Im Dienste des Biosphärenreservats Rhön
Im Jahre 1991 wurde die Rhön von der UNESCO als
Biosphärenreservat ausgezeichnet. Damit bekamen die
Menschen dieser Region den Auftrag, für zukünftige
Generationen Wege aufzuzeigen, wie ökologisches und
wirtschaftliches Handeln in Einklang zu bringen sind.
Bemerkenswert viele Projekte und Initiativen beweisen,
dass die Rhön heute weit über ihre Grenzen hinaus zu
Recht als zukunftsweisende Modellregion gilt.
www.biosphaerenreservat-rhoen.de

Herzlich Willkommen
im Land der „RHÖNWIESE“
– der Regionalmarke aus der Rhön!
Die Wiesen der Rhön sind einmalige Naturschätze und wertvolle Biotope, Refugien und
Lebensräume für viele seltene Tiere und Pflanzen. Sie verzaubern mit ihrer farbenfrohen
Blütenpracht, ihrer bunten Artenvielfalt und ihrem wunderbaren Duft. Diese Wiesen,
die vor Jahrhunderten durch vieler Menschen Arbeit entstanden sind und durch eine
sorgsame Bewirtschaftung bis heute erhalten wurden, sind das Typische der Rhön.
Sie schenken dieser Landschaft ihren unverwechselbaren Charakter, ihre Natürlichkeit
und Schönheit, ihre Weite und ihren Wert als einzigartigem Natur- und Lebensraum.
Und aus diesen Gründen haben wir unsere neue Regionalmarke „Rhönwiese“ genannt.
Eine Marke, die so ist, wie das Land aus dem sie kommt.
Entdecken Sie die Rhön in voller Blüte! Entdecken Sie die Regionalmarke „Rhönwiese“
und ihre bunte Vielfalt an natürlichen, regional erzeugten und wertvollen Lebensmitteln!

Oben: Eine Auswahl von
„Rhönwiese“-Erzeugnissen
Links: Fernsicht vom Grabenhöfchen bei Poppenhausen
auf die Ebersburg
Titelseite: Einige unserer
„Rhönwiese“-Erzeuger auf
der Hochrhön.
Von Links nach rechts:
Lothar Bold, Christof Gensler,
Tanja Koob, Christian und
Daniela Hoch, Tobias Mültner,
Karin Keller, Eugen Hippeli,
Frank Vogler, Winfried Jordan

Appetit auf ein kleines
Stückchen intakte Welt?
Tauchen Sie ein in die Genusswelt der „Rhönwiese“!
Mit bestem Gewissen können wir eines vorneweg sagen: Die Erzeugnisse der Marke
„Rhönwiese“ erfüllen mit die höchsten Ansprüche, die heute für regionale Lebensmittel
denkbar sind. Dafür bürgen wir mit unserem Gütesiegel „Qualität des Biosphärenreservats
Rhön“! Wir sprechen hier von Lebensmitteln, die ihren Namen noch verdienen: mit
Rohstoffen und Zutaten, die in noch weitgehend intakten Naturräumen gewachsen
sind und erzeugt wurden - immer regional und immer öfter auch bio.
„Rhönwiese“-Erzeugnisse sind regionale Spezialitäten, oftmals neu erfunden und selbst
ausgedacht, vor Ort hergestellt und verarbeitet. Lauter kleine „Naturschätze“, wahre
Kleinode und exklusive Schmankerl, wie geschaffen für Menschen, die bewusst Gutes
genießen wollen.
Appetit auf ein kleines Stückchen heile Welt? Appetit auf ehrliche Erzeugnisse aus
der Rhön? Dann tauchen Sie ein in die bunte Genusswelt der „Rhönwiese“.

Oben: Original Rhöner Blechkuchen aus der Holzofenbäckerei
vom Biohof Gensler
Rechts: Tobias Mültner in einer
Bio-Holunderkultur bei Nordheim vor der Rhön

Hannelore Rundell

stellvertr. Geschäftsführerin
Dachmarke Rhön GmbH

„Ich glaube, wenn etwas die Welt verbessert, dann sind
es die vielen kleinen Initiativen von Menschen, die in ihrer
Arbeit mehr sehen, als nur Geld zu verdienen. Menschen,
die an das glauben, was sie tun und die es deshalb so
gut machen, wie sie können, Menschen, die ihre Arbeit
selbst als einen Wert erfahren und sich noch mit dem
identifizieren, was sie herstellen. Solche Menschen stecken
hinter der Marke ‚Rhönwiese’.“

