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Termine Datum: 

10 Jahre Jubiläum Wochenmarkt St. Johann i.T. 25.05.2018  

GenussKrone Prämierung - GenussGala Tirol 06.06.2018 

 
 
 
 
 
 
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 5. Juni 2018, 08:00 Uhr an: 
Sprenger Lena: Tel.-Nr.: 05 92 92-1503, Fax: 05 92 92-1599, E-Mail: dvm@lk-tirol.at  

 

KURZÜBERBLICK 

TERMINVORSCHAU 
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Firma Ralf&Elisabeth Schneider/Panradl 
Fiecht 27,6134 Vomp, 0660/3642143 

Reinigung und Desinfektion auf biologischer Basis!! 

Alles mit persönlicher Beratung- mit Termin! 

Desinfektion- alle Produkte von xgen genehmigt - Pflanzen gegen Mehltau und Pilz-

befall, Flächen - VAH-gelistet,  

Reinigung: Das Waschpulver - phosphatfrei, ohne Füllstoffe, der Allzweck- und Me-

tallreiniger ein Konzentrat aus hochaktiven Inhaltstoffen auf biologischer Basis aus 

natürlichen Ressourcen.  

 
 
 
 
 
10 Jahres Jubiläum Wochenmarkt St. Johann 
 
Der Wochenmarkt in St. Johann findet jeden Freitag von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr beim 
Hauptplatz statt. Am 25.05.2018 wird dort das 10-Jährige Jubiläum gefeiert. Es gibt 
um 14:00 Uhr einen Festakt. Die Musikkapelle St. Johann i.T. wir diesen Festakt mu-
sikalisch umrahmen. Es erwartet Sie ein interessantes Rahmenprogramm mit über 35 
Standbetreibern, Gewinnspiel und vielem mehr! 
 
 
 
 
 
 
Auch heuer wird das größte Erntedankfest Österreichs in Wien am 08. und 09. Sep-
tember stattfinden. Gefeiert wird inmitten des ältesten Barockgartens – dem Wiener 
Augarten! 
 
Beim Erntedankfest gibt es auch wieder den traditionellen Bauernmarkt, bei welchem 
bäuerliche Produzenten aus ganz Österreich ihre Produkte anbieten. 
Je Produktgruppe sind nur 2 Ausstellerplätze verfügbar. 
Bei Interesse an der Teilnahme ist bis zum 08.07.2018 eine Anmeldung möglich. Die 
Anmeldung erfolgt mittels Anmeldeformular, welches unter folgendem Link zu finden 
ist: https://www.gutesvombauernhof.at/uploads/pics/intranet/News-
Bilder/Vereinbarung_Bauernmarkt_EDF2018_BLGmbH.PDF  
 
Anmeldeschluss ist der 08. Juli 2018. Die Anmeldung kann per Post (Bäuerliches 
Leben GmbH, Hetzendorfer Straße 86/3, 1120 Wien) oder als Scan per E-Mail 
(office@baeuerlichesleben.at) erfolgen.  
 
  

Erntedankfest Wien - Anmeldung 

Aktuelles 

Suche und Verkaufe 

https://www.gutesvombauernhof.at/uploads/pics/intranet/News-Bilder/Vereinbarung_Bauernmarkt_EDF2018_BLGmbH.PDF
https://www.gutesvombauernhof.at/uploads/pics/intranet/News-Bilder/Vereinbarung_Bauernmarkt_EDF2018_BLGmbH.PDF
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Die Broschüre „Rechtliches zur Direktvermarktung“ beinhaltet Informationen zu den 
rechtlichen Regelungen im Bereich der bäuerlichen Direktvermarktung. Inhalt der Bro-
schüre ist Gewerbe-, Sozial-, Steuer-, Alkohol- und Arbeitsrecht. Aufgrund einiger 
rechtlicher Änderungen, welche es in den letzten Jahren gegeben hat, wurde das 
Handbuch überarbeitet. Verfügbar ist das Handbuch bei der Landwirtschaftskammer 
Tirol, Fachbereich Spezialkulturen und Markt.  
E-Mail: dvm@lk-tirol.at Tel.: 059292 1503 
 
 
 
 
 
 
Am 25. Mai 2018 tritt das neue Datenschutzrecht in Kraft! 
 
