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  Wenn man vom Urlaub wieder nach Hause 
kommt, wird man oft gefragt: „Wie war das Essen?“  
Neben Freizeitaktivitäten und Erholung zählt das kulina-
rische Angebot zu den wichtigsten Aspekten gelungener 
Ferien. Nicht nur aus diesem Grund haben sich die hiesige 
Gastronomie und Landwirte zusammengetan. Sie wissen, 
dass die Qualität der hier produzierten Lebensmittel sehr 
hoch ist. Kaum eine andere Region Österreichs hat eine so 
hohe Dichte an Bio-Betrieben.

Das Anbieten von Selbstgemachtem hat in Saalfelden  
Leogang eine lange Tradition. Nicht wenige Hoteliers hat-
ten oder haben eine Landwirtschaft. Seit einigen Jahren 
blicken engagierte Bauern und Gastronomen bewusst über 
ihre Hofgrenzen hinaus, bündeln ihre Stärken und profitie-
ren vom Angebot des anderen.

Das Regionslabel entstand
Um diese Kooperation bestmöglich umsetzen zu können, 
wurde ein Gremium gegründet – bestehend aus Bauern, 
Gastronomen und Tourismusverband. Diese Damen und 
Herren regulieren seither, a) wer was liefert und b) wer 
was bezieht. Warum dieser Aufwand? Zum Schutze aller. 
Der Hotelier soll die Sicherheit haben, dass er die verein-
barten Lebensmittel erhält. Der Landwirt hat die Gewiss-
heit, dass er einen fixen Abnehmer hat. Der Konsument 
bzw. Gast freut sich über eine große Auswahl regionaler 
Produkte, die einfach besser schmecken. Damit letzterer 
auch sofort erkennt, dass bspw. das Joghurt vom heimi-
schen Bauern kommt, braucht er nur nach dem grünen 
Regionslabel Ausschau halten: „Echt aus der Region. 
Saalfelden Leogang“.

WEIL’S EINFACH BESSER 
SCHMECKT. REGIONAL. FRISCH. 

SELBSTGEMACHT. DA WEISS MAN, 
WAS MAN ISST. DENN MAN IST,
WAS MAN ISST. DIE SCHÖNSTE 
FORM, SAALFELDEN LEOGANG 

IN SICH AUFZUNEHMEN.

ECHTES 
AUS DER REGION WOCHENMARKT SAALFELDEN

Von 7. April bis 27. Oktober 2017 findet jeden Freitag vor-
mittag der Saalfeldner Wochenmarkt am Rathausplatz statt. 
Das vielfältige Angebot regionaler Schmankerl und hochwer-
tiger, nachhaltig produzierter Lebensmittel reicht von Frisch-
gemüse, Bauernbrot, Käse, Speck über Edelbrände, Knödel, 
Honig und Mehlspeisen bis hin zu Handarbeiten und vielem 
mehr.

WEEKLY MARKET: From 7th April until 27th October 2017 our 
weekly market takes place at the town hall square every Fri-
day forenoon. The wide range of regional and environmentally 
sustainable products vary from fresh vegetables, farmhouse 
breads, cheese, bacon, schnapps, dumplings and honey to 
handcraft and many more.

www.stadtmarketing-saalfelden.at
Saalfelden

WochenMarkt

In kaum einer anderen 
Region Österreichs ist die 

Dichte an Bio-Betrieben 
so hoch wie in Saalfelden Leo-

gang. Unter dem grünen Regions-
label „Echt aus der Region“ machen 

Hoteliers, Gastronomen und Land-
wirte gemeinsame Sache und bewerben 

die erstklassige Qualität ihrer 
regionalen Produkte.

