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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Obst und Gemüse aus Bio-Anbau, Uhren aus 
Weinfässern, mit Zirbenholz-Spänen gefüllte 
Brotkörbe oder die beliebten Geldtaschen mit 
Federkielstickereien: Schon ein Blick auf diese 
Produktvielfalt auf der gegenüberliegenden 
Seite ist ein Indiz für die enorme Bandbreite, 
die das kreative Schaffen heimischer Hersteller 
mittlerweile ausmacht. Authentisch-original 
Südtiroler Produkte gibt es mittlerweile in sehr 
vielen Sparten.

Denn Südtiroler Unternehmen (egal ob groß 
oder klein) spielen in Sachen Einfallsreichtum 
und Innovationsgeist sowie als Träger besonde-
rer Neuentwicklungen längst in der Champions 
League. Vorbei sind die Zeiten, als ein Immer-
Mehr des Gewohnten das Credo in vielen Wirt-
schaftsbereichen darstellte. Südtirols Unterneh-
men sind heute längst dem mausgrauen Image 
entflohen und zeigen auf mannigfache Weise, 
wie kreativ sie sind.

Ein kleiner Ausschnitt aus diesem kreativen 
Sammelsurium von Produkten „Made in Südti-
rol“ wird in dieser Beilage vorgestellt, die heute 
mit der Sonntagszeitung „Zett“ erschienen ist 
und in der Sie nun blättern. Sie befasst sich mit 
allerlei Trends, die derzeit in Südtirol zu beob-
achten sind – vom weiter verstärkten Fokus auf 
die Qualität (etwa im Bereich der Nahrungs-
mittel), über den immer beliebter werdenden 
Werkstoff Holz, der längst nicht mehr nur bei 
Kleiderschränken Verwendung findet, bis hin 
zu innovativen Crowdfunding-Initiativen, die 
jungen Unternehmern neue Chancen eröffnen.

Lassen Sie sich also inspirieren von der Viel-
fältigkeit des heimischen Schaffens. In diesem 
Sinne, viel Freude bei der Lektüre!

Lukas Benedikter, 
Chefredakteur 
der „Zett“ – Die Zeitung 
am Sonntag

Foto: Shutterstock
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Brotkorb „Pan Zirm“ 
Nachdem Claudia Senoner seit  
Jahren viele Zirbenkissen in ih-
rem Grödner Holzschnitzereibe-
trieb nähte, kam ihr 2016 die Idee, 
die althergebrachten Zirben-Brot-
dosen neu und modern zu gestal-
ten. Es entstand ein mit antibakte-
riellen Zirbenholzspänen gefüllter 
Korb, welcher nach dem Servieren 
des Brotes zugebunden werden 
kann, damit sich der Inhalt länger 
hält und nicht schimmelt. Dieses 
praktische und zeitgemäße Pro-
dukt hat bereits bei vielen Fami-
lien und in der Gastronomie großen Anklang gefunden.

Zu finden bei erse nature, Mëisules Str. 25,  
39048 Wolkenstein, Tel. 0471/795288,  
www.ersenature.com

Holzuhr Wine Edition 
Erlesener Wein gehört zu Südtirol genauso 
wie Speck oder der Ortler. Deshalb haben wir 
nun eine Uhr hergestellt, die Ihnen hilft, ein 
Stück Südtiroler Leichtigkeit im harten All-
tag mit sich zu tragen. Gemeinsam mit 
der Kellerei in Kaltern haben wir aus 
den Fässern des Cabernet Sauvignon 
Riserva DOC 2015 „quintessenz“ eine 
Uhr designt, die Sie an die schönen Zei-
ten im Leben erinnern soll. 
Italienisches Design trifft auf Südtiroler Life-
style: 40 mm Durchmesser, natürliche Materi-
alien, 100 Prozent Holz, nachhaltig, federleicht, 
geschütztes Design und durch die Möglichkeit, 
einzelne Kettenglieder zu entnehmen, ist die Grö-
ße verstellbar und daher geeignet für jedes Handgelenk.
Laimer, Johann-Kravogl-Straße 8, 39011 Lana,  
Tel. 0473/427498, info@laimer.bz, www.laimer.bz

