Gefördert durch:

Informationen und Erläuterungen zum Fragebogen für das Direktvermarktungsverzeichnis
Online-Portal „Regionales Bayern“ (www.regionales-bayern.de)
Das Online-Portal „Regionales Bayern“ wird durch die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft im
Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten betrieben.
Das Regionalportal dient als Informationsplattform für Verbraucher und bietet einen Überblick über
regionale Direktvermarktungsangebote. Auf diese Weise sollen Erzeuger und Verbraucher möglichst
direkt miteinander in Kontakt gebracht werden, sodass die Wertschätzung für heimische Erzeugnisse
gestärkt werden kann. Besucher können über vielfältige Suchfunktionen passende Anbieter und
Produkte finden. Wenn Sie Ihren Betrieb gerne auf dieser Online-Plattform präsentieren möchten, so
füllen Sie bitte entsprechend die Fragen 10 und 19 aus.
Zusammenarbeit mit Dorfläden im Landkreis Haßberge
Im Landkreis Haßberge gibt es fünf unterschiedlich strukturierte Dorfläden sowie Bäckereien und
Metzgereien, die bereits regionale Produkte verkaufen. Diese Einrichtungen der Daseinsvorsorge sind
jedoch alle mit vergleichbaren Herausforderungen konfrontiert. Das Regionalmanagement möchte
hier unterstützend tätig werden und die Dorfladenbetreiber zu einem Dialog einladen. Darüber
hinaus soll auch geprüft werden, inwieweit eine Zusammenarbeit zwischen Dorfläden und
Direktvermarktern realisiert werden kann. Deshalb werden im Rahmen dieser Erhebung auch Ihr
Interesse an einer möglichen Zusammenarbeit mit den Dorfläden bzw. bereits bestehende
Kooperationen abgefragt (siehe Fragen 11 und 12). Sofern Sie an dieser zusätzlichen
Absatzmöglichkeit interessiert sind, werden wir Sie in Kontakt mit den Dorfladenbetreibern bringen,
um eine mögliche Zusammenarbeit direkt diskutieren und ausarbeiten zu können.
Die Entdeckerkiste des Landkreises Haßberge
Ein Projekt des Regionalmanagements während der vergangenen Förderperiode war die Entwicklung
eines regionalen Produktkorbs. Dieser wird seit Sommer 2017 unter dem Namen „Entdeckerkiste“ in
einigen Tourist-Informationen im Landkreis Haßberge verkauft und ist mit regionalen Spezialitäten
von Direktvermarktern aus dem Landkreis gefüllt. Für Logistik und Zusammenstellung der
Entdeckerkisten zeigt sich der Einzelhändler REWE in Haßfurt verantwortlich. Um den Regionalkorb
möglichst interessant und abwechslungsreich gestalten zu können, ist dieser auf die Mithilfe von
regionalen Erzeugern angewiesen. Sollten Sie Interesse daran haben, auch Ihre Produkte in der
Entdeckerkiste zu platzieren, so geben Sie dies bitte im Fragebogen unter Nr. 13 an. Bitte beachten
Sie, dass für den Regionalkorb nur Produkte in Frage kommen, die möglichst lange haltbar sind,
keiner Kühlung bedürfen und eher im unteren Preissegment liegen.
Original Regional aus der Metropolregion Nürnberg (www.original-regional.de)
Original Regional ist eine Regionalkampagne der Metropolregion Nürnberg, die inzwischen 29
einzelne Regionalinitiativen und damit ca. 1.500 Direktvermarkter umfasst. Ziel ist es, die Vielfalt
regionaler Spezialitäten zu fördern, regionale Identität zu stärken sowie Verbraucher über die
Qualität regionaler Lebensmittel zu informieren. Alle Beteiligten der Initiative Original Regional sind
zur Einhaltung von sechs Leitlinien verpflichtet, die auch im Rahmen dieser Erhebung abgefragt
werden. Die Kampagne Original Regional sorgt für Marketingmaßnahmen und bietet
Direktvermarktern die Möglichkeit, sich bei unterschiedlichen Aktionen, z.B. dem Nürnberger
Christkindlesmarkt, zu präsentieren. Der Landkreis Haßberge ist mit der Initiative Original Regional
aus dem Landkreis Haßberge ebenfalls in diesem Netzwerk vertreten. Das Regionalmanagement tritt
dabei als Vermittler zwischen der Metropolregion Nürnberg und den beteiligten Direktvermarktern
im Landkreis Haßberge auf. Wenn Sie Interesse an dieser zusätzlichen, für Sie kostenlosen
Vermarktungsmöglichkeit haben, so beantworten Sie bitte die Fragen 15, 16 und 17 entsprechend.

