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Jedes Lebensmittel hat einenJedes Lebensmittel hat einenJedes Lebensmittel hat einenJedes Lebensmittel hat einenJedes Lebensmittel hat einen
Stammbaum oder ein Stamm-Stammbaum oder ein Stamm-Stammbaum oder ein Stamm-Stammbaum oder ein Stamm-Stammbaum oder ein Stamm-
pflänzchen. Die Frage ist nur, wiepflänzchen. Die Frage ist nur, wiepflänzchen. Die Frage ist nur, wiepflänzchen. Die Frage ist nur, wiepflänzchen. Die Frage ist nur, wie
weit ist mein Essen schon vonweit ist mein Essen schon vonweit ist mein Essen schon vonweit ist mein Essen schon vonweit ist mein Essen schon von
diesem Stammbaum weg? Ist esdiesem Stammbaum weg? Ist esdiesem Stammbaum weg? Ist esdiesem Stammbaum weg? Ist esdiesem Stammbaum weg? Ist es
der Apfel, den ich vom eigenender Apfel, den ich vom eigenender Apfel, den ich vom eigenender Apfel, den ich vom eigenender Apfel, den ich vom eigenen
Baum pflücke oder von einemBaum pflücke oder von einemBaum pflücke oder von einemBaum pflücke oder von einemBaum pflücke oder von einem
Obstbauern in meiner UmgebungObstbauern in meiner UmgebungObstbauern in meiner UmgebungObstbauern in meiner UmgebungObstbauern in meiner Umgebung
kaufe, oder ist es ein ausländi-kaufe, oder ist es ein ausländi-kaufe, oder ist es ein ausländi-kaufe, oder ist es ein ausländi-kaufe, oder ist es ein ausländi-
scher Apfelsaft aus Konzentrat mitscher Apfelsaft aus Konzentrat mitscher Apfelsaft aus Konzentrat mitscher Apfelsaft aus Konzentrat mitscher Apfelsaft aus Konzentrat mit
allerlei Zusatzstoffen?allerlei Zusatzstoffen?allerlei Zusatzstoffen?allerlei Zusatzstoffen?allerlei Zusatzstoffen?

Bei Rohprodukten ist derBei Rohprodukten ist derBei Rohprodukten ist derBei Rohprodukten ist derBei Rohprodukten ist der
Stammbaum noch relativ leicht zuStammbaum noch relativ leicht zuStammbaum noch relativ leicht zuStammbaum noch relativ leicht zuStammbaum noch relativ leicht zu
finden. Viele Konsumentinnen undfinden. Viele Konsumentinnen undfinden. Viele Konsumentinnen undfinden. Viele Konsumentinnen undfinden. Viele Konsumentinnen und
Konsumenten haben auch schonKonsumenten haben auch schonKonsumenten haben auch schonKonsumenten haben auch schonKonsumenten haben auch schon
den Bauernladen oder den Bau-den Bauernladen oder den Bau-den Bauernladen oder den Bau-den Bauernladen oder den Bau-den Bauernladen oder den Bau-
ernmarkt als Einkaufsquelle ent-ernmarkt als Einkaufsquelle ent-ernmarkt als Einkaufsquelle ent-ernmarkt als Einkaufsquelle ent-ernmarkt als Einkaufsquelle ent-
deckt. Hier ist die Herkunft leichtdeckt. Hier ist die Herkunft leichtdeckt. Hier ist die Herkunft leichtdeckt. Hier ist die Herkunft leichtdeckt. Hier ist die Herkunft leicht
nachzuvollziehen.  Bei einem Be-nachzuvollziehen.  Bei einem Be-nachzuvollziehen.  Bei einem Be-nachzuvollziehen.  Bei einem Be-nachzuvollziehen.  Bei einem Be-
such auf dem Bauernhof kann mansuch auf dem Bauernhof kann mansuch auf dem Bauernhof kann mansuch auf dem Bauernhof kann mansuch auf dem Bauernhof kann man
sich von der Herkunft der Lebens-sich von der Herkunft der Lebens-sich von der Herkunft der Lebens-sich von der Herkunft der Lebens-sich von der Herkunft der Lebens-
mittel überzeugen.mittel überzeugen.mittel überzeugen.mittel überzeugen.mittel überzeugen.

Beim Einkauf im SupermarktBeim Einkauf im SupermarktBeim Einkauf im SupermarktBeim Einkauf im SupermarktBeim Einkauf im Supermarkt
muss man der Kennzeichnungmuss man der Kennzeichnungmuss man der Kennzeichnungmuss man der Kennzeichnungmuss man der Kennzeichnung
Glauben schenken und darauf ver-Glauben schenken und darauf ver-Glauben schenken und darauf ver-Glauben schenken und darauf ver-Glauben schenken und darauf ver-
trauen, dass das Herkunftslandtrauen, dass das Herkunftslandtrauen, dass das Herkunftslandtrauen, dass das Herkunftslandtrauen, dass das Herkunftsland
richtig angegeben wird. Und stehtrichtig angegeben wird. Und stehtrichtig angegeben wird. Und stehtrichtig angegeben wird. Und stehtrichtig angegeben wird. Und steht
dort �Paprika aus Spanien�, weißdort �Paprika aus Spanien�, weißdort �Paprika aus Spanien�, weißdort �Paprika aus Spanien�, weißdort �Paprika aus Spanien�, weiß

