
Herzlich willkommen 
24. Juli 2013



Verein Genuss am Fluss

� Gründung 17. 10. 2012 – ustanovitev društva

� 98 Mitgliedsbetriebe – 98 sodelujočih ponudnikov 

� 12 Mitgliedsgemeinden – 12 sodelujočih občin� 12 Mitgliedsgemeinden – 12 sodelujočih občin

� neue Mitgliedsgemeinde Sentilj – novi član občina Šentilj 

� Obfrau Bürgermeisterin Susanne Lucchesi-Palli –
predsednica županja Susanne Lucchesi-Palli

� Projektleitung/ vodja projekta: Margreth-Kortschak-
Huber, Landentwicklung Steiermark



Gemeinden / občine

� Bad Radkersburg Obcina Gemeinde Sentilj

� Deutsch Goritz

� Eichfeld Interessierte Gemeinden

� Gosdorf Obcina Cerkvenjak

� Halbenrain Obcina Sv. Ana� Halbenrain Obcina Sv. Ana

� Murfeld Obcina Gornja Radgona

� Mureck Obcina Lenart

� Radkersburg Umgebung

� Ratschendorf

� St. Veit am Vogau

� Weinburg am Saßbach



Finanzierung / financiranje:

� die  12 Mitgliedsgemeinden finanzieren mit je 500,00 pro 
Jahr dieses Projekt – 500 € - letni prispevek vključenih 
občin

Ostali viri financiranja:Ostali viri financiranja:

� Förderung Vulkanland

� Förderung ländl. Entwicklung – Landentwicklung Stmk.  
(Projektmanagement)

� Projekt Grenzfrei (Partnergemeinde Sentilj)

� Vorstand arbeitet ehrenamtlich



Verein Genuss am Fluss

� Klare Definition / definicija imena: 

Genuss am Fluss = Kulinarik und Genuss

Užitek ob reki = kulinarika in užitek

Genuss am Fluss ist ein Plattform für / Genuss am Fluss je Genuss am Fluss ist ein Plattform für / Genuss am Fluss je 
platforma za:

� Marketingmaßnahmen / blagovno znamko

� Veredelung von Produkten / oplemenitenje produktov

� Vernetzung der Betriebe / povezovanje (mreženje) članov

� Weiterbildung / nadaljnji razvoj

� Bewusstseinsbildung / ozaveščanje samozavesti



Wer kann Mitgliedsbetrieb werden ?

� Gastwirte, Restaurant / gostišča, restavracije

� Landwirtschaftliche Betriebe (Direktvermarkter, 
Buschenschenken, Hofladen) / kmečki turizmi, 
direktna prodaja s kmetijdirektna prodaja s kmetij

� Gewerbliche Kulinarikbetriebe 

� Betriebe mit Produktveredelung

zb Bienenprodukte, Fisch, Fleisch etc. 

� Weinbaubetriebe



Partner / partnerji

� Gemeinden / občine

� Tourismusverbände (Sehenswürdigkeiten, 
Veranstaltungen etc.) / turistična zveza (prireditve,…)

� Kultur (veranstaltungen) / kultura� Kultur (veranstaltungen) / kultura

� Steirisches Vulkanland

� Landentwicklung Steiermark

� Land Steiermark 

� Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft

� Andere Organisationen…….. / druge organizacije



Ergebnisse / rezultati

� Entwicklung des Genuss am Fluss Logos / razvoj logotipa

� Betriebstafel für jeden Betrieb – Mitgliedsbetrieb / table za udeležence

� Gemeindetafel für jede Gemeinde –Mitgliedsgemeinde / table za občine

� Rollup für jede Gemeinde (zum ausborgen f.Betriebe) / 

� Transparent für jede Gemeinde / transparenti za vsako občino� Transparent für jede Gemeinde / transparenti za vsako občino

� Tag der offenen Genuss.Tür 2012 / dan odprtih vrat

� GAF Box / GAF škatla (škatla za produkte)

� Homepage / spletni naslov www.genussamfluss.at

� Polo Shirt (zum Verkauf) / polo majice (za nakup)



Genuss am Fluss Box (GAF Box) / GAF 

„škatla“

� 1 Box kostet 4,00 Euro incl. Mwst. – Abgabemenge mind. 15 Stk. /  škatla stane 4 
EUR z vključenim DDV – naročilo najmanj  kom.