Wie wäre es mit echten
Werten und wirklichen
Inhalten?
Ernten Sie die Früchte natürlichen Wachstums!
Aktuelle Marktforschungen bestätigen, dass Regionalmarken wie unsere „Rhönwiese“ voll

im Trend liegen: die Verbraucher der Zukunft werden bewusster und legen immer mehr
Wert darauf, dass Lebens- und Genussmittel keine anonymen, industriell gefertigten
Produkte, sondern handwerklich hergestellte, regionale Erzeugnisse sind. Bioqualität
alleine ist nicht mehr genug, genauso wichtig und oft sinnvoller ist es, dass die Produkte aus der Nähe kommen, nicht über tausende von Kilometern transportiert wurden,
und dass sie unter fairen Bedingungen und ressourcenschonend hergestellt wurden.
All das bietet die Marke „Rhönwiese“ schon heute: Mit den beiden Gütesiegeln der
Dachmarke Rhön, die eindeutig kennzeichnen, was regional ist und was regional und
bio ist.

Grün: Pantone 356
Orange: Pantone 144

Qualität des
Biosphärenreservats:
Qualitätssiegel Rhön und
Biosiegel Rhön

Links: Mitarbeiter des Antoniusheim Fulda beim Herstellen der
Fruchtaufstriche
Mitte: Winfried Jordan, Bio-Imker
aus Bad Neustadt an der Saale
Rechts: Richard Kleinhenz aus
Oberleichtersbach vor seiner
Räucherkammer

Geprüfte Qualität –
immer regional und
immer öfter bio

100% Transparenz
und Klarheit bei der
Herkunft

Alle Erzeugnisse der Marke „Rhönwiese“ tragen
das Qualitätssiegel Rhön. Für über 30 verschiedene Branchen definiert es ganz exakt die Kriterien für Regionalität und umweltschonendes
Wirtschaften. Das „Biosiegel Rhön“ verbindet
kontrollierte ökologische Qualität mit höchsten
Anforderungen an den regionalen Ursprung.
Regelmäßige Kontrollen stellen dies sicher.

Alle Erzeugnisse der Marke „Rhönwiese“ haben
eine ganz klare und nachweisliche Herkunft.
Sie sind nicht nur in der Rhön gewachsen oder
wurden hier erzeugt, sondern auch verarbeitet.
Die Zutaten stammen, überall wo es möglich
ist, aus der Region und wo es nicht möglich ist,
wird dies in den Kriterien dargelegt. Denn 100%
Transparenz und Klarheit sind zentrale Kennzeichen der Marke „Rhönwiese“.

Für die Erhaltung
artenreicher Naturräume

Für mehr regionale
Wertschöpfung

Die Marke „Rhönwiese“ ist ein aktiver Beitrag
zum Erhalt der Rhöner Landschaft und ihrer
wertvollen Biotope. Durch die Vermarktung
ihrer Erzeugnisse können viele Landwirte ihre
Existenz sichern und durch ihre Bewirtschaftung
bleiben die Rhöner Wiesen, was sie heute noch
sind: artenreiche Lebensräume!

In früheren Zeiten waren regionale Wirtschaftskreisläufe das Selbstverständliche, denn es gab
nur das, was vor Ort gewachsen ist, erzeugt
und verarbeitet wurde. Sich heute für regionale
Erzeugnisse zu entscheiden, ist deshalb auch ein
aktiver Beitrag zum Erhalt regionaler Arbeitsplätze, der regionalen Infrastruktur und Kultur.

Die Regionalmarke
„Rhönwiese“ und ihre Macher

Der Verein
Dachmarke Rhön e.V.

Menschen mit Mut und Leidenschaft setzen ein Zeichen!

Ein starkes Netzwerk in einer starken Region!

Hinter der Regionalmarke „Rhönwiese“ stehen viele Menschen, die in großer Naturverbundenheit und Heimatliebe das tun, was sie schon seit Generationen getan haben: mit
Bedacht und größtem persönlichen Einsatz wirtschaften. Dabei verbinden sie in bester
Weise gute Traditionen mit Modernität und Kreativität.

Links: Anton Koob und sein
bekannter Brender Landschinken

Menschen, die wissen, dass hochwertige Qualität zuallererst eine innere Entscheidung
ist und auf gewachsenen Überzeugungen beruht. Menschen mit Mut und Leidenschaft,
Durchhaltevermögen, Können und ethischen Grundsätzen, die ihren eigenen Weg
gehen, meist ohne Netz und doppelten Boden. Menschen, für die Nachhaltigkeit kein
Modebegriff ist, sondern eine gelebte Selbstverständlichkeit. Menschen, die sich treu
bleiben und bereit sind, etwas zu wagen und die sagen, was sie meinen und tun, was
sie sagen. Und daran glauben, was sie tun!

Mitte rechts: Mareike Vogler,
Juniorchefin auf dem Geflügelhof
in Neuwirtshaus

Hier in der Rhön finden Sie diese Menschen. Sie sind es, die die Marke „Rhönwiese“
mit Leben erfüllen!