Betroffen sind alle, die personenbezogene Daten verarbeiten also z.B. auch Direkt-
vermarkter, die eine Kundenkartei führen oder Newsletter versenden. 
Mag. Patrick Majcen von der LK Österreich hat eine Artikelserie zum Thema Daten-
schutz geschrieben, welche auf der Homepage der Landwirtschaftskammer Österreich 
zu finden ist. Themen dabei sind z.B. wie lange und zu welchem Zweck Daten gespei-
chert werden dürfen, wie der Newsletter - Versand geregelt ist und vieles mehr. 
 
Die Artikelserie mit detaillierten Informationen ist unter folgendem Link zu finden: 
https://www.lko.at/datenschutzrecht-neu-auf-einen-blick+2500+2705255  
 
Neben der Artikelserie ist auch eine Broschüre mit detaillierten Informationen unter 
folgendem Link verfügbar. 
https://www.lko.at/broschüre-anforderungen-zum-datenschutz-für-die-land-und-
forstwirtschaft+2500+2731440  
 
Hier noch kurz einige Informationen zum neuen Datenschutzrecht: 
1.) Was regelt die DS-GVO und wen betrifft es? 
Jeder, somit auch jeder Land- und Forstwirt, der Daten einer natürlichen Person ver-
arbeitet, ist von der DS-GVO erfasst. 
z.B. Mitarbeiterdaten; Kundendaten; Lieferantendaten; Gästedaten; Mitgliederdaten 
Der Begriff der Datenverarbeitung erfasst jede Handhabe von Daten, somit auch das: 

 erheben 

 speichern 

 verwenden 

 verändern 

 übermitteln 

 veröffentlichen usw. 
Beispiel: Erhebung von Kundendaten indem der Kunde eine Bestellung abgibt. 
 

Broschüre  

„Rechtliches zur Direktvermarktung“  

Datenschutzrecht neu 

mailto:dvm@lk-tirol.at
https://www.lko.at/datenschutzrecht-neu-auf-einen-blick+2500+2705255
https://www.lko.at/broschüre-anforderungen-zum-datenschutz-für-die-land-und-forstwirtschaft+2500+2731440
https://www.lko.at/broschüre-anforderungen-zum-datenschutz-für-die-land-und-forstwirtschaft+2500+2731440
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Jede Handhabe (erfassen, speichern, übermitteln, Offenlegung, etc.) von Daten, die 
sich auf eine natürliche Person beziehen könnte, fällt unter die Datenschutz-
Grundverordnung. Excel-Listen, Handakte, Belege mit Namen, Mitgliederakten sind 
nur wenige Beispiele wo solche Datenverarbeitungen stattfinden. Alles, was automati-
siert (PC) oder strukturiert verarbeitet wird, ist erfasst. 
 
2.) Was ist zu tun? 

 Erhebung der Ausgangssituation 

 Dateninventur - Wo überall verarbeiten Sie Daten und was machen Sie damit? 

 Fragen Sie sich selbst: Was ist der Zweck einer jeden Datenverarbeitung und 
welche Daten werden dazu benötigt 

 Überlegen sie, ob mit datenschutzrechtlichen Dienstleistern gearbeitet wird 
(Personalverrechner, Buchhalter, Cloud-Service, Unternehmensberater, IT-
Provider)? Mit diesen Partnern muss ein Vertrag bezüglich des Datenaustau-
sches gemacht werden. 

