
 
 
 
 
 

Neu: UNIBox neuer Nahversorger in Hengsberg 

Am 01. Juli eröffnete in Hengsberg eine neue UNIBox, bedeutet pures Einkaufsvergnügen, 

vielfältiges Sortiment und einfaches und kontaktloses Einkaufen.  

Die neue UNIBox in Hengsberg soll die bestehende Nahversorgung sichern und auf 36 m2 

Verkaufsfläche für eine flächendeckende und kompetente Vorort Versorgung mit Gütern des 

täglichen Bedarfs sorgen. „Wir freuen uns sehr über die Eröffnung des neuen UNIBox-Standortes in 

Hengsberg. Die Kundinnen und Kunden können aus einem vielfältigen Sortiment für den täglichen 

Einkauf auswählen und finden in der UNIBox garantiert alles was sie brauchen zu gleichen Preisen wie 

in jedem Unimarkt“, so Andreas Haider, Eigentümer und Geschäftsführung der UNIGruppe.  

Und ergänzt: „Unsere UNIBox in Hengsberg überzeugt durch eine ausgezeichnete Lage, einfache 

Erreichbarkeit und leichte Handhabung. Das digitale Selbstbedienungskonzept ermöglicht es durch 

einfaches Scannen und Bezahlen der Artikel via Smartphone oder am Terminal den Einkauf im 

Alleingang zu erledigen“, erklärt Haider. 

Betrieben wird die UNIBox in Hengsberg von Franchisepartnerin Nicole Druschowitz, die in der 

Unimarkt-Familie keine unbekannte ist. „Nicole Druschowitz führt schon seit mehreren Jahren ihren 

eigenen Unimarkt-Standort in Wildon, es freut uns sehr, dass sie sich nun dazu entschieden, auch eine 

UNIBox zu eröffnen“, so Haider.   

Einkaufserlebnis auf einem neuen Level 

Mit über 1.000 Artikeln des täglichen Bedarfs bietet die UNIBox ein vielfältiges Sortiment für den 

täglichen Einkauf und hochwertige Bioprodukte. Auch zahlreiche Frische-Produkte, wie Obst und 

Gemüse, Wurst und Fleisch oder auch Brot und Gebäck stehen den Konsumenten zur Verfügung: Die 

vollklimatisierten Boxen ermöglichen außerdem einen barrierefreien Zutritt. Der Einlass erfolgt 

digital via App oder mit der in der App hinterlegten PAYBACK Karte. „Hat man den Einkauf erledigt, 

kann man dank des digitalen Selbstbedienungskonzeptes dann selbst in die Rolle des Verkäufers 

schlüpfen, denn bezahlt wird ganz einfach per Smartphone oder per Scanner am Terminal“, so Haider.  

Nach dem Unimarkt, als erster österreichischer Lebensmittelhändler, bereits 2015 die 

Onlinevollversorgung mit Hauszustellung in ganz Österreich geschafft hat, ist dies jetzt auch für die 

Vorort Versorgung gelungen. So ist die UNIGruppe der digitale Treiber im österreichischen 

Lebensmitteleinzelhandel und nimmt mit der neu-entwickelten UNIBox die Vorreiterrolle in der 

modernen Nahversorgung ein.  



 
 
 
 
 
Geografische Einschränkungen gibt es bei der UNIBox nicht, bedeutet, aufgrund der flexiblen 

Einsatzmöglichkeiten sind Standorte in ganz Österreich möglich.  

 

Die UNIGRUPPE  

Die zentralen Servicebereiche der UNIGRUPPE dienen als Dienstleister für den selbstständigen 

Kaufmann der unter Nah&Frisch, Land lebt auf oder als Unimarkt-Franchisepartner neben den 

Unimarkt Eigenfilialen auftritt. Die UNIGRUPPE positioniert sich als regionaler Nahversorger mit 

Familienfokus in unterschiedlichen Größen und ist im LEH einer der Innovationsführer Europas. 2015 

wurde das Unternehmen bereits als Gewinner des RETAIL TECHNOLOGY AWARDS EUROPA für die 

beste Multichannel Lösung ausgezeichnet und bekam das Siegel „Bester online Supermarkt 

Österreichs“. Mit dem neuen Retail Konzept löst die UNIGRUPPE ein Branchen Struktur Problem und 

setzt die gewohnte Technologie und Verfahrensweisen aus dem Onlinehandel nun auf der 

stationären Fläche um. Somit zeigt Unimarkt wieder einmal die Innovationskraft Oberösterreichs im 

Bereich der Digitalisierung auf.  
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