Prrojektku
urzbesc
chreibun
ng
LEADER
R Projekt: Almenland Kräuter Log
gistikaufbau
u
LAG: Allmenland & Energiereg
gion Weiz-G
Gleisdorf
Förderu
ungswerbe
er/in: Gabrie
ele Reitererr – Almenlan
nd Kräuter
Kircheng
gasse 6, 81
162 Passail
0664/35
554931, xun
ndgarten@a
almenland.a
at, www.alm
menlandkräu
uter.at
Ausgan
ngssituation und Prob
blemstellun
ng: Der Verrein Almenland-Kräuteer wurde 2014 im
Rahmen
n des Leade
erprojektes Slow-Regio
on Almenland gegründet. Im Vereein sind derz
zeit rund
20 Kräuterbauern/K
Kräuterbäue
erinnen verttreten. Die Bauern
B
aus
s dem Alme nland belieffern
derzeit a
auf Eigeniniitiative die regionalen
r
G
Geschäfte bis
b Gleisdorrf. Teilweisee fahren sog
gar zwei
Landwirrte zum dem
mselben Geschäft mit u
unterschiedlichen Produkten. Um die Belieferrung
professioneller zu machen
m
bzw
w. dem Han
ndel einen Produktkata
P
alog darlegeen zu könne
en sollte
eine pro
ofessionelle Logistik au
ufgebaut we
erden. Die erste
e
nötige Anschaffunng ist eine
Lagerstä
ätte für die Produkte de
er einzelnen
n Bauern, um
u diese be
ei Bestellungg sofort grifffbereit
zu habe
en.
Ziele un
nd Zielgrup
ppen: Ziel sollte
s
es sei n einen troc
ckenen, win
nterfesten R
Raum als La
ager zu
schaffen
n. Dieser Ra
aum muss direkt
d
bei de
en handelte
en Akteuren
n, in diesem
m Fall der Fa
amilie
Hirschba
auer, liegen
n. Da kein Raum
R
vor O
Ort zur Verfü
ügung steht, wurde die derzeit billigste
Variante
e, der Ankau
uf eines Co
ontainers, be
ei der Kräutterbauern Klausur
K
im O
Oktober 201
15
geboren
n. Durch die
ese gemeins
same Verm
marktung nac
ch außen trreten die Alm
menland-Krräuter
als eine Produktgem
meinschaft auf. Es wird
d CO2 und Zeit
Z eingespart, da nurr noch auf
Bestellu
ung von eine
er Person der Handel a
angefahren wird. Durch
h den gemeeinsamen
Marktau
uftritt sollten
n noch mehrr Kräuterpro
odukte in de
en Handel kommen
k
unnd alle Betrie
ebe von
der steig
genden Nacchfrage proffitieren.
Projektzzusammen
nfassung (G
Geplante M
Maßnahmen
n, Aktivitäten, Outputts, …):
Der Vere
ein Almenla
and Kräuterr mit seinen 20 Landwirten baut eine eigene
Vermarkktungsschie
ene auf. Durrch die gem
meinsame Vermarktung
V
g von rund 335 Produkte
en soll
die Werttschöpfung jedes einze
elnen geste
eigert werde
en. Der Han
ndel wird übbersichtlich anhand
a
eines Prroduktkatalo
oges 2-wöc
chentlich se ine Bestellu
ungen abge
eben könnenn und die Waren
W
aus eine
er Hand geliefert bekom
mmen. Als m
mögliche Fo
olgeprojekte
e könnte einne Koopera
ation mit
dem Verein Almenland-Bauern
nspezialitäte
en entstehe
en und Nudeln, Eier, H
Honig etc.
mitgelieffert werden
n. Die Idee diese
d
Lieferrungen mit einem
e
Elekttrofahrzeugg zu machen
n gibt es
bereits, vielleicht en
ntsteht dara
aus ein neue
es Projekt.
Im Mom
ment liegt da
as Hauptaug
genmerk au
uf Schaffung
g eines wintterfesten Laagerraumes
s um mit
der gem
meinsamen Vermarktun
V
ng starten z u können. Auf
A rund 15 m² soll die fertige Ware von
den Kräuterbauern des Naturp
parks Almen
nland gelag
gert und von
n dort ausgeeliefert werd
den.
Zeitplan
n:
Gesamttprojektkos
sten: € 5.64
40,-Förderu
ung: € 4.512,--

von 01.01.2016

biss 31.12.20
016

*Projektku
urzbeschreibu
ung soll max. eine
e
DIN A4 S
Seite umfassen
n.
Projektkkurzbeschreibung VHA 19.2
2.1. Umsetzun
ng der lokalen Entwicklungssstrategie