 Informations- und Dokumentationspflichten beachten 

 Verzeichnis bezüglich Verarbeitungstätigkeiten erstellen  

 Definieren Sie Ihre Datensicherheitsmaßnahmen - Was machen Sie zum 
Schutz ihrer Daten? (z.B. Passwortgeschützter Computer, Safe,….) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rohe tierische Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Geflügel und Eier können trotz größter 
Sorgfalt in der Produktion Mikroorganismen aufweisen. Die meisten dieser Mikroorga-
nismen sind zwar harmlos, einige können aber Krankheiten, Fieber und Durchfall ver-
ursachen. 
Mangelndes Hygieneverhalten in Privathaushalten ist eine häufige Ursache für le-
bensmittelbedingte Erkrankungen. Deshalb ist es wichtig, den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern zu vermitteln, dass auch sie als letztes Glied der Lebensmittelkette für 
die Lebensmittelsicherheit verantwortlich sind.  
Das Bundesministerium für Gesundheit hat zu diesem Zweck Informationsmaterial mit 
dem Titel „Richtig und sicher kochen“ erstellt, das beim Verkauf von rohen tierischen 
Lebensmitteln wie Geflügel, Eier, Fleisch und Fisch zum Einsatz kommen soll. Tipps, 
Folder, Poster und ein Merkblatt zu Obst und Gemüse im Haushalt finden sich auf der 
Homepage 
https://www.bmgf.gv.at/home/Gesundheit/Ernaehrung/Rezepte_Broschueren_Berichte
/Richtig_und_sicher_kochen.   
Ein Merkblatt als Kundeninformation über den richtigen Umgang mit rohen tierischen 
Lebensmitteln ist bei der Landwirtschaftskammer Tirol – Fachbereich Spezialkulturen 
und Markt verfügbar. 
  

Küchenhinweis „Richtig und sicher 

kochen“ 

https://www.bmgf.gv.at/home/Gesundheit/Ernaehrung/Rezepte_Broschueren_Berichte/Richtig_und_sicher_kochen
https://www.bmgf.gv.at/home/Gesundheit/Ernaehrung/Rezepte_Broschueren_Berichte/Richtig_und_sicher_kochen
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Hinweis für Direktvermarkter von rohen tierischen Lebensmitteln 
Es gibt Mikroorganismen die kein Problem für die Gesundheit darstellen, wenn die 
Hinweise zur Küchenhygiene (insbesondere durcherhitzen) befolgt werden. Wenn der 
Konsument über die notwendige Küchenhygiene informiert wird, dann können diese 
Keime am Produkt vorhanden sein. Wenn der Hinweis jedoch nicht gegeben wird und 
bei einer Kontrolle solche Keime gefunden werden, wird dies als gesundheitsgefähr-
dend eingestuft. Mit dem Küchenhinweis hat der Produzent sozusagen die Möglichkeit 
sich gegen bestimmte Keime abzusichern.  
 
Wie können die Kunden informiert werden? 
Beim Verkauf von offenen Waren: Aufkleber, Plakate oder Folder am Verkaufsort 
Beim Verkauf verpackter Produkte: Küchenhinweis am Etikett anbringen 
Aufkleber mit 15x15cm sind bei der Landwirtschaftskammer Tirol, Fachbereich Spezi-
alkulturen und Markt erhältlich. Auch das Logo für die Verwendung auf eigenen Mate-
rialien kann von der Landwirtschaftskammer Tirol zugesendet werden.  
Für verpackte Produkte kann folgender Wortlaut auf dem Etikett angeführt werden:  
Küchenhygiene ist wichtig: Kühlkette einhalten, getrennt von anderen Produkten la-
gern, sauber arbeiten, vor dem Verzehr durcherhitzen! 
 
 
 
 
 
 
Ein gutes Firmenlogo weckt die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden und unter-
streicht das Image des Betriebes, sagt Alexandra Dech von der Agentur „Besser 
mit Butter“ aus Nürnberg. 
 
Brauchen Direktvermarkter für die Vermarktung bäuerlicher Erzeugnisse zwin-
gend ein Logo? 
Alexandra Dech: Für einen professionellen Auftritt benötigen Direktvermarkter auf je-
den Fall ein eigenes Logo. Ein Firmenname ist schnell vergessen, ein gutes, bildlich 
dargestelltes Logo prägt sich ein. Denn es weckt die Aufmerksamkeit, unterstreicht 
das Unternehmensimage und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Ein Kunde 
kauft beispielsweise zufällig auf dem Wochenmarkt einen köstlichen Fruchtsaft. Das 
auffällige Logo auf dem Etikett prägt sich der Kunde dabei unbewusst ein. Kurze Zeit 
später sieht er in der Stadt einen Lieferwagen mit dem gleichen Logo und dieses spä-
ter noch einmal in  einer Anzeige in der Tageszeitung. Das Logo hat sich im Kopf des 
Kunden verankert. Kombiniert mit der Erinnerung an den köstlichen Fruchtsaft weckt 
es bei ihm positive Emotionen. Künftig wird er damit Assoziationen wie „Das Produkt 
ist super, da kaufe ich wieder ein“, verbinden. 
 
