Der Vinschger Bauernladen Schaufenster der bäuerlichen Produkte im Vinschgau
So vielfältig wie die Landschaft im Vinschgau, so vielfältig und einzigartig ist auch die
Auswahl von hausgemachten bäuerlichen Produkten imvinschger Bauernladen. Wer in den
Vinschgau fährt kommt an unserem Geschäft am Fuße des Juvaler Hügels vorbei. Wir bieten
unseren Gästen und auch einheimischen Kunden ein breites Sortiment an bäuerlichen
Produkten, vorwiegend aus dem Vinschgau an, einige die es nur exklusiv und limitiert im
Bauernladen gibt.

Wer sind WIR
Die Genossenschaft wurde im Jahre 2004 von 8 engagierten Bauern aus dem Vinschgau
gegründet. In Zusammenarbeit mit unserem Ehrenmitglied Reinhold Messner wurde das
Projekt innerhalb kürzester Zeit umgesetzt und am 30. April 2005 wurde das Geschäft arn
Fuße des Juvaler Hügels eröffnet. Herr Reinhold Messner steht hinter diesem Projekt und ist
überzeugt, dass es der richtige Weg für unsere Bauern ist, sich selbst zu versorgen und ihre
Produkte zu vermarkten. Die Authentizität unserer Produkte und unserer Landwirtschaft
sollen sich im Zusammenspiel mit dem Tourismus ergänzen. Das Echte und Ehrliche, das
Unverwechselbare in unseren Produkten stehen bei uns im Mittelpunkt.
Der Vinschger Bauernladen ist eine landwirtschaftliche Genossenschaft, die nim Wohle der
Mitglieder und Mitarbeiter arbeitet. Genossenschaften bauen Ihre Geschäftstätigkeit auf den
Werten der Eigenverantwortung, Selbsthilfe, Mitbestimmung und Solidarität auf.
Wir sind ein solcher Zusammenschluss, der sich im Sinne einer gemeinsamen, ökonomischen
und sozialen Leistung nach außen darstellt und sich dadurch von rein kommerziellen
Handelsbetrieben unterscheidet. Uns ist es wichtig die Kunden und Gäste über unsere Struktur
aufzuklären und deshalb haben wir am Eingang des Geschäfts Informationsstehlen, durch die
wir uns kurz vorstellen, aufgestellt.
Es wurde ein gemeinsamer Standort errichtet um die hofeigenen, bäuerlichen Produkte zu
vermarkten. Ein wichtiges Anliegen des Vinschger Bauernladens ist qualitativ hochwertige
Produkte ohne lange Wege und Zwischenhandel dem Endkonsurnenten anzubieten. Die
Qualität des Produkts wird von einer Gruppe überprüft. Uns ist es wichtig vor allem die
Rückverfolgbarkeit des Produkts zu gewährleisten und klar auf dem Etikett den Hersteller
anniführen, damit es zu keine; Irreführung oder Venvechselung kommt. Die
Endkonsurnenten haben im Gegensatz die Möglichkeit die Höfe zu besuchen.
Der Laden soll keineswegs die individuelle Vermarktungsmöglichkeit ersetzen (z.H.
Hofladen, Bauernmarkt) sondern eine zusätzliche Vermarktungsmöglichkeit darstellen. Das
ganze Einkommen abzüglich der Selbstkosten wird den Bauern ausbezahlt.
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Die drei ,,VVV6'
Die drei VVV ,,Vereinte Vinschger Vielfalt" soll die einzelnen Erzeuger durch die
Gemeinsamkeit stärken. Jeder der Bauern steht persönlich hinter seinem Produkt, sein Erfolg
sichert ihm die Lebensgrundlage. Das Anliegen eines jeden einzelnen ist auch das
nachhaltige wirtschaften in regionalen Kreisläufen, auch zum Nutzen der
Kulturlandschaft.
Mittlerweile haben wir über 100 Mitglieder die ihre Produkte, zum Teil auch nur saisonal, bei
uns anbieten. Die gesamte Produktpalette umfasst mittlerweile bis zu 800 Produkte von
fi-ischem saisonalen Produkten wie Obst und Gemüse bis zu veredelten Produkten wie
getrocknete Früchte, Marmeladen, Säfte Sirup Honig Kräuter Gewürze. Bei uns finden Sie
auch Naturkosmetik Schmuck und edle Weine und Schnäpse. Fleisch und Wurstwaren von
heimischen Tieren und Milchprodukte. Wir versuchen auch Anreize bei unseren Mitgliedern
zu schaffen neue und innovative Produkte handwerklich herzustellen und zu veredeln, um
unseren Kunden etwas einzigartiges anbieten zu können. Unser Ziel ist es einen fairen Preis
für die Kunden zu gewähren und auf der anderen Seite den bestmöglich erzielbaren Ertrag an
die Mitglieder weiterzugeben.
Der stetig wachsende Erfolg, gemessen am jährlich steigenden Umsatz, ist ein Beweis für die
Zufriedenheit und Wertschätzung von heimischen Qualitätsprodukten. Es freut uns auch sehr,
dass wir mittlerweile auch einige Stammgäste von Jahr zu Jahr immer wieder in unserem
Bauernladen begrüßen dürfen.
Auch in unserem Barbereich verwöhnen wir unsere Gäste mit einheimischen Spezialitäten.
Wir erkennen die Chance, dass es unseren Gästen wichtig ist die regional produzierte
Nahrung kennenzulernen und zu verköstigen. Auch im Barbereich beobachtet man, wie gerne
unsere Gäste mit einheimischen Landwirten diskutieren und sich sehr für die regionalen
landwirtschaftlichen Abläufe interessieren.

Wir beschäftigen 8 Mitarbeiter in Teilzeit, 7 Frauen und einen jungen Mann.
Seit letztem Jahr bieten wir einige Produkte in unserem überschaubaren Online-Shop an. Wir
wollten damit eine Zusatzmöglichkeit für unsere Kunden schaffen, die Produkte auch von zu
Hause aus zu erwerben. Unsere Gäste sollen ein ,,Stück Urlaub" mit nach Hause nehmen.
Zur Zeit unterstützen wir die Initiatoren und Bauern in Matrei in Osttirol so ein ähnliches
Projekt wie die -Genossenschaft Vinschger Bauernladen- zu realisieren. Durch Vorträge und
gemeinsame Treffen tauschen wir Informationen und Erfahrungen aus.

Ein gelungenes Projekt - Tourismus trifft Landwirtschaft
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