
FLAGSHIP PRODUCTS

PREGLED PROJEKTA 
PROJEKT RÜCKBLICK

Razvoj kulinarične in doživljajske ponudbe v povezavi z vodilnimi produkti v regijah vzhodne in 
jugovzhodne avstrijske Štajerske in severovzhodne Slovenije

Entwicklung von Genuss- und Erlebnisangeboten rund um Leitprodukte in den Regionen  
Ost- & Südoststeiermark und Nordostslowenien

junij 2016 – december 2019 / Juni 2016 – Dezember 2019

Projekt »Flagship Products« je sofinanciran iz programa čezmejnega sodelovanja Interreg SI-AT (Evropski sklad za regionalni razvoj – ESSR) ter Dežele avstrijske Štajerske.
Das Projekt »Flagship Products« wird vom grenzübergreifenden Kooperationsprogramm Interreg SI-AT (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung – EFRE) und vom Land Steiermark unterstützt.
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SKUPAJ ZMOREMO VEČ
GEMEINSAM STARK
Regije vzhodne in jugovzhodne avstrijske Štajerske ter Pomurja in Podravja imajo veliko skupnih značilnosti in posebnosti, ki bi jih 
veljalo predstaviti obiskovalcem. Projektni partnerji iz Slovenije in Avstrije smo si zadali cilj, da bi te posebnosti izpostavili in tako 
bolj učinkovito oglaševali svoje regije. 
Pri projektu smo sodelovali naslednji partnerji: Qualifizierungsagentur Oststeiermark (QUA), Tourismusregionalverband Ost-
steiermark (TRVO), Thermenland Süd- & Oststeiermark Marketing (TVL), Regionalmanagement Südoststeiermark Steirisches 
Vulkanland (RMSO), Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark (REO), Zavod za inovativnost in podjetništvo (ZIP), 
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci (SŠGTR), Razvojna agencija Slovenske gorice (RASG) ter Zavod za kulturo, turizem 
in šport Murska Sobota (ZKTŠ). 

Die Regionen Ost- & Südoststeiermark und Pomurje & Podravje haben viele Gemeinsamkeiten und Besonderheiten die den Gästen 
vorgestellt werden können. Projektpartner aus Slowenien und Österreich haben sich das Ziel gesetzt diese Besonderheiten in den 
Vordergrund zu stellen um diese Regionen effektiver zu promovieren. 
Die am Projekt beteiligten Partner waren: Qualifizierungsagentur Oststeiermark (QUA), Tourismusregionalverband Oststeiermark 
(TRVO), Thermenland Süd- & Oststeiermark Marketing (TVL), Regionalmanagement Südoststeiermark Steirisches Vulkanland 
(RMSO), Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark (REO), Zavod za inovativnost in podjetništvo (ZIP), Srednja šola za 
gostinstvo in turizem Radenci (SŠGTR), Razvojna agencija Slovenske gorice (RASG) und Zavod za kulturo, turizem in šport Murska 
Sobota (ZKTŠ). 

Da bi kot turistična regija ostali uspešni, se moramo zavedati svojih posebnosti in prednosti, ki so prav v regijah vzhodne in ju-
govzhodne avstrijske Štajerske ter Pomurja in Podravja močno prisotne. Na osnovi naših kulturnih in gospodarskih podobnosti 
ter uspešnega sodelovanja v preteklih letih, smo s projektom Flagship Products želeli naše plodno sodelovanje še nadgraditi 
in tako skupaj okrepiti položaj regij kot izjemnih turističnih destinacij.  

Um als Tourismusregion erfolgreich zu bleiben und noch erfolgreicher zu werden, haben wir uns unserer Einzigartigkeit und un-
serer Stärken besinnt. Und davon gibt es gerade in den Regionen Ost- & Südoststeiermark und Pomurje & Podravje viele. Aufgrund 
unserer kulturellen und wirtschaftlichen Gemeinsamkeiten und der erfolgreichen Kooperationen in den vergangenen Jahren, ha-
ben wir mit dem Projekt Flagship Products die fruchtbare Zusammenarbeit nun weiter ausgebaut und gemeinsam unsere Position 
als außergewöhnliche Tourismusregionen gestärkt.

DVE REGIJI EN CILJ
ZWEI REGIONEN EIN ZIEL
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99 % avstrijske letine hrena 
je pridelane na avstrijskem 

Štajerskem.

99 % der Krenernte Österreichs  
kommt aus der Steiermark.

Kren hren

95 % avstrijskega laškega 
fižola je pridelanega na 
avstrijskem Štajerskem.

95 % aller österreichischen 
Käferbohnen kommen aus 
der Steiermark.

Käferbohne laški fizol 

FLAGSHIP PRODUCTS

84 % avstrijske letine bezga 
je pridelane na avstrijskem 

Štajerskem.

84 % der Holunderernte 
Österreichs kommt aus der 
Steiermark.

Holunderbezeg

80 % prenočitev v severovzhodni 
Sloveniji zagotavljajo termalne in 

wellnes namestitve.

86 % prenočitev na območju 
Thermenland Steiermark 

ustvarijo termalne in wellnes 
namestitve.

80 % aller Nächtigungen im Nord- 
osten Sloweniens finden in Thermen- 
oder Wellnessbetrieben statt.

86% aller Nächtigungen im 
Thermen- und Vulkanland Steier-
mark finden im Thermal- und 
Wellnesssektor statt.

Wasservoda
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72 % v Sloveniji pridelanih 
jabolk pojemo kot namizna 

jabolka.

82 % jabolk, pridelanih v 
Avstriji, je iz avstrijske 

Štajerske.

72 % slowenische Äpfel werden 
als Tafeläpfel gegessen.

82 % der Apfelernte Österreichs 
stammt aus der Steiermark.

Apfel jabolko

96 % vseh slovenskih oljnih 
buč zraste v severovzhodni 

Sloveniji.

Na avstrijskem Štajerskem 
letno pridelajo 12.200 

ton bučnih semen.

96 % aller Kürbisse Sloweniens 
stammen aus dem Nordosten 
Sloweniens.

In der Steiermark werden pro Jahr 
12.200 Tonnen Ölkürbiskerne 
geerntet. 

Ölkürbisoljne buče 

81 % žitaric v Sloveniji se 
pridela v severovzhodni 

Sloveniji.

81 % der Getreideernte 
Sloweniens stammen aus dem 
Nordosten des Landes. 

Brot kruh

V severovzhodni Sloveniji živi 
32.000 krav molznic.

In den Region Nordostsloweniens 
gibt es 32.000 Milchkühe.

Milchmleko

Čebele morajo za 1 kg medu 
obleteti približno 15 milijonov 

cvetov oz. zbrati 3–4 kg.

Für 1 kg Honig müssen Bienen 
ungefähr 15 Millionen Blüten 
anfliegen oder ca. 3-4 kg Blüten-
nektar sammeln.

Honig med
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Doživeti regionalne produkte brez meja
Regionale Produkte grenzübergreifend erleben

EUROPEAN COOPERATION DAY 2019 
21. SEPTEMBER 2019

UŽITEK BREZ MEJA
GENUSS OHNE GRENZEN
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Delavnica: Oljne buče
Workshop: Ölkürbis
Kaindorf, 07/2017

Delavnica: Razvoj projektnega partnerstva
Workshop: Apfel – Entwicklung der Projektpartnerschaft  
Puch/ Weiz, 2016/2017

Na začetku projekta je bilo izgrajenih devet medsektorskih partnerstev. Partnerstva, ki so temeljila na vodilnih produk-
tih jabolka, buče, termalna in mineralna voda, so se razvijala čezmejno. Skupaj smo oblikovali nove ideje za ustvarjanje   
vrednost posameznim vodilnim produktom in se uspešno posluževali skupnega trženja. 
Kot deležnike smo opredelili naslednje skupine:

• kmete, ki proizvajajo in predelujejo vodilne produkte,
• obrate za predelavo hrane, kot so proizvajalci pijač in končnih izdelkov,
• interesna združenja proizvajalcev,
• trgovine na debelo in verige trgovin na drobno,
• proizvajalce, ki uporabljajo vodilne produkte na drugih področjih, kot npr. wellness ali notranji design,
•  ponudniki doživetij z vključenimi vodilnimi produkti, kot so razstave, muzeji, tematske poti, vodeni pohodi,  

prireditve in tematski večeri,
• restavracije s kulinarično ponudbo, ki vključujejo vodilne produkte, 
• hoteli s tematskimi počitnicami, ki vključujejo vodilne produkte.

Zu Beginn des Projekts wurden insgesamt neun Partnerschaften quer zu den Sektoren entlang der Wertschöpfungskette der 
Leitprodukte aufgebaut. Die Partnerschaften rund um Apfel, Kürbis und Thermal- und Mineralwasser wurden grenzüberschreit-
end entwickelt. Gemeinsam konnten neue Wertschöpfungsideen rund um die Leitprodukte erarbeitet werden und die Synergien 
der gemeinsamen Vermarktung wurden erfolgreich genutzt. 
Folgende Interessensgruppen wurden identifiziert:

• Landwirte, die die Leitprodukte produzieren und verarbeiten,
• Betriebe, die Lebensmittel verarbeiten wie Hersteller von Getränken und anderen Endprodukten,
• Interessenvereinigungen der Produzenten,
• Groß- und Einzelhandelsketten,
• Produzenten, die die Leitprodukte in anderen Bereichen einsetzen, wie z. B. Wellness oder Wohndesign,
•  Abenteuer- und Erlebnisreisen Angebote, die die Leitprodukte in Bereichen wie Ausstellungen, Museen,  

Themenrouten, geführten Wanderungen, Veranstaltungen und Themenabenden nutzen,
• Restaurants mit einem kulinarischen Angebot zu dem die Leitprodukte gehören, 
• Hotels mit Themenurlauben die Leitprodukte beinhalten.

RAZVOJ PARTNERSTEV
PARTNERSCHAFTSENTWICKLUNG

DELAVNICE
WORKSHOPS
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V okviru vsakega partnerstva smo izvedli več delavnic za vzpostavitev partnerstev, oblikovanje skupnih dogovorov, podrobno 
izvedbo analiz in razvoj strategij ter oblikovanje koncepta o dolgoročnem nadaljevanju partnerstev tudi po zaključku tega pro-
jekta.

Innerhalb jeder Partnerschaft wurden mehrere Workshops organisiert, die dazu dienten um verschiedene Partner zu verknüpfen, 
gemeinsame Vereinbarungen zu formulieren, detaillierte Analysen durchzuführen, Strategien zu entwickeln und ein Konzept für 
die langfristige Fortsetzung der Partnerschaften auch nach Abschluss des Projekts zu erhalten.

Delavnica: Kruh, Med, Mleko
Workshop: Brot, Honig, Milch
Zg. Kungota, 03/2017

Delavnica: Kruh, Med, Mleko, Oljne buče, Termalna in 
mineralna voda/Workshop: Brot, Honig, Milch, Ölkürbis, 
Thermal- und Mineralwasser, Šentilj, 06/2018

Sklop izobraževanj: Bezeg/Bildungsreihe: Holunder
Feldbach, 2017

Delavnici: Bezeg/Workshops: Holunder
Feldbach, 2017

Delavnica Termalna in mineralna voda  
Workshop: Thermal- und Mineralwasser
Radenci, 04/2017

Delavnica: Kruh, Med, Mleko, Oljne buče, Termalna in 
mineralna voda/Workshop: Brot, Honig, Milch, Ölkürbis, 
Thermal- und Mineralwasser, Bioterme Mala Nedelja, 12/2017

©
 Z

IP

©
 R

A
S

G

©
 R

M
S

O
 

©
 R

M
S

O

©
 Z

IP

©
 R

A
S

G



10

Delavnice: Jabolko, Oljne buče, Kruh, Med, Mleko, 
Termalna in mineralna voda
Workshops: Apfel, Ölkürbis, Brot, Honig, Milch, 
Thermal- und Mineralwasser
Murska Sobota, 01/2017 & 03/2017

EKSKURZIJE
STUDIENREISEN

ČEZMEJNA EKSKURZIJA »IZMENJAVA IZKUŠENJ«
GRENZÜBERSCHREITENDE STUDIENREISE »ERFAHRUNGSAUSTAUSCH RUND  UM THERMAL- 
UND MINERALWASSER«  
Aprila 2018 smo se udeležili ekskurzije po Sloveniji. V središču je bila izmenjava izkušenj in ogled dobrih praks. Vrhunec 
obiska sta bila ogleda znamenitega magnezijevega izvira v Rogaški Slatini in Term Olimia v Podčetrtku. 

Im April 2018 waren wir gemeinsam in Slowenien unterwegs. Im Mittelpunkt stand der Erfahrungsaustausch. Zu den High-
lights der Studienreise zählten die berühmte Magnesiumquelle des Kurortes Rogaška Slatina sowie die Therme Olimia in der 
kleinen Stadt Podčetrtek. 

“V tem projektu sta termalna in mineralna voda našli skupen jezik. Zmanjšale so se meje med posameznimi zdravilišči in 

proizvajalci mineralne vode, oblikovali pa se je tudi skupni temelji za prihodnost. Znak kakovosti za mineralno vodo, ki je 

nastal v sklopu tega projekta, je na steklenicah že viden.” „Bei diesem Projekt fanden Thermen- und Mineralwasser eine 

sehr gute gemeinschaftliche Basis. Hier wurden Grenzen zwischen den einzelnen Thermen und Mineralwasserproduzenten 

abgebaut und ein guter gemeinsamer Weg für die Zukunft erarbeitet. Das aus diesem Projekt entstandene Mineralwass-

er-Qualitätszeichen wird von uns schon auf den Flaschen umgesetzt.„ Gerald Doleschel, GF Peterquelle – Waterplus Vertriebs 

GmbH, www.peterquelle.at

©
 Z

K
TŠ

©
T

V
L

©
T

V
L



11

»ŠTAJERSKI HREN«
»STEIRISCHER KREN«   
Projektni partner QUA je organiziral študijsko pot s programom, ki je zajemal pohod po »hrenovi« pustolovsko-doživljajski poti 
Sarossa in obisk za hren specializirane kmetije Tappauf. Ekskurzije se je udeležilo 24 zainteresiranih oseb.

An der Studienreise zum Leitprodukt Kren haben insgesamt 24 Personen teilgenommen. Auf dem Tagesprogramm standen eine 
Wanderung durch den Sarossa-Kren-Erlebnisweg, sowie die Besichtigung vom Kren- Bauernhof Tappauf. 

»BEZEG«    
»HOLUNDER«
Projektni partner RMSO je organiziral ekskurzijo o bezgu, kjer so skupaj z 29 zainteresiranimi osebami iz kmetijstva, pridelave, 
turizma in gastronomije obiskali laboratorij Naturstofflabor v Wenigzellu in inovativni obrat Rauers Ernte v Bad Blumau.

Der Projektpartner RMSO hat eine Studienreise mit dem Ziel das Leitprodukt „Holunder“ sowie innovative Verarbeitungsmöglich-
keiten besser kennen zu lernen, organisiert. Mit 29 Interessierten aus den Bereichen Landwirtschaft, Verarbeitung, Tourismus und 
Gastronomie wurden das Naturstofflabor in Wenigzell und der innovative Betrieb Rauers Ernte in Bad Blumau besichtigt.

»Veseli nas, da pri projektu sodelujemo kot aktivni partner, saj imajo naši pridelovalci hrena od tega konkretno korist, prav tako pa mreženje zmanjšuje razkorak med turizmom in kmetijstvom.« „Wir freuen uns, aktiver Partner zu sein. Es entsteht ein konkreter Nutzen für unsere Krenbauern. Die Vernetzung verkleinert den Spagat zwischen Tourismus und Landwirtschaft.“  Mag.a Martina Koller, Verein Steirischer Kren g.g.A.
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V delovnem paketu za izgradnjo partnerstva za razvoj in trženje vodilnih produktov smo v sodelovanju s partnerji in strokovn-
jaki razpravljali o prednostih in slabostih, priložnostih in tveganjih vodilnih produktov ter jih določili. 

V središču pozornosti so bila sledeča vprašanja:
• Na katerih področjih v zvezi z vodilnim produktom ima regija v primerjavi z drugimi regijami posebne prednosti?
• Na katerih področjih so slabosti v primerjavi z drugimi regijami?
•  Katere prihodnje okoliščine bi lahko postale velik izziv za regionalne vodilne produkte (podnebne spremembe, globalna 

konkurenca, varstvo rastlin itd.) in kako jih obvladovati?
•  Katere nove priložnosti se nam ponujajo oz. bi se lahko ponudile in kako jih izkoristi (regionalizacija, sledljivost porekla 

izdelkov itd.)?

Za vsakega od devetih ključnih regionalnih produktov smo s pomočjo aktivnosti v projektu, kot so swot analiza, raziskava 
znanj, delavnice in ekskurzije, iskali strategije za posamezne vodilne produkte. Razvijali smo nove, integralne ponudbe ter nove 
možnosti za ustvarjanje dodane vrednosti s pomočjo devetih vodilnih produktov. 

Vodilni partner je vsa dognanja in vsebine združil v dokumenta, ki ju je mogoče prenesti iz naslednjih povezav (QR- kodi spodaj).

Im Arbeitspaket zum Aufbau einer Partnerschaft für die Entwicklung und Vermarktung der Leitprodukte haben Kooperationspar-
tner und Experten über deren Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken diskutiert und die Erkenntnisse festgelegt. 

Im Mittelpunkt standen folgende Fragen: 
•  In welchen Bereichen in Zusammenhang mit dem Leitprodukt verfügt die Region im Vergleich zu anderen Regionen über be-

sondere Stärken?
• In welchen Bereichen gibt es Schwächen im Vergleich zu anderen Regionen? 
•  Welche künftigen Entwicklungen könnten eine große Herausforderung für das regionale Leitprodukt werden (Klimawandel, 

globaler Wettbewerb, Pflanzenschutz, etc.) und wie können wir diesen begegnen?
•  Welche neuen Chancen gibt es oder könnte es geben und wie können wir diese nutzen (Regionalisierung, Herkunftsnachver-

folgung, etc.)?

Für jedes der neun regionalen Leitprodukte wurden mit Hilfe von verschiedenen Projektaktivitäten wie der SWOT-Analyse, der 
Wissensrecherche, der Workshops und der Studienreisen Strategien für die einzelnen Leitprodukte erarbeitet. Darüber hinaus 
wurden zu den neun Leitprodukten integrierte Urlaubsangebote entwickelt, um einen Mehrwert für Verarbeitung und Tourismus 
zu schaffen.

Der Leitpartner fasste alle Erkenntnisse und Inhalte in zwei Dokumente zusammen, die unter folgendem Link (QR- Codes unten) 
herundergeladen werden können.