Nicht nur Äpfel haben einen Stammbaum
Von der Herkunft unserer Lebensmittel

man bei weitem nochman bei weitem nochman bei weitem nochman bei weitem nochman bei weitem noch
nicht, ob der spanischenicht, ob der spanischenicht, ob der spanischenicht, ob der spanischenicht, ob der spanische
Bauer auch dieselbenBauer auch dieselbenBauer auch dieselbenBauer auch dieselbenBauer auch dieselben
strengen Auflagen instrengen Auflagen instrengen Auflagen instrengen Auflagen instrengen Auflagen in
der Produktion hat wieder Produktion hat wieder Produktion hat wieder Produktion hat wieder Produktion hat wie
die österreichischendie österreichischendie österreichischendie österreichischendie österreichischen
Landwirte. Denn für Le-Landwirte. Denn für Le-Landwirte. Denn für Le-Landwirte. Denn für Le-Landwirte. Denn für Le-
bensmittelimporte giltbensmittelimporte giltbensmittelimporte giltbensmittelimporte giltbensmittelimporte gilt
jeweils das Lebensmit-jeweils das Lebensmit-jeweils das Lebensmit-jeweils das Lebensmit-jeweils das Lebensmit-
telgesetz des Erzeuger-telgesetz des Erzeuger-telgesetz des Erzeuger-telgesetz des Erzeuger-telgesetz des Erzeuger-
landes.landes.landes.landes.landes.

Es ist für unsere Bau-Es ist für unsere Bau-Es ist für unsere Bau-Es ist für unsere Bau-Es ist für unsere Bau-
ern mit viel Aufwandern mit viel Aufwandern mit viel Aufwandern mit viel Aufwandern mit viel Aufwand
verbunden, die stren-verbunden, die stren-verbunden, die stren-verbunden, die stren-verbunden, die stren-
gen Richtlinien in dergen Richtlinien in dergen Richtlinien in dergen Richtlinien in dergen Richtlinien in der
Produktion und Verar-Produktion und Verar-Produktion und Verar-Produktion und Verar-Produktion und Verar-
beitung einzuhalten.beitung einzuhalten.beitung einzuhalten.beitung einzuhalten.beitung einzuhalten.
Für die KonsumentenFür die KonsumentenFür die KonsumentenFür die KonsumentenFür die Konsumenten
ist das jedoch die Ga-ist das jedoch die Ga-ist das jedoch die Ga-ist das jedoch die Ga-ist das jedoch die Ga-
rantie, dass sie frisches Obst undrantie, dass sie frisches Obst undrantie, dass sie frisches Obst undrantie, dass sie frisches Obst undrantie, dass sie frisches Obst und
Gemüse aus Österreich mit gu-Gemüse aus Österreich mit gu-Gemüse aus Österreich mit gu-Gemüse aus Österreich mit gu-Gemüse aus Österreich mit gu-
tem Gewissen essen können.tem Gewissen essen können.tem Gewissen essen können.tem Gewissen essen können.tem Gewissen essen können.

Einkaufen, wo der PfefferEinkaufen, wo der PfefferEinkaufen, wo der PfefferEinkaufen, wo der PfefferEinkaufen, wo der Pfeffer
wächst?wächst?wächst?wächst?wächst?

Erdbeeren, Marillen, Kirschen,Erdbeeren, Marillen, Kirschen,Erdbeeren, Marillen, Kirschen,Erdbeeren, Marillen, Kirschen,Erdbeeren, Marillen, Kirschen,
Radieschen, Frühlingszwiebel, Zu-Radieschen, Frühlingszwiebel, Zu-Radieschen, Frühlingszwiebel, Zu-Radieschen, Frühlingszwiebel, Zu-Radieschen, Frühlingszwiebel, Zu-
ckererbsen: Das ist kein Angebotckererbsen: Das ist kein Angebotckererbsen: Das ist kein Angebotckererbsen: Das ist kein Angebotckererbsen: Das ist kein Angebot

aus einem Juni-aus einem Juni-aus einem Juni-aus einem Juni-aus einem Juni-
Flugblatt, sondernFlugblatt, sondernFlugblatt, sondernFlugblatt, sondernFlugblatt, sondern
ein Supermarktan-ein Supermarktan-ein Supermarktan-ein Supermarktan-ein Supermarktan-
gebot im Novem-gebot im Novem-gebot im Novem-gebot im Novem-gebot im Novem-
ber. Dem Kundenber. Dem Kundenber. Dem Kundenber. Dem Kundenber. Dem Kunden
steht das ganzesteht das ganzesteht das ganzesteht das ganzesteht das ganze
Jahr über die ge-Jahr über die ge-Jahr über die ge-Jahr über die ge-Jahr über die ge-
samte Obst- undsamte Obst- undsamte Obst- undsamte Obst- undsamte Obst- und
G e m ü s e p a l e t t eG e m ü s e p a l e t t eG e m ü s e p a l e t t eG e m ü s e p a l e t t eG e m ü s e p a l e t t e
zur Verfügung.zur Verfügung.zur Verfügung.zur Verfügung.zur Verfügung.
Doch zu welchemDoch zu welchemDoch zu welchemDoch zu welchemDoch zu welchem
Preis? EntwederPreis? EntwederPreis? EntwederPreis? EntwederPreis? Entweder
mit  hohem Ener-mit  hohem Ener-mit  hohem Ener-mit  hohem Ener-mit  hohem Ener-
gieverbrauch beigieverbrauch beigieverbrauch beigieverbrauch beigieverbrauch bei
der Erzeugung inder Erzeugung inder Erzeugung inder Erzeugung inder Erzeugung in
heimischen Glas-heimischen Glas-heimischen Glas-heimischen Glas-heimischen Glas-

