei
den, helfen sie dabei ebenfalls bei der 
Vermehrung der Wilden Karde.
n Monika Haggenmacher, haggenmacher@zbv.ch 
044 217 77 33

 

Die Wilde Karde ist besonders im Winter eine wertvolle Futterpflanze für den Distelfink.  
Bild: Adobe Stock

Denkmalschutz im Kanton Zürich: Ein Überblick über die Rechtslage

Das Natur- und Heimatschutzrecht 
erlaubt der öffentlichen Hand weit-
reichende Eingriffe in die Eigentums-
rechte Privater. Die Frage nach der 
Schutzwürdigkeit von Objekten führt 
regelmässig zu Auseinandersetzungen. 

Was beinhaltet ganz generell die sog. 
Schutzwürdigkeit? Als erhaltenswür
dig werden im Rahmen des Denkmal
schutzes namentlich Ortskerne, Quar
tiere, Gebäude und Gebäudeteile, die 
als wichtige Zeugen einer politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen oder bau
künstlerischen Epoche erachtet wer
den, bezeichnet. Im Vergleich zu ande
ren Kantonen ist der Denkmalschutz 
im Kanton Zürich auf Bauwerke be
schränkt. Kulturell wertvolle Fahrnis 
kann nicht Gegenstand von Denkmal
schutzmassnahmen sein. I.d.R. sind es 
ältere Bauten, welchen die Schutzwür
digkeit zugesprochen wird. Es ist aber 
nicht ausgeschlossen, dass auch relativ 
neue Bauten, welche z.B. als architek
tonisch besonders wertvoll und prä
gend erscheinen, unter Schutz gestellt 
werden. Als Faustregel kann grob ein 

Mindestalter von ca. 30 Jahren für die 
Schutzwürdigkeit angenommen wer
den. Bei der Beurteilung der Schutzwür
digkeit kommt der zuständigen Behör
de grosses Ermessen zu. Das Bundesge
richt verlangt eine Gesamtbeurteilung, 
die auf sachliche und wissenschaftli
che Kriterien abstützt. Zudem muss 
eine umfangreiche Abwägung zwischen 
dem öffentlichen und dem privaten In
teresse erfolgen («Objektschutz gegen 
Eigentumsfreiheit»). Der grosse Ermes
sensspielraum wird dadurch relativiert, 
dass die Behörde mittels objektiver 
Kriterien zu begründen hat, dass die 
Denkmalschutzmassnahme von ei nem 
grösseren Teil der Bevölkerung bejaht 

wird. Ist die Schutzwürdigkeit vorhan
den, so zielt der Denkmalschutz i.d.R. 
auf den Substanzschutz ab. Schützens
werte Bauten sollen vor Abbrüchen und 
Veränderungen bewahrt werden. Die 
Möglichkeiten der Behörden beschrän
ken sich aber nicht nur darauf. Der Ei
gentümer eines schützenswerten Ge
bäudes kann bspw. auch dazu verpflich
tet werden, dieses zu unterhalten oder 
gar zu renovieren. Sofern der Schutz
zweck die Gesamterscheinung miter
fasst, kann sich der Schutz je nach Ob
jekt auch auf dessen unmittelbare Um
gebung ausdehnen. 

Ein Denkmalschutzverfahren kann 
sowohl vom Grundeigentümer als auch 

von der Behörde eingeleitet werden. 
Häufig haben Grundeigentümer im 
Hinblick auf ein Bauvorhaben ein Inte
resse daran, die Schutzwürdigkeit zu 
prüfen. Dieses Verfahren nennt sich 
Provokationsverfahren. Die Behörde er
hält dabei ein Jahr Zeit, um die Schutz
würdigkeit festzustellen und Massnah
men zu erlassen oder aber die Schutz
würdigkeit zu verneinen, und falls das 
Grundstück in einem Natur und Hei
matschutzinventar aufgeführt ist, es 
aus diesem zu entlassen.

Erkennt die Behörde eine mögliche 
Gefahr für ein schützenswertes Objekt, 
so stellt sich zunächst die Frage, ob die 
Baute schon in einem kantonalen, re
gionalen oder kommunalen Inventar 
für potenziell schützenswerte Objekte 
aufgeführt ist. Falls nicht, erfolgt al
lenfalls eine vorsorgliche Unterschutz
stellung und ein einjähriges Verän
derungsverbot. Falls doch, wird dem 
Grund eigentümer das Inventar eröff
net, was ebenfalls ein einjähriges Ver
änderungsverbot bedeutet. Innerhalb 
dieses Jahres muss die Behörde eine 
Schutzmassnahme erlassen. Bei einzel
nen Gebäuden wird sie in der Regel 
eine Schutzverfügung erlassen oder in 

Übereinkunft mit dem Grundeigentü
mer einen Schutzvertrag abschliessen. 
Erkennt die Behörde innerhalb eines 
Jahres, dass konkret keine Schutzmass
nahme nötig oder gerechtfertigt ist, 
oder lässt sie die einjährige Frist ver
streichen, so wird das Objekt – falls es 
sich im Inventar befand – aus dem In
ventar entlassen.

Gegen die Schutzanordnungen oder 
die Entlassung aus dem Inventar kann 
durch die Grundeigentümer oder durch 
Organisationen des Natur und Hei
matschutzes (sog. Verbandsbeschwer
derecht) Rekurs an das Baurekursge
richt geführt werden.

«Grundeigentümern 
verbleibt die proaktive 

Schutzwürdigkeits-
abklärung und der 

Rechtsschutz.»

Daniel Knébel, MLaw 
Rechtsanwalt  
Niklaus Rechtsanwälte

Denkmalschutzverfahren können von Grundeigentümern wie Behörden eingeleitet werden. Bild: Fotolia
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