SWOT ANALIZA & VREDNOSTNA IN 
MARKETINŠKA STRATEGIJA 
DIE SWOT-ANALYSE & WERTSCHÖPFUNGS- UND 
MARKETINGKOOPERATIONSSTRATEGIE

“Projekt je bil izredno dobro vsebinsko zasnovan in izveden, saj je vsakemu posamezniku ponudil veliko znanja črpanega iz 

primerov dobrih praks. Prav tako so bile v pomoč tudi delavnice, ki so kot dobre iztočnice poskrbele za nove ideje in nadaljn-

je delo. “ “Das Projekt war äußerst gut konzipiert und umgesetzt. Das kennenlernen von verschiedenen bewährten Praktiken 

hat jeden Einzelnen eine menge Wissen eingebracht, Workshops, die neue Ideen für weitere Arbeiten lieferten, waren eben-

falls hilfreich.” Jasmina Passero, Gutshof Lipič-Passero
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”Da bi v današnjem času uspešno tržili turistično ponudbo vzhodne Štajerske ni več dovolj, da poudarjamo kakovost nas-
tanitvenih zmogljivosti in izjemni nabor ponujenih prostočasnih aktivnosti. Izpostaviti moramo tudi za našo regijo značilne 
kmetijske proizvode, značilne za našo regijo in kakovostno hrano, pridelano iz njih. Kar je za domačine pogosto samoumev-
no, gostom po navadi predstavlja posebnost, zato se trudimo, da bi naše restavracije, nastanitvene kapacitete in prehramb-
na podjetja izpostavljale in promovirale te značilnosti. Projekt Flagship Products nam je dal to priložnost za to, najlepša 
hvala”. „Um die Oststeiermark in der heutigen Zeit touristisch gut zu vermarkten, reicht es nicht mehr, nur auf die ausgezeich-
nete Qualität der Beherbergungsbetriebe und das herausragende Freizeitangebot hinzuweisen. Es ist wichtig, die Besonder-
heiten der Region in die Auslage zu stellen und dazu gehören vor allem die für eine Region charakteristischen regionalen 
landwirtschaftliche Produkte und die daraus erzeugten hochwertigen Lebensmittel. Was für den Gast das Besondere der 
Region darstellt, ist für den Einheimischen oft selbstverständlich. Wir versuchen deshalb dahingehend zu wirken, dass un-
sere Gastronomie-, Beherbergungs- und Lebensmittelbetriebe auf diese Besonderheiten der Oststeiermark hinweisen und 
damit werben. Dazu hat uns das Projekt Flagship Products die Möglichkeit gegeben, vielen Dank dafür.“ LTAbg. Hubert Lang, 
Vorsitzender der Region Oststeiermark 
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Za vsakega od devetih ključnih regionalnih produktov smo ugotavljali značilne lastnosti s pomočjo zunanjih ekspertov, liter-
ature in spletnih virov. Prepoznali smo njihovo uporabo v zdravstvu, gastronomiji, wellnessu ter na ostalih področjih. Rezul-
tati raziskav so združeni v skupnem dokumentu in služijo posredovanju znanja ter informacij o vodilnih produktih. Dokument 
“ISKANJE ZNANJA” je mogoče prenesti iz povezave- QR- kode zgoraj.

Für jedes der neun Leitprodukte wurde mit Hilfe von externen Experten, Literatur und Online-Quellen die wichtigsten Eigen-
schaften ermittelt und ihre Einsatzmöglichkeiten in der Gesundheitsvorsorge, Gastronomie, Wellness oder anderen Bereichen 
dargestellt. Das Dokument „WISSENSRECHERCHE“ kann unter dem QR-Code oben heruntergeladen werden.

V delovnem paketu za izgradnjo kompetenc in posredovanje kvalifikacij v zvezi z  vodilnimi produkti so projektni partnerji izva-
jali različne aktivnosti, vse z namenom ozaveščanja o vodilnih produktih in širjenju znanja o njih. 

Im Arbeitspaket zur Entwicklung von Kompetenzen und Vermittlung von Qualifikationen in Bezug auf die Leitprodukte führten die 
Projektpartner verschiedene Aktivitäten durch, mit dem Ziel das Bewusstsein für die Leitprodukte zu stärken und das neu erwor-
bene Wissen zu verbreiten. 

PRIDOBIVANJE KOMPETENC 
IN POSREDOVANJE ZNANJA
KOMPETENZENAUFBAU UND 
QUALIFIKATIONSVERMITTLUNG

ISKANJE ZNANJA 
WISSENSRECHERCHE
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Izdelanih je bilo 7 učnih priročnikov, namenjenih poučevanju v šolah in prenosu znanj o vodilnih produktih učencem. Priročniki 
»Jabolko«, »Oljna buča« in »Termalna in mineralna voda« so na voljo tudi v slovenskem jeziku in jih je skupaj z ostalimi gradivi 
mogoče prenesti iz spodnje povezave (QR- koda).

Es wurden sieben Schulungshandbücher zu den Leitprodukten verfasst, die als Unterrichtshilfe in Schulen genutzt werden kön-
nen.  Die Handbücher „Apfel“,  „Ölkürbis“  und "Thermal- und Mineralwasser" sind auch in der slowenischen Sprache erhältlich und 
können zusammen mit anderen Materialen unter dem QR-Code unten heruntergeladen werden.

Flagship Products 
SI-AT33

Različica 1.0

 OLJNA BUČA      

Regionen

www.qua.or.at

Zanimivosti o enem izmed 
vodilnih proizvodov naše regije

PRIROČNIKI O VODILNIH PRODUKTIH 

SCHULUNGSHANDBÜCHER

“O kvalifikaciji: »Projekt je za nas zelo dragocen, saj učenci vodilne izdelke zelo podrobno preučujejo iz različnih perspek-

tiv, hkrati pa imajo priložnost, da  vzpostavljajo čezmejne stike.” Zur Qualifizierung: “Das Projekt ist für uns sehr wertvoll, 

da sich die SchülerInnen mit den Leitprodukten aus verschiedenen Perspektiven sehr intensiv auseinandersetzen und über 

die Grenzen hinweg Kontakte knüpfen.“ Dipl.Päd. Ing. Sieglinde Rothschedl, Schulinspektorin der Fachschulen für Land- 

und Ernährungswirtschaft
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Za podporo teoretičnemu pouku je bilo izdelanih 6 »zabojev znanja« za vodilne produkte, in sicer Jabolko, Oljne buče, Laški 
fižol, Štajerski hren, Bezeg & Aronija, Termalna in mineralna voda. Zaboji vsebujejo številne igre, kvize in aktivnosti, ki dopoln-
jujejo teoretično pridobljeno znanje ter ga hkrati pomagajo utrditi.

Mit dem Ziel den theoretischen Unterricht zu unterstützen, wurden sechs »Wissenskisten« für die Leitprodukte Apfel, Ölkürbis, 
Käferbohne, Kren, Holunder & Aronia, Thermal- und Mineralwasser entworfen. Die Kisten beinhalten viele verschiedene Spiele, 
Quizze und Aktivitäten, die das theoretisch erworbene Wissen ergänzen und festigen.

Projektni partner SŠGT Radenci je z dijaki organiziral kulinarične delavnice za osnovne šole in pripravil  inovativne jedi za 
malčke v vrtcu Radenci. Iskali so nove recepte in načine strežbe. V okviru tega je nastala »radenska« ali kar »Flagship« giban-
ica, ki je izpeljanka tradicionalne prekmurske gibanice in vsebuje vodilne produkte. Recept je bil objavljen tudi v knjigi Obedi & 
obredi Pomurja, ki jo je v okviru projekta izdal projektni partner ZKTŠ MS. 

Der Projektpartner SŠGT Radenci hat zusammen mit Schülern kulinarische Workshops organisiert und bereitete innovative 
Gerichte für den Kindergarten Radenci zu. Es wurden neue Rezepte und Serviermöglichkeiten entwickelt. Im Rahmen der Aktivi-
täten entstand die „Radeiner“ oder auch „Flagship gibanica“, die eine Ausführung der traditionellen „Prekmurska gibanica“ ist und 
aus Leitprodukten zusammengestellt wird. Das Rezept ist im Buch Obedi & obredi Pomurja zu finden, das vom Projektpartner ZKTŠ 
veröffentlicht wurde. 

RAZVOJ NOVE KULINARIČNE PONUDBE
NEUE KULINARISCHE ANGEBOTE 

ZABOJI ZNANJA 
WISSENSKISTEN  
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Z vodilnimi produkti projekta izvajamo delavnice, ozaveščamo mlade o pomenu zdrave prehrane in odpiramo pot kreativ-

nosti v gastronomiji in turizmu. Die Leitrodukte des Projekts dienten als Ausgangspunkt unserer Workshops, zum Sen-

sibilisieren der Jugendlichen für die Bedeutung gesunder Ernährung und eröffneten neue Wege der Kreativität auf dem 

Gebiet der Gastronomie und des Tourismus. Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

Skupaj z vajenci, izobraževalnimi ustanovami in gostinskim osebjem smo poskrbeli za izvajanje številnih delavnic s področja 
kuhanja in strežbe. Organizirano je bilo tudi prvo strokovno usposabljanje za štajerske vodne sommelierje. 

Zusammen mit Lehrlingen, Schulen und Gastronomieanbietern haben verschiedene Koch- und Service Workshops stattgefunden.
Unter anderem fand auch das erste Mal die Ausbildung zum steirischen Wassersommelier statt. 

Projektni partner SŠGT Radenci je v sodelovanju s petimi srednjimi strokovnimi šolami avstrijske Štajerske izvedel večdnevni 
bilateralni srečanji dijakov. Udeleženci so z uporabo vodilnih produktov pripravljali jedi, izdelovali dekoracije miz, se medkultur-
no družili ter srečanji zaključili z ogledi dobrih praks.  

Der Projektpartner SŠGT Radenci hat in Zusammenarbeit mit fünf Fach- und Mittelschulen aus der Region Steiermark zwei meh-
rtägige bilaterale Treffen organisiert.  Die Schüler haben aus den Leitprodukten verschiedene Gerichte zubereitet, Tischdekoration 
hergestellt, sich untereinander ausgetaucht und die Treffen mit der Besichtigung guter Beispiele abgeschlossen.

DELAVNICE KUHANJA IN STREŽBE  
KOCH- UND SERVICEWORKSHOPS

BILATERALNO KUHARSKO SREČANJE DIJAKOV  
DAS BILATERALE KOCHTREFFEN DER SCHÜLER
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Znanje o vodilnih produktih regije je projektni partner SŠGT Radenci pri dijakih in osnovnošolcih dosegal z razvijanjem nove 
gostinske (kulinarične) in turistične ponudbe. Za OŠ, vrtec in SŠ  je v času projektnih aktivnosti izvedel več kot 30 delavnic.

Das Wissen über die Leitrodukte der Region hat der Projektpartner SŠGT Radenci mit der Entwicklung eines neuen gastrono-
mischen und touristischen Angebots gestärkt. Während der Projektaktivitäten wurden mehr als 30 Workshops für Kindergärten, 
Grundschulen und Mittelschulen durchgeführt.

ZKTŠ je organiziral dva simpozija, na katerih so strokovnjaki odgovarjali na vprašanja o tem, kako so vodilni produkti lahko 
priložnost za razvoj avtentične turistične ponudbe in na kakšen način povečati prepoznavnost regijskih vodilnih produktov. 

ZKTŠ hat zwei Symposien organisiert, auf denen verschiedene Experten Fragen zu den Entwicklungsmöglichkeiten der Leitpro-
dukte für ein authentisches touristisches Angebot beantwortet und Verbesserungen wie die Sichtbarkeit der regionalen vorges-
chlagen wie die Sichtbarkeit der regionalen Leitprodukte aufgezeicht haben. 

DELAVNICE ZA OSNOVNE ŠOLE
WORKSHOPS FÜR GRUNDSCHULEN

SIMPOZIJ O VODILNIH PRODUKTIH
SYMPOSIUM ÜBER DIE LEITPRODUKTE  
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ŠOLSKI PROJEKT „BEZEG“
DAS SCHULPROJEKT 
„HOLUNDER“

BROŠURA O TERMALNO 
MINERALNI VODI  
THERMAL- UND MINERAL-
WASSER- FIBEL

Srednja šola na jugovzhodnem avstrijskem Štajerskem se je 
v sklopu šolskega projekta ukvarjala s temo »bezeg«. Med 
drugim so se otroci učili o predelavi bezgovega lesa.

In einer NMS in der Südoststeiermark wurde ein Schulprojekt 
zum Thema „Holunder“ umgesetzt, wo die Kinder unter ander-
em lernten, wie man Holunderholz verarbeiten kann.

Projektni partner TVL je izdelal brošuro z informacijami, 
dejstvi in drugim znanjem o termalni in mineralni vodi.

Die Wasserfibel liefert Daten, Fakten und Wissenswertes zum 
Thermal- & Mineralwasser und beantwortet die wichstigsten 
Fragen rund um unser wertvollste Gut. 
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Partnerji so s pomočjo pridobljenega znanja razvijali nove turistične produkte in storitve. V okviru aktivnosti so organizirali 
delavnice in ekskurzije za razvoj turistične ponudbe, doživljajske predstavitve vodilnih produktov, oživljali tematske ceste, raz-
vijali integralne turistične produkte, dvigali kompetence vodilnih produktov in omogočili oglede dobrih praks. 

Die Partner haben auf Basis des erarbeiteten Wissens neue touristische Produkte und Dienstleistungen entwickelt. In Zusam-
menarbeit mit Gastronomen, Hotels, Lebensmittelproduzenten und Landwirten wurden Erlebnispräsentationen rund um die Leit-
produkte organisiert. Neue Angebote im Bereich der Gesundheits- und Wellnessanwendungen sind entstanden, Themenstraßen 
wurden wiederbelebt und die Kompetenzen rund um die Leitprodukte konnten mithilfe von externen Experten gesteigert werden. 

NOVI TURISTIČNI PRODUKTI
NEUE TOURISTISCHE PRODUKTE

DELAVNICE ZA RAZVOJ PONUDBE
WORKSHOPS ZUR ANGEBOTSENTWICKLUNG

Projektni partner RMSO je organiziral štiri delavnice za razvoj 
ponudbe, povezane z bezgom in aronijo. Delavnic so se udeležili 
predstavniki iz kmetijstva, gastronomije in turizma. Razvili so 
doživetje »Doživi bezeg«, ki so ga s pomočjo testnih kupcev ocenili 
in jim prek povratnih informacij pomagali pri izboljšanju ponudbe.

Der Projektpartner RMSO hat vier Workshops zur Entwick-
lung der Erlebnisangebote für die Leitprodukte Holunder 
& Aronia durchgeführt. Im Rahmen der Workshops haben 
Teilnehmer aus Landwirtschaft, Gastronomie und Tourismus 
das neue Angebot „HollERleben“ entwickelt. Zu Beginn der 
Umsetzung wurde das Angebot bei einer „Costumer Journey“ 
erprobt und damit die Qualität des Angebots gesichert.

12/2017 bis 6/2018 in Riegersburg, Bad Gleichenberg und Feldbach

Projektni partner ZIP je organiziral 3 delavnice na temo in-
ovativnosti, podjetništva, razvoja ponudbe ter zagotavljanja 
trajnostne lokalne oskrbe. Delavnice so bile podprte s strani 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ter 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Der Projektpartner ZIP hat drei Workshops zu Vorbereitung 
der UIP organisiert. Die Workshops wurden an touristisch 
attraktiven Orten durchgeführt und sind von Seiten des Minis-
teriums für Landwirtschaft, Forstwesen und Nahrung, sowie 
auch der Agentur der Republik Slowenien für landwirtschaftli-
che Märkte und die ländliche Entwicklung unterstützt worden.

Svečina, 05/2018; Zgornja Kungota, 02/2019; Pesnica, 03/2019
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Projektni partner REO je izvedel delavnico za razvoj ponudbe 
povezane z oljnimi bučami. 

Der Projektpartner REO hat einen Workshop zur Entwicklung 
des Angebotes in Verbindung mit Ölkürbissen organisiert. 

Ölmühle Fandler, 01/2018

Projektni partner TRVO je izvedel delavnico za oblikovanje 
ponudbe s poudarkom na vodilnem produktu jabolko. 

Der Projektpartner TRV Oststeiermark hat 13 Apfelkompe-
tenzbildungs- Workshops erfolgreich durchgeführt. Diese 
fanden u.a. zu den Themen Angebotsgestaltung, Vermarktung, 
touristische Trends, Entwicklung neuer Urlaubsthemen... rund 
um die Leitprodukte statt. 

Južna Štajerska/ Oststeiermark, 2017/2018

V sodelovanju s predstavniki toplic, pridelovalci mineralne vode, 
turističnimi združenji in ponudniki doživetij smo izdelali ideje za 
nove različice počitniške, doživljajske in zdravilne ponudbe. Os-
novo so predstavljale tradicija in zanimivosti, obstoječo ponudbo 
smo razvijali dalje in tako so nastale nove oblike marketinga in 
vzpostavitve položaja na trgu. 

In Zusammenarbeit mit Vertretern der Thermen, Mineralwasser-
produzenten, Tourismusverbände und Erlebnisanbietern wurden 
Ideen für neue Urlaubs-, Erlebnis- und Gesundheitsangebote 
ausgearbeitet. Auf Tradition und Wissenswertes wurde aufgebaut, 
bestehende Angebote wurden weiterentwickelt und gemeinsam 
sind neue Formen der Positionierung und Vermarktung entstanden. 

Avstrija / Österreich, 2017/2018

Projektni partner ZKTŠ je organiziral 4 delavnice za razvoj 
integralne turistične ponudbe. Delavnice so tesno povezale 
ponudnike in predstavnike term, nosilce največ nočitev v regiji.

Der Projektpartner ZKTŠ hat 4 Workshops zur Entwicklung 
des integrierten touristischen Angebots organisiert. Während 
der Workshops wurden verschiedene Anbieter mit den Vertre-
tern der Thermen- den Trägern der meisten Übernachtungen 
in der Region, vernetzt. 

Murska Sobota, Moravske Toplice, Radenci, 03/2018
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Projektni partner ZIP je organiziral dve ekskurziji z ogledi 
dobrih praks v Sloveniji in Avstriji.

Der Projektpartner ZIP hat zwei Studienreisen mit der Besich-
tigung guter Beispiele in Slowenien und Österreich 
organisiert. 

Slovenija, Avstrija, 05/2018, 11/2018

Projektni partner RASG je organiziral delavnico za pripravo 
ITP-jev. Delavnica je potekala na Domačiji Firbas.

Der Projektpartner RASG hat einen Workshop zu der Vorbe-
reitung der IUP organisiert. Der Workshop hat auf dem Gehöft 
Firbas stattgefunden.

Cogetinci, 06/2017

Projektni partner ZKTŠ je organiziral ekskurzijo na avstrijsko 
Štajersko, kjer so si ponudniki ogledali več primerov dobre 
prakse. 

Der Projektpartner ZKTŠ hat eine Studienreise in die Region 
Steiermark organisiert, wo sich verschiedene slowenische An-
bieter gute Beispiele bei Ihren Nachbarn anschauen konnten. 

Avstrija, 10/2017

“Projekt Flagship Products je prinesel nove ideje predstavitve in trženja izdelkov, ne samo naše regije, temveč tudi širše, čezmejno. Še posebej smo veseli usmerjanja k sodelovanju med ponudniki. Vodilne izdelke regije z veseljem predstavljamo in ponudimo kot doživetje.” “Das Projekt Flagship Products hat nicht nur in unserer Region, sondern auch über die Grenzen hinweg zu neuen Ideen für die Präsentation und Vermarktung von Produkten beigetragen. Wir freuen uns besonders über die neu gewonnene Zusammenarbeit zwischen Anbietern. Die Leitprodukte der Region werden bei uns präsentiert und als Erlebnis angeboten." Bojan Firbas, Domačija Firbas, www. firbas.com
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DOŽIVLJAJSKE PREDSTAVITVE VODILNIH PRODUKTOV
ERLEBNISPRÄSENTATIONEN DER LEITPRODUKTE

Partner TRVO je na Štajerski jabolčni cesti postavil 5 novih 
doživljajskih postaj, ki obiskovalce seznanjajo z življenjskim 
ciklom, vrstami, bio pridelavo in mnogimi različnimi produkti iz 
jabolka. 