� Gemeinden: sollten sich eine bestimmte Anzahl auf Lager legen (50 Stk.) für � Gemeinden: sollten sich eine bestimmte Anzahl auf Lager legen (50 Stk.) für 
eigenen Bedarf und Betriebe könnten die GAF Box bei der Gemeinde beziehen / 
občine: naj bi naročile 100  škatel za svojo uporabo in za udeležence

� NUR GAF-BETRIEBE dürfen diese Box erwerben / škatlo lahko uporabljajo samo 
člani udeleženci

� NUR GAF-PRODUKTE dürfen in die Box (Zukauf ist erlaubt) – Liste mit den aktuellen 

Betrieben hat jeder erhalten bzw. kann jederzeit angefordert werden. - v škatlo se 

lahko dajo samo produkti te blagovne znamke. Seznam aktualnih udeležencev se 
lahko preveri v vsakem trenutku.





Tag der offenen Genuss.Tür



Weitere Vorhaben / nadaljnje aktivnosti

� 13 Infopoints entlang der Mur – eine Seite für Genuss am 
Fluss /                                                                 

� Gestaltung der Infotafeln
mit GAF Betriebenmit GAF Betrieben

� Abreißblock 

� GAF Tragetasche 





Werbemittel / trženje:

� Homepage – die Betriebe können sich präsentieren 
www.genussamfluss.at / spletna stran www.genussamfluss.at /, kjer se 
lahko ponudniki predstavljajo

� Rollup für jede Gemeinde / „rollup“ za vsako občino

� Betriebstafeln / tabla ponudnikov� Betriebstafeln / tabla ponudnikov

� Gemeindetafel / table občin

� Vernetzung unter den Betrieben / mreženje med ponudniki

� Gemeinsamer Auftritt / skupni nastop

� Genuss am Fluss Box / škatla GAF

� Genuss am Fluss Tragetasche



Wie kann ich Genuss am Fluss Mitgliedsbetrieb 

werden und was habe ich davon ? / 

kako lahko postanem član in kaj imam od tega?

� Betrieb muss in einer Mitgliedsgemeinde sein / ponudnik mora imeti 
sedež v občini članici

� Beitrittserklärung unterschreiben und an Margreth Kortschak faxen / � Beitrittserklärung unterschreiben und an Margreth Kortschak faxen / 
ponudnik mora podpisati pristopno izjavo

� Betrieb muss eine email adresse haben

� Internetpräsentation auf der Homepage Genuss am Fluss – kostenlos / 
brezplačana predstavitev na spletni strani

� Eine gemeinsame Marke / skupna blagovna znamka

� Gemeinsame Bewerbung / skupno trženje

� Gemeinsame Veranstaltungen / skupne prireditve



Beitrittserklärung für 

Gemeinden und Betriebe



Die nächsten Schritte

• Mitgliedsbeitritt weiterer slowenischer Gemeinden möglich

• Beitritt slowenischer Betriebe möglich

• weitere Informationsveranstaltungen

• eine Koordinationsstelle in Slowenien 



Die Zukunft

• Gemeinsame Veranstaltungen

• Gemeinsame Bewerbung

• Weiterbildungsmaßnahmen

• Bewusstseinbildungsmaßnahmen• Bewusstseinbildungsmaßnahmen

• Vernetzung und Austausch  

•Gemeinsames EU Projekt in der nächsten Förderperiode  



Vielen Dank / HvalaVielen Dank / Hvala


