Entgeltliche Einschaltung

Bio-Knoblauch aus dem
Burgenland: Bei Familie
Goldenits gedeiht die Knolle
bestens. Jetzt im Herbst wird
bereits der Knoblauch fürs
nächste Jahr gesetzt.

Mehrwert für
die Region
84% Mehrwert für die Region steht
künftig auf dem Etikett des Bio-Knoblauchs
aus der Region Neusiedlersee. Die Zahl ist
wissenschaftlich berechnet und zeigt, welchen wertvollen Beitrag zur Arbeitsplatzsicherheit, Identitätsstiftung und zur regionalen Stabilität und Wertschöpfung der
Bio-Knoblauch von den burgenländischen
Bauern im Vergleich zu einem konventionell
produzierten Knoblauch aus der Region leistet. Alle Zurück zum Ursprung-Produkte werden künftig einen Regionalwert ausweisen
und damit zeigen, welche Kraft sie ihrer
Region geben.

Würzige Knolle mit Mehrwert
Auf dem burgenländischen
Bio-Bauernhof der Familie
Goldenits wächst bester
Bio-Knoblauch. Zurück zum
Ursprung sorgt dafür, dass das
einst fast ausgestorbene
Gemüse wieder heimisch wird.
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