Die 5 neuen Apfel-Erlebnisstationen entlang der Steirischen 
Apfelstraße machen das Leitprodukt Apfel erlebbar. Man er-
fährt Wissenswertes und Spannendes - vom Apfel im Jahres-
lauf, über die verschiedenen Apfelsorten, den biologischen 
Anbau bis hin zum Abakus-Schnaps. Die Steirische und die 
Slowenische Apfelstraße wurden zusätzlich mit je einer großen 
Informations- und Übersichtstafel ausgestattet.

TRVO je v mestu St. Ruprecht, znanem kot mesto laškega 
fižola, uredil 8 »informacijskih izložb«, ki podajajo pomem-
bne informacije, dejstva in zanimivosti o tem vodilnem 
produktu. 

In St. Ruprecht an der Raab wurden 8 Käferbohnen-Fenster 
gestaltet, welche über die Geschichte, die Gesundheitsaspek-
te, den Anbau, das Wachstum und die Ernte, sowie über die 
Verarbeitung und Rezepte Rund um das Leitprodukt Steirische 
Käferbohne informieren.

Projektni partner REO je za gostince organiziral tečaj o kuli-
naričnem ustvarjanju iz buč.

Der Projektparner REO hat für die Gastronomen einen Kürbis-
kochkurs organisiert. 

Kaindorf - Ölmühle Fandler, 01/2018

Projektni partner QUA je sodeloval pri prvi podelitvi nagrade 
»Kren Award«. Inovativni izdelki ali proizvodi in kulinarične 
mojstrovine na temo štajerskega hrena so prejeli odlike. 

Der Projektpartner QUA hat bei der ersten Verleihung des 
Kren-Awards mitgewirkt. Es wurden innovative Produkte und 
kulinarische Meisterleistungen rund um den Steirischen Kren 
ausgezeichnet.

Bad Gleichenberg, 11/2018

“Za mestece St. Ruprecht na Rabi, je bil projekt Flagship Products zelo pomemben, saj nam je omogočil, da smo za naš vodilni produkt– 

laški fižol, razvili celovito turistično ponudbo. Konkretno smo  s predstavili novo počitniško ponudbo, predvsem pa nam je uspelo v 

skupnosti in regiji nasploh dvigniti zavest o izjemnih kulinaričnih izdelkih - v našem primeru jedi iz laškega fižola.” „Für uns hier in St. 

Ruprecht an der Raab war das Projekt Flagship Products sehr wichtig, da wir so unser Leitprodukt - die Käferbohne- mit den "Käfer-

bohnen-Fenstern" erlebbar machen konnten. Konkret konnte so ein neues Urlaubsangebot geschaffen werden, aber vor allem auch das 

Bewusstsein innerhalb der Gemeinde und Region für herausragende kulinarische Produkte- in unserem Fall die Käferbohne- geschaf-

fen werden." Martina Steininger, TV St. Ruprecht an der Raab, www.tourismus-ruprecht.at
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Na prireditvi »Praznik tulipanov« v okviru katere je potekala 
predstavitev doživetja so bile v ospredju številne aktivnosti 
za otroke. 

Bei der Erlebnispräsentation im Rahmen des Tulpenfests in 
Edelsbach standen insbesondere Aktivitäten für Kinder im 
Vordergrund. 

Edelsbach, 04/2019

Projektni partner RMSO je v okviru projekta razvil doživetje »Doživi bezeg« in ga ob več priložnostih predstavljal javnosti- v 
namen promocije so se udeležili tudi že uveljavljenih prireditev. 

Der Partner RMSO hat im Rahmen des Projekts das Angebot „HollERleben“ entwickelt. Die neuen Erlebnisse wurden über unter-
schiedliche Wege der Öffentlichkeit präsentiert - auch bereits bestehende Events wurden zur Bewerbung genutzt. 

Prva predstavitev doživetja se je zgodila skupaj s termami 
Parktherme Bad Radkersburg v okviru dogodka »Uživaj v 
jeseni«.

Die erste Erlebnispräsentation wurde zusammmen mit der 
Parktherme Bad Radkerburg im Rahmen des Genussherbstes 
umgesetzt. 

Bad Radkersburg, 08/2018

Na drugi predstavitvi doživetja v hotelu Vulkanlandhotel 
Legenstein je bil poudarek na mesecu cvetenja bezga & aronije. 

Bei der zweiten Erlebnispräsentation im Vulkanlandhotel 
Legenstein stand der Holunder & Aronia Blütemonat im Mittel-
punkt.

Bad Gleichenberg, 04/2019

“Zahvaljujoč projektu in razvoju nove ponudbe »HollERleben« so turistična podjetja spoznala ponudbe pridelovalcev bezga 
in aronije. Tako lahko gostu bolje svetujejo kaj je v naši regiji zanimivega. In če gostje takrat pridejo k nam, so zelo zadovoljni 
in tudi radi nakupujejo.” „Durch das Projekt und die Entwicklung des neuen Angebots „HollERleben“ haben die Tourismusbe-
triebe die Angebote der Holunder- und Aroniaproduzenten kennen gelernt. Dadurch können diese Betriebe den Gast bess-
er beraten. Wenn die Gäste dann zu uns kommen, sind sie sehr zufrieden und kaufen auch gerne ein." Johannes Christandl,  
Obsthof Christandl
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Projektni partner ZKTŠ je organiziral 5 okuševalnic v sklopu uličnega festivala v Murski Soboti. Na dogodkih so obiskovalci 
okušali številne jedi iz jabolk in buč, pa tudi iz drugih vodilnih produktov. V ponudbi so bile tudi jedi iz knjige Obedi & obredi 
Pomurja, nastale v okviru projekta. Številni obiskovalci so poleg inovativnih jedi dobili tudi veliko informacij o vodilnih produktih 
in doživetjih, povezanih z njimi, ter degustirali številne izdelke lokalnih proizvajalcev. 

Der Projektpartner ZKTŠ hat fünf Verkostungen im Rahmen eines Straßenfestivals in Murska Sobota organisiert. Im Laufe der 
Ereignisse haben Besucher viele verschiedene Gerichte aus Äpfeln und Kürbissen sowie aus anderen Leitprodukten ausprobiert. 
Im Angebot waren auch Gerichte aus dem Buch Obedi & obredi Pomurja das im Projekt entstand. Die Besucher haben nicht nur das 
innovative Essen verkostet, sondern auch viele Informationen über die Leitprodukte und die dazugehörigen Erlebnisse erhalten 
und degustierten viele verschiedene Produkte lokaler Hersteller.

Projektni partner ZIP je v sodelovanju z avstrijskim partnerjem TRVO, ponudniki na slovenski in avstrijski strani zasnoval 
Svečinsko jabolčno in sadno pot. Razvit je bil tudi integralni turistični produkt Jabitour z različicami za pohodnike, kolesarje in 
druge obiskovalce. V promocijske namene je bil izdelan tudi ilustriran turistični zemljevid.

Der Projektpartner ZIP hat in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Partner TRVO und verschiedenen Anbietern auf beiden 
Seiten der Grenze, die Apfel- und Fruchtstraße in dem Ort Svečina entworfen. Es wurde auch das integrierte touristische Produkt 
Jabitour entwickelt, das auf verschieden Besuchergruppen abgestimmt wurde (Wanderer, Radfahrer und andere Besucher). Zum 
Zweck der Promotion wurde auch eine illustrierte Tourismus Landkarte erarbeitet. 
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ZIP je organiziral kar 4 ustvarjalne medgeneracijske delavnice na teme: Izdelava naravnega mila na osnovi slovenske termalne 
vode; Siri in sirarstvo; Peka kruha; Tradicionalni slovenjegoriški zajtrk. 

ZIP organisierte 4 kreative generationenübergreifende Workshops zu folgenden Themen: Herstellung von Naturseife auf Basis 
des slowenischen Thermalwassers; Käse und Käseherstellung; Brotbacken; traditionelles "slovenjegoriški" Frühstück.

Projektni partner ZIP je izdal ilustrirano brošuro z recepti in 
koristnimi informacijami o vodilnih produktih, ki je nastala 
z namenom medgeneracijskega učenja in ozaveščanja o 
pomenu trajnostne lokalne oskrbe. 

Der Projektparter ZIP hat eine illustrierte Geschichte mit 
Rezepten und nützlichen Informationen zu den Leitprodukten 
veröffentlicht. Das Ziel der Erstellung war generationenüber-
greifendes Lernen zu ermöglichen und das Bewusstsein für die 
Bedeutung einer nachhaltigen lokalen Versorgung zu stärken.
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Projektni partnerji so razvite integralne turistične ponudbe predstavili v 9 ponudbenih brošurah. Izdelana je bila tudi pregledna 
karta s kar 152 možnostmi za doživetja in užitke, povezane z 9 vodilnimi produkti na projektnem območju.  

Die Projektpartner haben die entwickelten integralen touristischen Angebote in 9 Broschüren vorgestellt. Es wurde auch eine 
übersichtliche Landkarte mit 152 Möglichkeiten für verschiedene (Genuss-) Erlebnisse zu den 9 Leitprodukten aus dem Projekt-
gebiet erstellt.

WORKSHOP & FÜHRUNG IM BIOHOF  
SCHLOFFER IN ANGER. 
Einführung in den biodynamischen Anbau 
und Herstellung von Präparaten (Hornmist, 
Komposttee) zur Ausbringung im Obstgarten. 
Führung durch den Bioobstgarten mit an-
schließender Verkostung im Naschgarten.
www.schloffer.at

Gemeinsam mit regionalen Akteuren aus Land-
wirtschaft, Tourismus und Gastronomie wurde 
das jährlich stattfindende Angebot „HollERle-
ben“ entwickelt. Im Blüte- und Beerenmonat 
können Gäste und Einheimische Holunder und 
Aronia hautnah in den beteiligten Betrieben 
der Projektregion erleben.

Den Besuchern wird ein eintägiges authen-
tisches “Apfel”-Erlebnis mit 5 ausgewählten 
Anbietern geboten. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit eines zweitägigen Ausfluges 
zu den Anbietern auf der slowenischen und 
österreichischen Seite. Auf diese Weise lernen 
die Besucher die Leitprodukte der Region 
kennen.

DELAVNICA IN VODEN OGLED PO  
BIOKMETIJI SCHLOFFER V ANGERJU

Uvod v biodinamično pridelavo in 
proizvodnjo pripravkov (gnoj iz roga, 

kompostni čaj) za uporabo v sadovnjaku. 
Voden ogled skozi ekološki sadovnjak 

z degustacijo.
www.schloffer.at

V sodelovanju z regionalnimi akterji iz 
kmetijstva, turizma in gastronomije smo 

razvili vsakoletno ponudbo »HollERleben« 
(doživetje bezga). V mesecih, ko aronija 
in bezeg cvetita in nosita sadje, ju lahko 

doživijo gostje in domačini pri sodelujočih 
pridelovalcih projektne regije.

Obiskovalcem nudimo enodnevno 
pristno “jabolčno” doživetje pri 5. iz-
branih ponudnikih in možnost dvod-

nevnega izleta z obiskom ponudnikov 
na slovenski in avstrijski strani meje. Na 

ta način obiskovalci spoznajo vodilne 
produkte regije.

PREDSTAVITEV OLJA V OLJARNI 
FANDLER V PÖLLAUU

Vpogled v pridelavo hladno stiskanih 
olj in uporabljenih surovin, kot tudi v 

mojstrstvo stiskanja ter degustacijo na 
koncu obiska. 

www.fandler.at

VODEN OGLED V STEIRERKRAFT  
KERNOTHEK V ST. RUPRECHTU NA RABI

Ogled vzorčnega vrta, kjer obiskovalci 
spoznajo različne sorte, proces sušenja 

in degustirajo juho iz laškega fižola.  
www.steirerkraft.com

FÜHRUNG IN DER STEIRERKRAFT KERNO-
THEK IN ST. RUPRECHT AN DER RAAB
Vom eigens angelegten Schauacker, wo man 
die Anbauarten und Sorten der Steirischen 
Käferbohne sehen kann, über Trocknung bis 
zur Verkostung der Käferbohnensuppe.
www.steirerkraft.com

ÖLPRÄSENTATION IN DER ÖLMÜHLE  
FANDLER IN PÖLLAU
Einblick in die Herstellung der kaltge-
pressten Öle und die verwendeten Rohr-
stoffe, sowie das Fingerspitzengefühl 
der Pressmeister mit anschließender 
Verkostung.
www.fandler.at

RAZVOJ INTEGRALNE TURISTIČNE PONUDBE 
ENTWICKLUNG INTEGRIERTER TOURISMUSANGEBOTE

JABOLKO/APFEL

LAŠKI FIŽOL/KÄFERBOHNE

OLJNE BUČE/KÜRBIS

BEZEG/HOLUNDER

JABOLKO/APFEL
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Den Besuchern wird ein eintägiges authen-
tisches “Kürbis” -Erlebnis mit 5 ausgewählten 
Anbietern geboten. Auch hier besteht die 
Möglichkeit eines zweitägigen Ausfluges zu  
den Anbietern auf der slowenischen und öster-
reichischen.

Obiskovalcem nudimo enodnevno 
pristno “bučno” doživetje pri 5. izbranih 

ponudnikih in možnost dvodnevnega 
izleta z obiskom ponudnikov na slovenski 
in avstrijski strani meje. Na ta način obis-
kovalci spoznajo vodilne produkte regije.

OLJNE BUČE/KÜRBIS

Gemeinsam wurden Wasser-Erlebnis- Pakete in 
der Natur ausgearbeitet. Beispielsweise begin-
nen wir die Wanderung mit einer Einstimmung 
am Wasserplatz. Wir wandern über die Grenzen 
und besuchen einen Kneippweg. Geschicht-
en zum Wasser entlang der Route begleiten 
alle Gäste und das Mineralwasser wird zur 
Verkostung angeboten. 

V povezavi z vodo so bili izdelani doživl-
jajski paketi v naravi. Primer takšnega 
produkta je vodna pot, ki obiskovalce 

pelje preko meja, jim omogoča bosonogo 
kneipanje, celotno doživetje pa spremlja-

jo zgodbe o vodi, ki jih zaokrožijo de-
gustacije mineralne vode. 

VODA/WASSER

Die Familie Kraner in Jurovski Dol lässt sich bei 
der Arbeit von Respekt, Liebe und Dankbarkeit 
für die Verwendung traditioneller Rezepte 
leiten, die bei der Zubereitung von Backwaren 
berücksichtigt und von Hand hergestellt werden. 
Lernen Sie das traditionelle Brotbacken im 
Brotbackofen kennen und probieren Sie die kuli-
narischen Köstlichkeiten von Slovenske gorice.

Družino Kraner v Jurovskem Dolu 
pri delu vodi spoštovanje, ljubezen in 
hvaležnost do uporabe tradicionalnih 

receptur, ki jih pri pripravi pekovskih 
dobrot upoštevajo in ročno pripravljajo. 

Spoznajte tradicionalno peko kruha v 
krušni peči in okusite kulinarične dobrote 

Slovenskih goric.

KRUH/BROT

Nach Nordic Fitness am Vormittag, in Obst- und 
Weingärten entlang der Hügel der oberen Wind-
ischen Bühel (Slovenske gorice), wo sie der Freude 
entgegen blicken, erleben sie Wein, Wasser und 
kulinarischen Perfektionismus von Svečina und 
lassen sich schließlich zum Ausklang des Tages 
im Wellness und SPA-Zentrum Hotel Habakuk, im 
Schutz des Pohorje-Gebierges, verwöhnen.

Dopoldanski nordijski fitnes med sadovn-
jaki in vinogradi po slikovitih obronkih 

gornjih Slovenskih goric, kjer uzrete dih 
jemajoče srce med vinogradi, doživite 

vino, vodo in kulinarični perfekcionizem 
Svečine, dan pa zaključite z večernim 

termalnim razvajanjem v objemu Pohorja, 
v wellness & SPA centru hotela Habakuk.

VODA/WASSER

Der Sarossa-Kren-Erlebnissweg befindet sich  
in der Gemeinde Mettersdorf am Saßbach. Er ist 
mit sieben Sagen-Stationen rund um den Kren 
auf einer Länge von 7 km der ideale Wanderweg 
für Jung und Alt. An jeder Sagen-Station kann 
Interessantes über den Sarossa Kren in Er-
fahrung gebracht werden.

Doživljajska pot »Sarossa-Kren-Erlebnis-
weg« se nahaja v avstrijski občini Met-

tersdorf am Saßbach. Pot, dolga 7 km, je 
svojimi sedmimi postajami, kjer predstavl-

jamo gostu različne mitološke pripovedi 
na temo hren, pimerna pohodniška pot za 

mlado in staro. Na vsaki postaji lahko izve-
deti zanimivosti o hrenu Sarossa.

HREN/KREN

Auf die Alm! – besuchen Sie am Weg auf das 
Pohorje Gebirge in Planica nad Framom und 
geben Sie sich dem ganzheitlichen Genuss auf 
dem Öko-Bauernhof Uranjek – Beim Baron hin, 
oder im Himmel am Pohorje, dem Tourismusbau-
ernhof „Pri Kovač«.

Na Planico! – na poti na Pohorje obiščite 
mlado domačo Sirarno Frešer, na Planici 

nad Framom pa se prepustite celost-
nemu razvajanju na EKO idili Izletniške 
ekološke kmetije Uranjek – Pri Baronu, 

ali v nebesih na Pohorju, na Turistični 
kmetiji »Pri Kovačniku«.  

MLEKO/MILCH

In der Imkerei und Apitherapie Vogrinčič wurde 
ein modernes slowenisches Bienenhaus für die 
Apitherapie errichtet, um das Bienenpflanzen 
und Kräuter gepflanzt wurden, die Bienen anzie-
hen. Dieses Bienenhaus bietet viele Möglichkeit-
en für verschiedene Erlebnisse. 
www.apicebelarstvo.si

Pri Čebelarstvu in apiterapiji Vogri-
nčič so za izvajanje apiterapije zgradili 

sodoben slovenski čebelnjak, okrog pa 
posadili medonosne rastline in zelišča, ki 
privabljajo čebele. Čebelnjak nudi mnoge 

možnosti za različna doživetja. 
www.apicebelarstvo.si

MED/HONIG
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Pri Spirit of Regions so razvili doživljajsko pohodniško pot 
»Aufhollern«. Voden ogled je namenjen skupinam, ki  se 
lahko bolje spoznajo z bezgom in aronijo. 

Bei der Erlebniswanderung „Aufhollern“ von Spirit of Regions 
können Gruppen Holunder & Aronia in der Region hautnah 
erleben. Die geführte Tour wird auch gerne für Betriebsaus-
flüge genutzt. 

»Z namenom krepitve sodelovanja področij pridelave in 
turizma prejmejo obiskovalci v mesecih cvetenja in zorenja 
bezga bon za brezplačno vodenje po obratih pridelovalcev, ki 
so vključeni v doživetje „ HollERleben“.«

Zur Stärkung der Zusammenarbeit von Produktion und Tour-
ismus erhalten Gäste der HollERleben-Tourismusbetriebe im 
Blüte- und Beerenmonat einen Voucher für eine kostenlose 
Erlebnisführungen bei den beteiligten Produzenten. Zahlre-
iche Gäste haben diese Möglichkeit in Anspruch genommen 
und die Betriebe besichtigt.

Z namenom, da bi se domačini, gosti in drugi obiskovalci na 
igriv način seznanili z vodilnim produktom bezeg je bil razvit 
t. i. "Goudi Parcours". Nova turistična ponudba je primerna 
tako za mlade kot tudi starejše in je lahko zanimiva tudi za 
zaintresirana podjetja. 

