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Eigenmarke UNSERE KOSTBARKEITEN 

,. k~q.(llUII'(~ÄJ und tßUJll1r1rI'WWv 
In der Lehensmittelbranclle gibt es derzeil ein sehr großes AlIgel)ol ar- ort sehr gOns.igen Produkten on großen Industr ie

bet t" ben. In Miesem Immer 11är ter w rdenden Wettbewerb wi rd es ür Kleinbäuerliche Betriebe und andere regiona le 

1<. l e , n~ betriebe Imnler scllw ieriger ZJ bestellrn . Folge dessen ' ind aue "l nsere Kultu rlandscha fte n und der Erhal UllSCrer 

regiona len KostbarKeiten gefährdet Als Elf,Lel- und Großhänd le r Im Tllule r Oberland ist DER GRIS EMA N stark m t der 

Re on und den Me l'1 5C ll el'1 verbunden . Um die heim ische Natur nd unsere regi()nalen Landwirte und Kleinstbetr iebe 

mi t ih ren wertvolle n K JS barkeitefl zu ufl terslützen, ~1dt DI- R G ISSEIv'ANN bereits 1r11 .I\ . rl/ 2017 Inp neue Funk tion für 

regiona les Sortiment Im Uplernehl1len install iert Die Koord lnalorin kümmert sich um die Zusa rnena rbelt mit regionalen 

Klei nstbe tr leben und Herst "ern regionaler Produ kt sowie die verstärkte ermarktung regionale r Produkte . 

Mittterwei ,e biete t [R GR ISSEMAN I\ seinen Kunden mi t ülie 250 regronale I Produkten eine breite Auswalll an hC'imi 

chell Kostbarkp. lten an . Mit der regionalen Eigenmarke " Unsere Kostbarkeiten'; möchte DER GR ISSEMAN N dl Ideologil' 

weiter verfolgen und die regionalen Produkle nocl1 besser präsentierer . 

.t. Cfl'oj.dUUd, 
Als st rKes [m l IIwndelsunternehmc und durcl' die ZusammenarlJert r Irt oer TOUflsrn usbetr ieben möchte Dl:R GRISS[ 

MA;\IN mit drEigenmarke " Unsere Kostbarkl'iten " die Wertschiltzun fü r regionale Produkte erhöhen und so d ie 1~ <lch

fr age nach ProdukTen von heln1 ischen Landwrrlen und KletnsttJett i elie~ steigern . Dies erbessert in weiterer Fo lge di " 

Ei nnahmeq uelle cf r regionalen Bettlebe. Im Gegenwg crh<ll l der Konsur'lenl ein Topprodukl mit natürlic hem und ec htem 

Geschmack suwie e'nzigartiger ua li tElt. Dies we iß auch der Hotelgast Zl,: scn.:Jtzen. Der qualitätsbewusste a t wün:,c ht 

s iclt Reglonalttil t Lin d Aull1en'izl t ill. O[R -RISSEMflNN ag iert als Kenner, En tdec ker und FÖrderer. Dad urCh entstehe n 

Syn ergle ll va df'nen LandWirte sowie Klelllslbetriebe als <'IU h die Tuurisillusbelriebe profitieren. 

). <?l'oj-ek17UQ.h.wf 
DER GRtSSEMANN ALS VERBINDU NGSGLtED ZWISCHEN 
lANDWIRTEN / KLEINSTBETRIEBEN UND TOURISM US8ETRIE8EN 

Die EIgenmarke 1111t Ihren regio alert Prndukte stehl Hif Regioralitat AtJ lh ' nt ili tät, Qualilä und Nac l1halllgkelt. Damit 

::.icl1 au 11 der Konsumenl ul diese Werte verlassen kann , gib es gewisse Klitc l en , die die He steiler bzw. d ie Prod ukte 

zu erf üllen habe li : 

• 	 Produkte kommen großte Is <Jus d m Tiroler Oberland. 