Biokistl Südtirol … mehr als 
nur Obst & Gemüse! 
Wer kennt sie nicht, die typischen Holzkistln, gefüllt mit 100 Pro-
zent Bio-Obst und Gemüse vom Biokistl? Neben fixen Abos gibt 
es die Möglichkeit, jede Lieferung individuell zusammenzustel-
len. Einfach Obst, Gemüse und viele weitere Bio-Lebensmittel auf 
www.biokistl.it/shop auswäh-
len und online, per E-Mail 
(info@biokistl.it) oder Tele- 
fon (Tel. 0473/201023) 
unkompliziert bestellen. 
Geliefert wird na-
türlich bis vor die 
Haustür! Tipp: Wer 
frischen Wind in der 
Küche sucht, bestellt 
am besten die Bio-
Kochgaudi (im Bild)!

Besondere Geschenke –  
für besondere Menschen 
In der Lederwerkstatt Thaler in Sarnthein 
werden in liebvoller Handarbeit die ein-
zigartigen, langlebigen und zeitlosen Sar-
ner Geldtaschen und Gürtel angefertigt. Es 
sind Unikate in Leder mit feinster Federkiel- 
Stickerei, die auf Wunsch persönlich für Deine(n) Liebste(n) ange-

fertigt werden und darum Freude bereiten. 
Thaler. Die Federkielstickerei 
Rohrerstraße 41 in Sarnthein  
Tel. 0471/623258, www.federkielstickerei.com

PRINT IST MEHR.
PRINT IST INFORMATION.

Wir bringen Ihre Nach richten 
auf Zeitungspapier, in Hochglanz
magazine oder eben auf die Papierart, 
die Sie wünschen. Dabei setzen wir 
auf moderne und leistungsfähige 
Drucktechnik.

www.athesiadruck.com

SO GEHT DRUCK
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„Made in Südtirol“ –  
zwischen Traditionen  
und Innovationsgeist
Die Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln, gepaart mit einem starken Fokus auf Design und Lifestyle. 
Dieses kreative Spannungsfeld macht Produkte „Made in Südtirol“ zu etwas ganz Besonderem.

Wer kennt sie nicht? 
Herkunftsangaben 
wie „Made in Germa-

ny“ oder „Made in Italy“ prägen 
das alltägliche Verbraucher- und 
Kaufverhalten. Wohl jede und jeder 
von uns hat derartige Schriftzüge 
bereits viele dutzendfach an den 
eigenen Elektrogeräten oder Leder-
schuhen erblickt. Solche Verortun-
gen von Produkten sind eminent 
wichtig, da sie gleichzeitig einen 
Qualitätsausweis darstellen – vor 
allem in Zeiten, in denen immer 
öfter Billigprodukte aus dem Aus-
land in den Vordergrund rücken.
Neben den Produktionsriesen 
wie den USA, China, Japan und 
den großen Industrienationen 
in Europa trägt nun aber auch 
immer öfter ein vergleichsweise 
zwergenhaftes Gebiet sein „Made 
in“-Statement mit Stolz voran – 
und zwar das kleine Südtirol. Auch 
das Land an Etsch und Eisack hat 
in Sachen Kreativität und Innova-
tionskraft viel zu bieten. Das be-
ginnt bei den großen heimischen 
Vorzeigeunternehmen, die dank 
ihrer Produktstrategien und ihrem 
internationalen Renommee Süd-
tirol mittlerweile auch in Sachen 

Export zu einem beachtlichen Vo-
lumen verholfen haben. Und das 
reicht bis zu kleinen Ein-Mann-
Firmen und Start-ups, die mit viel 
Leidenschaft und Ideenreichtum 
ihre Visionen vorantreiben.
Denn selbst wenn Südtirol im 
benachbarten Ausland teilweise 

noch immer als ein wenig naiv-
hinterwäldlerisch gesehen wird 
und in den USA sich in manchen 
unwissenden Kreisen noch im-
mer hartnäckig das Gerücht hält, 
die Bewohner der Alpenregionen 
würden sich untereinander mit 
Jodelklängen verständigen, so 
zeigt die Realität doch ein ganz 
anderes Bild. Südtirol wird auf-
grund seiner wirtschaftlichen und 
politischen Stabilität sowie dank 
der relativen Kleinstrukturiert-
heit seines Wirtschaftssystems 
international als Vorzeigeregion 
gefeiert.
Dafür gibt es wohl diverse Grün-
de. Zwei davon sind mit Sicherheit 
die besondere Lage Südtirols am 
Schnittpunkt zweier Kulturräume 
und die damit verbundene Mehr-
sprachigkeit. Die Verbindung von 
deutschen Tugenden mit italieni-
scher Leichtigkeit kann gerade in 