Wie muss ein Logo aufgebaut sein, damit es sich einprägt? 
Alexandra Dech: Ein Logo sollte einfach, einzigartig, klar und verständlich sein und 
sofort im Kopf bleiben. Wichtig ist, dass es durch die Gestaltung, sei es mit Text, Bild 
oder einer Kombination aus beiden Elementen, zum Direktvermarkter und seinem Be-
trieb passt. So steht beispielsweise ein stylisch oder puristisch gestaltetes Logo im 
Widerspruch zu einem nostalgischen Hofcafe. Außerdem sollte ein Logo sowohl in 
Briefmarkengröße als auch gedruckt auf einer Lkw-Plane funktionieren.  

Na Logo 
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Welche Fehler sollten bei der Entwicklung eines Firmenlogos unbedingt vermie-
den werden? 
Alexandra Dach: Absolutes No-Go ist es, ein Logo zu kopieren. Denn damit ist es 
nicht mehr einzigartig! Darüber hinaus müssen Sie damit rechnen, dass Sie dann Post 
von einem Anwalt bekommen. Auch bei der Gestaltung kann einiges schief gehen. Oft 
sind Logos viel zu kleinteilig und unruhig gestaltet. Wer beispielsweise einen Baum 
abbilden möchte, sollte auf die Äste und Blätter verzichten. Problematisch wird es 
auch, wenn mehr als zwei Schriftarten im Logo enthalten sind. Fotos gehören eben-
falls nicht in ein Logo, da sie nicht beliebig vergrößerbar sind. 
Fehler passieren auch bei der Auswahl der Farben. Die Farben Ihres Logos müssen 
mit den Hintergrundfarben harmonieren. So wird ein roter Schriftzug beispielsweise 
auf einer blauen Hintergrundfarbe kaum wahrgenommen, da der Kontrast fehlt. Dunkle 
Farben im Logo kommen vielleicht auf der Webseite prima zur Geltung, nicht aber auf 
Ihrem schwarzen Lieferwagen. 
Mutlosigkeit bei der Gestaltung ist ein weiterer Fehler. Wer zum Beispiel nur auf die 
Anfangsbuchstaben seines Namens setzt, schafft kein einzigartiges Logo, das sich 
einprägt. Das Logo muss zu guter Letzt authentisch sein. Sie als Direktvermarkter 
müssen sich mit Ihrem Betrieb und ihren Produkten im Logo widerspiegeln. Wenn Sie 
schwerpunktmäßig Käse aus eigener Produktion verkaufen, gehört kein Huhn auf Ihr 
Logo. Vermarkten Sie Produkte im Glas, kann ein eckiges Logo eine tolle Wirkung 
erzielen, nicht aber bei der Vermarktung von Blumen. Hier sind runde Motive anspre-
chender. 
Im Internet gibt es zahlreiche Logogeneratoren, mit denen Laien ihr eigenes Lo-
go erstellen können. Warum reicht Do it yourself bei der Gestaltung des eigenen 
Firmenlogos in der Regel nicht aus? 
Alexandra Dech: Eins vorweg: Besser Sie haben ein einfaches Logo, als keins! Wer 
sich jedoch für wenig Geld ein fertiges Logo im Internet kauft oder mithilfe eines kos-
tenlosen Logogenerators baut, muss wissen, dass dieses Logo noch so schön sein 
kann, es ist aber nicht einmalig. Hinzu kommt, es kann weder Ihre Persönlichkeit als 
Direktvermarkter widerspiegeln noch den Kern Ihres Betriebes erfassen. Ein Logo ist 
als Investition in die Zukunft zu sehen. Wer professionell vermarkten möchte, sollte 
sich für die Entwicklung seines Logos von Profis unterstützen lassen. Zumal die Sicht 
Außenstehender auf ein Unternehmen wertvolle Impulse liefern kann. 
 