• 	Werte und Haltung stimmen mit den WIN en vom GRISSEMANN übercill . 

Dies be lnha tte LI. a. Plne 110Chwertig QuatirM lind rjle Beachtung des TiE'fwoh ls. 

• 	 Kei ne industrielle Erzeu!wnF, der ProdlJklv Produkte werden von bauerlichen Klernstbet ripben 
und regionalen Herstellern bezogen . 

• 	 Es beste ht eine pelsonliche Be?lellung ZlJ den Klci nstbctlleben und Herstellern 

Frst wenn diese 1\1 itenen er füllt Sind . werden du, Produkte in die Eigenmarke a fgenommen. Die Tc.u r ism usbetriebe und 

KOll sumenten k 'IIne l1 auf d ie 11 Iiell ualitälsstandards der Eigenmarke vertraue" . Außerdern wil d dIe Zuge lörlglleil zur 

Eigenmark _dwch einen gerne'n amen Mal kenauftl ill gefestigt. Dabei stellt D[- R GRISSEMANN seine Hersteller unlj 

dessen Produkte in den Mitte il unkt. Jeder Her tell er wird namen !rch am Eti kett /wältn t und auch d ie erpac ku ng Nird 

individuell an den Hersteller und ein Produkt angepasst. 
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Weitere Vorteil e tür di BAUERN UND HERSTELLER 

• 	 Di rekie Ansprechpartn er und Support VOll der Proauk lentw lck lung L'IS zur Vermarktung 

• 	 Sidwl l:; rl ' ielJsp lil llfur - lei l eise wird eille längcrfllsuge Abndl lrJl(: vere inbcirt 

• 	 Unters iJtwng 111 der Lo is 11\ 

• 	Starke Werbelll aß nahmen für die EIgenmarke, 7. B. Webseite IIkl. WebshCJp , FacebCJoksei te 


sowie in Flugb attern lind NewsleLern 


• 	Ästhetische PräsenL'l f lon eme' stM ken . rI'giona len EIgenmarke dureh eigens angefertigte L Ic hnlJ ngen 


eines p rofessionellen Tiroler Ilustra tors in l Jsarnrnenarlwit mi t einer bekäll lllen ll!oler Werbeagent ur 


Dip gebrande len F'rodukle der Eigenma rke werden im E nkaufszenl rum DE R GRISSCMA N eille r gro ßen K mdenmasse 

angeboten. /~is rörderf' r der bäuer llcnen Klelnstbe lrlebc und Hers tel ler stellt E GRI EMA N den Produkten der 

EIgenmarke elnp attrakti ve Präsenta tionslläcl1e zur V dügung l i,ekt neben der Autobahn ge legen , ISl lJER GR IS, EMA N 
eine el ieb le E.inkaufsmögll r hke lt von Elnhellnlscllen und Gästen . 

Als Großhändl er rie l Tou rismusbetrrebe In der Reg ion hat DE GISSEMAN N außerdem el l e enge Verbind ung zu ·j en 
Tour ismusbeir ieben So kann DER GR I~ S EMAN rine ffek t ive 7usammenarbeit zwisc hen den heim ische n Landwirt n 

und deli Gastronomen sowie Hotel iers herstellen on df!r Koopel alion j.llOflt leren nlt.h l nur die Landwi rte sonder n auch 

d ie G iL tronorner . Sie kön r.en ih ren Kunde n r rodukte von der Region anb elen, die dur ch die intensive Bew irl sr .,a fl ung 

der regionalen Ba uer llhöf und Almen , d ie tradi tione lle Ern te und d ie au fwend ige Herstellung und Zu bere il ung entstandtm 

srnd. Du reil die I\ Qslbarkelten erl la ll en die Tourismusbet riebt Zugang zu nit. ll t indust rial isierlen , standardisierten Pro

duk ten . DI heimische Il l~ mcJ uk t e werden nur In kleinen Mengen produLiert Lilld ste llen dahf"r nur 111 begrenzten Menge n 

und teilweise aue ll nur sa isonal zur VerfiJgung, Dadurch ka nn der Gaslronon selllen Ku nde n Speise n mit lenen Zuta~e n 

anbieten, d ie anderswo ka um erhä ltlich sind. 

