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

Nicht immer gleich,
aber immer gleich gut!
Das Sortiment wächst und wächst –
aber nur solange der Vorrat reicht!
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

Dachmarke Rhön GmbH

www.rhoenwiese.de

Oberwaldbehrunger Str. 4
97656 Oberelsbach
Tel. 09774 / 9102-16 oder -35
Fax 09774 / 9102-21
E-Mail: info@dachmarke-rhoen.de
www.dachmarke-rhoen.de

Herzlich Willkommen
im Land der „RHÖNWIESE“

Wie wäre es mit echten Werten
und wirklichen Inhalten?

– der Regionalmarke aus der Rhön!

Die beiden Gütesiegel der Dachmarke Rhön kennzeichnen
eindeutig, was regional ist und was regional und bio ist.

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 ihren Wert als Biosphärenreservat der UNESCO.
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!

Geprüfte Qualität –
immer regional und immer öfter bio
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.

Für die Erhaltung
artenreicher Naturräume
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!
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Qualitätssiegel Rhön
und Biosiegel Rhön

100% Transparenz
und Klarheit bei der Herkunft
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 mehr regionale
Wertschöpfung
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.