Damit sich Gäste, Einheimische oder auch Gruppen spielerisch 
mit dem Leitprodukt Holunder auseinandersetzen können, 
hat Spirit of Regions einen "Gaudi Parcours" entwickelt. Das 
Angebot für Jung und Alt kann von interessierten Betrieben im 
Garten genutzt werden, wobei die Stationen von einer Person 
begleitet werden. 

“V teku projekta Flagship Products so bile vzpostavljene dragocene sinergije in navdušeni smo nad čezmejnim razvojem 

turistične ponudbe. Razvite informativne module z veseljem vključujemo v naše izletniške programe tako v termalnih 

zdraviliščih na Štajerskem in v Sloveniji, kot tudi v naše pohodniške programe. “ „Durch das Projekt Flagship Products 

sind wertvolle touristische Kontakte entstanden, wir freuen uns über die grenzüberschreitende Angebotsentwicklung. 

Gerne nehmen wir die informativen Module in unsere Exkursionsprogramme im Thermen-Vulkanland Steiermark und in 

Slowenien, sowie in unsere Wanderprogramme auf." Gabriele Grandl, Spirit of Regions, www.spiritour.at
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DVIG KOMPETENC VODILNIH PRODUKTOV
VERBESSERUNG DER KOMPETENZEN VON LEITPRODUKTEN

"MIZICA POGRNI SE"
"TISCHLEIN DECK DICH"

V okviru projekta je vodilni partner QUA izvedel natečaj šol za dekoracijo omizja z regionalnimi produkti: »Mizica, pogrni se«, 
na katerem je sodeloval tudi partner SŠGT Radenci s tremi dekoracijami Izmed dekoracij: Potep od vrelca do vrelca, Narodna 
večerja in Slavnostno kosilo. Dekoracija Slavnostno kosilo je bila nagrajena s prvim mestom.

Im Rahmen des Projekts veranstaltete der Leitpartner QUA einen Wettbewerb für Schulen die sich im Tischdekoration mit Hilfe 
der Leitprodukte gemessen haben.  SŠTG Radenci hat an dem Wettbewerb teilgenommen und in der Kategorie Festessen den 
ersten Platz besetzt. 

"KNJIGA OBEDI IN OBREDI POMURJA" 
"DAS BUCH OBEDI IN OBREDI POMURJA"  

Projektni partner ZKTŠ je skupaj s kuharsko gurujko Valentino Smej Novak izdal knjigo Obedi & obredi Pomurja. V knjigi je 44 
receptov iz vodilnih produktov, ki so nastali tudi v sodelovanju z lokalnimi gostinci in ponudniki. Poleg receptov v katerih se 
prepleta tradicionalno in moderno, knjiga ponuja veliko zanimivih informacij o vodilnih produktih ter njihovi povezavi s pokrajino 
ob reki Muri.

Der Projektpartner ZKTŠ hat zusammen mit der Guru Köchin Valentina Smej Novak das Buch Obedi & obredi Pomurja veröffen-
tlicht. Das Buch enthält 44 Rezepte mit den Leitprodukten, die in Zusammenarbeit mit lokalen Gastronomen und Anbietern ver-
fasst wurden. Neben Rezepten, die Tradition und Moderne verbinden, bietet das Buch viele interessante Informationen zu den 
Leitprodukten und deren Verbindung zu der Landschaft neben der Mur.
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"ZDRAVILNA VODA V FOKUSU"
"HEILKRÄFTIGE WÄSSER IN FOKUS" 

Voda je najpomembnejše živilo nasploh. V regiji lahko izkoristimo neverjetno raznolikost in visoko kakovost tega zdravilnega 
eliksirja. Tako je na tem območju kar 5 ponudnikov mineralne vode. Skupaj z vodno sommelierko Gerlinde Mock so bili definirani 
različni okusi in sestava mineralne vode iz Avstrije in Slovenije. 

Wasser ist das wichtigste Lebensmittel überhaupt. Wir profitieren von einer unglaublichen Vielfalt und hohen Qualität des lebens-
wichtigen Gesundheitselixiers. Das Thermen- und Vulkanland Steiermark kann besonders in Bezug auf Mineralwasser mit einem 
heimischen Angebot aufwarten, wie kaum eine andere Region: Insgesamt fünf regionale Wasserproduzenten vertreiben heute 
das gesunde Wasser. In Zusammenarbeit mit Wassersommelière Gerlinde Mock haben wir uns intensiv mit den unterschiedlichen 
Geschmacksrichtungen und Zusammensetzungen der Mineralwässer aus Österreich und Slowenien beschäftigt. 

"MEDNARODNI STROKOVNI VODNI KONGRES: NOVE PERSPEKTIVE ZA TERMALNI TURIZEM"
"INTERNATIONALER FACHKONGRESS: NEUE PERPEKTIVEN FÜR DEN THERMALTOURISMUS"

V sredo, 23. 10. 2019, se je v Bad Radkersburgu odvil prvi mednarodni kongres za termalno in mineralno vodo na tem območju. 
Ugledni strokovnjaki in turistični delavci iz Avstrije in Slovenije so razpravljala o dejavnikih uspeha, ki odpirajo nove perspektive ter-
malnemu turizmu.

Am Mittwoch, 23. 10. 2019 wurde erstmals zum Internationalen Fachkongress für Thermal- und Mineralwasser im Thermen- und Vul-
kanland Steiermark geladen. Eine hochkarätige ExpertInnenrunde traf in Bad Radkersburg auf TouristikerInnen aus ganz Österreich und 
Slowenien und diskutierte  über Erfolgsfaktoren, die neue Perspektiven für den Thermaltourismus erschließen..
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Projektni partnerji smo neprestano informirali javnost in na različnih dogodkih predstavljali projektne rezultate. Na predstavit-
vah smo zainteresirane informirali, izvajali degustacije in delili številne promocijske materiale. Informiranje je potekalo skozi 
različne komunikacijske kanale (časopise, revije, medijske objave, tv oddaje, radijska javljanja, objave na fb profilih, sejme, ipd.). 

Während des gesamten Projekts informierten die Projektpartner die Öffentlichkeit und präsentierten die Projektergebnisse auf 
verschiedenen Veranstaltungen. Bei den Präsentationen informierten wir die Interessenten, führten Verkostungen durch und 
verteilten viele Werbematerialien. Die Informationen wurden über verschiedene Kommunikationskanäle (Zeitungen, Zeitschriften, 
Medienmitteilungen, Fernsehsendungen, Radiosendungen, Posts auf FB-Profilen, Messen usw.) bereitgestellt.

KOMUNIKACIJA
KOMMUNIKATION

Dve uvodni novinarski konferenci ob začetku projekta. Zwei Pressekonferenzen zu Beginn des Projekts. 

Feldbach, 10/2016 & Lenart 11/2016 

Projektni partner TRVO je organiziral dve doživljajski pred-
stavitvi v Gleisdorfu. Obiskovalci so imeli priložnost, da se 
interaktivno in preko prezentacij seznanijo z vodilnimi pro-
dukti. V okviru tega je potekala tudi novinarska konferenca s 
predstavitvijo projekta.

Der Projektpartner TRV Oststeiermark organisierte 2 Erlebnis- 
präsentationen in Gleisdorf. Die Gäste hatten die Möglichkeit 
die Leitprodukte kennenzulernen, interaktiv zu erleben und zu 
verkosten. Im Zuge dessen fand auch eine Pressekonferenz 
statt.
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»V sklopu projekta je nastalo 5 doživljajskih postaj, ki se aktivno ukvarjajo z vodilnim produktom jabolko. Obiskovalci na igriv 

način preverjajo svoje znanje in spretnosti, odkrijejo zakrito in nato najdejo nekaj miru. Zahvala gre Tourismusregionalver-

band Oststeiermark za prijaznost in kompetentno vodenje projekta.« „In diesem Projekt entstanden 5 Erlebnisstationen, die 

einladen sich aktiv mit dem Apfel und dessen Produkte zu befassen. Besucher können ihr Wissen und ihre Geschicklichkeit 

spielerisch erforschen, Geheimnisvolles erfahren und danach auch etwas Ruhe finden. Ein Danke gilt dem Tourismusregion-

alverband Oststeiermark für die freundliche und kompetente Abwicklung dieses Projektes.” Martin Leitner, predstojnik Štajer-

ske jabolčne ceste/Obmann der Steirischen Apfelstraße
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Projektni partner ZIP je na novinarski konferenci predstavil 
medgeneracijsko ilustrirano brošuro Metka čara. 

Der Projektpartner ZIP präsentierte die illustrierte Broschüre 
Metka Čara auf einer Pressekonferenz. 

Svečina, 09/2018

Projektni partner ZIP je ob predstavitvi Svečinske jabolčne in 
sadne poti organiziral novinarsko konferenco.

Der Projektpartner ZIP organisierte eine Pressekonferenz zur 
Einweihung des Apfel- und Fruchtwegs in Svečina. 

Svečina 12/2019

Novinarski piknik za predstavitev ponudbe Doživi bezeg & 
aronijo v Bezgovem čudežnem svetu Christandl.

Pressepicknick zur Präsentation des neuen Angebots »Hol-
lERleben« im Schaugarten der Holunderwunderwelt Chri-
standl.

Feldbach, 04/2018

Projektni partner ZKTŠ je ob izdaji knjige Obedi & obredi 
Pomurja organiziral novinarsko konferenco. 

Der Projektpartner ZKTŠ organisierte bei der Veröffentlichung 
des Buches Obedi & Obredi Pomurja eine Pressekonferenz.

Murska Sobota, 08/2018
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OBJAVE V ČASOPISIH IN NOVIČNIKI
PRESSESPIEGEL
GRAFIČNI PRIKAZ DOSEGA RAZLIČNIH OBJAV V ČASOPISIH 
GRAFISCHE DARSTELLUNG DER DRUCKINSERATE

W E R B U N G  /  S E P T E M B E R  2 0 17  Herbstgenüsse 1110 Herbstgenüsse  S E P T E M B E R  2 0 17  /  W E R B U N G

Teppichschau 
ist im Finale!

Dr. Huschang Rohani und Sohn Pujan in der neuen Schatzkam-
mer im zweitgrößten der sieben Ausstellungsräume. Foto: werbemucha

Ein kulinarischer Herbstaus-
� ug ins Steirische Vulkanland 
lässt sich ideal mit einem Be-
such des Renaissance-Schlos-
ses Kornberg bei Feldbach 
verbinden. Hier präsentiert 
die Familie Rohani heuer zum 
37. Mal Europas größte Tep-
pichausstellung.
Von den anfangs mehr als 
3.700 Knüp� unstwerken sind 
noch immer über 3.000 in 
den sieben Gewölberäumen 
des Schlosses ausgestellt. Ne-
ben klassischen Orientteppi-
chen gibt es eine Vielfalt an 
modernen handgeknüp� en 
Designerteppichen aus 
p� anzlich gefärbter handver-
sponnener Schurwolle. All 
diese „Antiquitäten der Zu-
kun� “ stammen aus Fair-Tra-

de-Manufakturen wie Tollu 
und Mirzai, die Rohani welt- 
bzw. österreichexklusiv ver-
kau� .

Bis zu 70 Prozent Rabatt
Ein Großteil der Teppiche wird 
zum halben Preis angeboten, 
viele Stücke sind sogar bis 
zu 70 Prozent verbilligt. Alle 
Teppiche, auch die so stark 
reduzierten, sind von erster 
Qualität.
Die Rohani-Ausstellung ist 
nur noch bis 15. Oktober je-
weils Dienstag bis Sonntag 
von 10 bis 18 Uhr auf Schloss 
Kornberg geö� net. Der Ein-
tritt ist frei. Dann übersie-
deln die Teppiche wieder in 
das Winterlager in der Grazer 
Neubaugasse.   

Europas größte Teppichausstellung auf 
Schloss Kornberg nur mehr bis 15. Oktober.

Europas größte Teppichausstellung zeigt mehr als 3.000 erlese-
ne Teppiche im Renaissance-Schloss Kornberg.                Foto: Croce &WIR

Die regionale Festkultur 
begeistert alljährlich Zehntau-
sende Menschen und ist ein 
wichtiges Vermarktungsins-
trument.  Fotos: KK, Thermenland Steiermark

Innovationskra  :
Lebensmittel aus 
dem Vulkanland
Viele innovative Produzenten verleihen der kulinarischen Region 
Steirisches Vulkanland in der Südoststeiermark ihren Esprit.

Es gibt kaum eine Region in 
Europa, die ihre lukullischen 
Fans mit einer derart hohen 
kulinarischen Innovations-
kra�  so begeistert wie das Stei-
rische Vulkanland, das sich 
zur unvergleichlich qualitäts-
vollen Genussregion entwi-
ckelt hat. O� mals sind es neue 
Kreationen aus außergewöhn-
lichen Kulturp� anzen wie Ho-
lunder, Aronia, Wein oder Kür-
bis, die für Innovationsschübe 
sorgen. Holunderkernöl für 
die gesundheitsfördernde 
Massage in den Thermen, 
Weintraubenmehl oder Pro-
duktkreationen rund um den 
Kürbis wie Kürbiskernlikör 

oder Pestovariationen begeis-
tern Genussmenschen. 

Innovation ist lernbar
Für LAbg. Anton Gangl (Foto), 
Vorsitzender des Regionalma-
nagements Südoststeiermark, 
ist die Befähigung der Men-
schen hinter den vielen klei-
nen Manufakturen und land-
wirtscha� lichen Direktver-
marktern eine zentrale 
Herausforderung: 
„Unsere Aufgabe 
ist es, Menschen 
zu inspirieren 
und zu begeis-
tern, über den 
Tellerrand hinaus-

zuschauen und bestehende 
Produkte neu zu kombinieren 
oder weiterzuentwickeln. Mit 
dem Projekt „Flagship Pro-
ducts“ haben wir die Möglich-
keit, gezielt Aus- und Weiterbil-
dung anzubieten.“ Große 
Chancen sieht Gangl nach der 
Rückbesinnung auf die eige-
nen Werte in internationalen 
Kooperationen: „Über natio-

nale Grenzen hinweg 
in einem gemeinsa-
men Europa vonei-

nander zu lernen,  
sollte im Stei-

rischen Vulkan-
land ein Selbst-

verständnis sein.“

REGIONALMANAGEMENT VULKANLAND
Erfolgsparameter: 
Ein Dutzend über-
regionale Festkul-
turhöhepunkte 
als Vermarktungs-
plattform mit ca. 
30.000 Menschen 
und 500.000 Euro 

Umsatz, gute 
Stimmung, hoher 
Grad an gelun-
gener Betriebs-
nachfolge (23 %), 
enormes betriebli-
ches Innovations-
potenzial (40 neue 

Produkte und 
Dienstleistungen 
jährlich). www.
vulkanland.at, 
Geschä� sführerin: 
Beatrix Lenz, 
Vorsitzender: 
Anton Gangl.

Bioqualität auf höchstem 
Niveau direkt ab Hof.

Robert Gölles
ist einer der Bio-
fux-Bauern und 
hat vor einem Jahr 
einen Ho� aden 
nahe des Stadtzen-
trums von Feld-
bach erö� net.
Besuchenswert.

Robert Gölles
Unterweißenbach
biofux.at

Regionale 
Tipps für 
Genießer
Das Vulkanland ist 
ein Eldorado für 
Feinschmecker.

APFEL-RIBISEL
SAFT VOM BIOFUX

Familie Meister macht am 
Ho� erg Riegersburg Sekt.

Nach der Cham-
pagnermethode 
gerei�  ist dieser 
Sekt eine echte 
Rarität. Zu kosten 
im Kulinarium 
Riegersburg nahe 
der Zotter-Scho-
komanufaktur.

Kulinarium
Bergl
vulkanlandsekt.at

MEISTERSEKT
MIT GOLDEINLAGE

Der Sekt der sieben Erupti-
onswinzer ist eine Rarität.

Eruption Brut 
entsteht durch 
Flaschengärung 
nach traditio-
neller Methode 
mit 30 Monate 
Hefelagerung 
in der Flasche. 
Kostbar!

Eruptionswinzer
Vulkanland
eruption.at

ERUPTION SEKT
BRUT NATURE

Das Projekt „Flagship Products“ wird vom grenzübergreifenden Kooperationsprogramm Interreg SI-AT 
(Europäischer Fonds für regionale Entwicklung – EFRE) und vom Land Steiermark unterstützt.

Das Projekt „Flagship Products“ wird vom grenzübergreifenden Kooperationsprogramm Interreg
SI-AT (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung – EFRE) und vom Land Steiermark unterstützt.

10 gaudium

W
ussten Sie, dass das �ermen- 
und Vulkanland Steiermark mit 
rund 1.500 Hektar eines der 

größten Anbaugebiete von Holunder 
und Aronia weltweit ist? Aber nicht nur 
auf diesem Gebiet ist die Region Markt-
führer. Die Ost- und Südoststeiermark, 

Pomurje und Podravje im benachbarten 
Slowenien zeichnen sich zudem durch 
weitere �pische Produkte aus. Um dieses 
besondere Potenzial auch für den regi-
onalen Tourismus zu nutzen, schlossen 
sich neun Projektpartner zur Entwick-
lung von Genuss- und Erlebnisangeboten 

zusammen. Die Umsetzung des Projekts 
„Flagship Products“ wird vom grenz-
übergreifenden Kooperationsprogramm 
Interreg V-A Slowenien-Österreich (Eu-
ropäischer Fonds für regionale Entwick-
lung – EFRE) und vom Land Steiermark 
unterstützt.

im Thermen- und Vulkanland Steiermark
Die Region im Zeichen der 

Wunderbeeren 
Holunder und Aronia

Alles Holler

Brot / Kruh

Honig / Med

Milch / Mleko

Ölkürbis / Oljne buce

Käferbohne / Laski Fizol

Holunder / Bezeg

Heil- & Mineralwasser /
Termalna in mineralna voda

Bienenstockluft zunutze macht. Es gibt 
die Möglichkeit die Aerosole einzuatmen 
bzw. zu inhalieren. Auch eine Massage mit 
Honig ist entspannend und im Angebot.
...Dass hier nicht nur Mehl fürs tägliche 
Brot gemacht wird; alles ist hausgemacht 
und naturbelassen! 

INFOS:
RASG d.o.o., 

Trg osvoboditve 9, SI-2230 Lenart 
rasg@rasg.si
www.rasg.si

Diese Einschaltung wurde im Zuge des Pro-
jektes »FLAGSHIP PRODUCTS« von der Euro-
päischen Union und von dem Europäischen 
Fond für die Regionale Entwicklung im 
Rahmen des grenzübergreifenden Koopera-
tionsprogramm Interreg V-A Slowenien-Ös-
terreich 2014-2020 mitfinanziert.

Region Osrednja Štajerska:
Slovenske Gorice – einfach wunderschön!
»Slovenske gorice – wie wunderschön! Hügel um Hügel erhebt sich empor. Es scheint wie 
verflossenen Meereswellen vor ewigen Zeiten«. (Ilaunig)

Bis heute sind die unzähligen Hügel, Ge-
treidefelder und blühenden Wiesen erhal-
ten geblieben. Hier werden die besten 
Getreidesorten angebaut und duftendes 
Brot gebacken. Fleissige Bienen sammeln 
den Honig von Akazien, Katstanien, Tan-
nen, Blüten und Buchweizen. 