We itere Ideen für TOURISMUS BETRIEBE 

• 	 Speisekal-tenei nlagen von regionalen Gerichten 

• 	Au fsteller über regIOnale Produk tE ICI das Frühslücksbu ffet I[ I ~o l e l - lind Gasl ro llorniebetfl eb n 

• 	 l3a r- /G in- Karte Ill it region,ilen Mixget rän ken 

• 	 "Hoi lade ll " : 

Im Hole l bzw. im R slawant wird eine Auswah l an K stbarke lten a sgeslell' 

Die Gäste ki\nnen d ie he imisctlr n Produkt und regionalen Genusspakeie <:fIs wertvolle Fr innerung kau fen 

• 	 Brand M vie : 

Der G st er 'a lir l die G sctl lchle LUI Eigell marke und lern t das Ge!'. ich l Illn ter dem regionalen I~ rodu kt hen llen. 

• 	 Die Figenrnar e " Unsere Kos lbark ile'l " I ll d siel slandig weiterentwickeln . Deshal b unte r~tüt7t DER GRISSEMAN N 

dIe Tour isrn u~be l rr ebe bel der Ausar belhJrl!Z und Umsevu llg weite rer Ieleen, Akt ionen und \ erbemaßnahme n 

Die Tourismusbetrrebe könner dl.ofCh die Reg iona lllät, Au t llen ll zit2 und uatität der [igellf arkr einer nachh liigen 

Imagegewinn und einen Wettbcwcrbsvorte rl erz ielen. 
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4-. .A1.obil-tl' 1(iJjuul'~1oll - ill q.dJ.l)I,qBfA'.~ 9]rüpul 
Hoi Mal r Ist en bäl lf' rli h" EJetlieb ir i i'lgge'l mit dePl fl ER GRI SS EMAN f\ sehr ntens iv 7Usammen arbeitet. Ei n beson 

dcres Projekt , das DER GRISSEMANI\ Inil f-Iof Marr als Partner bereit Anfang ?018 gestartet hat, si nd d ie f hrbare n 

rlü llnerstiil le . Dieses roiekt au s der Region 51!:: 11 , aas llerwohl In den Mnelpunkt und scham il Ußf' dem Produk le in be 

le r ualJtiit . DC'silalh Mt DER GRISSC MANN H f Mair herelts in der Konleplenlwlck lung unrl ansc hließ nd auc h hel der 

Fl nai1 7lerung und der Förderung un lersliHzl. Um die fü r clie Produktlo , benöt igte Investiti on zu ermöglic hen, wurde eine 

Ilxabnahm€ VOn tä lieh 550 Eiern verelnba I. Diese Abl1ilhmegaranl ie l1at DiR GRI SCWA r~ I tJ r f'n f Jahre übernornmen. 

Die Eier vierden in der Saison überwiegend an Tourlsrnu betT lebe ver"'I!!e I. Die ResllJ1e ngen in der 7wiSC hen S;:; ison ver

den Im Ei keJl!fszentraum erkau rt. Da d ieses Projekt alle Kr iter ien tur d ie Eigenmarke erfüllt, wurden d ie Eier nun auch 

In das SOl Imen! 2ufge nommell. Gemeinsam wurde an ne !el" Vemccklrngslösungen geil rbei let , die mit dem ei nheitli chen 

"U nser Kostbarke rten " Design versehen "'Erden . 

D ~ T m von DER GR ISSCMAN I\ 11a! d ieses Projekt von der Idee biS ".ur Vermark tung der Eier Iln t rstützt. 