unternehmerischer Hinsicht enor-
me Kräfte freisetzen. Gleichzeitig 
besinnt sich Südtirol konsequent 
auf seine Traditionen, die in wirt-
schaftlicher Hinsicht vor allem in 
der Landwirtschaft und im Hand-
werk liegen. Dieser Blick auf die ei-
genen Wurzeln – gepaart mit jun-
gen Köpfen, die die Traditionen 
nicht verleugnen, sich gleichzeitig 
aber den Fokus auf die Bereiche 
Design, Lifestyle und Kreativi-
tät auf die Fahnen geschrieben 
haben – zeigt, wie viel Potenzi-
al im „kleinen“ Land Südtirol  
steckt.
Und dieses kreative Potenzial 
findet immer öfter in den drei 
Worten „Made in Südtirol“ sei-
nen Ausdruck. Denn selbst wenn 
dieser Satz nicht als geschützte 
Herkunftsangabe existiert – ein 
starkes und selbstbewusstes State-
ment ist er allemal.
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Wenn Sie in unser Einrichtungshaus kommen, 
werden Sie unsere Stärken persönlich erleben. 
Außergewöhnliche Ideen, erprobtes Wissen und 
Leidenschaft für perfekte Lösungen, das können 
Sie von uns erwarten.

Eine gute Zusammenarbeit 
beginnt für uns mit einer 
vertrauensvollen, ehrli-

chen Beratung. Es erwartet Sie 
eine kompetente Projektplanung 
die Ihre individuellen Wünsche 
und Anforderungen fachgerecht 
umsetzt. Während der gesamten 
Laufzeit Ihres Projektes stehen 
wir Ihnen unterstützend in al-
len Fragen zur Seite und denken 
stets auch über den Tag hinaus. So 
entstehen in Zusammenarbeit mit 
sämtlichen notwendigen Gewer-
ken wahre Wohnträume.

Unser Bestreben ist es stets, diese 
mit höchster Qualität und mit Lie-
be zum Detail zu fertigen. Wir und 
unsere hochqualifizierten Mit- 
arbeiter garantieren Perfektion bis 
ins kleinste Detail, beste Quali-
tät der verwendeten Materialien, 
präzise Verarbeitung mit neuesten 
Technologien und professionelle 
saubere Montage. 

Als Familienbetrieb garantieren 
wir auch, für Sie ein langfristig 
zuverlässiger und kompetenter 
Partner zu sein.

Möbel & Räume 
zu entwickeln, mit guter 
Handwerksarbeit zur 
Freude unserer Kunden.
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Holz ist 
Lifestyle
Die Hälfte der Fläche in Südtirol ist mit Wald  
bedeckt. Und so zahlreich wie die Bäume aus  
dem Boden schießen, so vielfältig sind auch  
die Lifestyle-Produkte, die kreative Einheimische  
mittlerweile aus dem Rohstoff fertigen. 

Wussten Sie, dass es an 
der Bozner Design-
Uni eine Tischlerei 

gibt? Dass das Cluster Holz & 
Technik der IDM Südtirol täglich 
an Holz forscht? Dass der Brixner 
Candidus Prugger sogar ein Pa-

tent auf sein Biegeholz hat? Holz 
ist schon lange nicht mehr nur 
das Rohmaterial für Holzverar-
beitungsbetriebe und Sägewer-
ke. Auch ist es schon lange nicht 
mehr nur der Weihnachtsbaum 
in Wien oder Rom, mit dem es die 
heimischen Hölzer in die Medien 

schaffen. Da wächst am Karer-
pass beispielsweise Klang-
holz, das für Geigenbauer 
bis nach Japan geliefert wird, 

der Jenesiener Designer Georg 
Mühlmann hat mit seinen Holz-

produkten schon mehrerer „Red 
Dot“-Designawards gewonnen 
und ein Ahrntaler sendet seine 
Holz-Massagestäbe aus heimi-
schen Hölzern über einen On-
lineshop in die ganze Welt. 

