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zugestellt durch post.at

Aufruf an unsere lokalen Landwirte, Imker, Schnapsbrenner, Bastler, Knstler,...

EPA S`BESCHT
Vom Feld und Arbeitstisch direkt zum Endverbraucher.

Wenn wir regionalen, saisonalen Produkten mit kurzen Transportwegen den Vorzug geben, fördern wir die heimische Landwirtschaft, stärken die lokale Wirtschaft und
tragen zudem entscheidend zum Klimaschutz bei.
Unser Ziel ist es, Kunden mit Erzeugern und Produzenten aus unseren Orten zusammenzuführen.
Es soll ein digitales Verzeichnis entstehen in welchem Landwirte, Imker, Senner, Schnapsbrenner, Künstler, Handwerker… mit ihren Produkten vertreten sind.
Dieses Verzeichnis ist wie ein digitales Schaufenster - öffentlich abrufbar für alle. Hier können unsere heimischen Produzenten sich und ihre Erzeugnisse online präsentieren
und ihre Produkte noch besser vermarkten.
Kriterium für die Aufnahme in dieses Verzeichnis ist, dass die angebotenen Produkte handgemacht bzw. selber produziert sind.
Der Verbraucher findet den Kontakt zum Produzenten und erhält frische Nahrungsmittel deren Produktionsweg und Qualität er überprüfen und zuordnen kann. Auch Souvenirs, Basteleien, Kunstwerke die in der Region hergestellt werden, können somit noch besser gefunden werden.
Melde dich bei uns, wenn du regionaler Produzent bist! Wir nehmen dich (kostenlos) in dieses Verzeichnis auf, welches dann für jedermann abrufbar auf unserer Homepage
veröffentlicht wird, oder in ausgedruckter Form bei uns abgeholt werden kann. Bitte einfach dieses Formular an uns retournieren – persönlich, per Post, per Mail, per Fax.
Sagt es gerne weiter, vielleicht kennt ihr jemanden, der besondere Produkte im Tiroler Oberland herstellt und durch dieses Verzeichnis leichter gefunden werden kann – die Bäuerin
mit dem gschmackigen selbstgemachten Butter, den Imker mit dem besten Honig,…
Lasst uns gemeinsam diese regionalen Besonderheiten vor den Vorhang holen!
Name :
© TVB Tiroler Oberland , Rudy Whyilidal,Benjamin Wolf ; Tirol Werbung , Koppmann

Produkte (Milch, Fleisch, Honig, Zirbenkissen, Schnaps usw.) :
Wo kann ich die Produkte kaufen (im Geschäft XY, im Bauernladen, bei mir zu Hause, usw.) :
Wann gibt es die Produkte (ganzjährig, saisonal, nur im März, usw. ) :
Wie kann man mich erreichen (Mailadresse, Telefonnummer, usw.):

Kontakt:
Für den Bereich Pfunds | Spiss
Infobüro Pfunds
pfunds@tiroler-oberland.com
+43 050 225 300

Für den Bereich Ried | Prutz | Faggen | Tösens
Infobüro Ried
office@tiroler-oberland.com
+43 050 225 100

www.tiroler-oberland.com