INFOS ZUM MOBILEN HÜ HNERSTALL 

Die mobilen Hüh llerslil lJe . tehen r'ur kurze Zei t auf Er g leichen :: IFlie und som it ble iben die i läc hen bzw, die rasnarben 

intakt. Darüber Il nB US wäc llS l das Gra durch de n I ühnerkot am F Id kratllg nacl . Durch den ständigeIl tandortwech el 

und die utomat'sc lle Au"lall f ~l -ppe e~hal ten die Hühner täglich Ir iSChes Gras, In deli insgesamt drei Hli ll i ie rslällen leber! 

Jeweils 350 Hühner. Durch die Hdl tullg 11 Kl eingruppen 'laben die "Iiere wen iger trcss und sind wen iger anfaliig tür 

Kranklle iten . Vo ) cufllpu lergesleue tell FJtterband bio, 11r n zum ind ividuel steuerharen Lir htprogramm wird das Hühner" 

mob il durc ll d l Photovo ltaikpaneele am Dach betr ieben 

5. Jralii,.j (juv, und 04u..-,bM 
Das Projekt Cigenmarke bef inde t si ch momentan in dei An fangspllase Aktuell arbeitet ell1 Team vom GRISS EMAN ~ 

Intensiv mi t den ersten regiol,a len Herstel lern der [igenmarke zusammen . 0 werden unter anderem in gemei nsamer Ko

operation ind iVi due lle VerpackllngslösLingen für die regiolld len ostbi'lr kelten gefunclen, Pa ra llel werd en weitere H· rs1 lIer 

r' iO ll Clle r rru0uk le e:)uc lll , d ie d,e gd orderlcn I< nlcrlcn cr f li ll cn. Mit Mal """d Ino Karrpagn f ri r das Pcl lOLJ t dor M :> rk ~. 

gestartet, die sowoh l uber UI . !a l dis auell Printmedien (jL.~ge~ I JH::lt Wird . Die Vor te ll l'ng und Vermarkilli rg der Eigt>nma,ke 

erfolgt Mitte ai . Ab dirsem Zei tpunk l kö lnen d ie reg ionalen Kost ark Iten auen anli ne auf www.unsre-ka tbar keite n.at 

bestellt ward 11 (tJerz€'1 noch 11 Ausal hell ung) . 

Oe Eigenrnarkc "Unsere Ko !barke iten" soll sich u ein er etabli er ten Marke en tWickel n und dad urch d ie W rtsrhatwng 

ur regIonale Produkte utld de Arbe it der bäuer l ichen Kleir,s tiJetr ir.be n un regiona len Herste ll ern steigern lIlid somit 

de ren Erhalt sic hern. Um dies LU erre lrher Wild DER GRISSEMAf\IN weterh in die Zusammenarbeit m l! den Bauern und 

Herste iern regionaler FrOdukte sowie den l ourlsrtlusbetrieben forCiere 1 und ausbauen . 

A ,,!uw,f( 

• Zei .ull sCll u kel zum heil1llScllen 5011 11111;1 t und 711r FIgel1rTllJrke 

• Po!i lals der regiona!ell Bauem und Hersteller die in cter pelekiJrle U'iseres KundertlestaurB llts praseliliei t wurdl~n 

• Aufste ller über die Eie r VOf'l Hof I ai f tll das rruhstüc k"iJu fle l in Hotel- und Gas tron onllebetrreben 

• Präsemat on zum Thema regionale PrOdukte f(ll (j('11 Besuch des Tiroer Lanrltage~ 

• Book lets mit pcrsonlclten Gcsrhlrntr.n zu den Produkten als In lay tr dl:H Vt::rp"ckunßen 

• Grand Cnllcepi (Aus7IJg) 

• Mark nfwndbllc ll ( AlIs7IJ~) 

Grissemann Gesellschaft m, b, H, • Hauptstr. 150 • A-6511 Zams • 1: +43 (0)5442/69990 • F.: +43 (015442/699965 • office@dergrissemann.at • www.dergrissemann.at 

http:www.dergrissemann.at
mailto:office@dergrissemann.at
http:www.unsre-katbarkeiten.at