Nachwachsender  
Rohstoff
Die Hälfte Südtirols ist Wald. 
25.000 Personen verdienen ihr 
Geld laut Statistik im Forst- und 
Holzsektor und jährlich werden 
in Südtirol 650.000 Kubikmeter 
Holz aus den Wäldern geholt. 
Sägewerke, Industrie-, Landwirt-
schafts- und Handwerksbetriebe 
garantieren Arbeitsplätze, insbe-
sondere in ländlichen Gebieten. 
Zudem wird aus Holz in Form von 
Pellets, Hackschnitzeln und Bio-
masse Energie gewonnen. Doch 
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Wir planen – organisieren – konstruieren.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag
 8–12 und 14–18 Uhr, Samstag 8.30–12 Uhr

Mühlbach, Pustertalerstraße 30 
Tel. 0472 849522 · Fax 0472 849690
info@moebel-rogen.it · www.moebel-rogen.it

Bei uns

finden Sie das

ganze Jahr über

TOLLE ANGEBOTE!

Kommen Sie vorbei –

Wir freuen uns

auf Sie!
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Eppes fir „olleTog“
Seit sechs Jahren fertigen wir individuelle Taschen für „olleTog“.  
Mariana Frühauf entwirft diese neuen flippigen Planentaschen.

Sparkassenstraße 1
39012 Meran 

Tel. 0473/491388
www.olletog.com

Bunt, frech und auffallend 
sind die Taschen von  
„olleTog“. Das Grundmo-

dell der Tasche besteht aus LKW-
Planen, die Vorderseite ist mit den 
unterschiedlichsten Motiven ver-

sehen. Die Fotos dafür macht Ma-
riana großteils selbst. Die unzäh-
ligen Fotos werden aufgedruckt, 
alles ist reine Handarbeit. Von den 
bunten Taschen gibt es unzählige 
Modelle. Die Größen und Namen 

der Taschen orientie-
ren sich an den Südti-
roler Städten.
Geldtaschen, Griffel-
schachteln und Hefte, 
die sie seit Kurzem in 
ihrem Sortiment hat, 
bekommen Dorfna-
men. „Es ist alles hand-
gemacht. Wir produ-
zieren alles selbst: den 
Schnitt, den Druck und 
das Nähen“, erklärt Ma-
riana. Im Geschäft in der Meraner 
Sparkassenstraße befindet sich 
das Atelier mit der offenen Werk-
statt, wo die Leute selbst sehen 
können, wie eine Tasche entsteht.
Die PVC-Taschen sind sehr stra-
pazierfähig, einfach ideal für  
„olleTog“.
Ihre ganz persönliche Taschen 
können Sie auch ganz bequem 
von zu Haus im Onlineshop  
www.olletog.com bestellen.

nicht nur im Bau- und Industrie-
bereich ist der Rohstoff gefragt, 
auch immer mehr Kreative ent-
decken die Vielseitigkeit von Holz.

Holz ist modisch
Holzbrillen, Holztaschen, Holz-
hüte, Holzuhren, Holzfliegen 

oder ein hölzernes Handyetui – 
der Rohstoff wird heute im Mo-
debereich für unterschiedlichste 
Accessoires eingesetzt. Zurecht. 

Das Material ist leicht, gut zu bear-
beiten und dank modernster Fräs-, 
Bieg- und 3D-Drucksysteme indi-
viduell formbar. 

Holz ist stylisch
Im Wohnbereich ist Holz ganz klar 
der Rohstoff Nummer Eins. Doch 
längst werden nicht nur Möbel 
daraus gefertigt. Holz findet man 
heute etwa auch in Lampenform, 
zu Teppichen verarbeitet oder als 
wohliges Deko-Element. Holzdru-
cke etwa sind besonders beliebt, 
aber auch ganz rudimentäre 
Wurzeln und Stöcke, die elegant 
verarbeitet zum tollen Hingu-
cker in den eigenen vier Wänden  
werden. 