Diese außergewöhnlich schöne Gegend 
der »Tausend Hügel« kann man sowohl 
zu Fuss, mit dem Fahrrad oder mit einem 
Auto erkunden. Hier werden Sie ein rei-
ches Kultur- und Naturerbe kennenlernen. 
Ausserdem gibt es eine ausgezeichnete Ku-
linarik. Sehr empfehlenswert ist auch der 
Besuch der touristischen Bauernhöfe. Die 
gesamte Region hat ein reiches Angebot 
an besten Erzeugnissen zu bieten; wie z. 
B. verschiedene Honigsorten oder Honig-
produkte, Brot, Kuchen und natürlich die 
bekannteste Spezialität »Slovenjegoriška 
gibanca«. In Überfluss gibt es hier auch 
Äpfel, Milch, Kürbisse und auch Mineral- 
und Thermalwasser.

Nekje na vrhu lista mora biti logotip z zastavo EU in Interreg SI-AT (desno poravnan) in logotip za Flagship products - zelen (npr. levo poravnan, ali nekje ob fotografijah). 
Logotip SLOVENSKE GORICE - PREPROSTO ČUDOVITE lahko umestite kamor bo najbolj ustrezalo.

Kulinarische Köstlichkeiten, wie z. B. Ho-
nig, Brot, Kuchen und andere heimische 
Produkte aus der Region kann man bei fol-
genden Anbietern verkosten und kaufen:

• Domačiji Firbas: http://www.firbas.com/ 
• Čebelarstvo Vogrinčič: 
   http://www.apicebelarstvo.si/ 
• Čebelarstvo Fridau: http://fridau.si/ 
• Čebelarstvo Šumenjak: 
   http://www.sumenjak.si/med.htm 
• Turistična kmetija Bunderla: 
   http://lasovtar.si    
• Gostilna Šiker: 
   http://www.siker.si/gostilna/ 
• Bioterme Mala Nedelja: 
   http://www.bioterme.si/ 
• …und vielen Anderen
Weitere Angebote und Infos finden Sie auf: 
www.rasg.si (Angebot Ovtarjeva ponudba) 
und http://pogoricah.webgis.si/ 

Haben Sie gewusst:
...Dass es bei uns die ApiAir-Therapie 
gibt? Was ist das? Eine Therapie, bei der 
man sich die wohltuende Wirkung der 

Fotos: Archiv RASG d.o.o.

gibanca«. In Überfluss gibt es hier auch 
Äpfel, Milch, Kürbisse und auch Mineral- 
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Schüler als Gastro-Detektive
Sind die regionalen Leitprodukte Kürbis, Äpfel, Kren, Käferbohnen
und Holler auf den Speisekarten zu finden? Und wenn ja, wo?

chen noch intensiver mit der
Verarbeitung der heimischen
Äpfel beschäftigen“, sagt
Schulleiterin Margareta Fli-
cker.
Ziel des Projektes ist es, dass

ein Bewusstsein für die Leit-
produkte gebildet wird und
diese fixer Bestandteil des gas-
tronomischen und touristi-
schen Angebotes werden. Or-
ganisiert hatte diese Untersu-
chung die Qualifizierungs-
agentur innerhalb des stei-
risch-slowenischen Interreg-
Projektes „Flagship Products“.

Kren und 39 Käferbohnen-Va-
riationen auf. Allerdings fan-
den sich nur neun Speisen mit
Holunder. Käferbohnen kom-
men hauptsächlich im Salat
vor,Holunder hauptsächlich in
der Nachspeise, Kren, Kürbis
undÄpfel allerdings fanden sie
überall – von der Vorspeise bis
zur Nachspeise.
Die Naaser Schülerinnen be-

schäftigten sich in der Folge in-
tensiv mit Spezialitäten rund
um den Apfel. „Die Teilnahme
an dem Projekt hat dazu ge-
führt, dass sich die Jugendli-

Einen ungewöhnlichen Auf-
trag hatten Schülerinnen und
Schüler fünf regionaler Fach-
schulen für Land- und Ernäh-
rungswirtschaft – unter ihnen
die FachschuleNaas: Sie unter-
suchten Speise- und Getränke-
karten in 150 Gastronomiebe-
trieben in der Ost- und Süd-
oststeiermark nach den regio-
nalen Leitprodukten Kürbis,
Apfel, Kren, Käferbohne und
Holunder.
Das Ergebnis: Sie spürten

364 Kürbisspezialitäten, 136
Apfelgerichte, 110 Speisen mit

REGIONALES IN DER SPEISEKARTE

Die Schülerinnen und Schüler aus Naas beschäftigten sich mit Spezialitäten rund um den Apfel KK

Panorama
Nachrichten aus der Region

GLEISDORF

Erinnerungen in Blau-Grün
hat – egal ob es Erinnerungen
an die Toskana sind, Moment-
aufnahmen der Region oder
Akte. Die Laudatio hielt Ge-
meinderat Karl Bauer, Franz
Nussmayr gab mit seiner For-
mation Evergreens zum Bes-
ten. Die Ausstellung ist bis 26.
11. freitags (15 bis 18 Uhr) und
wochenends (10 bis 12) zu se-
hen (Rathausplatz 1).

„Sind sie noch grünhinter den
Ohren, oder haben sie sich
schonmal grün und blau geär-
gert?“ Mit diesenWorten er-
öffnete der Gleisdorfer Kul-
turreferent Alois Reisenhofer
die Ausstellung imMuseum
im Rathaus (MiR) vonMaria
Pilz. Warum?Weil sie alle
Werke der Personale den Far-
ben Blau und Grün gewidmet Peter Moser, Sigrid Hörzer, Karl Bauer, Maria Pilz, Alois Reisenhofer KK

GLEISDORF

Jede zweite Ehe in Österreich
wird geschieden und Frauen ar-
beiten immer noch zu einem
großen Teil „unbezahlt“. Wäh-
rend mehr als 90 Prozent der
Männer Vollzeit arbeiten, hat
die Hälfte der Frauen Teilzeit-
jobs, um die Hausarbeit, Kin-
dererziehung und Pflege von
Angehörigen zu übernehmen –
was sich später auch auf die
Pension auswirkt. Um auf die-
sen Umstand aufmerksam zu
machen, veranstalteten die
ÖGB-FrauenderOststeiermark
in Gleisdorf mit Betriebsrätin-
nen und Personalvertreterin-
nen ein Expertengespräch mit
der AK-Referentin für Frauen-
angelegenheiten, Bernadette
Pöcheim. Die Gewerkschaft
fordert daher eine flächende-
ckendeKinderbetreuung sowie
eine partnerschaftliche Auftei-
lung von Haushaltsaufgaben.

Noch weit weg
von Halbe-Halbe

Die ÖGB-Frauen der Region Ost-
steiermark in Gleisdorf KK

Bienenstockluft zunutze macht. Es gibt 

die Möglichkeit die Aerosole einzuatmen 

bzw. zu inhalieren. Auch eine Massage mit 

Honig ist entspannend und im Angebot.

...Dass hier nicht nur Mehl fürs tägliche 

Brot gemacht wird; alles ist hausgemacht 

und naturbelassen! 

INFOS:

RASG d.o.o., 

Trg osvoboditve 9, SI-2230 Lenart 

rasg@rasg.si

www.rasg.si

Diese Einschaltung wurde im Zuge des Pro-

jektes »FLAGSHIP PRODUCTS« von der Euro-

päischen Union und von dem Europäischen 

Fond für die Regionale Entwicklung im 

Rahmen des grenzübergreifenden Koopera-

tionsprogramm Interreg V-A Slowenien-Ös-

terreich 2014-2020 mitfinanziert.

Region Osrednja Štajerska:

Slovenske Gorice – einfach wunderschön!

»Slovenske gorice – wie wunderschön! Hügel um Hügel erhebt sich empor. Es scheint wie 

verflossenen Meereswellen vor ewigen Zeiten«. (Ilaunig)

Bis heute sind die unzähligen Hügel, Ge-

treidefelder und blühenden Wiesen erhal-

ten geblieben. Hier werden die besten 

Getreidesorten angebaut und duftendes 

Brot gebacken. Fleissige Bienen sammeln 

den Honig von Akazien, Katstanien, Tan-

nen, Blüten und Buchweizen. 

Diese außergewöhnlich schöne Gegend 

der »Tausend Hügel« kann man sowohl 

zu Fuss, mit dem Fahrrad oder mit einem 

Auto erkunden. Hier werden Sie ein rei-

ches Kultur- und Naturerbe kennenlernen. 

Ausserdem gibt es eine ausgezeichnete Ku-

linarik. Sehr empfehlenswert ist auch der 

Besuch der touristischen Bauernhöfe. Die 

gesamte Region hat ein reiches Angebot 

an besten Erzeugnissen zu bieten; wie z. 

B. verschiedene Honigsorten oder Honig-

produkte, Brot, Kuchen und natürlich die 

bekannteste Spezialität »Slovenjegoriška 

gibanca«. In Überfluss gibt es hier auch 

Äpfel, Milch, Kürbisse und auch Mineral- 

und Thermalwasser.

Nekje na vrhu lista mora biti logotip z zastavo EU in Interreg SI-AT (desno poravnan) in logotip za Flagship products - zelen (npr. levo poravnan, ali nekje ob fotografijah). 

Logotip SLOVENSKE GORICE - PREPROSTO ČUDOVITE lahko umestite kamor bo najbolj ustrezalo.

Kulinarische Köstlichkeiten, wie z. B. Ho-

nig, Brot, Kuchen und andere heimische 

Produkte aus der Region kann man bei fol-

genden Anbietern verkosten und kaufen:

• Domačiji Firbas: http://www.firbas.com/ 

• Čebelarstvo Vogrinčič: 

   http://www.apicebelarstvo.si/ 

• Čebelarstvo Fridau: http://fridau.si/ 

• Čebelarstvo Šumenjak: 

   http://www.sumenjak.si/med.htm 

• Turistična kmetija Bunderla: 

   http://lasovtar.si    

• Gostilna Šiker: 

   http://www.siker.si/gostilna/ 

• Bioterme Mala Nedelja: 

   http://www.bioterme.si/ 

• …und vielen Anderen

Weitere Angebote und Infos finden Sie auf: 

www.rasg.si (Angebot Ovtarjeva ponudba) 

und http://pogoricah.webgis.si/ 

Haben Sie gewusst:

...Dass es bei uns die ApiAir-Therapie 

gibt? Was ist das? Eine Therapie, bei der 

man sich die wohltuende Wirkung der 

Fotos: Archiv RASG d.o.o.

wirtscha� lichen Direktver-
marktern eine zentrale 

Kooperationen: „Über natio-
nale Grenzen hinweg 

in einem gemeinsa-
men Europa vonei-

turhöhepunkte 
als Vermarktungs-
plattform mit ca. 

gener Betriebs-
nachfolge (23 %), 
enormes betriebli-

vulkanland.at,
Geschä� sführerin: 
Beatrix Lenz, 
Vorsitzender: 

Das Projekt „Flagship Products“ wird vom grenzübergreifenden Kooperationsprogramm Interreg
SI-AT (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung – EFRE) und vom Land Steiermark unterstützt.
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Es gibt viele gute Gründe für Genießer, die Ost- bzw. Südoststeiermark 

zu besuchen – und etliche dieser Gründe lässt man sich am besten auf  der Zunge 

zergehen. Hereinspaziert zu einer speziellen Verkostung! 

G’SCHMACKIG 

UND ECHT REGIONAL

Sechs kulinarische Leitprodukte haben die Regionen 

Ost- und Südoststeiermark definiert, die zum Se-

hen, Riechen, Schmecken, Spüren, Genießen und 

Erleben einladen – und drei weitere Flagship Products 

kommen im gemeinsamen grenzübergreifenden Koope-

rationsprogramm Interreg V-A Slowenien-Österreich 

aus Nordostslowenien dazu (Honig, Milch und Brot).

152 Betriebe bieten stolz ihre Köstlichkeiten an, auf  

die sie sich spezialisiert haben: Landwirte mit ihren Ab-

Hof-Läden, Gaststätten und Hotels, die Thermenland-

schaft – und nicht zuletzt das Online-Shoppingportal 

für „steirisches Superfood“, www.oststeiermarkt.at. 

Unsere Stars – we proudly present our Flagship 

Products:
Apfel: Über den täglichen Apfel als bewährtes Mittel zur 

Bewahrung der Gesundheit ist schon viel gesagt worden. 

Frisch, saftig, steirisch verlockt er dazu, es knacken zu 

lassen beim Hineinbeißen. Oder ihn in seinen zahlrei-

chen Zubereitungsarten zu genießen, vom Saft bis zum 

Strudel. 
Holunder und Aronia: Den Holler nennt man auch 

„Apotheke des kleinen Mannes“. Aronia wird seit knapp 

zwanzig Jahren in der Oststeiermark angebaut, und zwar 

frei von Pestiziden. Beide bringen die höchste Konzen-

tration von Anthocyanen ins Spiel, die antioxidativ wir-

ken.
Ölkürbis: Das grüne Gold, das Kürbiskernöl, und die 

Kürbiskerne, an denen besonders auch Männer gern und 

mit Gewinn knabbern, sind längst über die Landesgren-

zen hinaus gefragt. Feinschmecker wissen: Kürbiskernöl 

macht weit mehr als nur knackigen Salat zum kulinari-

schen Highlight!

Steirische Käferbohne g.U.: ein oft unterschätzter 

Spender von Eiweiß, Kohlehydraten und Ballaststoffen, 

auch als Alternative zum Fleisch. Käferbohnensalat mit 

Kernöl ist längst zur gefragten Delikatesse bei Gour-

mets avanciert. Und „g.U.“ heißt: garantierter Ursprung. 

Echt steirisch also!

Steirischer Kren g.g.A.: Nicht einfach zu kultivieren, 

der rassig scharfe, würzige Kren, aber die südoststeiri-

schen Bauern können’s. Frisch gerissener Kren mag ei-

nem Freudentränen des Genusses in die Augen treiben, 

in köstlichen Zubereitungen behält er sein Aroma, zieht 

aber die Krallen ein.

Thermal- und Mineralwasser: Tief  unter den heimi-

schen Böden reichern sich Wasservorkommen mit wert-

vollen Mineralien an, um nach ihrem Weg an die Ober-

fläche zu erfrischen und zu beleben – als wohltuendes 

Thermalbad oder als trinkbares Naturheilmittel. ■

Auf  den Vorgeschmack gekommen?

Ein wahrer Schatz an Genüssen erwartet Sie in der Ost- 

und Südoststeiermark sowie in Promurje & Podravje. 

Hilfreich bei der Planung einer Gour-

met-Tour: 
www.thermen-vulka

nland.at/flagship-pr
oducts

Region Ost-

Diese Einschaltung wurde im Zuge des Projektes „Flagship Products“ im Auftrag der Regionalentwicklung Oststeiermark erstellt. 
Flagship Products wird vom grenzübergreifenden Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowenien-Österreich 

(Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - EFRE) und vom Land Steiermark unterstützt.

Die neuen Produktbroschüren mit Tipps, Angeboten, Produzenten, 
Rezepten und Touren – gratis anfordern unter:

Oststeiermark Tourismus, Projekt „Flagship Products“
T: +43 3113 20678, info@oststeiermark.com, www.oststeiermark.com

Spannende Erlebnisprogramme rund um Apfel, Käferbohne, Kürbis und Co.
Im Rahmen des Projektes „Flagship Products“ werden gemeinsam mit Partnern aus Österreich und Sloweni-
en Genusserlebnisse und Tourismusangebote rund um die Leitprodukte entwickelt. 

Eine Reise ins Paradies
Kosten Sie sich durch die Vielfalt der Produkte rund um den Apfel bei den zahlreichen Obstbauern und Produ-
zenten. Es erwarten Sie knackige Äpfel, erfrischende Säfte und Most, der sagenumwobene Abakus-Schnaps 
sowie unzählige süße Köstlichkeiten. Die fünf NEUEN Erlebnisstationen entlang der Steirischen Apfelstraße 
informieren über die Apfelsorten, die Arbeit im Apfelgarten in den unterschiedlichen Jahreszeiten. Ebenso 
können Sie in einem Naschgarten mit Apfelpergola entspannen, ein Gartenparadies besuchen oder in ein 
paar Geheimnisse der Abakus-Mönche eingeweiht werden.

Um die Besonderheiten und Unterschiede von verschiedenen Apfelregionen kennenzulernen, lohnt sich ein 
Abstecher zu den Apfelbauern der Slowenischen Apfelstraße.

Ein Käferbohnen-Erlebnis der besonderen Art
Erfahren Sie beim „Voll die Bohne“-Rundgang durch die Käferbohnen-
gemeinde St. Ruprecht an der Raab Interessantes rund um Geschichte, 
Anbau, Herkunft, Sorten und Kulinarik bei den NEUEN Käferbohnen-
Fenstern. Verkosten Sie ausgefallene Gerichte zur Käferbohne in den aus-
gezeichneten Gaststätten. 

Ein Blick hinter die Kulissen
Bei den regionalen Ölmühlen haben Sie die Möglichkeit bei der Pressung 
der Kerne zum Kürbiskernöl einen Blick zu werfen. Überzeugen Sie sich 
vom schwarzen Gold und genießen Sie die duftenden Produkte – eine 
Verkostung ist bei der spannenden Führung natürlich inklusive!

Brot / Kruh

Region Osrednja Štajerska:
Slovenske Gorice – einfach wunderschön!
»Slovenske gorice – wie wunderschön! Hügel um Hügel erhebt sich empor. Es scheint wie 

2017
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Noch weit weg
von Halbe-Halbe

Region Osrednja Štajerska:

Slovenske Gorice – einfach wunderschön!

»Slovenske gorice – wie wunderschön! Hügel um Hügel erhebt sich empor. Es scheint wie 

verflossenen Meereswellen vor ewigen Zeiten«. (Ilaunig)

VORFREUDE

chen Zubereitungsarten zu genießen, vom Saft bis zum 

Strudel. 
Holunder : Den Holler nennt man auch 

„Apotheke des kleinen Mannes“. Aronia wird seit knapp 

zwanzig Jahren in der Oststeiermark angebaut, und zwar 

frei von Pestiziden. Beide bringen die höchste Konzen

tration von Anthocyanen ins Spiel, die antioxidativ wir

ken.
Ölkürbis
Kürbiskerne, an denen besonders auch Männer gern und 

mit Gewinn knabbern, sind längst über die Landesgren

zen hinaus gefragt. Feinschmecker wissen: Kürbiskernöl 

macht weit mehr als nur knackigen Salat zum kulinari

schen Highlight!

Steirische Käferbohne

Spender von Eiweiß, Kohlehydraten und Ballaststoffen, 

Mario Gruber 
GF Thermen- & Vulkanland Steiermark

Wie wichtig ist ein attraktives „Wassererlebnisangebot“  
für die Urlaubsentscheidung?

Egal ob See, Fluss, Meer oder Thermalwasser – das nasse Element 
zieht uns Menschen magisch an, erzeugt emotionale Sehnsuchtsbilder 

im Kopf und ein ansprechendes Wasserangebot – vom Badesee bis zum Ther-
malbad – gehört für viele Urlauber einfach dazu. Die Thermen im Thermen- und 
Vulkanland Steiermark punkten beim Gast aber nicht nur mit dem echten Ther-
malwasser und attraktiven Angeboten wie den ThermalWasserWochen, son-
dern auch mit der unvergleichlichen Kulinarik, die sie im Hotel, aber auch überall 
in der Region finden. Apfel, Kürbis, Käferbohne und Co. gehören neben dem ein-
zigartigen Wasserangebot einfach dazu!

Hilmar Zetinigg 
Experte für Geologie und Mineralogie 

Wie entstand das Mineral- oder Thermalwasser  
im Thermen- und Vulkanland Steiermark?

