Immer in Ihrer Nähe: Kulinarischer
Hochgenuss direkt vom Bauern
Menschen und ihre Geschichten hinter den Lebensmi�eln werden immer
wich�ger. Wir wollen wissen,
woher unser Essen kommt,
und wie es produziert wird.
Eine entsprechende Transparenz bieten die ausgezeichneten Betriebe mit den Marken
Gutes vom Bauernhof und
Top-Heuriger, die zu 100%
mit Wissen, Freude und Liebe zum Detail hinter ihren
Produkten stehen.
Top-Heuriger: Die gelungene
Verbindung von Genuss und
Erlebnis. Nach dem Mo�o
„Der Kunde ist König“ verwöhnen die Top-Betriebe mit
ausgezeichneter Wein- und
Mostqualität,
besonderer
Gas�reundscha� und kulinarischen regionalen Spezialitäten ihre Gäste. Für einen Blick
hinter die Kulissen, bei Kellerführungen oder RiedenWanderungen stehen die
Top-Heurigen-Betriebe gerne
zur Verfügung.
Gutes vom Bauernhof überzeugt mit Authen�zität und
Produktvielfalt. Gutes vom
Bauernhof-Direktvermarkter
garan�eren, dass die Produkte aus bäuerlicher Herstellung stammen, unter
Einhaltung aller geltenden
gesetzlichen Hygiene- und
Produk�onsstandards
erzeugt werden und daher von
höchster Qualität sind. Egal
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Genuss-Tipps für Feinschmecker. Die Marken „Gutes vom
Bauernhof“ und „Top-Heuriger“ stehen für ausgezeichnete
Produkte und regionale Herkun� mit echter Bäuerlichkeit
und Liebe zum Detail.

Neuer Wegweiser
Der Gutes vom BauernhofEinkaufsführer bündelt alle
Top-Adressen der ausgezeichneten Direktvermarkter. Diese neu aufgelegte
Broschüre kann kostenlos
telefonisch unter 05 0259
26500 oder per Mail an
direktvermarktung@lknoe.at bestellt werden.
Beste Produkte bei den ausgezeichneten Betrieben ﬁnden.
ob im Ab-Hof-Laden oder auf
dem Bauernmarkt – Regionalität gibt es heutzutage frei
Haus. Auf Wunsch gewähren
die Gutes vom BauernhofBetriebe auch gerne Einblick,
wie und wo ihre Lebensmi�el
produziert werden. Die Palette ist vielsei�g, und somit ist
bes�mmt für jeden Gaumen
das gewisse Etwas dabei!
Höchste Qualität, die auch
kontrolliert wird. Die Auszeichnungen sind für KonsumentInnen ein klares
Zeichen, wo bäuerliche Pro-

dukte mit sehr guter Qualität
angeboten werden, welche
auch einer regelmäßigen
Qualitätsprüfung unterzogen
werden. Insgesamt tragen
über 170 Gutes vom Bauernhof und über 130 Top-Heuriger-Betriebe die Marken mit
Stolz und setzen ein Zeichen
für gelebte Regionalität!
Weitere Informa�onen zu
den kulinarischen Schmankerln auch online unter
www.gutesvombauernhof.at
oder www.top-heuriger.at.
Anzeige

Heurigensuche
Der aktuelle Top-Heuriger-Kalender mit allen
Heurigenterminen auf
einem Blick und den
Besonderheiten der Betriebe, kann unter www.
top-heuriger.at/kalender
oder per Mail an oﬃce@
top-heuriger.at kostenlos
abonniert werden.