Holz ist entspannend
Besonders hochalpinen Hölzern 
wie dem Zirbenholz, werden ge-
sundheitsfördernde Eigenschaften 
nachgesagt. Darum werden heute 
nicht mehr nur Betten und Baby-
schaukelbetten daraus hergestellt. 
Auch im Bereich Raumbeduftung 
– etwa mit Zirbenholzspänen – ist 
der Rohstoff sehr beliebt. Auf dem 
Vormarsch sind auch die Zirben-
holzkugeln für Wasserkaraffen. Sie 
bereichern das Trinkwasser mit 
dem wohltuenden Geschmack 
von Zirbenholz, der Körper und 
Geist beleben soll. 
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Wo Südtirol drauf steht, ist auch Südtirol drin!
Der Ruf verpflichtet: Südtiroler Qualitätsprodukte unterliegen strengen  
Kriterien. Vom Brot und bis zum Schnaps bzw. vom Rohstoff bis zur  
Vermarktung stammt alles aus dem Land – und darf sich auch zurecht 
„Made in Südtirol“ nennen.

Grundsätzlich gilt: Wenn 
ein Produkt das Zeichen 
„Qualität Südtirol“ tragen 

will, muss es genauen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen entspre-
chen. Dieses Qualitätszeichen ent-
spricht den restriktiven Vorgaben 
durch die Richtlinien der Euro- 
päischen Kommission für staatli-
che Beihilfen in Agrar-und Forst-
wirtschaft, wurde von der Euro- 
päischen Kommission 2005 ge-
nehmigt und ist auch durch das 
Landesgesetz Nr. 12/2005 geregelt. 
Träger und Inhaber des Qualitäts-
zeichens ist die Autonome Provinz 
Bozen. 
Marketingmaßnahmen und Maß-
nahmen in der Absatzförderung 
für diese Produkte werden durch 
das Land gefördert und durch die 
IDM Südtirol – Alto Adige durch-
geführt. Dabei steht die Botschaft 
der Qualität eindeutig im Vorder-
grund, zumal das Zeichen auf 
Verpackungen und Etiketten von 
entsprechend geprüften Lebens-
mitteln oder eventuell an der The-
ke angebracht wird.

Produkte  
mit Tradition
Vor allem im Bereich der Lebens-
mittelproduktion ist die Vielfalt 
Südtiroler Qualitätsprodukte groß. 
So gibt es beispielsweise bei hei-

mischen Broten eine Vielzahl an 
Sorten, die nach jahrhunderte-
alten, überlieferten Rezepturen 
gebacken werden. Grundlegend 
gilt hier: Für Südtiroler Brot und 
Gebäck werden nur natürliche 
Zutaten verwendet. Dabei muss 
der Gesamtanteil der Zutaten zu 
60 Prozent aus Südtiroler Produk-
ten, der Gesamtanteil vom Mehl 
aus mindestens 75 Prozent heimi-
scher Produktion stammen. Kon-
servierungsstoffe, Geschmacks- 
verstärker oder sonstige chemi-
sche Zusätze sind verboten.

Tierisches aus  
heimischer  
Landwirtschaft
Fleisch, Speck, Wurstwaren – hier 
wird bei Discountern oft Schind-
luder mit dem Begriff Südtirol be-
trieben. Dabei sind auch in diesem 
Sektor die Qualitätskriterien ein-
deutig. Die Zuchtbetriebe sind kle-
instrukturiert und familiengeführt. 
Die Fütterung der Tiere erfolgt da-
bei mit hofeigenem Heu oder na-
türlichem Futtermittel. Garantiert 
frei von Gentechnik, Antibiotika 
und Hormonen. Auf eine gesun-

de Tierhaltung wird größter Wert 
gelegt, so bekommen Südtiroler 
Rinder zum Beispiel mindestens 60 
Tage Auslauf im Jahr. Den Schwei-
nen muss der Zugang in Freie ge-
währt sein und genügend Fläche 
zur Verfügung stehen. Der Weg 
zum Schlachthof darf maximal vier 
Stunden dauern. Die Schlachtung 
erfolgt schnell und sachgemäß. Je-
des Tier hat außerdem einen Tier-
pass, der das Tier ständig begleitet. 
So ist die Rückverfolgbarkeit bis 
zum Hof 100 Prozent garantiert.
Durchschnittlich zwölf Kühe hält 
ein bäuerlicher Milchviehbetrieb. 
Damit liefern die Südtiroler Bau-
ern auch den Rohstoff für viele 
hochwertige Milchprodukte: Jo-
ghurt, Butter, Sahne, Quark, Mas-
carpone und Ricotta. Dabei gilt: 
Südtiroler Milch kommt immer di-
rekt von den Bergbauernhöfen, die 
Tiere werden artgerecht gehalten Fo

to
: 

A
rc

hi
v

Fo
to

: 
S
hu

tt
er

st
oc

k

Hochwertige Tierprodukte 
aus Südtirol sind garan-
tiert frei von Gentechnik, 
Antibiotika und Hormonen.