Mitte links: Tobias Mültner
erfreut sich am Duft der
Holunderblüte

Rechts: Familie Heller aus
Gersfeld bei der Heuernte

In den letzten 20 Jahren haben sich in der Rhön Landwirte,
Erzeuger, Erfinder, Handwerker und Verarbeiter zusammen
gefunden und arbeiten seit 2008 im Verein Dachmarke
Rhön e.V. - einem Partnernetzwerk mit derzeit rund 260
Mitgliedern aus über 30 Branchen - eng zusammen.
Die Dachmarke Rhön GmbH ist eine 100%-ige Tochter des
Vereins mit der Aufgabe, den Verein und seine Partnerbetriebe bei allen Aktivitäten, insbesondere bei der Weiterentwicklung und Kontrolle der Kriterien und bei
allen Vermarktungsmaßnahmen zu unterstützen.
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Die Gebietskulisse der Dachmarke Rhön umfasst die fünf
Rhön-Landkreise in Bayern, Hessen und Thüringen, die das
Biosphärenreservat Rhön beheimaten. Wenn wir von regional sprechen, dann ist es dieses genau abgegrenzte Gebiet,
aus dem unsere „Rhönwiese“-Erzeugnisse kommen.
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Bad Neustadt/Saale

Bad Kissingen
Bad Kissingen
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Zusammen wachsen und
zusammen Früchte tragen

Barbara Landgraf

Geschäftsführerin Dachmarke Rhön GmbH

Das ist Rhöner Teamwork!
Auch wenn es nichts Neues ist und schon oft gesagt wurde, aber es stimmt einfach:
gemeinsam sind wir stark! So sind bei uns in der Rhön aus
gemeinsamen Überzeugungen eine Vielzahl an Kooperationen und Initiativen entstanden,
die immer eines im Blick haben: die Wiederentdeckung und Stärkung regionaler Wertschöpfungskreisläufe von der Erzeugung über die Verarbeitung bis hin zur Vermarktung.
Viele dieser Erzeugnisse finden sich im „Rhönwiese“-Sortiment wieder.
Hier einige Beispiele für Rhöner Teamwork:
Die Rhöner Hausmacherkooperation ist eine geschlossene regionale Wertschöpfungskette von Landwirten, Schlachthöfen und Metzgern, die Schweinefleisch aus der Rhön zu
den vielfältigsten Wurst-Kreationen nach traditioneller „Hausmacher-Art“ verarbeiten.
Alle zwei Jahre findet im Oktober in Ostheim vor der Rhön der Rhöner Wurstmarkt statt
– ein Genuss-Event, das ganz diesen Spezialitäten gewidmet ist. www.rhoener-wurstmarkt.de
Die alte Tradition des Brennrechts von landwirtschaftlichen Betrieben in der bayerischen
Rhön bewahrt die Rhöner Kleinbrennerkooperation und bietet hochwertige, edle Brände
und Liköre aus eigenem Obst und Getreide. Ganz nebenbei werden dadurch alte Obstbaumbestände und seltene Sorten erhalten. www.marktplatzrhoen.de/partnerliste.html
Die Rhöner Biogemeinschaft Nordheim (RhöBiNo) steht für Gemeinschaftssinn und die
Leidenschaft für die Kultivierung von Holunder in der Rhön. Ihre Philosophie ist es, mit
gesunden, naturreinen und frischen Erzeugnissen aus ökologischem Anbau verwöhnen
und begeistern zu können.
www.beerenfreude.de
Weit über die Grenzen der Rhön ist die Rhöner Apfelinitiative bekannt geworden und
hat den Erhalt und die Pflege der wertvollen Rhöner Streuobstwiesen wieder lukrativ
gemacht. Neben finanzieller und fachlicher Unterstützung für die Apfelbauern sind es
vor allem die vielen, oft sehr originellen Produktkreationen, mit denen ihre Mitglieder
überraschen.
www.rhoenapfel.de

Rechts: Daniela und Christian
Hoch auf einem Grünspargelfeld
zwischen Eußenhausen und
Stockheim

„Als Verbraucher müssen wir wahrscheinlich neu lernen,
dass wir mit unserer Entscheidung für regionale Erzeugnisse
etwas bekommen, das mit Geld eigentlich nicht zu bezahlen
ist: mehr Lebensqualität, gelebte Nachhaltigkeit, den Erhalt
unserer Region, ihrer Infrastruktur und Betriebe und unserer
Natur- und Kulturlandschaft - all inclusive, sozusagen!“

