Entgeltliche Einschaltung

Mehrwert für
die Region

Bio-Äpfel gedeihen in
der steirischen
Hügellandschaft
prächtig.

Von 60% bis 81% Mehrwert für die Region
steht künftig auf dem Etikett der Bio-Äpfel
aus der Region Oststeirisches Hügelland. Die
Zahl ist wissenschaftlich berechnet und zeigt,
welchen wertvollen Beitrag zur Arbeitsplatzsicherheit, Identitätsstiftung und zur
regionalen Stabilität und Wertschöpfung die
Bio-Äpfel von den oststeirischen Bauern im
Vergleich zu einem konventionell
produzierten Apfel aus der Region leisten.
Alle Zurück zum Ursprung-Produkte werden
künftig einen Regionalwert ausweisen und
damit zeigen,
welche Kraft sie
ihrer Region geben.

Volles Aroma und bester Geschmack
Der Bio-Obstbau ist in der
steirischen Apfelregion ein stabiler
wirtschaftlicher Faktor geworden.
Dank Zurück zum Ursprung
bekommen die Bauern einen fairen
Preis für ihre Bio-Äpfel.
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