Das heimische Klima 
ermöglicht auch im Obst- 
und Gemüse-Anbau eine 
ungewöhnlich hohe Vielfalt.

Caseificio Sesto
Käserei 
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Genuss mit Tradition
Als Roberto Larcher und seine Frau Rosa Lanthaler in den 1970er-Jahren begannen den Betrieb aufzubau-
en, hätten sie sich vermutlich nicht vorstellen können, wie sehr er sich verändern würde und dass er eines 
Tages zum Stolz der gesamten Familie heranwachsen würde. Aus dem kleinen Betrieb auf dem Mendelpass 
wurde ein nennenswertes Unternehmen im Südtiroler Unterland; ein Familienbetrieb, welcher schon seit drei 
Generationen seine Rezepte weitervererbt und in dem man nie aufhört an neuen Rezepten zu arbeiten. 

Wo Südtirol drauf steht, ist auch Südtirol drin!

Mendelspeck GmbH
Bahnhofstraße 19 

39040 Tramin 
Tel. 0471/812834

mendelspeck@mendelspeck.com

Vom Mendel-Pass 
nach Tramin
1984 sind Rosa, Roberto und die 
zwei Söhne Rolando und Ivo aus 
dem kleinen Keller auf dem Men-
del-Pass, der schon lange keinen 
Platz für das Unternehmen mehr 
bot, nach Tramin gezogen und 
somit konnte das Unternehmen 
ausgebaut werden. Es gab seitdem 

noch viele weitere Veränderun-
gen, dennoch sind Früher wie 
Heute der familiäre Charakter 
des Betriebes, der Respekt zur 
Tradition und die Leidenschaft 
für Qualität gleich geblieben.

Das Sortiment 
wachst ständig
Das Unternehmen legt sehr viel 

Wert auf Quali-
tät und ist stets 
bestrebt neue 
Produkte auf den 
Markt zu brin-
gen. Heute bietet 
die Firma Men-
delspeck eine 
große Auswahl 
an Produkten 
vom Südtiroler 

Speck g.g.A., Würstel, Schinken, 
Salami, Bresaola bis hin zur Carne 
Salada.

„Neue Produkte“ kom-
men auf den Markt
Die neuesten Produkte des Jah-
res 2018 sind eine Mischung aus 
Tradition und Innovation. Unter 
anderm gehören dazu das Trüf-
fel Filet, die Caciotta Tirolese, die 
Carne Salada mit Trüffelaroma, 
der Karreespeck , und die Tiroler 
Röllchen aus Speck und Käse.
Besonders stolz ist die Familie 
aber auf den Familie Larcher 
Speck, welcher deswegen auch 
Familiennamen und das Wappen 
trägt. Er ist das Ergebnis von jah-
relanger Erfahrung sowie Hingabe 
und Liebe zum Produkt. 

Die Produkte von Mendelspeck 
können auch im Detailgeschäft 
direkt im Hauptsitz und Herstel-
lungsort erworben werden.
Geöffnet ist Montag bis Freitag, 
von 9 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 
18 Uhr, sowie Samstag von 8 bis 
12 Uhr.

und die gesamte Produktionskette 
ist gentechnikfrei.
Dies gilt übrigens auch für Südti-
roler Freilandeier. Denn die Fut-
termittel der Hennen sind frei von 
Hormonen und Antibiotika bzw. 
gentechnisch nicht verändert. Ge-
nau geregelt ist dabei die Haltung 

der Tiere: Die Hennen müssen ei-
nen überdachten Sandplatz zum 
Auslaufen im Freien haben und 
die Auslaufflächen werden regel-
mäßig gereinigt. Außerdem wer-
den die Eier innerhalb von sechs 
Tagen nach dem Legen sortiert, 
gekennzeichnet und verpackt.