Virtually no other region of Austria has such a 
high density of organic establishments as Saalfelden 

Leogang. Hoteliers, restaurant owners and farmers have 
joined forces for a common cause under the green 

‘Echt aus der Region’ (authentic from the region) label 
and work together to advertise the top quality of 

their regional produce.
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AUTHENTICITY 
FROM 
THE REGION
  Because it tastes better.  
Regional. Fresh. Home-made. You 
know what you are eating. Because you 
are what you eat. So why not consume 
the very best of Saalfelden Leogang? 
The marketing of regional organic pro-
ducts has been a priority in Saalfelden 
Leogang for many years. The collabo-
ration between farmers and hoteliers is 
promoted here in particular. A green re-
gion label has been developed to identify 
these products. This enables guests to 
quickly recognise local quality products 
at a buffet or on a menu.

Goodness is close at hand
Since February 2012, the young farmer 
Bernhard Perwein (Zieferhof) has been 
supplying his customers (private and re-
staurants) directly with raw milk, pasteu-
rised milk, curd, seven different kinds of 
yoghurt, eggs, lamb sausages, bread and 
potatoes. The Perwein family have been 
growing their own rye for the bread for 
the last five years and spelt rice for the 
last two years. Fortunately, the cereal 
farming has also given rise to another 
product: egg-free pasta, i.e. vegan pasta.

Last summer, the Perweins‘ expanded 
their marketing options: they opened 
the ‘Gerstbodener Troadladl’ farm shop 
(open: Mondays from 9 am to 2 pm and 
Fridays from 2 pm to 5 pm). Home-made 
jams, juices and schnapps are sold here 
in addition to the farm’s own dairy pro-
ducts, bread, flour and pasta.

Trade fair – 
from the region, for the region
The regional trade fair has been taking 
place every year since 2014. The idea 
behind it is to provide the many small-
scale, local suppliers with a big plat-
form. The trade fair offers range from 
hand craftsmanship to freshly pressed 
fruit juices, alpaca wool products, hand-
printed fabrics, culinary specialities, 
books, wooden shoes, pictures etc.

Das Gute liegt so nah
Einer, der mit viel Überzeugung und mittlerweile großem Erfolg seine 
Produkte vermarktet, ist Bernhard Perwein vom Zieferhof in Leogang. 
Der 30-Jährige wollte schon immer den elterlichen Betrieb überneh-
men. Ihm war jedoch bewusst, dass er ein Zusatzeinkommen dafür be-
nötigen würde. Von der Landwirtschaft und dem Milchgeld allein kann 
hier immer seltener ein Hof überleben.

Inspiriert wurde der junge Unternehmergeist von einem Schulkollegen, 
der mit der Direktvermarktung seiner Milch einen lukrativen Zuver-
dienst erzielte. Die Skepsis war anfänglich dennoch groß. Nach vielen 
Überlegungen und Gesprächen nahm Bernhard Perwein seinen ganzen 
Mut zusammen und versuchte sein Glück in seiner Heimat Saalfelden 
Leogang: Er startete mit dem Verkauf von Rohmilch, abgefüllt in Einli-
ter-Flaschen. Bereits am ersten Tag lieferte er 46 Liter aus. Und genau 
darin liegt sein Erfolgsrezept: Die Kunden bestellen ein Abo, das jeder-
zeit kündbar ist. Sie erhalten am Montag, Mittwoch und / oder Freitag 
frische Milch – direkt nach Hause geliefert. Bequem. Zuverlässig. Un-
kompliziert.

Angefangen hat er damit im Februar 2012. Heute arbeiten bereits drei 
Damen bei Mei MUICH. Ausgeliefert werden nicht nur Rohmilch, son-
dern auch pasteurisierte Milch, Topfen, sieben verschiedene Sorten 
Joghurt, Eier, Lammwürste, Kartoffeln und Brot. Dieses wird von Bern-
hards Eltern schon seit einigen Jahrzehnten selbst gebacken. Mit der 
direkten Hauszustellung der Produkte stieg auch deren Absatz.

