
Karta Life
Eine Plattform für die Menschen, die 
sich für die Umwelt, das Leben auf 
dem Land und Gute Lebensmittel 
interessieren.



Karta Life

Mein Name ist Boris Kotov 

Ich habe einen gut bezahlten IT-Job hingeschmissen 
um etwas sinnvolles zu probieren. 

 
Mein Ziel ist es, mit der Plattform „Karta Life“ eine Brücke 
zwischen der Stadt und dem Land aufzubauen.

Hallo! 👋

boris.kotov@karta.life
Kontakt

mailto:boris.kotov@karta.life


Wozu eine weitere Plattform?

Karta Life

Es gibt bereits zahlreiche Plattformen, die es jedoch schwer haben, eine kritische Masse zu 
erreichen und eine breite Zielgruppe für sich zu interessieren.


So gibt es Plattformen wo sich Klimaaktivisten treffen, andere fokussieren sich auf alternative 
Lebensstile, wiederum andere befassen sich mit der sozialen Nachhaltigkeit. Weitere setzen 
nachhaltige Politik und Ökonomie in den Fokus. Und dann gibt es auch noch eine unzählige 
Anzahl an Marktplätzen, die versuchen regionale und natürliche Lebensmittel zu verkaufen.


Karta ist anders - Der Zweck von Karta Life ist es auf einer Plattformen aktive Menschen, 
einfach nur Interessierte, Produzenten und Konsumenten auf einer Plattform zu verbinden um 
sich mit den Thema des 21. Jahrhundert zu befassen. 


Und zwar „Wie werden wir das nächste Jahrtausend leben und wirtschaften?“



Was bietet Karta Life?

Karta Life

Das Ziel von Karta ist es eine Community aufzubauen. Zu den Funktionen, die auf den 
folgenden Slides in Kürze dargestellt werden, zählen die persönlichen, sowie Gruppen Profile. 
Profile von Betrieben, Anzeige Tafel und ein Marktplatz wo man natürliche Produkte finden 
kann. 

Die Idee von Karta ist nicht nur auf Lebensmittel bezogen, aber da es das einzige Gut ist, bei 
welchem wir keine Kompromisse eingehen dürfen hat es einen besonderen Stellenwert auf der 
Plattform, sowie die Produzenten die hinter den Produkten stehen und dafür sorgen, dass bei 
uns was gutes auf den Tisch kommt.



- Profile für Mitglieder 

- Gruppen (z.B. für Erntehelfer aus einer 
bestimmten Region) 

- Forum für den Austausch zu den Themen rund 
um Umwelt, Landwirtschaft und Lebensmittel 

- Betriebsseiten, wo sich Landwirte vorstellen 
und mit Bildern ihre Betriebe vorstellen

Online-Community
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- PLZ basierte Suche 

- Informative Profile 

- Mitglieder können Änderungen 
vorschlagen

Betriebssuche und 
Betriebsseiten
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- Arbeitsangebote 

- Jobgesuche 

- Wir in naher Zukunft zu einer allgemeinen 
Anzeigetafel umstrukturiert

Jobbörse
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- Auf Lebensmittel  
angepasstes System 

- Einheitliche Darstellung 

- Möglichkeit zur Verknüpfung 
von Betrieben und lokalen Logistik-
Anbietern 

- Einheitliches Nutzererlebnis 

- Faire 12,5% Provision inkl. 
Zahlungsabwicklung 

Marktplatz

Karta Life



Die Menschen, die sich die Arbeit machen, dass bei uns etwas 
Gutes auf den Tisch kommt, werden von der Gesellschaft nicht 
wahrgenommen. Es muss eine Brücke zwischen den Stadt- und 
Land-Menschen errichtet werden. Und Karta Life kann diese 
Brücke werden.

Schlusswort

https://karta.life
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https://karta.life


Vielen Dank!

https://karta.life

boris.kotov@karta.life
Kontakt
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