Erntefrisch  
aus dem Land
Äpfel (auch in verarbeiteter Form), 
Beeren, Gemüse, Kräuter und Ge-
würze: Hier ist das Angebot viel-
fältig und entspricht keineswegs 
dem Monokultur-Klischee. Das 
optimale Südtiroler Klima er-
möglicht vielmehr eine Vielzahl 
an Geschmacksaromen. Dabei 
sind es vor allem saisonale Pro-
dukte, die vom Freiland-Anbau 
und den jeweiligen regionalen 
Rahmenbedingungen profitieren. 
Die sonnigen Tage und die frucht-
baren Böden tun ihr übriges. So 
erfreuen sich etwa Blumenkohl, 
Radicchio, Spargel, Rote Rüben, 

Eisbergsalat, Kartoffeln, Weißkohl 
und Sauerkraut optimalen Wachs-
tumsbedingungen. Gemüseanbau 
in Südtirol wird im Vinschgau, 
im Passeiertal, im Eisacktal, auf 
dem Ritten, im Pustertal und auf 
dem Deutschnonsberg betrieben, 
während andere Gebiete sich auf 
Erdbeeren, Obstanbau oder – in 
Lagen oberhalb von 500 Höhen-
metern – auf die Kultivierung 
von Kräutern spezialisiert haben. 
Vor 30 Jahren begann in Südtirol 
der professionelle Anbau von ge-
trockneten Blüten und Gewürzen. 
Mittlerweile sind es bereits über 
40 Hektar, auf denen aromatische 
Pflanzen angebaut werden.

Säfte, Wein,  
Schnaps, Bier …  
alles Natur hier
Der Reichtum der Südtiroler Natur 
spiegelt sich auch in den quali-
tätsgeprüften Getränken wieder. 
Dabei sind es neben dem Wein 
vor allem ganz neue Trinkgenüs-

se, die ein Revival feiern. Frische 
Säfte aus Äpfeln oder Steinobst 
boomen ebenso wie Hochpro-
zentiges höchster Markenqualität. 
Der edelste „Rohstoff“ aus dem 
Weinland Südtirol ist nämlich der 
Grappa, der diesen Namen nur 
tragen darf, wenn er in heimischen 
Brennereien und aus Südtiroler 
Trestern destilliert wurde. 
Etwas „jünger“ ist im Vergleich 
dazu die Südtiroler Biertraditi-
on. Regionale Herstellung, Qua-
lität und Braukunst werden von 
den Konsumenten immer mehr 
geschätzt, darum erfreut sich 
das Bier mit Qualitätszeichen 
großer Beliebtheit. Hier gilt: Die 
Grundzutaten der Bierherstellung 
– Braugetreide, Malz (durch Mäl-
zung gekeimtes und getrocknetes 
Getreide) und Wasser – stammen 
aus Südtirol. Und auch die ver-
wendeten Rohstoffe Gerste, Wei-
zen und die daraus entstehenden 
Malze müssen strengen Qualitäts-
kriterien entsprechen.
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Jungunternehmer  
unterstützen
Viele tolle Ideen bleiben oft in der Schublade liegen, da der Unternehmer keine Finanzierungsmöglichkeit 
dafür findet. Hier lohnt sich die Zusammenarbeit mit einem „Business Angel“ oder ein Klick auf Südtirols 
erste Crowdfunding-Plattform des Landesverband der Handwerker (lvh). 

Kraut ... was? Diese Frage 
entschlüpft vielen Südti-
rolern, wenn sie erstmals 

das Wort Crowdfunding hören. 
Sie horchen aber auf, wenn sie 
erfahren, dass es sich dabei um 
eine innovative Art der Finanzie-
rung von Produkten und Projekten 
geht. Der lvh hat dazu die erste 
Crowdfunding-Plattform (www.
crowdfunding-suedtirol.it) 
für Südtirol ins Leben gerufen 
hat. „Ziel der Plattform ist es, den 
hiesigen Betrieben eine Möglich-
keit zu bieten, in einem virtuellen 
Ort ihre Projekte und Ideen vor-
zustellen, dort Unterstützter zu 
finden und damit die Umsetzung 
von neuen Ideen zu erleichtern. 
Crowdfunding funktioniert dabei 
wie ein Vorverkauf“, erklärt Sandra 
Kainz, Koordinatorin der Abtei-
lung Innovation im lvh. Crowd-
funding kombiniere außerdem 
in idealer Form Finanzierung, 

