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urzbesc
chreibun
ng
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W
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g
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w
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Ausgan
ngssituation und Prob
blemstellun
ng: [Ca. 500 Zeichen mit Leerzeichen]
L
In der Lo
okalen Entw
wicklungsstrategie spie
elt die Produ
uktentwicklu
ung eine wi chtige Rolle
e. Dies
bedarf e
einiger Impu
ulse gerade am Genusss-Sektor so
owie auf Ebene der
Innovationsentwickklung.
Die Prod
duktion, Veredelung un
nd Vermarkktung der wiilden Eberesche, auch Vogelbeere
genanntt, hat im Na
aturpark Alm
menland Tra
adition. Schon seit jehe
er wachsen diese für die
Region w
wichtigen Sträucher
S
im
m Rhythmuss von 3 Jahren, welche
e vor allem aauch für die
e
regionalle Kulturlandschaft prägend sind. Die Edelbre
ennerei Gra
af nimmt sicch bereits se
eit
einigen Jahren der intensivere
en Vermarkttung der Vo
ogelbeere an. Aus diessem Grund hat
h sich
die Edellbrennerei Graf
G dazu entschlossen
e
n, die 1. Ös
sterreichisch
he Vogelbeeer-Schaubrrennerei
zu eröffn
nen.
Ziele un
nd Zielgrup
ppen: [Ca. 5000 Zeichen m it Leerzeichenn]
 D
Die Vogelbe
eere soll als
s "Hausbau m im Naturrpark Almen
nland" bekannnter werde
en
 V
Veredelung von Vogelbeer-Pro
odukten: Almenland-E
A
Edelbrand, Almenlan
nd-Birdie,
V
Vogelbeerlikkör, Marme
elade, Sirup etc.
 E
Entwicklung
g nachvollziehbarer Ve
eredelungs- und Verma
arktungskriteerien
 S
Steigerung des regiona
alen Tagesttourismus / Nächtigung
gen
 K
Konkret so
oll ein auf diese Erfo
ordernisse ausgerichte
eter Brennnkessel ang
geschafft
w
werden, dazzu begleiten
nd bauliche
e Maßnahme
en erfolgen.
Projektzzusammen
nfassung (G
Geplante M
Maßnahmen
n, Aktivitäten, Outputts, …):
[Ca. 1000
0 Zeichen mit Leerzeichen]
L

Die Vog
gelbeere ist der Haus- und
u Landscchaftsbaum im Naturpa
ark Almenlaand. Durch die
d
breite Akzeptanz de
er bereits umgesetzten
n Akzente und
u der dam
mit verbundeenen Auspfflanzung
von übe
er 2000 Vog
gelbeerbäum
men im Natu
urpark Alme
enland ist eine Kapazittätssteigeru
ung in
der Edelbrennerei Graf
G notwen
ndig geword
den. In dies
sem Zuge wird
w man sicch als die „1.
Österreiichische Vo
ogelbeer-Bre
ennerei“ po
ositionieren. Durch die Anschaffun
A
g eines
ressourccenschonen
nden Wasse
erbad Bren ngerätes mit
m E-Heizstä
äben wird d ie Brennere
ei diese
Herausfforderung scchaffen. Gle
eichzeit wird
d in Maisch
he- und Lagerräume invvestiert um eine
optimale
e Verarbeitu
ung zu gewährleisten. Mit der Inve
estition in einen Dörrappparat wird die
Vogelbe
eer-Produktpalette sich
herlich um vviele Produk
kte reicher.
Zeitplan
n: [Zeitdauer]
Gesamttprojektkos
sten: € 71.2
240,57
Förderu
ung: € 28.496,23

von

01.10.2
2016

bi s

31.12.2017

Projektkkurzbeschreibung VHA 19.2
2.1. Umsetzun
ng der lokalen Entwicklungssstrategie

