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Veranstaltungen – Termine Datum: 

Meldefrist AMA Milchmeldung 31.03.2017 

Meldefrist SVB 30.04.2017 

1. Einreichtermin Qualitätssicherungsprojekt TSP 15.05.2017 

2. Einreichtermin Qualitätssicherungsprojekt TSP 11.09.2017 

 
 

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand der Verfasser. Eine Gewähr 
für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie eine Haftung für Irrtümer 
oder Nachteile, die sich aus empfehlungsbestimmten Verfahren ergeben könnten, wird 

nicht übernommen. 

 

 
Nächste Produktbörse: 
Geben Sie Ihre Wünsche bzw. Angebote bis Dienstag, den 4. April 2017, 08:00 Uhr an: 
Andrea Penz: Tel.-Nr.: 05 92 92-1503, Fax: 05 92 92-1599, E-Mail: dvm@lk-tirol.at  

KURZÜBERBLICK 

TERMINVORSCHAU 



  Seite 2 

 
 

 
Traktor und Balkenmäher abzugeben: 

 

Valpadana Alpintrac REV 54, Allrad, Zwillingsräder, Wendeeinrichtung, Ketten, ca. 
600 Betriebsstunden sowie Reform Balkenmäher mit Honda-Motor, beide Bestzustand 

 
Preis: Verhandlungssache  
 

Kontaktdaten: 
Emanuel Daxer 

Tel.-Nr.: 0660 3065402. 
E-Mail: forellenundkarpfen@aon.at 
 

 
 
Eier-Verkauf: 

 
Verkauf von frischen Eiern (zur Zeit) aus Bodenhaltung, ansonsten aus Freilandhal-

tung (wenn sie wieder Auslauf haben dürfen): 
  
10 Stück: 3,00 € 

30 Stück: 9,00 € 
  

Kontaktdaten: 
Fam. Agnes und Herbert Frischmann  
Michalas Hof 

Östen 27 
6441 Umhausen 

Tel.-Nr.: +43 (0)5255 5946 
E-Mail: info@michalas-hof.at 
Homepage: www.michalas-hof.at 

 
 

 
Anbieter für Bauernladen: 

 

Das Gemeinschaftsprojekt „Arzler Bauernladele“ (Öffnungszeiten: Fr. 08:00 – 
13:00 Uhr und 15:00 – 19:00 Uhr, Sa 08:00 – 12:00 Uhr) sucht Anbieter – gerne auch 

saisonal – für bäuerliche Produkte. 
 
Kontaktdaten: 

Andrea Schreiner/Mallnhof 
Arzler Straße 198 

6020 Innsbruck 
Tel.-Nr.: 0043 699 1111 2610 
http://www.mallnhof.com 

 

Suche und Verkaufe  

http://www.michalas-hof.at/
http://www.mallnhof.com/
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In diesem Jahr wird erneut das Qualitätssicherungsprojekt vom Verein „Tiroler Speis 

aus Bauernhand“ durchgeführt. Kernelement des Projektes ist die Förderung von Pro-
duktuntersuchungen. So werden an zwei festgelegten Terminen Sammeluntersuchun-

gen angeboten, bei welchen in erster Linie Milch- und Fleischprodukte zur mikrobiolo-
gischen Untersuchung eingereicht werden können. Für die Untersuchung werden da-
bei 50 % Förderung und zusätzlich noch ein Rabatt seitens des Labors gewährt. Beim 

Projekt kann jeder bäuerliche Direktvermarktungsbetrieb mittels eines Formulars tei l-
nehmen. Die Probenabgabe erfolgt bei der jeweiligen Bezirkskammer und wird an fol-

genden zwei Terminen möglich sein: 
Montag, 15.05.2017 
Montag, 11.09.2017 

 
Eine detaillierte Information zum genauen Ablauf und den Einreichunterlagen wird 

zeitnah ausgesendet.  
 
 

 
 
 

 
 

 
Meldung SVB: 

Die Meldung der Umsätze aus landwirtschaftlichen Nebentätigkeiten an die Sozialver-

sicherungsanstalt der Bauern (SVB) steht wieder vor der Tür. Spätestens am 30. April 
2017 muss die Meldung bei der SVB eingelangt sein. Beim Betriebszweig Direktver-

marktung sind dabei Betriebe betroffen, welche Produkte vermarkten, welche nicht als 
Urprodukt eingestuft sind, sondern unter Be- und Verarbeitung fallen. Die Abgrenzung 
zwischen Urprodukt und be- und verarbeitetes Produkt ist in einer Broschüre der SVB 

ersichtlich, welche mit folgendem Link als Download verfügbar ist:  
https://www.svb.at/cdscontent/load?contentid=10008.588898&version=1463641510.  

Meldepflicht hat jeder Betrieb, welcher landwirtschaftliche Nebentätigkeiten ausübt, ab 
dem ersten €, jedoch gilt ein Freibetrag von 3.700 €, welcher dann seitens der SVB 
abgezogen wird. 

