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Sie suchen eine Geschenkidee welche nachhaltig, 

regional und individuell ist? 

Der LandGenuss-Taler erfüllt alle Wünsche auf ein-

mal. Mit dem etwas anderen Gutschein stärken Sie 

die Region und überraschen gleichzeitig mit etwas 

Originellem. Durch den Kauf und die Verwendung 

unterstützen Sie unsere teilnehmenen Betriebe und 

die Wertschöpfung der Produkte in unserem Land-

kreis Cham.

Die Geschenk-Idee 

aus dem Bayerischen Wald

LandGenuss Büro

Landshuter Straße 1e 

93444 Bad Kötzting

telefon :  09941 | 9085-77

telefax:  09941 | 9085-79

info@land-genuss.bayern

Alle Informationen über den 

Verein und den teilnehmenen

Betrieben unter

an s pr ec hpartn e r

www.land-genuss.bayern

Folgen Sie Landgenuss 

Bayerwald e.V. bei Facebook

Der »LandGenuss-Taler«

Einzulösen bei allen Mitgliedern 
im LandGenuss Bayerwald

®

Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfond  
für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)

gastfr e u n dsc haft  e r fah r e n 

bau e r nhöfe  e r l e b e n

r eg ional e s  g e n i e s s e n

Ein LandGenuss-Projekt in Zusammenarbeit mit dem Amt  

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Cham.

www.land-genuss.bayern

Zertifizierte Qualität
aus der Region



Qualitätsorientierte Gastronomen, Landwirte und 

Lebensmittelveredler haben im Landkreis Cham 

ein Netzwerk aufgebaut, um sich für Erhalt und Pflege 

regionaler Produkte, regionaler Speisen und die Region 

als Ganzes stark zu machen.

 

Ausgewählte Gasthäuser, landwirtschaftliche Betriebe 

und Lebensmittelerzeuger sind mit dem Qualitäts-

zeichen „Partnerbetrieb LandGenuss Bayerwald“ 

ausgezeichnet. 

Sie garantieren Ihnen die Herstellung und Verwendung 

von hochwertigen und wohlschmeckenden Produkten 

des Bayerwaldes.

 

Regionale Gerichte, die zum überwiegenden Teil aus 

Produkten der regionalen bäuerlichen Direktvermark-

ter zubereitet werden bzw. nach nachvollziehbaren 

Kriterien im Landkreis Cham erzeugt werden, sind 

sowohl in den Speisekarten als auch in den Verkaufs-

regalen mit unserem Logo als Qualitätsbeleg  

besonders kenntlich gemacht.

Damit Sie sich auf die Qualität und regionale Herkunft

der Produkte verlassen können, unterliegen alle

Partnerbetriebe einem strengen Kontrollsystem

(regelmäßige Überprüfung durch ein externes

Zertifizierungsinstitut).

Regional heißt bei LandGenuss Bayerwald auch  

„natürlich“. Industrielle Fertigprodukte kommen bei 

uns nicht auf den Tisch. Frisch und naturbelassen, so 

schmeckt es am besten.

 

Genießen Sie in den Partnerbetrieben des Vereins 

LandGenuss die hochwertigen heimischen Produkte 

und Speisen inmitten der herrlichen Landschaft  

unseres schönen Bayerischen Waldes!

Eine Übersicht der teilnehmenden LandGenuss- 

Betriebe (Landwirte, Direktvermarkter, Gastronomie, 

Metzgereien, Brauereien, Röstereien, Brennereien, 

Mühlen, u. a.) finden Sie auf unserer Website unter

Eine umweltbewusste und auf Nachhaltigkeit

ausgelegte Ernährung gewinnt zunehmend an  

Bedeutung – gerade regionale Produkte rücken hier 

mehr und mehr in den Fokus der Kunden und

lokalen Verbraucher. 

Auch für Erzeuger und Veredler von regionalen 

Produkten ergeben sich zahlreiche Wettbewerbs-

chancen durch kurze Wege und direkten Kontakt  

mit den Kunden.

Werden auch Sie Partnerbetrieb des Vereins  

LandGenuss Bayerwald und profitieren Sie von 

einem breit aufgestellten Netzwerk von regionalen 

Vermarktern. 

Neugierig geworden?

Informationen zu den Aufnahmebedingungen und 

Qualitätskriterien sowie weitere Angaben finden Sie 

auf unserer Website unter

    Der Verein 
LandGenuss Bayerwald 

LandGenuss Bayerwald 
            Mitglied werden

www.land-genuss.bayern www.land-genuss.bayern
®
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