Ganz einfach formuliert: Es regnet, das Wasser sickert ins Gestein und 
füllt dort Poren und Klüfte. Je weiter das Wasser nach unten sickert, desto 

wärmer wird es dort und nach tausenden von Jahren entsteht so Thermalwasser. 
Auf dem Weg zum Erdinneren löst das Wasser aus dem Gestein wertvolle Mineral-
stoffe, die das Wasser anreichern. Natürliche Kohlensäure, sorgt für den unverkenn-
baren Geschmack des sogenannten Säuerlings, unseres Mineralwassers. Unser 
Thermal- und Mineralwasser ist also ein Geschenk der Natur!

Christian Fazekas 
Facharzt für Psychiatrie und Neurologie
Dass Thermalwasser entspannend wirkt, wurde durch eine Studie  
zu wissenschaftlich fundiertem Wissen. Kann man das so sagen?
Wir sind in Studien der gesundheitsfördernden Wirkung von Thermal-
wasser nachgegangen. Das Ergebnis: Ein Thermalbad führt zu signifikant posi-
tiven Effekten. Der Stressparameter Speichelkortisol ging ähnlich zurück wie bei 
anderen Entspannungsverfahren, das subjektive Entspannungsempfinden vertiefte sich 
sogar deutlicher als bei anderen Methoden. Bei der Kombination von Bewegung und 
Entspannung im Thermalwasser ging zudem der systolische Blutdruck signifikant 
stärker zurück als bei alternativen Interventionen ohne Bewegungskomponente. Stark 
Gestresste erlebten sich nach Entspannung im Thermalwasser sowie nach Entspannung 
im Thermalwassser nach moderater Bewegung als weniger müde und ausgeruhter. 

Igor  Magdič  
Destination Executive Director der Terme 3000

Unser Nachbarland Slowenien ist ebenfalls bekannt für  
Thermalwasser. Welche Angebote gibt es jenseits der Grenze?
Die wohltuende Heilwirkung der Thermalquellen war schon den alten 
Römern bekannt. Die slowenischen Thermen zeichnen sich durch 
zahlreiche natürliche Angebote aus wie etwa Thermalwasser, Süß-
wasserschlamm, natürliche CO2-Bäder, Fango, kaltes Miner-
altrinkwasser aus. Zu den natürlichen Heilstoffen zählen auch 
angenehmes Klima, Höhenlage, Aerosoalze für die Inhala-
tion, Heilschlamm und Mineralpeloide sowie Torf. 

Gerlinde Mock 
Wassersommelière
Wie vielseitig ist der Geschmack der heimischen Mineralwässer?
Jedes der steirischen Wasser verfügt aufgrund unterschiedlicher Bodenbeschaf-
fenheit und Entstehungsprozesse über besondere Eigenschaften, die mit allen 
Sinnen erfassbar sind. So eignen sich Peterquelle, Minaris, SteirerQuell 
zum Mischen mit Säften, als Weinbegleitung oder zur steirischen 
Brettljause, Johannisbrunnen Heilwasser und Long Life sind 
durch höhere Mineralisierung besonders bei Sportlern als iso-
tonisches Getränk beliebt, Long Life harmoniert sehr gut mit 
Kaffee, Wein und Whisky, Rosenberg Heilwasser verfeinert 
als Filler Cocktails und Longdrinks, Sicheldorfer Heilwasser 
passt zu Schokolade oder als Digestif. 

WasserReich
Gesundheit, Entspannung und Genuss – das heimische 

Thermal- und Mineralwasser ist vielseitig in seinen 
positiven Eigenschaften. Wie vielseitig wissen die 

Wasserexperten aus der Steiermark und aus Slowenien. 

Lust auf Steiermark Lust auf Steiermark
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Diese Einschaltung wurde im Zuge des Projektes „Flagship Products“ im Auftrag der Regionalentwicklung Oststeiermark erstellt. 
Flagship Products wird vom grenzübergreifenden Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowenien-Österreich 

(Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - EFRE) und vom Land Steiermark unterstützt.

Die neuen Produktbroschüren mit Tipps, Angeboten, Produzenten, 
Rezepten und Touren – gratis anfordern unter:

Oststeiermark Tourismus, Projekt „Flagship Products“
T: +43 3113 20678, info@oststeiermark.com, www.oststeiermark.com

ten. Die Ausstellung ist bis 26.
11. freitags (15 bis 18 Uhr) und
wochenends (10 bis 12) zu se-
hen (Rathausplatz 1).

thaus (MiR) vonMaria
rum?Weil sie alle
der Personale den Far-

Blau und Grün gewidmet Peter Moser,Moser,Moser Sigrid Hörzer,er,er Karl Bauer,Bauer,Bauer Maria Pilz, Alois ReisenhoferReisenhofer

zenten. Es erwarten Sie knackige Äpfel, erfrischende Säfte und Most, der sagenumwobene Abakus-Schnaps 
sowie unzählige süße Köstlichkeiten. Die fünf NEUEN Erlebnisstationen entlang der Steirischen Apfelstraße 
informieren über die Apfelsorten, die Arbeit im Apfelgarten in den unterschiedlichen Jahreszeiten. Ebenso 
können Sie in einem Naschgarten mit Apfelpergola entspannen, ein Gartenparadies besuchen oder in ein 
paar Geheimnisse der Abakus-Mönche eingeweiht werden.

Um die Besonderheiten und Unterschiede von verschiedenen Apfelregionen kennenzulernen, lohnt sich ein 
Abstecher zu den Apfelbauern der Slowenischen Apfelstraße.

Ein Käferbohnen-Erlebnis der besonderen Art
Erfahren Sie beim „Voll die Bohne“-Rundgang durch die Käferbohnen
gemeinde St. Ruprecht an der Raab Interessantes rund um Geschichte, 
Anbau, Herkunft, Sorten und Kulinarik bei den NEUEN Käferbohnen-
Fenstern. Verkosten Sie ausgefallene Gerichte zur Käferbohne in den aus
gezeichneten Gaststätten. 

Ein Blick hinter die Kulissen
Bei den regionalen Ölmühlen haben Sie die Möglichkeit bei der Pressung 
der Kerne zum Kürbiskernöl einen Blick zu werfen. Überzeugen Sie sich 
vom schwarzen Gold und genießen Sie die duftenden Produkte – eine 
Verkostung ist bei der spannenden Führung natürlich inklusive!

Diese Einschaltung wurde im Zuge des Projektes „Flagship Products“ im Auftrag der Regionalentwicklung Oststeiermark erstellt. 

Flagship Products wird vom grenzübergreifenden Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowenien-Österreich 

(Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - EFRE) und vom Land Steiermark unterstützt.

Die neuen Produktbroschüren mit Tipps, Angeboten, Produzenten, 

Rezepten und Touren – gratis anfordern unter:

Oststeiermark Tourismus, Projekt „Flagship Products“

T: +43 3113 20678, info@oststeiermark.com, www.oststeiermark.com

Spannende Erlebnisprogramme rund um Apfel, Käferbohne, Kürbis und Co.

Im Rahmen des Projektes „Flagship Products“ werden gemeinsam mit Partnern aus Österreich und Slowenien 

Genusserlebnisse und Tourismusangebote rund um die Leitprodukte entwickelt. 

Eine Reise ins Apfel-Paradies

Kosten Sie sich durch die Vielfalt der Produkte rund um den Apfel bei den zahlreichen Obstbauern und Produzenten. Es 

erwarten Sie knackige Äpfel, erfrischende Säfte und Most, der sagenumwobene Abakus-Schnaps sowie unzählige süße 

Köstlichkeiten. Die fünf NEUEN Erlebnisstationen entlang der Steirischen Apfelstraße informieren über die Apfelsorten, 

die Arbeit im Apfelgarten in den unterschiedlichen Jahreszeiten. Ebenso können Sie in einem Naschgarten mit Apfelper-

gola entspannen, ein Gartenparadies besuchen oder in ein paar Geheimnisse der Abakus-Mönche eingeweiht werden.

Um die Besonderheiten und Unterschiede von verschiedenen Apfelregionen kennenzulernen, lohnt sich ein Abstecher 

zu den Apfelbauern der Slowenischen Apfelstraße.

Ein Käferbohnen-Erlebnis der besonderen Art

Erfahren Sie beim „Voll die Bohne“-Rundgang durch die Käferbohnen-

gemeinde St. Ruprecht an der Raab Interessantes rund um Geschichte, 

Anbau, Herkunft, Sorten und Kulinarik bei den NEUEN Käferbohnen-

Fenstern. Verkosten Sie ausgefallene Gerichte zur Käferbohne in den 

ausgezeichneten Gaststätten. 

Ein Blick hinter die Kulissen

Bei den regionalen Ölmühlen haben Sie die Möglichkeit bei der Pressung 

der Kerne zum Kürbiskernöl einen Blick zu werfen. Überzeugen Sie sich 

vom schwarzen Gold und genießen Sie die duftenden Produkte – eine 

Verkostung ist bei der spannenden Führung natürlich inklusive!

Fotos: Oststeiermark Tourismus, Bernhard Bergmann

zusammen. Die Umsetzung des Projekts 
„Flagship Products“ wird vom grenz
übergreifenden Kooperationsprogramm 
Interreg V-A Slowenien-Österreich (Eu
ropäischer Fonds für regionale Entwick
lung – EFRE) und vom Land Steiermark 

im Thermen- und Vulkanland Steiermark
Die Region im Zeichen der

Wunderbeeren
Holunder und Aronia

Milch / Mleko

Käferbohne /

Bienenstockluft zunutze macht. Es gibt 

die Möglichkeit die Aerosole einzuatmen 

bzw. zu inhalieren. Auch eine Massage mit 

Honig ist entspannend und im Angebot.

...Dass hier nicht nur Mehl fürs tägliche 

Brot gemacht wird; alles ist hausgemacht 

und naturbelassen! 

INFOS:

RASG d.o.o., 

Trg osvoboditve 9, SI-2230 Lenart 

rasg@rasg.si

www.rasg.si

Diese Einschaltung wurde im Zuge des Pro-

jektes »FLAGSHIP PRODUCTS« von der Euro-

päischen Union und von dem Europäischen 

Fond für die Regionale Entwicklung im 

Rahmen des grenzübergreifenden Koopera-

tionsprogramm Interreg V-A Slowenien-Ös
Rahmen des grenzübergreifenden Koopera

tionsprogramm Interreg V-A Slowenien-Ös
Rahmen des grenzübergreifenden Koopera

-

terreich 2014-2020 mitfinanziert.

Kulinarische Köstlichkeiten, wie z. B. Ho-

nig, Brot, Kuchen und andere heimische 

Produkte aus der Region kann man bei fol-

genden Anbietern verkosten und kaufen:

• Domačiji Firbas: http://www.firbas.com/ 

• Čebelarstvo Vogrinčič: • Domačiji Firbas: http://www.firbas.com/ 

• Čebelarstvo Vogrinčič: • Domačiji Firbas: http://www.firbas.com/ 

   http://www.apicebelarstvo.si/ 

• Čebelarstvo Fridau: http://fridau.si/ 
   http://www.apicebelarstvo.si/ 

• Čebelarstvo Fridau: http://fridau.si/ 
   http://www.apicebelarstvo.si/ 

• Čebelarstvo Šumenjak: • Čebelarstvo Fridau: http://fridau.si/ 

• Čebelarstvo Šumenjak: • Čebelarstvo Fridau: http://fridau.si/ 

   http://www.sumenjak.si/med.htm 

• Turistična kmetija Bunderla: 

   http://lasovtar.si    

   http://www.siker.si/gostilna/ 

• Bioterme Mala Nedelja: 

   http://www.bioterme.si/ 

• …und vielen Anderen

Weitere Angebote und Infos finden Sie auf: 

www.rasg.si (Angebot Ovtarjeva ponudba) 

und http://pogoricah.webgis.si/ 

Haben Sie gewusst:

...Dass es bei uns die ApiAir-Therapie 

gibt? Was ist das? Eine Therapie, bei der 

man sich die wohltuende Wirkung der 

Bienenstockluft zunutze macht. Es gibt 

die Möglichkeit die Aerosole einzuatmen 

bzw. zu inhalieren. Auch eine Massage mit 

Slovenske Gorice – einfach wunderschön!

»Slovenske gorice – wie wunderschön! Hügel um Hügel erhebt sich empor. Es scheint wie 

verflossenen Meereswellen vor ewigen Zeiten«. (Ilaunig)

Kulinarische Köstlichkeiten, wie z. B. Ho-

Die regionale Festkultur 
begeistert alljährlich Zehntau-
sende Menschen und ist ein 
wichtiges Vermarktungsins-

Fotos: KK, Thermenland Steiermark

Innovationskra  :
Lebensmittel aus 
dem Vulkanland
Viele innovative Produzenten verleihen der kulinarischen Region 
Steirisches Vulkanland in der Südoststeiermark ihren Esprit.

Es gibt kaum eine Region in 
Europa, die ihre lukullischen 
Fans mit einer derart hohen 
kulinarischen Innovations-
kra�  so begeistert wie das Stei-
rische Vulkanland, das sich 
zur unvergleichlich qualitäts-
vollen Genussregion entwi-
ckelt hat. O� mals sind es neue 
Kreationen aus außergewöhn-

oder Pestovariationen begeis-
tern Genussmenschen. 

Innovation ist lernbar
Für LAbg. Anton Gangl (Foto), 
Vorsitzender des Regionalma-
nagements Südoststeiermark, 
ist die Befähigung der Men-
schen hinter den vielen klei-
nen Manufakturen und land-

S E P T E M B E R  2 0 17  /  W E R B U N G

Kreationen aus außergewöhn-
lichen Kulturp� anzen wie Ho-
lunder, Aronia, Wein oder Kür-
bis, die für Innovationsschübe 
sorgen. Holunderkernöl für 
die gesundheitsfördernde 
Massage in den Thermen, 

wirtscha� lichen Direktver-
marktern eine zentrale 
Herausforderung: 
„Unsere Aufgabe 
ist es, Menschen 

G’SCHMACKIG 

UND ECHT REGIONAL

Die regionale Festkultur 
begeistert alljährlich Zehntau-
sende Menschen und ist ein 
wichtiges Vermarktungsins-
trument.  Fotos: KK, Thermenland Steiermark

Innovationskra  :
Lebensmittel aus 
dem Vulkanland
Viele innovative Produzenten verleihen der kulinarischen Region 
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Občudujete spomladansko cvetenje in pisane vrtove ter ste zagovornik regionalne kulinarike? Potem je čas 

za obisk regije Oststeiermark – avstrijske Vzhodne Štajerske  že v aprilu. 

Obisk dežele jabolk (ApfelLand) v času cvetenja

Od začetka aprila do sredine maja dežela 

jabolk (ApfelLand) - Stubenbergsee, cve-

ti. A tukaj ne cvetijo samo jablane. Med 

prvimi se razbohotijo češnje, nato jim 

sledijo marelice, breskve in slive. 

Kdor se poda po sadnih vrtovih dežele ja-

bolk peš ali s kolesom, doživi ta izjemno 

lep naravni čudež na najlepši način. Dre-

vesne krošnje v belih in roza odtenkih niso 

zgolj čudovitega videza, tudi njihov vonj 

dobesedno začara vsakega obiskovalca. 

Regija Oststeiermark – avstrijska Vzhodna 

Štajerska v znamenju cvetočih jablan

Od sredine aprila naprej se 

vam ponuja občudovati 25 

km dolg drevored jablan, 

ki se v tem obdobju spre-

meni v morje cvetov. Ob 

tej priložnosti v Puchu pri 

Weizu, vasici, ki jo sami poi-

menujejo jabolčna vas (Ap-

feldorf), organizirajo veseli-

co v čast praznika cvetočih 

jablan (Apfelblütenfest). V 

nedeljo, 29. aprila, je vse 

v znamenju jabolk. Lokane 

kulinarične dobrote so obo-

gatene z doma pridelanimi 

jabolčnimi sokovi, moštom 

in žganji. Organiziran je vo-

den pohod, ki vas popelje 

po sadnih vrtovih v okolici 

Pucha s postojankami na 

kmetijah, kjer lako njihove 

pridelke in izdelke seveda 

tudi poizkusite. Ustavite se  

lahko tudi pri predelovalcih 

jabolk, v podjetju Steirer-

kraft Kernothek v kraju  St. 

Ruprecht an der Raab. Če pa 

se odličite v tej regiji osta-

ti več kot en dan in tukaj tudi 

prespati, vam že od prvega 

dne  pripada njihova karti-

ca ugodnosti GenussCard. 

Z njo vam je omogočen 

brezplačen dostop do 

različnih izletniških cil-

jev,  brezplačno vodenje in 

poizkušnja proizvodov pri 

številnih proizvajalcih in 

ponudnikih. Dodatne infor-

macije najdete na:

www.oststeiermark.com 

www.apfelstrasse.at 

Oststeiermark Tourismus – 

Projekt „Flagship Products“

St. Johann bei Herberstein 100 

A-8222 Feistritztal

tel.: +43 3113 20678 

info@oststeiermark.com

Objavo, ki  je nastala v sklopu projekta 

„Flagship Products“. Projekt „Flagship 

Products“ sofinancirata mednarodni 

kooperacijski program Interreg V-A 

Slovenija – Avstrija (Evropski skladi 

za regionalni razvoj – EFRE) in dežela 

Avstrijska Štajerska.

Privoščite si piknik pod cvetečimi drevesi 

in počutili se boste kot Adam in Eva v raju. 

Zelo priporočljivo je poizkusiti različne 

jabolčne dobrote, ki jih ponuja tukajšnja 

gastronomija. Jabolko je seveda osnova 

celotnega menija, ki vam za pričetkek po-

nudi juho iz moštove pene in se zaključi z 

jabolčnim zavitkom. Odžejate se lahko  z 

različnimi jabolčnimi sokovi in moštom. 

Za piko na i pa poskrbi jabolčno žganje 

Abakaus, najznamenitejše žganje, kate-

rega proizvodnja in skladiščenje še vedno 

ostaja skrivnost. Vrhunec časa cvetenja je 

veselica v čast praznika jabolčnih cvetov 

– Apfelblütenfest, ki bo letos v nedeljo, 29. 

aprila v „jabolčni“ vasi Puch. Pravi čas da 

se podate na pohod ali kolesarjenje med 

vrtovi s čudovitim vonjem po sadežih, 

zeliščih in cvetlicah. Čas za sprehajanje 

med vinogradi in občudovanje sončnega 

zahoda na vzhodu avstrijske Štajerske. 

Praznik v čast jabolčnih cvetov - Apfel-

blütenfest  - nedelja, 29. april 2018 v 

„jabolčni“ vasici Puch pri Weizu.

Foto levo: 

Cvetoče jablane na avstrijski Vzhodni Štajerski , Oststeiermark 

© Oststeiermark Tourismus, Bernhard Bergmann

Foto desno: Jabolčni zavitek 

© Oststeiermark Tourismus, Bernhard Bergmann

22    Lokales W O C H E  S Ü D O S T S T E I E R M A R K

Während die Schulglocke die zwei-
te Stunde einläutet, kommen die 
Vitalcoaches aus den 3. Klassen 
gerannt. In zehn Minuten wer-
den sie heute die 20 Schüler der 
1b-Klasse �t für Deutsch gemacht 
haben. Danach geht's im Eilschritt 
retour in den eigenen Unterricht.
Sie sind die „Muntermacher“, of-
�ziell gelten sie als Peer-Coaches: 
Cora Brodtrager, Alina Pieber, Julia 
Sapper und Selina Tscherne aus 
der 3a sowie Theresa Eder, Sarah 
Kaufmann, Laura Krobath und 

Marion Pitzl aus der Parallelklas-
se 3b bringen die Gehirne ihrer 
jüngeren Schulkollegen quasi auf 
Betriebstemperatur. „Vital4Brain“ 
heißt der fetzige Titel des Aktiv-
programms. 250 Koordinations-
übungen ließen sich leicht in die 
Unterrichtsstunde einbauen, sie 
würden die Lern- und Konzen-
trationsfähigkeit maßgeblich stei-

gern, so Idee und Überzeugung 
von Initiator Werner Schwarz vom 
BRG Wiener Neustadt.