Michael Geier

Leiter der Bayerischen Verwaltungsstelle
Biosphärenreservat Rhön

„‚Groß denken‘ heißt heute doch vor allem, an die globalen
Folgen des eigenen Handelns zu denken. Aus dieser Perspektive
werden die regionalen Erzeuger zu den wahren ‚Global Playern‘,
denn sie haben bei ihrem Tun das große Ganze und die
kommenden Generationen im Blick. Und was sie tun, tun sie
mit Verantwortung für Natur, Umwelt und Ressourcen.“

So bunt und vielfältig
ist die „Rhönwiese“
Das Sortiment wächst und wächst – aber nur
solange der Vorrat reicht!
Immer mehr Rhöner Erzeuger erkennen die großartigen Vorteile der gemeinsamen
Regionalmarke „Rhönwiese“, zur Freude der Verbraucher – also Ihnen! Denn Sie
erwartet eine große Auswahl und Vielfalt einzigartiger Spezialitäten. Wie wäre es
also mit leckerem Rhöner Lamm und Weideochsen, fruchtigen Säften, hochwertigem
Bio-Honig, süffigen Bierspezialitäten und edelsten Bränden? Oder starten Sie in die Welt
der Rhönwiese mit Bio-Edelsalami, Brender Landschinken oder Rhöner Bauernschmaus,
mit köstlich eingelegtem Grünspargel, Rhöner Dinkel-Eiernudeln, Bio-Kartoffeln oder
Fruchtaufstrichen. Denn die Regionalmarke Rhönwiese und ihr Sortiment wächst und
wächst – und das auf natürliche Weise!
Nicht immer gleich, aber immer gleich gut!
Die Regionalmarke „Rhönwiese“ vereint regionale Erzeuger gleicher und unterschiedlicher Branchen unter einem Dach. Jeder stellt soviel her, wie er
kann und wie Saison und Ressourcen hergeben. Nicht mehr! Das bedeutet, dass die
Erzeugnisse nicht immer gleich sind, weil sie nicht industriell hergestellt werden und
dass sie mitunter von unterschiedlichen Herstellern kommen. Und nicht immer ist alles
zu jeder Zeit verfügbar.
Also: Am besten schnell zugreifen!
Wo bekomme ich „Rhönwiese“-Erzeugnisse?
Eine Übersicht über die Produkte und ihre Bezugsquellen finden Sie auf
unserer Internetseite www.rhoenwiese.de

Oben: Blick von der Wasserkuppe
Mitte links: Christof Gensler,
Poppenhausen
Mitte: Familie Vogler,
Neuwirtshaus
Rechts: Winfried Jordan, Bad
Neustadt/Saale
Unten links: Ausschnitt aus
einer Rhöner Bergwiese

Torsten Raab

Hier blüht die Zukunft –
bekennen Sie Farbe!
Für alle, die gerne bewusst entscheiden!
Im „Rhönwiese“-Sortiment finden Sie Nahrungsmittel, die wirklich nährend sind,
Lebensmittel voller Leben und ursprünglichem Geschmack, Genussmittel, die ihren
Namen verdienen. Hergestellt von Menschen und Persönlichkeiten, die alle mit
Überzeugung und Leidenschaft ihr Handwerk ausführen - im Einklang mit ihrer Heimat
und der Natur.
Deshalb: Entscheiden Sie sich bewusst, wo es geht, für Erzeugnisse der Marke „Rhönwiese“! Gönnen Sie sich das Beste aus der Rhön und ernten Sie es. Denn das Beste
ist gut für uns alle: für Sie als Verbraucher, für die Region und ihre Menschen, für den
Artenreichtum unserer Tier- und Pflanzenwelt, für unsere Zukunft und für die kommender
Generationen.

Entdecken Sie die Rhön doch einmal selbst!
Mit ihren artenreichen Wiesen und mit ihren fantastischen Fernsichten ist die Rhön
eine der beliebtesten Freizeit- und Wanderwelten Deutschlands.
Genießen Sie die Rhöner Spezialitäten doch einmal vor Ort bei unseren Gastwirten –
viele von ihnen sind ebenfalls Partnerbetriebe der Dachmarke Rhön.
Mehr Infos für Ihren Rhönurlaub finden Sie unter www.rhoen.de
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Leiter der Hessischen Verwaltungsstelle
Biosphärenreservat Rhön

„Hier geht es um mehr, als um eine kurzfristige
Modeerscheinung oder ausgeklügeltes Marketing –
‚Rhönwiese‘ ist eine Marke, die wirklich ein Zeichen
setzt und der man vertrauen kann.“

Das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön liegt
im Herzen Deutschlands, im Dreiländereck von
Bayern, Hessen und Thüringen. In den fünf RhönLandkreisen enstehen die regionalen Lebensmittel und Spezialitäten der Regionalmarke „Rhönwiese“ - ein Projekt der Dachmarke Rhön.
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