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„GenussKronen“ für Bäcker, 
Fleischer und Direktvermarkter

Alle zwei Jahre werden in 
der Landwirtschafts-

kammer OÖ die Landes-
GenussKronen verliehen – 
die höchste Auszeichnung 

für regionale 
Spezialitäten. Erstmals 

gingen nun auch 
GenussKronen an 

Bäckereien und 
Fleischereien.

LANDWIRTSCHAFTSKAMMER OÖ

„Prämierungen sind eine 
wichtige Maßnahme zur 
Qualitätssicherung und Pro-
duktentwicklung. Je brei-
ter die Basis zur Vermark-
tung der hochqualitativen, 
heimischen Lebensmit-
tel ist, desto besser ist dies 
für deren Absatz. Deswe-
gen freut es mich, dass wir 
heuer nicht nur herausra-
gende bäuerliche Direktver-
markter prämieren, sondern 
auch Bäckereien und Flei-
schereien“, sind sich Karl 
Grabmayr, Vizepräsident 
der Landwirtschaftskammer 
OÖ und Willibald Mandl, 
Landesinnungsmeister des 
OÖ Lebensmittelgewerbes 
einig.

GenussKronen-Vielfalt
Die GenussKronen für bäuer-
liche Direktvermarkter wer-
den auf Bundesland-Ebe-
ne in den Kategorien Brot, 
Käse, Obstprodukte, Roh-
pökelwaren und Rohwür-
ste sowie Fischprodukte 
mit 29 Unterkategorien ver-
geben. Insgesamt werden 
heuer 56 bäuerliche Direkt-
vermarkter als Genusskro-
ne-Betriebe ausgezeichnet. 
Die Fleischerkrone wird in 
der Kategorie Rohpökelwa-
ren und Rohwürste an vier 
Fleischereibetriebe verge-
ben. Die Bäckerkrone wird 

in der Kategorie Brot an 
fünf Bäcker in Oberöster-
reich vergeben.

Direktvermarkter bieten 
hohe Produktqualität
Das gute Abschneiden bzw. 
die hohe Qualität der ober-
österreichischen Direktver-
markter machte es möglich, 
dass die Landwirtschafts-
kammer OÖ bei den Nomi-
nierungen zu den Genuss-
Kronen auf eine große An-
zahl von Betrieben und Pro-
dukten zurückgreifen konn-
te. Oberösterreich gehört mit 
seinen Most- und Saftprodu-
zenten zu den erfolgreichs-
ten Bundesländern. In ganz 
Österreich gibt es 340 bäu-
erliche GenussKronen-Be-
triebe, 56 davon kommen 
aus Oberösterreich, das sind 
knapp 17 Prozent der Be-
triebe. 
Alle Kronen-Preisträger, 
dürfen für zwei Jahre die 
LandesKrone für ihr prä-
miertes Produkt tragen. 
„Wir fordern regionale und 
lokale Institutionen sowie 
Verbände dazu auf, die Ge-
nussKrone-Sieger mit Stolz 

zu präsentieren. Denn die-
se Betriebe vermitteln 
welch qualitativ hochwer-
tige Lebensmittel in Öster-
reich produziert werden 
und gelten daher als Aus-
hängeschild für die Regi-
onen“, so Vizepräsident 
Grabmayr.
Von den 56 mit Landes-
Kronen ausgezeichne-
ten bäuerlichen Betrieben 
sind 42 Mitgliedsbetriebe 
von „Gutes vom Bauern-
hof“, dem Qualitätssiegel 
der Landwirtschaftskam-
mer für bäuerliche Direkt-
vermarkter.

LK OÖ-Vizepräsident ÖR Karl Grabmayr (1.v.l.) sowie Landesinnungs-
meister des OÖ Lebensmittelgewerbes KR Willibald Mandl (2.v.r.) 
überreichten die GenussKronen an oö. bäuerliche Direktvermarkter, 
Bäckereien und Fleischereien. Im Bild: Eva Leibetseder (FleischerKro-
ne), Ulrike und Roland Prötsch mit Christina (BrotKrone), Thomas und 
Monika Nowak (doppelte SpeckKrone), Franz Brandl und Christopher 
Lang (BäckerKrone) sowie Peter Haudum (FleischerKrone). LK OÖ

Die mit der GenussKrone prä-
mierten Lebensmittel stehen für 
höchste Lebensmittelqualität. 
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90 Jahre: 

Messe in 

Wieselburg

Die „Wieselburger Messe“ 
öffnet heuer von 28. Juni 
bis 1. Juli unter dem Motto 
„Hof & Forst“ ihre Pforten 
– und feiert dabei bereits 
ihr 90-jähriges Jubiläum. 
An die 520 Aussteller bie-
ten dabei in Niederöster-
reich ein äußerst umfas-
sendes Produktspektrum 
an. 
Die traditionellen Schwer-
punkte der Wieselburger 
Messe liegen vor allem in 
der Landwirtschaft, wo 
die Tierhaltung und Grün-
landwirtschaft im Vorder-
grund stehen. Im tieri-
schen Bereich bildet heu-
er die „Rinderzucht“ den 
Mittelpunkt. Unter dem 
Titel „Tierfamilien“ wer-
den in der Tierhalle alle 
Zuchtverbände vertreten 
sein und auch die wich-
tigsten Zuchttierrassen 
wie Pferde, Rinder, Scha-
fe, Schweine und Hühner 
präsentiert.
Zudem wird aber auch der 
Forst- und Energietechnik 
wieder ein breiter Raum 
gewidmet.
ß Weitere Details, In-
formationen und ei-
nen Überblick zur bevor-
stehenden Messe gibt es 
online auf www.messe 
wieselburg.at

MESSE WIESELBURG
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