Wie finde ich den passenden Designer für mein Unternehmen? Und was kostet 
ein professionell entwickeltes Logo? 
Alexandra Dech: Hören Sie sich im privaten und geschäftlichen Umfeld um. Gute Er-
fahrungen werden gerne preisgegeben. Prüfen Sie die Referenzen des Designers und 
checken Sie beim ersten Kontakt ab, ob Sie sich sympathisch sind. Ein guter Designer 
versucht im Erstgespräch, möglichst viel über Sie und Ihr Unternehmen zu erfahren. 
Achten Sie darauf, dass die Kosten, die auf Sie zukommen, transparent sind. Fragen 
Sie nach, welche Kosten entstehen, wenn die Entwürfe Ihnen nicht gefallen oder ob 
Änderungswünsche bereits im Angebot enthalten sind. 
Die Preisgestaltung fällt je nach Agentur sehr unterschiedlich aus. Wir bieten unseren 
Kunden beispielsweise ein Start-up-Paket für 900 € an. Dieses Paket enthält die Ge-
staltung eines Logos, Visitenkarten, Hofschild und Briefpapier. Zuerst bekommen un-
sere Kunden etwa sechs bis sieben handgezeichnete Scribbles, das sind erste „Kritze-
leien“. Daraus entwickeln wir drei bis vier Entwürfe, die wir gemeinsam mit dem Kun-
den zum Logo weiterentwickeln. 
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Wer hat die Rechte an einem Logo? 
Alexandra Dech: Im Prinzip gilt: Wer bezahlt hat, bekommt die Nutzungsrechte. Wich-
tig ist jedoch, dass Sie im Vorfeld mit dem Grafikdesigner darüber sprechen. Denn 
manche Agenturen verlangen zusätzlich eine Nutzungsrechtevergütung auf zehn Jah-
re. Die Anmeldung Ihres Logos als Wort- und Bildmarke oder Geschmacksmuster soll-
te ebenfalls auf Ihren Namen erfolgen, damit die Rechte im Streitfall bei Ihnen liegen. 
 
Zusammengefasst: 

 Damit Ihr Logo klar strukturiert ist, sollten Sie maximal zwei verschiedene 
Schriftarten verwenden.  

 Achten Sie darauf, dass Ihr Logo lesbar ist. Enthält es zu viele Spielereien, wird 
es sich nicht einprägen. 

 Ihr Logo muss in allen Größen gut lesbar und erkennbar sein. Schließlich soll 
Ihre Marke sowohl auf dem Kugelschreiber als auch auf dem Hofschild zur Gel-
tung kommen. 

 Achten sie darauf, dass Ihr Logo zu hellen und dunklen Hintergrundfarben 
passt.  

 Schalten Sie Anzeigen in Zeitungen? Dann sollte Ihr Logo auch in Schwarz-
Weiß gedruckt Blicke auf sich ziehen. 

 Wer eine eigene, individuelle Marke schaffen will, die ins Auge springt, sollte 
nicht mit dem Strom schwimmen. Deshalb gilt: Man muss nicht dem aktuellen 
Trend folgen. 

 Legen Sie Ihr Logo gemeinsam mit anderen Logos auf einen Tisch. Sticht Ihr 
Logo aus der Masse heraus oder ist es nur eines von vielen? 

 Holen Sie Feedback ein. Fragen Sie Freunde, Bekannte und Kunden, wie ihr 
Logoentwurf ankommt. Erzielt Ihr Logo noch nicht die gewünschten Effekte, 
lässt sich noch nachbessern. 

 Sind Sie mit dem Design Ihres Logos zufrieden? Wichtig ist, dass Sie sich 
selbst als Direktvermarkter im Logo wiederfinden. 

 Wenn ein Designer für Sie das Logo entworfen hat, ist es wichtig, dass er Ihnen 
als Direktvermarkter alle Rechte am Firmenlogo überträgt und Sie diese unein-
geschränkt in allen Medien verwenden können.  

 
Interview stammt aus der Broschüre HofDirekt. 
 