häusern oder mit großen Umwelt-häusern oder mit großen Umwelt-häusern oder mit großen Umwelt-häusern oder mit großen Umwelt-häusern oder mit großen Umwelt-
belastungen durch weite Trans-belastungen durch weite Trans-belastungen durch weite Trans-belastungen durch weite Trans-belastungen durch weite Trans-
portwege, hohes LKW-Verkehrs-portwege, hohes LKW-Verkehrs-portwege, hohes LKW-Verkehrs-portwege, hohes LKW-Verkehrs-portwege, hohes LKW-Verkehrs-
aufkommen und großen Chemie-aufkommen und großen Chemie-aufkommen und großen Chemie-aufkommen und großen Chemie-aufkommen und großen Chemie-
einsatz in den Erzeugerländern.einsatz in den Erzeugerländern.einsatz in den Erzeugerländern.einsatz in den Erzeugerländern.einsatz in den Erzeugerländern.
Es wird viel von UmweltschutzEs wird viel von UmweltschutzEs wird viel von UmweltschutzEs wird viel von UmweltschutzEs wird viel von Umweltschutz
und gesunder Lebensweise ge-und gesunder Lebensweise ge-und gesunder Lebensweise ge-und gesunder Lebensweise ge-und gesunder Lebensweise ge-
sprochen. Umweltschutz fängtsprochen. Umweltschutz fängtsprochen. Umweltschutz fängtsprochen. Umweltschutz fängtsprochen. Umweltschutz fängt
aber bei den eigenen Einkaufsge-aber bei den eigenen Einkaufsge-aber bei den eigenen Einkaufsge-aber bei den eigenen Einkaufsge-aber bei den eigenen Einkaufsge-
wohnheiten an.wohnheiten an.wohnheiten an.wohnheiten an.wohnheiten an.

Einkaufen, dort wo´s wächst!Einkaufen, dort wo´s wächst!Einkaufen, dort wo´s wächst!Einkaufen, dort wo´s wächst!Einkaufen, dort wo´s wächst!

Die burgenländischen BauernDie burgenländischen BauernDie burgenländischen BauernDie burgenländischen BauernDie burgenländischen Bauern
bieten auf Bauernmärkten, in Bau-bieten auf Bauernmärkten, in Bau-bieten auf Bauernmärkten, in Bau-bieten auf Bauernmärkten, in Bau-bieten auf Bauernmärkten, in Bau-
ernläden und natürlich direkt abernläden und natürlich direkt abernläden und natürlich direkt abernläden und natürlich direkt abernläden und natürlich direkt ab
Hof frisches Obst und Gemüse,Hof frisches Obst und Gemüse,Hof frisches Obst und Gemüse,Hof frisches Obst und Gemüse,Hof frisches Obst und Gemüse,
Frischfleisch und Selchwaren,Frischfleisch und Selchwaren,Frischfleisch und Selchwaren,Frischfleisch und Selchwaren,Frischfleisch und Selchwaren,
Milch und Milchprodukte, Bauern-Milch und Milchprodukte, Bauern-Milch und Milchprodukte, Bauern-Milch und Milchprodukte, Bauern-Milch und Milchprodukte, Bauern-
brot und Gebäck, Eier, Honig undbrot und Gebäck, Eier, Honig undbrot und Gebäck, Eier, Honig undbrot und Gebäck, Eier, Honig undbrot und Gebäck, Eier, Honig und
viele weitere Schmankerln aus derviele weitere Schmankerln aus derviele weitere Schmankerln aus derviele weitere Schmankerln aus derviele weitere Schmankerln aus der
burgenländischen Bauernkücheburgenländischen Bauernkücheburgenländischen Bauernkücheburgenländischen Bauernkücheburgenländischen Bauernküche
an. Als Ergänzung dazu empfeh-an. Als Ergänzung dazu empfeh-an. Als Ergänzung dazu empfeh-an. Als Ergänzung dazu empfeh-an. Als Ergänzung dazu empfeh-
len sich ausgezeichnete Weine,len sich ausgezeichnete Weine,len sich ausgezeichnete Weine,len sich ausgezeichnete Weine,len sich ausgezeichnete Weine,
Apfelmost, natürliche FruchtsäfteApfelmost, natürliche FruchtsäfteApfelmost, natürliche FruchtsäfteApfelmost, natürliche FruchtsäfteApfelmost, natürliche Fruchtsäfte
und sortenreine Edelbrände.und sortenreine Edelbrände.und sortenreine Edelbrände.und sortenreine Edelbrände.und sortenreine Edelbrände.
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Das Angebot ist so vielfältigDas Angebot ist so vielfältigDas Angebot ist so vielfältigDas Angebot ist so vielfältigDas Angebot ist so vielfältig
wie die burgenländische Land-wie die burgenländische Land-wie die burgenländische Land-wie die burgenländische Land-wie die burgenländische Land-
schaft, unterschiedlich auch derschaft, unterschiedlich auch derschaft, unterschiedlich auch derschaft, unterschiedlich auch derschaft, unterschiedlich auch der
Jahreszeit entsprechend. DadurchJahreszeit entsprechend. DadurchJahreszeit entsprechend. DadurchJahreszeit entsprechend. DadurchJahreszeit entsprechend. Dadurch
gibt es in der bäuerlichen Küchegibt es in der bäuerlichen Küchegibt es in der bäuerlichen Küchegibt es in der bäuerlichen Küchegibt es in der bäuerlichen Küche
eine natürliche, gesunde Ab-eine natürliche, gesunde Ab-eine natürliche, gesunde Ab-eine natürliche, gesunde Ab-eine natürliche, gesunde Ab-
wechslung auf dem Speiseplan,wechslung auf dem Speiseplan,wechslung auf dem Speiseplan,wechslung auf dem Speiseplan,wechslung auf dem Speiseplan,
im Kreislauf mit der Natur.im Kreislauf mit der Natur.im Kreislauf mit der Natur.im Kreislauf mit der Natur.im Kreislauf mit der Natur.

