
  

LEADER
 
LAG: Al
 
Förderu
Sonnleit
03171/4
 
Ausgan
Die Alm
Almenla
handver
Marke A
den klei
Ziele un

• S
K

• E
K
B

• G
• E

 
Projektz
Der Vere
Produkte
gestiege
geborge
verwirkli
Prettere
Landwir
leisten. 
geplante
unumgä
Nur eine
Trocknu
nach de
(Weißble
überreg
 
Zeitplan
Gesamt
Förderu
 
*Projektku

Projektk

R Projekt: 

lmenland &

ungswerbe
tberg 70, 86

402 oder 06

ngssituatio
enland-Krä

and. Die Na
rlesen geern
Almenland-K
nen landwir

nd Zielgrup

Schaffung 
Kräuterprod
Errichtung 
Kulturlandsc
Biodiversitä
Gemeinsam
Einheimisch

zusammen
ein Almenla
en mit hohe
ene Nachfra
en, diese sin
ichen. Ein n

er in der Ber
rtschaften, w
Die Erhaltu
en Investitio
änglich für e
e schonend
ungsschrank
er Trocknung
echdosen) 
ional bis zu

n:  
tprojektkos
ung: € 4.05

urzbeschreibu

kurzbeschreib

Pr
Almenland 

 Energiereg

er/in: Marian
616 Gasen 
60/5656278

n und Prob
uter entwic
chfrage nac
ntet und ge
Kräuter. Die
rtschaftliche
ppen: 

eines Neb
dukten 
oder Adap
chaftspflege
t im Naturp

me Vermark
he und Gäs

nfassung (G
and-Kräuter
er Qualität u
age an Kräu
nd aber nur
neuer Kräut
rgbauern-G
welche aber
ng solcher 

onen (Kräut
eine qualitat
e Trocknun
k bringt, die
g noch lang
gelagert we

u Tourismus

von  01
sten: € 10.1
3,20 

ung soll max. e

ung VHA 19.2

rojektku
Kräuter Pre

gion Weiz-G

nne Prettere

8, weiwi138

blemstellun
keln sich zu
ch Produkte
trocknet. D

e Familie Pr
en Betrieb a

benerwerbe

ptierung vo
earbeit für K
ark Almenla
tung unter d
te zählen zu

Geplante M
r produziert 
und ist ständ
uterprodukte
r mit wirklich
eranbaubet
emeinde G
r zur Erhaltu
Betriebe au
ertrocknung
tiv hochwert
ng mit konst
e benötigte Q
ge erhalten 
erden. Verm
sveranstaltu

.04.2016    
133,- 

eine DIN A4 S

2.1. Umsetzun

 

urzbesc
 

etterer 

Gleisdorf 

er 

88@gmail.c

ng: 
u einem neu
en ist sehr g
ie Bauern/B
retterer hat 
auch in Zuk

es durch P

on Schaug
Konsument
and 
der Marke A
u den Zielg

Maßnahmen
ein umfass
dig auf der 
en abdecke
h großen M
trieb ist dah
asen zählt 
ung des La
uch für näch
gsschrank, 
rtige Erzeug
tanter Temp
Qualität (Fa
zu können,

marktet werd
ungen wie d

        bis   3

Seite umfassen

ng der lokalen 

chreibun

com   

uen Leitprod
groß, immer
Bäuerinnen 
sich für die
unft wirtsch

Produktion 

ärten im A
en bzw. To

Almenland
ruppen dies

n, Aktivität
sendes Sort
Suche nac

en zu könne
engen an g

her sehr pos
aufgrund de
ndschaftsb
hste Genera
Lagersyste

gung im Sin
peratur, in e
arbe, Aroma
, sollten die 
den die Alm

dem Steierm

31.12.2016 

n. 

Entwicklungs

ng  

dukt des Na
rhin werden
setzen auf 
sen Weg en

haftlichen fü

von quali

Almenland 
uristen sich

d-Kräuter  
ser neuen In

en, Output
timent an B
h neuen Mit

en. Neue Pr
etrockneten
sitiv zu beur
er Betriebsg
ildes einen 
ationen ist v

em, Beetanla
ne der Alme

einem dunkl
a) hervor. U
Kräuter in A

menland-Krä
mark-Frühlin

                

sstrategie 

aturparks 
n die Kräute
die gemein

ntschieden,
ühren zu kön

tativ hochw

um die w
htbar zu ma

nitiative 

ts, …):  
Bio-Kräuter-

tgliedern um
rojektideen 
n Kräutern z
rteilen. Der 
größe zu kle
wichtigen B

von Bedeut
age) sind 
enland-Krä
len 

Um das Arom
Aromaschu

äuter bereits
ng in Wien. 

 

er 
nsame 
, um 
nnen. 

wertigen 

wertvolle 
achen  

m die 
wurden 
zu 
Betrieb 

eineren 
Beitrag 
ung. Die 

uter. 

ma auch 
utzdosen 
s 