Zusammenhalt ist Programm 
Unter dem Motto „Schüler für 
Schüler“ machen sich die acht 
Peer-Coaches der HLW Feldbach 
Tag für Tag jeweils zu zweit auf, 
um Konzentration und Motivati-
on unter den Jüngsten zu pushen. 
Im Feldbacher Bundesschulzen-
trum ist das spezielle Programm 
des österreichweiten Schulvereins 
„Vital4Brain“ freilich nicht nur der 
HLW vorbehalten. Auch Schüler 
von Borg und HAK haben heu-
er an einer Ausbildung vor Ort 
mitgemacht. „Unsere acht Schü-
lerinnen wollten unbedingt am 
dreitägigen Intensivprogramm in 
Hollabrunn teilnehmen“, ist Dani-
ela Schwaiger stolz auf die Eigen-
initiative der Schülerinnen, für die 
sie in der HLW Feldbach die Ver-
trauensperson ist. In der 5. Klasse 
schreiben Maturanten sogar eine 
Diplomarbeit über ihre Einheiten 
in der Feldbacher Volksschule I. 
Und Peer-Coach Marion bringt's 
auf den Punkt: „Wir wollen was an 
die Jüngeren weitergeben!“

„Ich �nde es super, dass sich 
andere  für ihre Mitschü-
ler einsetzen und ihre Zeit 
opfern.“
MARC-ANDRÉ ZÖLZER, 1B HLW

Sie sind die    HLW-Muntermacher

Fingerfertigkeit und Koordina-
tion sind gefragt.

INFORMATION
www.vital4brain.at
Partner: www.uniqa.at
www.hlwfeldbach.at

In der HLW Feldbach 
nehmen Peer-Coaches 
den „Morgensport“
selbst in die Hand.
Heimo Potzinger

Hände in die Höh': Alle Schüler der 1b-Klasse der HLW Feldbach folgen den Anweisungen der 
ausgebildeten Coaches aus den 3. Klassen in aller Früh mit Begeisterung. Fotos: WOCHE (4)

Die einen zeigen's vor, die anderen machen's nach. Die „Erst-
klassler“ (r.) hören auf die älteren Schüler.

Coaches Julia Sapper, Cora Brodtrager, Laura Krobath, Alina Pieber, Mari-
on Pitzl, Selina Tscherne (v.l.), Theresa Eder, Sarah Kaufmann (2.u.1.v.r.).

REGION. Im Zuge des Projekts 
„Flagship Products“, in dem regi-
onale Leitprodukte in den Mittel-
punkt gestellt werden, besuchte 
eine Projektgruppe den Sarossa-

Krenerlebniswanderweg bzw. die 
Krenvorzeigegemeinde Metters-
dorf. Mit von der Partie war u.a. 
Martin Kern, Obmann der steiri-
schen Krenbauern.

Foto: Gerhard Kupfer

Auf den Spuren des Krens unterwegs

05.02.2019

Fotos: Qualifizierungsagentur Oststeiermark GmbH

http://www.phst.at

Flagship Products – Tischlein deck' dich

Projekt "Holunder meets Aronia" des Fachbereichs Ernährung

Studierende  des  Fachbereichs  Ernährung  kreierten  in  Kooperation  mit  der
Qualifizierungsagentur Oststeiermark zum EU-geförderten Flaghsip-Products-Projekt mit
den beiden Leitprodukten der Steiermark ein mehrgängiges, vegetarisches Mittagsmenü.
Auch die Aperitif- und Getränkeauswahl stand unter dem Motto "Holunder und Aronia".
Raumambiente  und  Tischdekoration  ergänzten  diese  gelungene  Veranstaltung.  Ein
großes  Dankeschön  gilt  den  Studierenden  des  Fachbereichs  Ernährung,  den

begleitenden Lehrenden, Prof.in Veronika Schneider, MA und Prof. Franz Labmayer, BEd
sowie der Qualifizierungsagentur Oststeiermark für die wunderbare Zusammenarbeit.

Studienangebot:

Ausbildung Sekundarstufe Berufsbildung, Fachbereich Ernährung

<- Zurück zu: Home

Teilen

Flagship Products – Tischlein deck' dich https://www.phst.at/schnellzugriff/aktuelles/detailinformation-zur-nach...
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www.centropa.at

In der Stadt mit Secessionsgebäuden 

finden Sie das Tourismusbüro mit regi-

onalen Köstlichkeiten und Smankerln. 

Die Region ist berühmt für Kürbis-

kernöl, Äpfel, Mineral- und Thermal-

wasser. In „Hranilnica prekmurskih 

dobrot“ sind alle Köstlichkeiten verfüg-

bar. Man kann die Kürbissprodukte 

durch Degusta tion kennenlernen und 

genießen. Die Äpfel sind sogar im Stadt 

Wappen und streng verbunden mit der 

Legende über die St. Nikolaus Kirche 

und den drei Mädchen mit den Äpfel.

SEHENSWÜRDIGKEITEN

• Renaissance Schloss 

• Museum und Galerie

• Evangelische und Katolische Kirche

• Secessionsgebäude im Stadtzent-

rum
• Siegesdenkmal

• Gebäude vom Architekt Feri Novak, 

der in Wien studierte, er war sogar ein 

paar Monate beim berühmten franzö

sischen Architekt Le Courbusier 

• Fluss Mur und die romantische Fäh

re über den Fluss

sie ein unvergessliches Erlebnis. Wie 

macht man das Kürbiskernöl, Prekmur

ska šunka und Prekmurska gibanica – 

wir präsentieren Ihnen das gerne. 

FESTIVALS UND VERANSTALTUNGEN

• Mai–September: das Streetfood-

festival „Sočna vilica" jeden zweiten 

Freitag ab 5. Mai 2017

• „Das Sobotatagefest“, vom 23. Juni 

bis 1. Juli
• Das Sommerfest „Soboško poletje“ 

jeden Freitagabend vom 7. Juli. bis 

25. August 2017

• „Fronta“, Festival des modernen 

Tanzes vom 31. August bis 2. Sep-

tember 2017

TIC Murska Sobota

Slovenska ulica 41, 9000 Murska Sobota

T: +386 (0)2 534 11 30

tic.ms@zkts-ms.si

www.zkts-ms.si

Fotos: Archiv TIC Murska Sobota

Murska Sobota

Mario Gruber 
GF Thermen- & Vulkanland Steiermark

Wie wichtig ist ein attraktives „Wassererlebnisangebot“  
für die Urlaubsentscheidung?

Egal ob See, Fluss, Meer oder Thermalwasser – das nasse Element 
zieht uns Menschen magisch an, erzeugt emotionale Sehnsuchtsbilder 

im Kopf und ein ansprechendes Wasserangebot – vom Badesee bis zum Ther-
malbad – gehört für viele Urlauber einfach dazu. Die Thermen im Thermen- und 
Vulkanland Steiermark punkten beim Gast aber nicht nur mit dem echten Ther-
malwasser und attraktiven Angeboten wie den ThermalWasserWochen, son-
dern auch mit der unvergleichlichen Kulinarik, die sie im Hotel, aber auch überall 
in der Region finden. Apfel, Kürbis, Käferbohne und Co. gehören neben dem ein-
zigartigen Wasserangebot einfach dazu!

Hilmar Zetinigg 
Experte für Geologie und Mineralogie 

Wie entstand das Mineral- oder Thermalwasser  
im Thermen- und Vulkanland Steiermark?

Ganz einfach formuliert: Es regnet, das Wasser sickert ins Gestein und 
füllt dort Poren und Klüfte. Je weiter das Wasser nach unten sickert, desto 

wärmer wird es dort und nach tausenden von Jahren entsteht so Thermalwasser. 
Auf dem Weg zum Erdinneren löst das Wasser aus dem Gestein wertvolle Mineral-
stoffe, die das Wasser anreichern. Natürliche Kohlensäure, sorgt für den unverkenn-
baren Geschmack des sogenannten Säuerlings, unseres Mineralwassers. Unser 
Thermal- und Mineralwasser ist also ein Geschenk der Natur!

Christian Fazekas 
Facharzt für Psychiatrie und Neurologie
Dass Thermalwasser entspannend wirkt, wurde durch eine Studie  
zu wissenschaftlich fundiertem Wissen. Kann man das so sagen?
Wir sind in Studien der gesundheitsfördernden Wirkung von Thermal-
wasser nachgegangen. Das Ergebnis: Ein Thermalbad führt zu signifikant posi-
tiven Effekten. Der Stressparameter Speichelkortisol ging ähnlich zurück wie bei 
anderen Entspannungsverfahren, das subjektive Entspannungsempfinden vertiefte sich 
sogar deutlicher als bei anderen Methoden. Bei der Kombination von Bewegung und 
Entspannung im Thermalwasser ging zudem der systolische Blutdruck signifikant 
stärker zurück als bei alternativen Interventionen ohne Bewegungskomponente. Stark 
Gestresste erlebten sich nach Entspannung im Thermalwasser sowie nach Entspannung 
im Thermalwassser nach moderater Bewegung als weniger müde und ausgeruhter. 

Igor  Magdič  
Destination Executive Director der Terme 3000

Unser Nachbarland Slowenien ist ebenfalls bekannt für  
Thermalwasser. Welche Angebote gibt es jenseits der Grenze?
Die wohltuende Heilwirkung der Thermalquellen war schon den alten 
Römern bekannt. Die slowenischen Thermen zeichnen sich durch 
zahlreiche natürliche Angebote aus wie etwa Thermalwasser, Süß-
wasserschlamm, natürliche CO2-Bäder, Fango, kaltes Miner-
altrinkwasser aus. Zu den natürlichen Heilstoffen zählen auch 
angenehmes Klima, Höhenlage, Aerosoalze für die Inhala-
tion, Heilschlamm und Mineralpeloide sowie Torf. 

Gerlinde Mock 
Wassersommelière
Wie vielseitig ist der Geschmack der heimischen Mineralwässer?
Jedes der steirischen Wasser verfügt aufgrund unterschiedlicher Bodenbeschaf-
fenheit und Entstehungsprozesse über besondere Eigenschaften, die mit allen 
Sinnen erfassbar sind. So eignen sich Peterquelle, Minaris, SteirerQuell 
zum Mischen mit Säften, als Weinbegleitung oder zur steirischen 
Brettljause, Johannisbrunnen Heilwasser und Long Life sind 
durch höhere Mineralisierung besonders bei Sportlern als iso-
tonisches Getränk beliebt, Long Life harmoniert sehr gut mit 
Kaffee, Wein und Whisky, Rosenberg Heilwasser verfeinert 
als Filler Cocktails und Longdrinks, Sicheldorfer Heilwasser 
passt zu Schokolade oder als Digestif. 

WasserReich
Gesundheit, Entspannung und Genuss – das heimische 

Thermal- und Mineralwasser ist vielseitig in seinen 
positiven Eigenschaften. Wie vielseitig wissen die 

Wasserexperten aus der Steiermark und aus Slowenien. 

Lust auf Steiermark Lust auf Steiermark
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meni v morje cvetov. Ob 

tej priložnosti v Puchu pri 

Hilmar ZetiniggHilmar Zetinigg
Experte für Geologie und Mineralogie Experte für Geologie und Mineralogie 

Wie entstand das Mineral- oder Thermalwasser 
im Thermen- und Vulkanland Steiermark?

Ganz einfach formuliert: Es regnet, das Wasser sickert ins Gestein und 
füllt dort Poren und Klüfte. Je weiter das Wasser nach unten sickert, desto 

wärmer wird es dort und nach tausenden von Jahren entsteht so Thermalwasser. 
Auf dem Weg zum Erdinneren löst das Wasser aus dem Gestein wertvolle Mineral
stoffe, die das Wasser anreichern. Natürliche Kohlensäure, sorgt für den unverkenn
baren Geschmack des sogenannten Säuerlings, unseres Mineralwassers. Unser 
Thermal- und Mineralwasser ist also ein Geschenk der Natur!

Christian Fazekas
Facharzt für Psychiatrie und Neurologie
Dass Thermalwasser entspannend wirkt, wurde durch eine Studie 
zu wissenschaftlich fundiertem Wissen. Kann man das so sagen?
Wir sind in Studien der gesundheitsfördernden Wirkung von Thermal
wasser nachgegangen. Das Ergebnis: Ein Thermalbad führt zu signifikant posi
tiven Effekten. Der Stressparameter Speichelkortisol ging ähnlich zurück wie bei 
anderen Entspannungsverfahren, das subjektive Entspannungsempfinden vertiefte sich 
sogar deutlicher als bei anderen Methoden. Bei der Kombination von Bewegung und 
Entspannung im Thermalwasser ging zudem der systolische Blutdruck signifikant 
stärker zurück als bei alternativen Interventionen ohne Bewegungskomponente. Stark 
Gestresste erlebten sich nach Entspannung im Thermalwasser sowie nach Entspannung 
im Thermalwassser nach moderater Bewegung als weniger müde und ausgeruhter. 

Gebäude vom Architekt Feri Novak, 

der in Wien studierte, er war sogar ein 

paar Monate beim berühmten franzö
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Thermenland Süd- & Oststeiermark Marketing GmbH
GF: Mag. Belinda Schagerl-Poandl, MBA

Radersdorf 75, 8263 Großwilfersdorf, Tel: +43 (0) 3385 66040, Fax: DW 20
   info@thermenland.at | www.thermenland.at

Das Thermalwasser
Bis zu 110°C heiße Quellen entspringen aus einer Tiefe von bis zu 3000 Metern.  
Das heilkräftige Thermalwasser spendet Wohlbefinden und bringt Lebensenergie 
zum Fließen. Sechs Thermen und ihr Lebenselixier, das heilkräftige Thermalwasser, 
stehen im Thermenland Steiermark im Mittelpunkt. Weltweit konnte in einer inter-
national anerkannten Studie nachgewiesen werden, dass Steirisches Thermalwasser 
stressabbauend wirkt. Genussvolle Kulinarik und entspannende Bewegung runden 
das Angebot bestens ab.   

Hervorragende Trinkwässer
Die Region hat eine Vielzahl an Trink- und Mineralwässern von besonderer Qualität. 
Den positiven Einfluss der mineralischen Wässer auf die Gesundheit schätzt man im 

Thermenland Steiermark schon lange. Das Mineralwasser aus der Ost- und Süd-
oststeiermark wirkt gesundheitsfördernd und belebend, entgiftet den Körper und  
regt den Stoffwechsel an. 

Echt.gsund - ThermalWasserWochen 2018
Die Lange Nacht der Therme am 12. Jänner 2018 ist der Auftakt zu den  
Echt.gsund-ThermalWasserWochen. Ein vielfältiges und spannendes Programm mit 
Führungen, Vorträgen, Aktionstagen, attraktiven Urlaubsangeboten u.v.m. wird in 
den Thermen des Thermenland Steiermark bis 22. März 2018 geboten.

Weitere Informationen: www.thermenland.at/thermalwasserwochen

Quellen und Genuss im Thermenland Steiermark
Das Thermenland Steiermark, die sonnige Region im Südosten der Steiermark, ist reich an Naturschätzen.  Heilkräftiges, warmes Thermalwasser und hervorragende Trinkwäs-
ser sprudeln kraftvoll aus der Erde. 

Regija Oststeiermark – avstrijska Vzhodna 

Foto levo: 

Cvetoče jablane na avstrijski Vzhodni Štajerski , Oststeiermark 

© Oststeiermark Tourismus, Bernhard Bergmann

Foto desno: Jabolčni zavitek 

© Oststeiermark Tourismus, Bernhard Berg

Fotos: Qualifizierungsagentur Oststeiermark GmbH

im Thermalwassser nach moderater Bewegung als weniger müde und ausgeruhter. 
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im Thermalwassser nach moderater Bewegung als weniger müde und ausgeruhter. 

Thermenland Süd- & Oststeiermark Marketing GmbH
GF: Mag. Belinda Schagerl-Poandl, MBA

Radersdorf 75, 8263 Großwilfersdorf, Tel: +43 (0) 3385 66040, Fax: DW 20
   info@thermenland.at | www.thermenland.at

stressabbauend wirkt. Genussvolle Kulinarik und entspannende Bewegung runden 
das Angebot bestens ab.   

Hervorragende Trinkwässer
Die Region hat eine Vielzahl an Trink- und Mineralwässern von besonderer Qualität. 
Den positiven Einfluss der mineralischen Wässer auf die Gesundheit schätzt man im 

Echt.gsund-ThermalWasserWochen. Ein vielfältiges und spannendes Programm mit 
Führungen, Vorträgen, Aktionstagen
den Thermen des Thermenland Steiermark 

Weitere Informationen: www.thermenland.at/thermalwasserwochen

▪ ▪   ▪  

▪ ▪

Parktherme: In Bad Radkersburg feierte man 41 Jahre "Quellness" - S... https://www.meinbezirk.at/suedoststeiermark/c-lokales/in-bad-radkers...

Občudujete spomladansko cvetenje in pisane vrtove ter ste zagovornik regionalne kulinarike? Potem je čas 

za obisk regije Oststeiermark – avstrijske Vzhodne Štajerske  že v aprilu. 

Obisk dežele jabolk (ApfelLand) v času cvetenja

Regija Oststeiermark – avstrijska Vzhodna 

Štajerska v znamenju cvetočih jablan

Regija Oststeiermark – avstrijska Vzhodna 

Štajerska v znamenju cvetočih jablan

Regija Oststeiermark – avstrijska Vzhodna 

Od sredine aprila naprej se 

vam ponuja občudovati 25 

km dolg drevored jablan, 

ki se v tem obdobju spre-

meni v morje cvetov. Ob 

tej priložnosti v Puchu pri 

Weizu, vasici, ki jo sami poi-

gatene z doma pridelanimi 

jabolčnimi sokovi, moštom 

in žganji. Organiziran je vo-

den pohod, ki vas popelje 

po sadnih vrtovih v okolici 

Pucha s postojankami na 

kmetijah, kjer lako njihove 

pridelke in izdelke seveda 

tudi poizkusite. Ustavite se  

lahko tudi pri predelovalcih 

jabolk, v podjetju Steirer-

kraft Kernothek v kraju  St. 

Ruprecht an der Raab. Če pa 

se odličite v tej regiji osta-

ti več kot en dan in tukaj tudi 

prespati, vam že od prvega 

dne  pripada njihova karti-

ca ugodnosti GenussCard. 

Z njo vam je omogočen 

brezplačen dostop do 

različnih izletniških cil-

jev,  brezplačno vodenje in 

poizkušnja proizvodov pri 

številnih proizvajalcih in 

ponudnikih. Dodatne infor-

macije najdete na:

www.oststeiermark.com 

www.apfelstrasse.at

Oststeiermark Tourismus – 

Projekt „Flagship Products“

St. Johann bei Herberstein 100 

kooperacijski program Interreg V-A 

Slovenija – Avstrija (Evropski skladi 

za regionalni razvoj – EFRE) in dežela 

Avstrijska Štajerska.

Privoščite si piknik pod cvetečimi drevesi 

in počutili se boste kot Adam in Eva v raju. 