Weitere gute Gründe, direktWeitere gute Gründe, direktWeitere gute Gründe, direktWeitere gute Gründe, direktWeitere gute Gründe, direkt
beim Bauern einzukaufen, sind diebeim Bauern einzukaufen, sind diebeim Bauern einzukaufen, sind diebeim Bauern einzukaufen, sind diebeim Bauern einzukaufen, sind die
Frischegarantie durch kurze Trans-Frischegarantie durch kurze Trans-Frischegarantie durch kurze Trans-Frischegarantie durch kurze Trans-Frischegarantie durch kurze Trans-
portwege und die �Herkunftsga-portwege und die �Herkunftsga-portwege und die �Herkunftsga-portwege und die �Herkunftsga-portwege und die �Herkunftsga-
rantie�, die jederzeit direkt auf demrantie�, die jederzeit direkt auf demrantie�, die jederzeit direkt auf demrantie�, die jederzeit direkt auf demrantie�, die jederzeit direkt auf dem
Hof überprüfbar ist.Hof überprüfbar ist.Hof überprüfbar ist.Hof überprüfbar ist.Hof überprüfbar ist.

Die besten Betriebe Öster-Die besten Betriebe Öster-Die besten Betriebe Öster-Die besten Betriebe Öster-Die besten Betriebe Öster-
reichs sind mit dem Gütesiegelreichs sind mit dem Gütesiegelreichs sind mit dem Gütesiegelreichs sind mit dem Gütesiegelreichs sind mit dem Gütesiegel
�Gutes vom Bauernhof� ausge-�Gutes vom Bauernhof� ausge-�Gutes vom Bauernhof� ausge-�Gutes vom Bauernhof� ausge-�Gutes vom Bauernhof� ausge-
zeichnet. Dieses Gütesiegel ga-zeichnet. Dieses Gütesiegel ga-zeichnet. Dieses Gütesiegel ga-zeichnet. Dieses Gütesiegel ga-zeichnet. Dieses Gütesiegel ga-
rantiert:rantiert:rantiert:rantiert:rantiert:
����� Regionale Herkunft der UrprRegionale Herkunft der UrprRegionale Herkunft der UrprRegionale Herkunft der UrprRegionale Herkunft der Urpro-o-o-o-o-

dukteduktedukteduktedukte
����� Dokumentierte HerstellungDokumentierte HerstellungDokumentierte HerstellungDokumentierte HerstellungDokumentierte Herstellung
����� Einhaltung der Hygiene-Richtli-Einhaltung der Hygiene-Richtli-Einhaltung der Hygiene-Richtli-Einhaltung der Hygiene-Richtli-Einhaltung der Hygiene-Richtli-

nienniennienniennien
����� Hohe QualitätHohe QualitätHohe QualitätHohe QualitätHohe Qualität
• Professionelles MarketingProfessionelles MarketingProfessionelles MarketingProfessionelles MarketingProfessionelles Marketing
• Schulung und AusbildungSchulung und AusbildungSchulung und AusbildungSchulung und AusbildungSchulung und Ausbildung

Das Gütesiegel �Gutes vomDas Gütesiegel �Gutes vomDas Gütesiegel �Gutes vomDas Gütesiegel �Gutes vomDas Gütesiegel �Gutes vom
Bauernhof� gibt Ihnen SicherheitBauernhof� gibt Ihnen SicherheitBauernhof� gibt Ihnen SicherheitBauernhof� gibt Ihnen SicherheitBauernhof� gibt Ihnen Sicherheit
in der Auswahl der Anbieter undin der Auswahl der Anbieter undin der Auswahl der Anbieter undin der Auswahl der Anbieter undin der Auswahl der Anbieter und
garantiert dem Produkt die bäuer-garantiert dem Produkt die bäuer-garantiert dem Produkt die bäuer-garantiert dem Produkt die bäuer-garantiert dem Produkt die bäuer-
liche Herkunft!liche Herkunft!liche Herkunft!liche Herkunft!liche Herkunft!