Die Meldung kann über ein Formular erfolgen, welches als Download zur Verfügung 
steht:  

https://www.svb.at/cdscontent/load?contentid=10008.587928&version=1454334311  
bzw. auch als Onlinemeldung auf der Homepage der SVB durchgeführt werden. Falls 
die Frist versäumt wird, muss mit einer Beitragserhöhung von 5 % gerechnet werden. 

 
Meldung Milchmenge: 

Direktvermarktungsbetriebe, welche im Jahr 2016 mehr als 10.000 kg Kuhmilch für die 
Direktvermarktung eingesetzt haben, müssen bis zum 31.03.2017 eine Meldung über 
die eingesetzte Milchmenge bei der AMA machen. Die angeführte Milchmenge muss 

vom Betrieb mittels Aufzeichnungen anschaulich gemacht werden können, da dies bei 
einer AMA-Kontrolle geprüft werden kann. Die Aufzeichnungen dazu müssen 4 Jahre 

aufbewahrt werden. 

Meldepflichten 

Qualitätssicherungsprojekt 
Vorab-Information  

https://www.svb.at/cdscontent/load?contentid=10008.588898&version=1463641510
https://www.svb.at/cdscontent/load?contentid=10008.587928&version=1454334311
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Betriebe, welche bereits jährlich eine Meldung gemacht haben, werden im Normalfall 
von der AMA angeschrieben. Für Betriebe, welche noch kein Schreiben erhalten ha-

ben und über der Grenze von 10.000 kg Milch liegen, steht unter folgendem Link ein 
Formular zum Download zur Verfügung:  
https://www.ama.at/getattachment/58163a27-bd14-4b73-8a15-8756631cd283/ 

Direktvermarkter_Meldung_2015_neu_Original.pdf  
 

 
 
 

 

 
 
 
Seit 10. Jänner 2017 gilt in ganz Österreich die Stallpflicht für Geflügel. Grund dafür 

sind mehrere Fälle der Vogelgrippe, welche quer durch Österreich seit November 
2016 aufgetreten sind.  

Die Stallpflicht ist nach wie vor in Kraft und wird alle zwei Wochen neu eingeschätzt 
und bei Bedarf verlängert. Für Geflügelhalter sind daher derzeit immer noch folgende 
verpflichtende Maßnahmen zu beachten: 

 Unterbringung in geschlossenen Haltungseinrichtungen, die zumindest nach 
obenhin abgedeckt sind ("Stallpflicht"). 

 Die Tränkung der Tiere darf nicht mit Wasser aus Sammelbecken für Oberflä-
chenwasser erfolgen. 

 Die Reinigung und Desinfektion von Beförderungsmitteln, Ladeplätzen und Ge-
rätschaften hat mit besonderer Sorgfalt zu erfolgen. 

 Die TierhalterInnen haben vermehrtes Augenmerk auf die Gesundheit der Be-

stände zu legen und allfällige Veränderungen (wie z.B. Rückgang der Legeleis-
tung, Abfall der Futter- und Wasseraufnahme und erhöhte Sterblichkeit) umge-

hend dem betreuenden Tierarzt bzw. der Behörde zu melden. 
 

Betriebe, welche Freilandeier produzieren sind daher mit dem Problem konfrontiert, 
dass deren Eier nach einer Frist von 12 Wochen nicht mehr als Freilandeier vermark-
tet werden können. Dieser Fall würde am 10. April 2017 eintreten, sofern die Stall-

pflicht bis dahin noch nicht aufgehoben ist.  
Mit einem Erlass seitens des Bundesministeriums wurde für Freilandeierbetriebe be-

reits eine Ausnahme geschaffen, mit welcher nach dem Ablauf der Übergangsfrist vo-
rübergehend eine außenliegende Scharrfläche, welche überdacht und mit einem Netz 
oder Gitter umzäunt ist, als Auslauffläche gilt. Die Größe der Scharrfläche muss min-

destens 20 Prozent der Fläche des Stalles betragen. Wenn dies gegeben ist, können 
die Eier auch nach dem 10. April als Freilandeier vermarktet werden. 

 
 

Stallpflicht – Geflügel 

https://www.ama.at/getattachment/58163a27-bd14-4b73-8a15-8756631cd283/Direktvermarkter_Meldung_2015_neu_Original.pdf
https://www.ama.at/getattachment/58163a27-bd14-4b73-8a15-8756631cd283/Direktvermarkter_Meldung_2015_neu_Original.pdf
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Der Trend der „Regionalität“ wird von immer 

mehr Konsumenten wahrgenommen und 
gefordert. Damit dieser Trend auch bei Ver-

anstaltungen verfolgt werden kann, wurde 
seitens der Landwirtschaftskammer Tirol 
eine Broschüre zusammengestellt, welche 

beim Organisieren von Veranstaltungen Un-
terstützung, speziell in Richtung Kulinarik, 

gibt. 
Oberste Priorität bei der Broschüre „Be-
wusst feiern“ hat die Regionalität. So ist in 

der Broschüre auch ersichtlich, wo Lebens-
mittel zur Verpflegung oder aber auch die 

Infrastruktur, wie Teller und Zelte, in ganz 
Tirol erhältlich sind. 
Ziel ist es, auch bei Veranstaltungen auf 

Regionalität zu achten und so einen Mehr-
wert für den Konsumenten und aber auch 
für den Produzenten zu schaffen. Dies ge-

lingt, indem regionale Qualitätsprodukte ge-
nutzt werden. 

