Bauernjause - regional genießen

Bereits zum 6. Mal laden bäuerliche Betriebe aus ganz Österreich zur „Bauernjause –
regional genießen“ ein. Auf den Direktvermarktungsbetrieben können KonsumentInnen
spannende Einblicke in die Produktion gewinnen und viel Wissenswertes zur Herkunft
heimischer Lebensmittel erfahren.

Regionale Wertschöpfung hautnah erleben
Auf ausgeschilderten Wanderrouten, bei Fahrradtouren oder einem Hofrundgang lassen
sich die herbstliche Landschaft und die Herkunft der regionalen Produkte entdecken.
Viele der Bauernjause-Betriebe bieten darüber hinaus selbst ein vielfältiges
Bewegungsangebot und spezielles Kinderprogramm an.
Für das leibliche Wohl ist bei den Bauernjause-Betrieben bestens gesorgt. So
unterschiedlich die österreichische Landschaft ist, so vielfältig sind auch die regionalen
Jausenangebote. Ob Brettljause oder Aufstrichteller, Most oder Wein, eines haben sie
alle gemeinsam: die Bauernjause setzt sich aus, selbstgemachten, regionalen
Köstlichkeiten zusammen. Regionale Lebensmittel sind frisch und schmecken. Lange
Transportwege entfallen, unser Klima wird dadurch geschont und der hervorragende
Geschmack bleibt erhalten.
Ein Blick hinter die Kulissen
Gerne geben heimische Direktvermarkter auch Einblick in den Betrieb und Herstellung
der Produkte. Besucher haben auf einigen Betrieben auch die Möglichkeit, die
Produktion von regionaltypischen Direktvermarktungs- Erzeugnissen hautnah
mitzuerleben. Hinter jedem Produkt steht ein Gesicht mit einer besonderen Geschichte.
Das Ziel der Aktion „Bauernjause- regional genießen“ ist es, die gesunde Bewegung in
der Natur mit dem Genießen regionaltypischer Spezialitäten zu verbinden und so das
Bewusstsein für qualitativ hochwertige, heimische Lebensmittel zu stärken.
Nützen Sie die Gelegenheit zu einer Wanderung durch die frühlingshafte Landschaft und
lassen Sie sich die Bauernjause schmecken! Alle Aktivitäten und teilnehmenden Betriebe
finden Sie unter www.bauernjause.at oder auf www.facebook.com/bauernjause.
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Projektpartner
Die Aktion „Bauernjause – regional genießen“ wird vom Agrar. Projekt.Verein organisiert
und in enger Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftskammern, dem
Landwirtschaftsministerium und der AMA Marketing durchgeführt.
Auf Ihren Besuch freuen sich die heimischen Direktvermarkter.
Rückfragehinweis:
Agrar.Projekt.Verein
DI Desirée Bruhin
Tel: 01-332 1338-12
Mail: office@agrarprojektverein.at
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