
Liebe Freunde, Fans & Partner, 

zusammen mit unserem Partner mynetfair möchten wir Euch die Beta-Version von cook-it-yourself mobil 

vorstellen. mynetfair umfassendes Know-How in der Entwicklung mobiler Anwendungen, eine 

Produktdatenbank mit über 1,7 Mio. Artikeln inklusive der Information, wo diese gekauft werden 

können. Zugreifen könnt Ihr darauf unter folgender URL: 

cook-it-yourself mobil 

Kernziel unseres Konzeptes war/ist es, dass  wir unsere Rezeptsammlung problemlos an jedes Sortiment 

im Handel anbinden können. In 5 Monaten haben wir über 20.000 Lebensmittel für 7 Einzelhändler 

eingebunden. Für viele Artikel haben wir im Internet recherchiert, ob diese vegan oder vegetarisch sind. 

Damit haben wir die technische Feuertaufe erfolgreich bestanden. 

Wesentliches Feed-back zu unserer Webseite www.cook-it-yourself.com war, dass die Bedienung zu 

kompliziert sei, es gleichzeitig aber noch wichtig wäre, dieses oder jenes Feature aufzunehmen. Beim 

Start des Projektes cook-it-yourself mobil war daher eine kinderleichte Bedienung ein absolutes Muss! 

 

Anstelle irgendwelcher Parameter zu setzen, kann 
sich der Anwender einen spezifischen Einstieg wie 

kalorienarm, vegetarisch oder vegan (Peta) 
aussuchen. 

Durch eine einfache Top-Down-Bedienung kommt 
der Anwender von seiner angestrebten 

Ernährungsweise über den Supermarkt seiner Wahl, 
zu den Rezepten. 

 

 

http://m.mynetfair.com/de/cook-it-yourself
http://www.cook-it-yourself.com/


Für die vorgeschlagenen Rezepte zeigen wir ihm 
die passenden Lebensmittel inklusive der 

vorhandenen Detailinformationen an. Neben den 
(vor-) ausgewählten Lebensmitteln zeigen wir 

zudem mögliche alternative Produkte an. 

Mit einem weiteren Klick ist die Einkaufsliste 
erstellt. 

 

 



Kommerziell haben wir folgende Zielgruppen:  

Hersteller von Lebensmittel 

In unserer App verschmelzen Verbraucherinformationen und Produktwerbung, dies gilt insbesondere für 

Allergie-, Veggie-und Nährwertangaben. Hinterlegt ein Hersteller auf der Mynetfair Plattform, dass sein 

Produkt z.B. vegan ist (dies ist derzeit anhand der Verpackung nicht immer zu erkennen), zeigen wir dies 

innerhalb der Peta und ovo-lacto-vegetarisch App gut sichtbar an. Für die meisten Verbraucher innerhalb dieser 

Anwendung ist dies mit Sicherheit eine kaufentscheidende Information. 

Einzelhändler 

Die aktuelle App haben wir zusammen mit Mynetfair eigenfinanziert. Gegen Bezahlung können wir einzelne 

Sortimente wesentlich enger und besser anbinden bzw. eigene Anwendungen für den einzelnen Händler 

entwickeln. Der Nutzen der Anwendung steigt rapide mit Umfang und Qualität der Informationen. Mögliche 

Ausweitung sind der Einbezug regionaler Produkte, Werbeaktionen  sowie Ausbau der Allergieinformationen. 

Ernährungspaten 

Besonders freuen wir uns die Tierrechtsorganisation Peta als Pate für unsere Vegan App gewonnen zu haben. 

Eine der Visionen von cook-it-yourself ist es, dass sich der Verbraucher einen Ernährungspaten aussuchen kann, 

dessen Ernährungsratschläge er befolgen möchte. Dies können Ernährungsberater und  / oder Organisationen 

wie Peta sein. Peta wirbt bei uns für eine vegane Ernährung in deutschen Supermärkten, indem es Alternativen 

zum täglichen Schnitzel aufzeigt.  

Basis für die Kooperation mit Paten ist es dass keine Kritik an einzelnen Produkten oder Hersteller geübt wird. 

Paten legen lediglich fest, welche Artikel angezeigt werden sollen und welche nicht bzw. welche Eigenschaften 

die Rezepte haben sollen.  

Diätberatung 

Im nächsten Schritt möchten wir eine professionelle Diätberatung einbinden. Ziel ist es, dass erfahrene 

Ernährungsberater die Apps für ihren Klienten konfigurieren. Dabei können sie Nährwerte, Lebensmittel, 

Allergien bzw. Hinweise für den Klienten hinterlegen. Auf diese Weise können wir Anwendungen anbieten, die 

auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden eingehen und dennoch einfach zu bedienen sind.  

Das cook-it-yourself Team wünscht allen viel Spass beim Testen!   

Bis Bald 

Euer 
 
cook-it-yourself Team 
 
P.S. Viele Grüße der mynetfair AG 

 

 
 