Kaufen Sie nicht dort, wo derKaufen Sie nicht dort, wo derKaufen Sie nicht dort, wo derKaufen Sie nicht dort, wo derKaufen Sie nicht dort, wo der
Pfeffer wächst, sondern ohne gro-Pfeffer wächst, sondern ohne gro-Pfeffer wächst, sondern ohne gro-Pfeffer wächst, sondern ohne gro-Pfeffer wächst, sondern ohne gro-
ße Umwege direkt beim burgen-ße Umwege direkt beim burgen-ße Umwege direkt beim burgen-ße Umwege direkt beim burgen-ße Umwege direkt beim burgen-
ländischen Bauern!ländischen Bauern!ländischen Bauern!ländischen Bauern!ländischen Bauern!

Einkaufsmöglichkeiten für Le-Einkaufsmöglichkeiten für Le-Einkaufsmöglichkeiten für Le-Einkaufsmöglichkeiten für Le-Einkaufsmöglichkeiten für Le-
bensmittel �mit Stammbaum�bensmittel �mit Stammbaum�bensmittel �mit Stammbaum�bensmittel �mit Stammbaum�bensmittel �mit Stammbaum�

Verkauf direkt ab Hof
Die burgenländische Landwirt-Die burgenländische Landwirt-Die burgenländische Landwirt-Die burgenländische Landwirt-Die burgenländische Landwirt-

schaft war in den 50er Jahren sehrschaft war in den 50er Jahren sehrschaft war in den 50er Jahren sehrschaft war in den 50er Jahren sehrschaft war in den 50er Jahren sehr
klein strukturiert. Die Bauern hat-klein strukturiert. Die Bauern hat-klein strukturiert. Die Bauern hat-klein strukturiert. Die Bauern hat-klein strukturiert. Die Bauern hat-
ten oft nicht mehr als 5-10 ha. Daten oft nicht mehr als 5-10 ha. Daten oft nicht mehr als 5-10 ha. Daten oft nicht mehr als 5-10 ha. Daten oft nicht mehr als 5-10 ha. Da
wurden schon sehr viele landwirt-wurden schon sehr viele landwirt-wurden schon sehr viele landwirt-wurden schon sehr viele landwirt-wurden schon sehr viele landwirt-
schaftliche Erzeugnisse ab Hof ver-schaftliche Erzeugnisse ab Hof ver-schaftliche Erzeugnisse ab Hof ver-schaftliche Erzeugnisse ab Hof ver-schaftliche Erzeugnisse ab Hof ver-
kauft: Milch, Topfen, Eier, Fleisch,kauft: Milch, Topfen, Eier, Fleisch,kauft: Milch, Topfen, Eier, Fleisch,kauft: Milch, Topfen, Eier, Fleisch,kauft: Milch, Topfen, Eier, Fleisch,
Wein, Most, Obst, Gemüse.Wein, Most, Obst, Gemüse.Wein, Most, Obst, Gemüse.Wein, Most, Obst, Gemüse.Wein, Most, Obst, Gemüse.

In den 70er Jahren kamen dieIn den 70er Jahren kamen dieIn den 70er Jahren kamen dieIn den 70er Jahren kamen dieIn den 70er Jahren kamen die
großen Supermärkte und das Ein-großen Supermärkte und das Ein-großen Supermärkte und das Ein-großen Supermärkte und das Ein-großen Supermärkte und das Ein-
kaufen direkt beim Bauern warkaufen direkt beim Bauern warkaufen direkt beim Bauern warkaufen direkt beim Bauern warkaufen direkt beim Bauern war

nicht mehr notwendig. Die Bau-nicht mehr notwendig. Die Bau-nicht mehr notwendig. Die Bau-nicht mehr notwendig. Die Bau-nicht mehr notwendig. Die Bau-
ern im Burgenland änderten ihreern im Burgenland änderten ihreern im Burgenland änderten ihreern im Burgenland änderten ihreern im Burgenland änderten ihre
Betriebsstruktur und wurden Ne-Betriebsstruktur und wurden Ne-Betriebsstruktur und wurden Ne-Betriebsstruktur und wurden Ne-Betriebsstruktur und wurden Ne-
benerwerbsbauern.benerwerbsbauern.benerwerbsbauern.benerwerbsbauern.benerwerbsbauern.