Der Zieferhof befindet sich in „Gerstboden“. Das heißt, schon früher 
wurden die umliegenden Flächen für den Getreidebau genützt. Seit 
mittlerweile fünf Jahren baut Familie Perwein wieder Roggen an, vor-
wiegend für das selbstgemachte Brot. Vor zwei Jahren wurde das erste 

Diese Produkte sind bereits mit dem Regionslabel 
erhältlich – bei ausgewählten Wirten, bei den 

Direktvermarktern selbst und im Dorfladen in Leogang:

Wurstprodukte: Loigomer Polnische (Bio-Polnische), 
Knappenbrät (Bio-Leberkäse), Spielberger (Bio-Mini-

Frankfurter), Asitz Bergschinken (Bio-Rinder-Saft-
schinken), Biberger (Bio-Rindersalami), Persailwurzerl 

(Bio-Kaminwurzerl) und Stoana Mea Wurzn 
(Bio-Hauswürstel)

Eier, Milch, verschiedene Käsesorten, Naturjoghurt 
und verschiedene Sorten Joghurt, Topfen,
Nudeln, Brot, Gemüse, Säfte, Honig etc.

BERNHARD PERWEINS UNTERNEHMERGEIST WURDE VON EINEM 
SCHULKOLLEGEN INSPIRIERT, DER MIT DER DIREKTVERMARKTUNG SEINER 

MILCH EINEN LUKRATIVEN ZUVERDIENST ERZIELTE. DIE SKEPSIS WAR 
ANFÄNGLICH GROSS. NACH VIELEN ÜBERLEGUNGEN UND GESPRÄCHEN NAHM 
ER ABER DENNOCH SEINEN GANZEN MUT ZUSAMMEN UND VERSUCHTE SEIN 
GLÜCK IN SEINER HEIMAT SAALFELDEN LEOGANG: ER STARTETE MIT DEM 

VERKAUF VON ROHMILCH, ABGEFÜLLT IN EINLITER-FLASCHEN.

Unterwegs Gästemagazine
Jochberger Straße 89
6370 Kitzbühel
www.gaestemagazin.com

Mal Dinkel angebaut. Das ermöglichte weitere Produkte 
im Sortiment aufzunehmen: Dinkelreis – eine regionale 
Alternative zu Reis – und Nudeln ohne Eier, also vegane 
Bio-Nudeln.

Im letzten Sommer erweiterte die Familie Perwein ihre 
Vermarktungsoptionen: Sie eröffneten den Hofladen 
„Gerstbodener Troadladl“ (geöffnet montags von 9.00 
bis 14.00 Uhr und freitags von 14.00 bis 17.00 Uhr). Hier 
werden neben den eigenen Milchprodukten, Brot, Mehl 
und Nudeln auch selbstgemachte Marmeladen, Säfte 
und Schnäpse verkauft.

Messe aus der Region für die Region
Seit 2014 findet einmal jährlich die Regiomesse statt. 
Hintergedanke ist und bleibt, die vielen, kleinen, hei-
mischen Anbieter auf die große Bühne zu hieven. Von 
Handwerkskunst bis zu frisch gepresstem Obstsaft, Al-
paka-Wollprodukten, handbedruckten Stoffen, kulinari-
schen Spezialitäten, Büchern, Holzschuhen, Bildern usw. 
reicht das Messeangebot. „Die Begeisterung für dieses 
Angebot ist seit Anbeginn groß. Jährlich begrüßen wir 
900 Besucher“, berichtet die Mitorganisatorin Katharina 
Auer von der Saalfelden Leogang Touristik. Entstanden 
ist auch die Messe aus dem Markenentwicklungsprozess 
rund um das Thema „Landwirtschaft und Tourismus“.

BOCK AUF PINZGAU

Ihr Urlaubs- & Freizeitbegleiter im Pinzgau! 
• erscheint 2 x jährlich (Sommer- & Winterausgabe)
• 50.000 Stück pro Ausgabe
•  in Deutsch & Englisch
•  wird im Pinzgau an über 1.000 Auflageplätzen verteilt

Your holiday & leisure time guide for the Pinzgau region!
• published twice per year (summer & winter issue)
• 50.000 pieces per issue
• in German & English
• distributed to more than 1,000 places in the Pinzgau region
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