Kundenbindung, Marketing so-
wie Markttest und stelle somit ein 
großes Potential für Gründer, aber 
auch für bestehende Unterneh-
men dar. „Die bestehende Platt-
form ist zunächst Unternehmen 
vorbehalten, soll in einem zweiten 
Schritt auch von Privatpersonen 
genutzt werden“, ergänzte die Mit-
arbeiterin der Abteilung Innovati-
on, Kathrin Pichler.
Den Projektstart 2016 bildeten 
die Ideen von zwei jungen Hand-
werksunternehmern: der Tisch-
lermeister Georg Oberrauch strebt 
die Finanzierung seines Kraxl-
boards an, mit dem er Kletterern 
aus Südtirol und über die Grenzen 
hinaus eine Trainingsmöglichkeit 
zu Hause bieten will. Michael 
Überbacher sucht über die Platt-
form Unterstützer für sein Bike-
Rolley – eine kompakte Vorrich-
tung für das einfache und platzspa-
rende Verstauen von Fahrrädern 

im Auto. „Crowdfunding wird sich 
über kurz oder lang auch in Südti-
rol als alternative bzw. zusätzliche 
Finanzierungsform durchsetzen. 
Gut daran finde ich auch, dass es 
ein hervorragendes Instrument zur 
Marktanalyse darstellt. Mit Crowd-
funding lassen sich nämlich nur 
jene Projekte verwirklichen, wofür 
auch Nachfrage besteht. Wird das 
Ziel nämlich nicht erreicht, muss 
die Idee überarbeitet und an die 
Marktbedürfnisse angepasst wer-
den“, so Überbacher. Im lvh ist 
man zuversichtlich, in Zukunft 
innovative Ideen über diesen Weg 
finanzieren zu können und somit 
einen wesentlichen Beitrag zur 
Stärkung der regionalen Kreisläufe 
zu leisten. Jetzt liegt es an den Un-
ternehmern, Jungunternehmern 
und den vielen kreativen Köpfen 
im Handwerk selbst, ihre Projekte 
aus der Schublade zu holen, sie 
zu präsentieren und umzusetzen.

Business Angels
Eine weitere Möglichkeit der 
Unterstützung, vor allem für 
technologie-orientierte Startups, 
bietet die TBA Tyrolean Business 
Angel GmbH. Das ist eine Betei-
ligungsgesellschaft mit dem Ziel, 
Südtirols Technologie-orientierte 
Start-ups aus verschiedenen Bran-
chen zu unterstützen. Die TBA 
wurde 2014 in Innsbruck von 
Harald Oberrauch, Eigentümer 
der beiden Unternehmen Durst 
Phototechnik AG und Alupress 
AG, unter dem Dach der Techni-
con AG gegründet. Sie unterstützt 
Ideen/Start-ups aus den Branchen 
Medizintechnik & Life Sciences, 
Umwelt, Energie und IT. „Wir 
investieren in einer sehr frühen 
Phase und bieten neben Manage-
ment-Erfahrung auch Zugang zu 
einem großen Business-Netzwerk 
und zu Co-Investoren“, heißt es auf 
der Internetseite der Gesellschaft. 
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ZEIT FIR A STICKL

GRATL JUWELIER

PIOK

UHREN-SCHMUCK PIRCHL

DAS HERZSTÜCK AUS SÜDTIROL.
huamet. Ein Orginal aus dem Ultental

T R AC H T.  K U LT.  L I F E ST Y L E !

GOLDSCHMIED - ORAFO

HK

SHOP

F Ü R  J E D E N  A N L A S S

Neumarkt

Eppan
Kaltern

Seis am Schlern

Toblach

Brixen

Meran

Ritten

Algund & Eppan

Stilfserjoch

Schlanders

Naturns

Talstadtion 
Schwemmalm

Lana

Terlan & Eppan

Hier erhältlich

huamet.

SÜDTIROLER WERKSTÄTTEN
Bozen

23x 
IN SÜDTIROL