In den 80er Jahren wurden dieIn den 80er Jahren wurden dieIn den 80er Jahren wurden dieIn den 80er Jahren wurden dieIn den 80er Jahren wurden die
Lebensmittel direkt vom BauernLebensmittel direkt vom BauernLebensmittel direkt vom BauernLebensmittel direkt vom BauernLebensmittel direkt vom Bauern
wieder �modern�. Viele Betriebewieder �modern�. Viele Betriebewieder �modern�. Viele Betriebewieder �modern�. Viele Betriebewieder �modern�. Viele Betriebe
kamen den Wünschen der Konsu-kamen den Wünschen der Konsu-kamen den Wünschen der Konsu-kamen den Wünschen der Konsu-kamen den Wünschen der Konsu-
menten nach und entschiedenmenten nach und entschiedenmenten nach und entschiedenmenten nach und entschiedenmenten nach und entschieden
sich für den Direktverkauf. So öff-sich für den Direktverkauf. So öff-sich für den Direktverkauf. So öff-sich für den Direktverkauf. So öff-sich für den Direktverkauf. So öff-
nete sich für die Bauern eine Mög-nete sich für die Bauern eine Mög-nete sich für die Bauern eine Mög-nete sich für die Bauern eine Mög-nete sich für die Bauern eine Mög-
lichkeit, sich auch auf einem klei-lichkeit, sich auch auf einem klei-lichkeit, sich auch auf einem klei-lichkeit, sich auch auf einem klei-lichkeit, sich auch auf einem klei-
nen burgenländischen Hof dennen burgenländischen Hof dennen burgenländischen Hof dennen burgenländischen Hof dennen burgenländischen Hof den
eigenen Arbeitsplatz zu schaffen.eigenen Arbeitsplatz zu schaffen.eigenen Arbeitsplatz zu schaffen.eigenen Arbeitsplatz zu schaffen.eigenen Arbeitsplatz zu schaffen.

Einkaufen auf dem Bauernmarkt
Im Burgenland gibt es siebenIm Burgenland gibt es siebenIm Burgenland gibt es siebenIm Burgenland gibt es siebenIm Burgenland gibt es sieben

regelmäßige Bauernmärkte, dieregelmäßige Bauernmärkte, dieregelmäßige Bauernmärkte, dieregelmäßige Bauernmärkte, dieregelmäßige Bauernmärkte, die
von fünf bis zehn Bauern beliefertvon fünf bis zehn Bauern beliefertvon fünf bis zehn Bauern beliefertvon fünf bis zehn Bauern beliefertvon fünf bis zehn Bauern beliefert
werden:werden:werden:werden:werden:
• Jennersdorf (gegenüberJennersdorf (gegenüberJennersdorf (gegenüberJennersdorf (gegenüberJennersdorf (gegenüber

Altenwohnheim):Altenwohnheim):Altenwohnheim):Altenwohnheim):Altenwohnheim):
Freitag 13.00 - 15.30 UhrFreitag 13.00 - 15.30 UhrFreitag 13.00 - 15.30 UhrFreitag 13.00 - 15.30 UhrFreitag 13.00 - 15.30 Uhr

• Güssing (Marktplatz):Güssing (Marktplatz):Güssing (Marktplatz):Güssing (Marktplatz):Güssing (Marktplatz):
Freitag 9.30 - 11.30 UhrFreitag 9.30 - 11.30 UhrFreitag 9.30 - 11.30 UhrFreitag 9.30 - 11.30 UhrFreitag 9.30 - 11.30 Uhr

• Oberwart (Badgasse):Oberwart (Badgasse):Oberwart (Badgasse):Oberwart (Badgasse):Oberwart (Badgasse):
Samstag 7.00 - 11.00 UhrSamstag 7.00 - 11.00 UhrSamstag 7.00 - 11.00 UhrSamstag 7.00 - 11.00 UhrSamstag 7.00 - 11.00 Uhr

• Oberwart (Kulturpark):Oberwart (Kulturpark):Oberwart (Kulturpark):Oberwart (Kulturpark):Oberwart (Kulturpark):
Mittwoch VormittagMittwoch VormittagMittwoch VormittagMittwoch VormittagMittwoch Vormittag

• Oberpullendorf (Hauptplatz):Oberpullendorf (Hauptplatz):Oberpullendorf (Hauptplatz):Oberpullendorf (Hauptplatz):Oberpullendorf (Hauptplatz):
Freitag, 12.00 - 17.00 UhrFreitag, 12.00 - 17.00 UhrFreitag, 12.00 - 17.00 UhrFreitag, 12.00 - 17.00 UhrFreitag, 12.00 - 17.00 Uhr

• Mattersburg (Veranstaltungs-Mattersburg (Veranstaltungs-Mattersburg (Veranstaltungs-Mattersburg (Veranstaltungs-Mattersburg (Veranstaltungs-
platz) Freitag, 8.00 - 12.00 Uhrplatz) Freitag, 8.00 - 12.00 Uhrplatz) Freitag, 8.00 - 12.00 Uhrplatz) Freitag, 8.00 - 12.00 Uhrplatz) Freitag, 8.00 - 12.00 Uhr

• Neusiedl am See (vor demNeusiedl am See (vor demNeusiedl am See (vor demNeusiedl am See (vor demNeusiedl am See (vor dem
Rathaus):Rathaus):Rathaus):Rathaus):Rathaus):
Freitag 11.00 - 15.00 UhrFreitag 11.00 - 15.00 UhrFreitag 11.00 - 15.00 UhrFreitag 11.00 - 15.00 UhrFreitag 11.00 - 15.00 Uhr