Die Broschüre „Bewusst feiern“ ist bei den Landwirtschaftskammern in Tirol erhältlich, 
oder auch als Download unter folgendem Link verfügbar: http://bit.ly/2mcZm53.  
 

 

 

 
 
 

 

Warenpräsentation – Erlebniseinkauf beim Bauern 

 

Aufgrund wachsender Freizeit und höherer Ansprüche der Kunden gewinnt der Erleb-

niseinkauf immer mehr an Bedeutung. Der Einkauf am Bauernmarkt oder in einem 

Bauern- oder Hofladen kommt den Bedürfnissen der Kunden in vielfältiger Weise ent-

gegen.  

 

Wo die Augen nicht hängen bleiben, gehen die Füße vorbei  

Die Attraktivität des Bauernmarktes oder -ladens wird wesentlich durch die richtige 

und zum Kauf anregende Produktpräsentation gesteigert, denn 80 % der Kunde kau-

fen mit den Augen. Richtig heißt: dem Produkt und den hygienischen Anforderungen 

entsprechend und nach verkaufspsychologischen Grundsätzen.  

 

Broschüre „Bewusst feiern“ 

Warenpräsentation 

http://bit.ly/2mcZm53
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Frische 

Ein Kaufargument für Bauernmärkte ist die Frische der Waren. Diese muss präsentiert 

werden. Obst und Gemüse wird mit Frische assoziiert und sollte ein Blickfang sein. 

Kombinationen der Komplementärfarben (z.B. rot/grün) lassen die Farben leuchten 

und verstärken dadurch den Frischeeffekt.  

 

Warenfülle 

Gut gefüllte Regale, Vitrinen oder Marktstände ziehen den Kunden an. Wenn nur eine 

kleine Warenmenge auf relativ großem Raum vorhanden ist, wird der Eindruck vermi t-

telt, dass es sich dabei um Restbestände handelt, die nicht mehr frisch sind. Beson-

ders sollte dies bei der Produktpalette in einer Kühlvitrine beachtet werden. Der häu-

figste Fehler ist, dass die Vitrinen zu groß sind und dadurch kein Warendruck erzeugt 

werden kann. Also: dicht beschicken, keine Freiräume lassen, wenn schon viel ver-

kauft wurde, die Restware in der Mitte zusammenrücken. 

 

Ordnung 

Ordnung beginnt beim Zurichten der Ware, beim Verpacken und muss sich im Ver-

kaufsbereich fortsetzen. Gleichartige Fleischstücke liegen alle in einer Richtung, mit 

der schönen Seite zum Kunden. Bei Würsten und Geselchtem ist zumindest ein 

exemplarisches Stück anzuschneiden und mit der Schnittfläche in die Richtung zu le-

gen, aus der die Kundschaft kommt. Gleiche Flaschen oder Gläser stehen in Reih und 

Glied, die Etiketten sind auf gleicher Höhe geklebt und zum Kunden gerichtet. Gemü-

se und Obst sollen in den Steigen ordentlich gelegt werden, eine Schüttung ist nur bei 

wenigen Arten (Fisolen, Vogerlsalat u. ä.) sinnvoll. 

 

Übersichtlichkeit 

Der Verkaufsplatz ist so zu gestalten, dass mit dem ersten Blick erfasst werden kann, 

was angeboten wird, wo die Schwerpunkte liegen. Bei der genaueren Betrachtung 

kann der Kunde sich auf die Feinheiten des Angebotes konzentrieren. Produkte, die 

miteinander verwendet werden, sollten auch miteinander präsentiert werden (Bedarfs-

bündelung), zum Beispiel bei Gemüse „Alles für die Suppe“. 

 

Verkaufsaktive Zonen 

Verkaufsstarke Zonen in der horizontalen Richtung sind die Mitte eines Regales oder 

die Mitte der Kühlvitrine sowie die Plätze rechts davon. Die Randzonen und links von 

der Mittellinie sind eher verkaufsschwach. Bei der vertikalen Warenanordnung unter-

scheiden wir die Reckzone (über 160 cm), die Augenzone (120 – 160 cm), die Griffzo-

ne (80 – 120 cm) und die Bückzone (0 – 80 cm). Wird ein Artikel von einem tieferen 

auf einen höheren Regalboden gestellt, steigt der Umsatz des Produktes. Ausnahme: 

die Reckzone. 

 

Autor: Zopf Walpurga LKOÖ 