Zelo priporočljivo je poizkusiti različne 

jabolčne dobrote, ki jih ponuja tukajšnja 

gastronomija. Jabolko je seveda osnova 

celotnega menija, ki vam za pričetkek po-

nudi juho iz moštove pene in se zaključi z 

jabolčnim zavitkom. Odžejate se lahko  z 

različnimi jabolčnimi sokovi in moštom. 

Za piko na i pa poskrbi jabolčno žganje 

Abakaus, najznamenitejše žganje, kate-

rega proizvodnja in skladiščenje še vedno 

ostaja skrivnost. Vrhunec časa cvetenja je 

veselica v čast praznika jabolčnih cvetov 

– Apfelblütenfest, ki bo letos v nedeljo, 29. 

aprila v „jabolčni“ vasi Puch. Pravi čas da 

se podate na pohod ali kolesarjenje med 

vrtovi s čudovitim vonjem po sadežih, 

zeliščih in cvetlicah. Čas za sprehajanje 

med vinogradi in občudovanje sončnega 

zahoda na vzhodu avstrijske Štajerske. 

Praznik v čast jabolčnih cvetov - Apfel-

blütenfest  - nedelja, 29. april 2018 v 

„jabolčni“ vasici Puch pri Weizu.

Auf den Spuren des Krens unterwegsAuf den Spuren des Krens unterwegs
Murska Sobota

Obisk dežele jabolk (ApfelLand) v času cvetenja

Od začetka aprila do sredine maja dežela 

jabolk (ApfelLand) - Stubenbergsee, cve-

ti. A tukaj ne cvetijo samo jablane. Med 

prvimi se razbohotijo češnje, nato jim 

sledijo marelice, breskve in slive. 

Kdor se poda po sadnih vrtovih dežele ja-

bolk peš ali s kolesom, doživi ta izjemno 

lep naravni čudež na najlepši način. Dre-

vesne krošnje v belih in roza odtenkih niso 

zgolj čudovitega videza, tudi njihov vonj 

dobesedno začara vsakega obiskovalca. 

tej priložnosti v Puchu pri 

Weizu, vasici, ki jo sami poi

menujejo jabolčna vas (Ap- pridelke in izdelke seveda 

tudi poizkusite. Ustavite se  

lahko tudi pri predelovalcih 

jabolk, v podjetju Steirer

kraft Kernothek v kraju  St. 

Ruprecht an der Raab. Če pa 

se odličite v tej regiji osta

Privoščite si piknik pod cvetečimi drevesi 

in počutili se boste kot Adam in Eva v raju. 

Zelo priporočljivo je poizkusiti različne 

jabolčne dobrote, ki jih ponuja tukajšnja 

gastronomija. Jabolko je seveda osnova 

celotnega menija, ki vam za pričetkek po

nudi juho iz moštove pene in se zaključi z 

Občudujete spomladansko cvetenje in pisane vrtove ter ste zagovornik regionalne kulinarike? Potem je čas 

Regija Oststeiermark – avstrijska Vzhodna 

Štajerska v znamenju cvetočih jablan

Regija Oststeiermark – avstrijska Vzhodna 

Štajerska v znamenju cvetočih jablan

Regija Oststeiermark – avstrijska Vzhodna 

jev,  brezplačno vodenje in 

poizkušnja proizvodov pri 

Oststeiermark Tourismus – 

Projekt „Flagship Products“

St. Johann bei Herberstein 100 

A-8222 Feistritztal

tel.: +43 3113 20678 

info@oststeiermark.com

Objavo, ki  je nastala v sklopu projekta 

„Flagship Products“. Projekt „Flagship 

Products“ sofinancirata mednarodni 

kooperacijski program Interreg V-A 

Slovenija – Avstrija (Evropski skladi 

za regionalni razvoj – EFRE) in dežela 

DOSEŽENE 

CILJNE SKUPINE

ERREICHTE ZIELGRUPPEN

ENTERPRISES/PODJETIJ20+

SME/MSP480+

GENERAL PUBLIC
7,2 MIO.

onale Leitprodukte in den Mittel-
punkt gestellt werden, besuchte 

dorf. Mit von der Partie war u.a. 
Martin Kern, Obmann der steiri
schen Krenbauern.

REGION. Im Zuge des Projekts 
„Flagship Products“, in dem regi
onale Leitprodukte in den Mittel

Thermenland Süd- & Oststeiermark Marketing GmbH

Radersdorf 75, 8263 Großwilfersdorf, Tel: +43 (0) 3385 66040, Fax: DW 20

Thermenland Steiermark schon lange. Das Mineralwasser aus der Ost- und Süd-
oststeiermark wirkt gesundheitsfördernd und belebend, entgiftet den Körper und 

Echt.gsund - ThermalWasserWochen 2018Echt.gsund - ThermalWasserWochen 2018
Die Lange Nacht der Therme am 12. Jänner 2018 ist der Auftakt zu den 
Echt.gsund-ThermalWasserWochen. Ein vielfältiges und spannendes Programm mit 

, attraktiven Urlaubsangeboten u.v.m. wird in 
den Thermen des Thermenland Steiermark bis 22. März 2018 geboten.

Weitere Informationen: www.thermenland.at/thermalwasserwochen

Quellen und Genuss im Thermenland Steiermark
Das Thermenland Steiermark, die sonnige Region im Südosten der Steiermark, ist reich an Naturschätzen.  Heilkräftiges, warmes Thermalwasser und hervorragende Trinkwäs-

onale Leitprodukte in den Mittel
punkt gestellt werden, besuchte 
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Partnerji so na svojih spletnih straneh objavljali informacije in rezultate projekta. Glavne dosežke z izdelanimi materiali je vodilni 
partner QUA zbral in pregledno predstavil na svoji spletni strani ter zainteresiranim omogočil dostope do izdelanih materialov.

Die Partner haben Informationen und Projektergebnisse auf ihren Websites veröffentlicht. Die wichtigsten Ergebnisse und die 
erarbeiteten Materialien wurden vom Hauptpartner QUA auf seiner Website zusammengefasst und überschaubar dargestellt, 
sodass Interessenten Zugriff auf die produzierten Materialien haben.

SEJEMSKE PREDSTAVITVE
MESSEPRÄSENTATIONEN

Projektni partner ZKTŠ se je udeležil 6 različnih sejmov: 
Freizeit Messe, Klagenfurt, 2017 & 2018;  Božični sejem, 
Murska Sobota, 2018; Alpe Adria, Ljubljana, 2018; Okusi 
Slovenije, Ljubljana, 2018; Gartenfest, Gleisdorf, 2018.  

Der Projektpartner ZKTŠ hat sechs verschiedene Messen be-
sucht: Freizeit Messe, Klagenfurt, 2017 & 2018;  Weihnachts-
messe, Murska Sobota, 2018; Alpe Adria, Ljubljana, 2018; 
Okusi Slovenije, Ljubljana, 2018; Gartenfest, Gleisdorf, 2018.  

OBJAVE NA SPLETU
ONLINE- VERÖFFENTLICHUNGEN
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Projektni partner ZIP je vodilne produkte čezmejne regije 
predstavil na 51. sejmu MOS v Celju in 57. mednarodnem 
kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni

Der Projektpartner ZIP präsentierte die Leitprodukte der 
grenzübergreifenden Region bei der 51. Messe MOS in Celje 
und bei der 57. Internationalen Landwirtschaftsmesse AGRA 
in Gornja Radgona.
Celje 9/2018 in Gornja Radgona 8/2019

Z namenom čim bolje predstaviti vodilne produkte in pri-
padajočo ponudbo, se je projektni partner TRVO udeležil 7. 
mednarodnih sejmov: "Utazás Travel Expo" v Budimpešti, 
"Steiermark Frühling" na Dunaju, "Steirisch Herbstln" v 
Münchnu, "Touristik & Caravaning" v Leipzigu, "Ab Hof" v 
Wieselburgu in "ÖW Workshop" v Budimpešti. 

Der Projektpartner TRV Oststeiermark war auf 7 (inter)natio-
nalen Messen vertreten, um die Leitprodukte und die dazuge-
hörigen Angebote bestmöglich zu präsentieren: "Utazás Trav-
el Expo" in Budapest, "Steiermark Frühling" in Wien, "Steirisch 
Herbstln" in München, "Touristik & Caravaning" in Leipzig, "Ab 
Hof" Messe  in Wieselburg und ÖW Workshop in Budapest. 
2017/2018/2019

Partnerji so se udeležili Vrtnega sejma in na posebni info 
stojnici obiskovalcem predstavljali vodilne produkte z de-
gustacijami. 

Die Partner haben das Gartenfest besucht und auf Ihrem 
Infostand verschiedene Verköstungen angeboten. 
Gleisdorf, 05/2018

Tri dni je projektni partner TVL v nakupovalnem središču 
"Tyrol" s predstavitvijo  vodilnih produktov vabil k obi-
sku vzhodne in severovzhodne avstrijske Štajerske ter 
severovzhodne Slovenije in Podravja.  Obiskovalci v naših 
krajih najbolj cenijo zdravilne učinke vode v povezavi s kuli-
nariko ter gostoljubje.

Drei Tage lang machte das Thermen- und Vulkanland Steier-
mark den TirolerInnen im Kaufhaus Tyrol Lust auf Therme und 
Genuss. Präsentiert wurden das Projekt Flagship Products 
und die Leitprodukte der Regionen Ost- & Südoststeiermark 
und Pomurje & Podravje. Die Gäste schätzen unser wohltu-
endes Thermalwasser in Verbindung mit der Kulinarik und 
unserer Gastfreundschaft.
Innsbruck, 03/2018
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Projektni partner RMSO je projekt in ponudbo "Doživi bezeg" 
predstavljal na sejmih: "AGRA" Gornja Radgona, "Fest der 
Regionen" v Bad Radkersburgu, "Für immer jung" v Gradcu in 
na "Gesundheitsmesse" v Bad Radkersburgu. 

Das Projekt sowie das Angebot "HollERleben" wurde vom Pro-
jektpartner RMSO auf folgenden Messen präsentiert: AGRA 
- Fachmesse für Agrarprodukte und Lebensmittel in Gornja 
Radgona, Fest der Regionen in Bad Radkersburg, Für immer 
jung in Graz, Gesundheitsmesse in Bad Radkersburg.

2018/2019

Projektni partner SŠGT Radenci je inovativne jedi in recepte 
iz vodilnih produktov predstavljal na različnih sejmih in do-
godkih (AGRA, KOS, EXPANO, GRAHARIJADA, ZOTKS  …). 

Der Projektpartner SŠGT Radenci hat innovative Gerichte und 
Rezepte auf verschiedenen Messen und anderen Events vorg-
estellt (AGRA, KOS, EXPANO, GRAHARIJADA, ZOTKS  …). 

2017/2018

Projektni partner TVL je na sejmu Steiermark Frühling na 
Dunaju, ki ga je obiskalo okoli 115.000 ljudi, predstavil doživet-
ja povezana z vodilnimi produkti. Za degustacijo vode je bil 
zadolžen dipl. sommelier Andreas Kemmer, Evelyn Liebmann 
pa je poskrbela za oblikovanje iz modelirne mase z aronijo. 

Die Erlebnis- und Genussangebote aus der Ost- & Südoststei-
ermark und aus Nordostslowenien wurden beim Steiermark 
Frühling am Wiener Rathausplatz vorgestellt. Von 11. bis 14. 
April 2019 besuchten rund 115.000 Besucher den Rathausplatz 
und ließen sich vom umfangreichen Angebot begeistern. Für 
Unterhaltung sorgten die Wasserverkostung von Dipl. Somme-
lier Andreas Kemmer sowie die Aronia Knetmasse von Evelyn 
Liebmann. 
Dunaj 04/2019
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Projektni partner ZKTŠ je v sodelovanju s 16 partnerji v projektu pripravil številne ugodnost za obiskovalce. Ponudniki se med 
seboj promovirajo in na ta način križno oglašujejo tudi druge ponudnike. 

Der Projektpartner ZKTŠ hat in Zusammenarbeit mit 16 Partnern viele verschiedene Vergünstigungen für die Besucher vor- 
bereitet. Die Anbieter promovieren sich gegenseitig und dadurch werden auch andere Anbieter kreuzweise beworben. 

CROSSMARKETING
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Voda je naš največji zaklad in sedaj bo z novo razvitimi oznakami njena kvaliteta še bolj prepoznavna in opazna. TVL je razvil 
posebne značke kvalitete za Štajersko termalno - mineralno vodo, mineralno in zdravilno vodo, ki bodo svojim nosilcem poleg 
večje prepoznavnosti omogočale tudi aktivno udeležbo na izobraževanjih in delavnicah, dolgoročno pa bodo vplivale na dvig 
zavedanja o vrednosti vode kot vodilnega produkta v regiji in tudi širše. 

Sie sind die größten Schätze und werden ab sofort mit einem Qualitätszeichen noch besser sichtbar gemacht: das Steirische Ther-
malwasser, das Steirische Mineralwasser und das Steirische Heilwasser. Das Qualitätszeichen soll die Bedeutung und Wertschätzu-
ng dieser Leitprodukte nachhaltig heben. Neben der Qualität ist das Qualitätszeichen auch an Kriterien wie die aktive Beteiligung 
an Workshops und Schulungsprogrammen der Partner sowie die Umsetzung von ressourcenschonenden Maßnahmen gebunden.

RASG je vzpostavila navzkrižno pro-
mocijsko akcijo »Pismo iz Slovenskih 
goric« in nagradno igro s ključnikom 
#simplybeautiful na socialnih omrež-
jih. Tako obiskovalce vzpodbujamo, da 
obiščejo več ponudnikov z vodilnimi 
produkti v regiji. 

RASG  hat eine Cross-Promotion-Kam-
pagne »Ein Brief aus Slovenske gorice« 
und ein Gewinnspiel mit dem Hashtag 
#simplybeautiful in den sozialen Netzw-
erken gestartet. Auf diese Weise werden 
Besucher stimuliert verschiedene 
Anbieter mit Leitprodukten in der Region 
aufzusuchen.©
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Projektni partner ZKTŠ je s pomočjo zunanjega izvajalca pripravil komunikacijsko strategijo za digitalne medije, s katerimi je 
dosegel večje število prikazov na družbeno omrežje. Posnetih je bilo 6 receptov z vodilnimi produkti. 

Der Projektpartner ZKTŠ hat mit Hilfe von externen Ausführenden eine Kommunikationsstrategie für digitale Medien ausgearbeitet 
mit der eine höhere Besucherzahl erreicht wurde. Es wurden sechs Rezepte mit Leitprodukten aufgenommen..

E-MARKETING
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Da bi turistično ponudbo HollERleben oglaševali v različnih 
medijih, so bile organizirane objave v  družabnih omrežjih. 

Um das Angebot "HollERleben" in unterschiedlichen Medien zu 
bewerben, wurden Einschaltungen zu den individuellen Ange-
boten der HollERleben-Betriebe in Social Media organisiert.

Rezultate o izdelanih modulih kvalificiranja smo širili preko 
oglaševanja v družbenih medijih.

Die Ergebnisse rund um die entwickelten Qualifizierungsmod-
ule wurden via Social Media Einschaltungen verbreitet.
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Regije vzhodne in jugovzhodne avstrijske Štajerske, Pomurje in Podravje imajo veliko skupnih značilnosti. Skupaj smo izpostavi-
li 9 primarnih kmetijskih- vodilnih produktov.  Tako lahko sedaj bolje spoznamo skrivno življenje buč, doživimo zanimivosti vdolž 
jabolčne ceste in hrenove pohodne poti, se sprostimo v termalno-mineralni vodi itd. Vse informacije o vodilnih produktih so 
strnjene v ponudbenih brošurah, pri čemer so  brošure "Termalna in mineralna voda", "Jabolko" in "Buča" dvojezične. 

Die Regionen Ost- & Südoststeiermark und Pomurje & Podravje haben viele Gemeinsamkeiten: Neun, zentral, primär landwirtschaft-
liche Produkte stehen im Mittelpunkt – unsere Flagship Products. Eintauchen in die Welt der Kürbisse, außergewöhnliche Erlebnisse 
entlang der Steirischen Apfelstrasse und Svečina Apfel- Obststrasse erkunden, Wandern auf den Spuren vom Kren, Energie tanken 
und Thermal- und Mineralwasser erleben – Alle Informationen rund um die Leitprodukte Thermal- und Mineralwasser, Apfel, Kürbis, 
Käferbohne, Holunder & Aronia, Kren, Brot, Milch und Honig sind in den 9 Angebotsbroschüren zusammengefasst. Die drei Bro-
schüren Thermal- und Mineralwasser, Apfel und Kürbis sind zweisprachig erhältlich. 

“Po mojem mnenju nas je sodelovanje v projektu FLAGSHIP PRODUCTS še bolj povezalo, nam omogočilo ogled dobrih poslovnih 

praks in pridobitev novih znanj. S promocijo vodilnih produktov in doživljajske ponudbe je prispevalo tudi k temu, da smo kot turis-

tična destinacija bolj prepoznani, kar vsekakor pozdravljamo in pričakujemo nadaljevanje dobrega sodelovanja.” "Meiner Meinung 

nach haben wir uns durch das Engagement im Projekt Flagship Products noch mehr vernetzt, bewährte Geschäftspraktiken ken-

nengelernt und neues Wissen gewonnen. Durch die Promotion der Leitprodukte und der Erlebnisangebote haben wir dazu beigetra-

gen, unsere Regionen als Touristenziel bekannter zu machen. Wir freuen uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit”. Vasja Ilešič, 

generalni direktor, Betnava Hotel Maribor, Maribor Inn Hotel, Gostilna Modra frankinja

PONUDBENE BROŠURE: 146X UŽIVI IN DOŽIVI
ANGEBOTSBROSCHÜREN: 146X GENIESSEN UND ERLEBEN 



QUALIFIZIERUNGSAGENTUR
Pertlstein 244
8350 Fehring

Tel. +43 664 964 41 60
office@qua.or.at
www.qua.or.at

REGIONS ENTWICKLUNGS- 
UND MANAGEMENT 

OSTSTEIERMARK GMBH
Gleisdorfer Straße 43

8160 Weiz
Tel. +43 676 784 00 82
office@oststeiermark.at

TOURISMUSREGIONALVERBAND 
OSTSTEIERMARK 

St. Johann bei Herberstein 100 
8222 Feistritztal

Tel. +43 3113 20678
www.oststeiermark.com

REGIONALMANAGEMENT 
SÜDOSTSTEIERMARK. 

STEIRISCHES VULKANLAND GMBH
Grazertorplatz 3

8490 Bad Radkersburg
Tel. +43 3152 8380-11
office@vulkanland.at
www.vulkanland.at

RAZVOJNA AGENCIJA 
SLOVENSKE GORICE D.O.O.

Trg osvoboditve 9
2230 Lenart

Tel. +386 51 66 08 65
rasg@rasg.si

THERMENLAND SÜD- & 
OSTSTEIERMARK 

MARKETING GMBH
Hauptstraße 2a

8280 Fürstenfeld
Tel. +43 3382 55 100
info@thermenland.at

ZAVOD ZA INOVATIVNOST 
IN PODJETNIŠTVO
Makedonska ulica 41

2000 Maribor
Tel. +368 41 91 77 40

info@zipiie.eu

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM 
IN ŠPORT MURSKA SOBOTA

Stefana Kovača 30
9000 Murska Sobota
Tel. +368 2 521 43 85

info@zkts-ms.si

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO 
IN TURIZEM RADENCI

Mladinska ulica 5
9252 Radenci

Tel. +386 2 566 91 60
info@ssgtr.si

PROJEKTNI PARTNERJI
PROJEKTPARTNER