Einkaufen im Bauernladen
Die Bauernläden sind Verkaufs-Die Bauernläden sind Verkaufs-Die Bauernläden sind Verkaufs-Die Bauernläden sind Verkaufs-Die Bauernläden sind Verkaufs-

stellen für mehrere Bauern, mitstellen für mehrere Bauern, mitstellen für mehrere Bauern, mitstellen für mehrere Bauern, mitstellen für mehrere Bauern, mit
dem Vorteil für den Konsumen-dem Vorteil für den Konsumen-dem Vorteil für den Konsumen-dem Vorteil für den Konsumen-dem Vorteil für den Konsumen-
ten, dass wetterunabhängig undten, dass wetterunabhängig undten, dass wetterunabhängig undten, dass wetterunabhängig undten, dass wetterunabhängig und
zu fixen Öffnungszeiten eingekauftzu fixen Öffnungszeiten eingekauftzu fixen Öffnungszeiten eingekauftzu fixen Öffnungszeiten eingekauftzu fixen Öffnungszeiten eingekauft
werden kann.werden kann.werden kann.werden kann.werden kann.
• Bauernladen St. Martin an derBauernladen St. Martin an derBauernladen St. Martin an derBauernladen St. Martin an derBauernladen St. Martin an der

Raab (Hauptplatz)Raab (Hauptplatz)Raab (Hauptplatz)Raab (Hauptplatz)Raab (Hauptplatz)
• Bauernladen RudersdorfBauernladen RudersdorfBauernladen RudersdorfBauernladen RudersdorfBauernladen Rudersdorf

(Hauptstraße 31)(Hauptstraße 31)(Hauptstraße 31)(Hauptstraße 31)(Hauptstraße 31)
• Bauernladen StegersbachBauernladen StegersbachBauernladen StegersbachBauernladen StegersbachBauernladen Stegersbach

(Hauptplatz 18)(Hauptplatz 18)(Hauptplatz 18)(Hauptplatz 18)(Hauptplatz 18)
• Bauernladen StegersbachBauernladen StegersbachBauernladen StegersbachBauernladen StegersbachBauernladen Stegersbach

(Herrengasse 4)(Herrengasse 4)(Herrengasse 4)(Herrengasse 4)(Herrengasse 4)
• Bauernladen GerersdorfBauernladen GerersdorfBauernladen GerersdorfBauernladen GerersdorfBauernladen Gerersdorf

(im Freilichtmuseum)(im Freilichtmuseum)(im Freilichtmuseum)(im Freilichtmuseum)(im Freilichtmuseum)

• Stremtaler SchmankerleckStremtaler SchmankerleckStremtaler SchmankerleckStremtaler SchmankerleckStremtaler Schmankerleck
(Güssing � beim Landwirt-(Güssing � beim Landwirt-(Güssing � beim Landwirt-(Güssing � beim Landwirt-(Güssing � beim Landwirt-
schaftlichen Bezirksreferat)schaftlichen Bezirksreferat)schaftlichen Bezirksreferat)schaftlichen Bezirksreferat)schaftlichen Bezirksreferat)

• Burgaubergler BauernladenBurgaubergler BauernladenBurgaubergler BauernladenBurgaubergler BauernladenBurgaubergler Bauernladen
(Burgauberg 15 / Fam. Eder)(Burgauberg 15 / Fam. Eder)(Burgauberg 15 / Fam. Eder)(Burgauberg 15 / Fam. Eder)(Burgauberg 15 / Fam. Eder)

• Dorfladen Rechnitz (im Natur-Dorfladen Rechnitz (im Natur-Dorfladen Rechnitz (im Natur-Dorfladen Rechnitz (im Natur-Dorfladen Rechnitz (im Natur-
parkbüro)parkbüro)parkbüro)parkbüro)parkbüro)

• Riedlingsdorfer BauernladenRiedlingsdorfer BauernladenRiedlingsdorfer BauernladenRiedlingsdorfer BauernladenRiedlingsdorfer Bauernladen
(Sägegasse 6 / Fam. Zapfel)(Sägegasse 6 / Fam. Zapfel)(Sägegasse 6 / Fam. Zapfel)(Sägegasse 6 / Fam. Zapfel)(Sägegasse 6 / Fam. Zapfel)

• Bauernladen PinkafeldBauernladen PinkafeldBauernladen PinkafeldBauernladen PinkafeldBauernladen Pinkafeld
(Hauptplatz 10)(Hauptplatz 10)(Hauptplatz 10)(Hauptplatz 10)(Hauptplatz 10)

• Oberwarter BauernladenOberwarter BauernladenOberwarter BauernladenOberwarter BauernladenOberwarter Bauernladen
(Ambrosigasse 10)(Ambrosigasse 10)(Ambrosigasse 10)(Ambrosigasse 10)(Ambrosigasse 10)

• Bauernladen EhrenhöferBauernladen EhrenhöferBauernladen EhrenhöferBauernladen EhrenhöferBauernladen Ehrenhöfer
(Neustift an der Lafnitz 34)(Neustift an der Lafnitz 34)(Neustift an der Lafnitz 34)(Neustift an der Lafnitz 34)(Neustift an der Lafnitz 34)

• Spezialitätenladen �Bauern-Spezialitätenladen �Bauern-Spezialitätenladen �Bauern-Spezialitätenladen �Bauern-Spezialitätenladen �Bauern-
markt Bad Tatzmannsdorf�markt Bad Tatzmannsdorf�markt Bad Tatzmannsdorf�markt Bad Tatzmannsdorf�markt Bad Tatzmannsdorf�
(Joseph Haydnplatz)(Joseph Haydnplatz)(Joseph Haydnplatz)(Joseph Haydnplatz)(Joseph Haydnplatz)

• Bäuerlicher GenussladenBäuerlicher GenussladenBäuerlicher GenussladenBäuerlicher GenussladenBäuerlicher Genussladen
Nikitsch (in der Energiemühle)Nikitsch (in der Energiemühle)Nikitsch (in der Energiemühle)Nikitsch (in der Energiemühle)Nikitsch (in der Energiemühle)

• Bauernladen EisenstadtBauernladen EisenstadtBauernladen EisenstadtBauernladen EisenstadtBauernladen Eisenstadt
(am Parkplatz Möbel Lutz)(am Parkplatz Möbel Lutz)(am Parkplatz Möbel Lutz)(am Parkplatz Möbel Lutz)(am Parkplatz Möbel Lutz)

• Bauernladen PodersdorfBauernladen PodersdorfBauernladen PodersdorfBauernladen PodersdorfBauernladen Podersdorf
(Seestraße 50)(Seestraße 50)(Seestraße 50)(Seestraße 50)(Seestraße 50)

Maria Thek

Zur Autorin:
Ing. Maria Thek ist Geschäftsführerin des
Landesverbandes bäuerlicher Direktver-
marktung Burgenland mit Sitz in Oberwart.

Die besten Adressen findenDie besten Adressen findenDie besten Adressen findenDie besten Adressen findenDie besten Adressen finden
Sie in der neuen Broschüre �Ge-Sie in der neuen Broschüre �Ge-Sie in der neuen Broschüre �Ge-Sie in der neuen Broschüre �Ge-Sie in der neuen Broschüre �Ge-
nießen Sie die Spezialitäten dernießen Sie die Spezialitäten dernießen Sie die Spezialitäten dernießen Sie die Spezialitäten dernießen Sie die Spezialitäten der
burgenländischen Bauern�.burgenländischen Bauern�.burgenländischen Bauern�.burgenländischen Bauern�.burgenländischen Bauern�.

Sie enthält ca. 100  Direkt-Sie enthält ca. 100  Direkt-Sie enthält ca. 100  Direkt-Sie enthält ca. 100  Direkt-Sie enthält ca. 100  Direkt-
vermarkteradressen mit ihremvermarkteradressen mit ihremvermarkteradressen mit ihremvermarkteradressen mit ihremvermarkteradressen mit ihrem
Produkt- und Dienstleistungsan-Produkt- und Dienstleistungsan-Produkt- und Dienstleistungsan-Produkt- und Dienstleistungsan-Produkt- und Dienstleistungsan-
gebot .gebot .gebot .gebot .gebot .

Weiters gibt es ein Verzeich-Weiters gibt es ein Verzeich-Weiters gibt es ein Verzeich-Weiters gibt es ein Verzeich-Weiters gibt es ein Verzeich-
nis der Bauernmärkte, Bauernlä-nis der Bauernmärkte, Bauernlä-nis der Bauernmärkte, Bauernlä-nis der Bauernmärkte, Bauernlä-nis der Bauernmärkte, Bauernlä-
den und weiterer Gemein-den und weiterer Gemein-den und weiterer Gemein-den und weiterer Gemein-den und weiterer Gemein-
schaftsaktivitäten. Spezialange-schaftsaktivitäten. Spezialange-schaftsaktivitäten. Spezialange-schaftsaktivitäten. Spezialange-schaftsaktivitäten. Spezialange-
bote für Bauernbuffets, Platten-bote für Bauernbuffets, Platten-bote für Bauernbuffets, Platten-bote für Bauernbuffets, Platten-bote für Bauernbuffets, Platten-
service, Geschenkskörbe undservice, Geschenkskörbe undservice, Geschenkskörbe undservice, Geschenkskörbe undservice, Geschenkskörbe und
einige Schmankerlrezepte  run-einige Schmankerlrezepte  run-einige Schmankerlrezepte  run-einige Schmankerlrezepte  run-einige Schmankerlrezepte  run-
den das Angebot ab.den das Angebot ab.den das Angebot ab.den das Angebot ab.den das Angebot ab.

Die Broschüre ist kostenlosDie Broschüre ist kostenlosDie Broschüre ist kostenlosDie Broschüre ist kostenlosDie Broschüre ist kostenlos
erhältl ich im Landwirtschaftl i-erhältl ich im Landwirtschaftl i-erhältl ich im Landwirtschaftl i-erhältl ich im Landwirtschaftl i-erhältl ich im Landwirtschaftl i-
chen Bezirksreferat Oberwart,chen Bezirksreferat Oberwart,chen Bezirksreferat Oberwart,chen Bezirksreferat Oberwart,chen Bezirksreferat Oberwart,
Prinz Eugenstr.7, 7400 Ober-Prinz Eugenstr.7, 7400 Ober-Prinz Eugenstr.7, 7400 Ober-Prinz Eugenstr.7, 7400 Ober-Prinz Eugenstr.7, 7400 Ober-
wart, Tel. 03352/32308wart, Tel. 03352/32308wart, Tel. 03352/32308wart, Tel. 03352/32308wart, Tel. 03352/32308
www.gutesvombauernhof.atwww.gutesvombauernhof.atwww.gutesvombauernhof.atwww.gutesvombauernhof.atwww.gutesvombauernhof.at




