
In der RegioApp finden Sie deutschlandweit 
eine große Vielfalt an direktvermarktenden 
Landwirten, Gastronomen und Unternehmen, 
die wertvolle Lebensmittel in der jeweiligen 
Region erzeugen, verarbeiten und vermarkten. 
Sie alle arbeiten nach folgenden Prinzipien: 

•	Rohstoffe	aus	der	Region

•	Verarbeitung	in	der	Region

•	Vermarktung	in	der	Region

•	Einsatz	heimischer	Futtermittel

Viele Aspekte machen regionale Produkte be-
sonders wertvoll und lecker: 

•	Frische	durch	kurze	Wege

•	Vertrauen	und	Transparenz	durch		
direkten	Kontakt	zum	Erzeuger

•	Qualität	durch	handwerkliche	Ver-	
arbeitung

Regionale Produkte bieten viele Vorteile: Die Wert-
schöpfung verbleibt in der Region und unterstützt 
lokale Wirtschaftskreisläufe. Dadurch wird insbe-
sondere in den ländlichen Regionen der Erhalt und 
Ausbau von Infrastruktur gefördert. Die Erzeugung, 
Verarbeitung und Vermarktung der Lebensmittel 
schafft und sichert Arbeitsplätze vor Ort. Durch ver-
minderte Transport-, Lager- und Kühlanforderungen 
wird viel Energie gespart, was dem Klimaschutz zu- 
gute kommt. 

Machen	Sie	mit	und	nutzen	Sie	die	RegioApp,	
um	mehr	Lebensmittel	regional	einzukaufen	
und	so	die	Region	weiterzuentwickeln!	

Die RegioApp geht zurück auf eine Initiative des 
Bundesverbandes der Regionalbewegungen und 
des Bezirkes Mittelfranken und wird zur Zeit auf das 
Bundesgebiet ausgeweitet.
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Die RegioApp
Regionale Produkte finden und genießen!

von hier !
frisch , wertvoll,

Regional einkaufen –

regional essen



für Android für iOS

Die RegioApp ist ein praktisches und hilfreiches 
Tool, um regional einzukaufen. In der Datenbank 
Ihrer Region finden Sie:

•	Direktvermakter	und	Hofläden

•	Wochenmärkte	

•	Läden	und	andere	Verkaufsstellen

•	Metzger	und	Verarbeiter

•	Gastronomiebetriebe

Nutzen	Sie	die	RegioApp	zu	Hause	oder	
im	Urlaub,	um	Ihre	Region	kulinarisch	zu	
entdecken!

Mithilfe Ihres Smartphones oder Ihres Tablets kön-
nen Sie jederzeit auf die RegioApp zugreifen und 
erhalten die wichtigsten Informationen:

•	Standort	auswählen	über	GPS	
oder	per	manueller	Eingabe

•	Übersicht	zu	Rubriken	von	Ver-
kaufsstellen	bis	Produktgruppen

•	Betriebsanzeige	nach	Entfernung

•	Kurzinfo	über	Schlosssymbol,		
ob	die	Verkaufsstelle	aktuell		
geöffnet	ist

•	Verbandslogo,	falls	ökologisch	
angebaute	Produkte	verkauft	
werden

•	Straßenkarte	mit	Navi-Funktion,	
um	schnell	ans	Ziel	zu	kommen

•	Detaillierte	Infos	zu	allen	An-	
bietern	über	die	Betriebsseite

Herunterladen	und	los	geht‘s!

Download auch erhältlich über www.regioapp.org

Auch der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat 
eine Fülle an regionalen Produkten zu bieten:

•	Getreide	und	Kartoffeln

•	Obst	und	Gemüse

•	Fleisch	und	Wurstwaren

•	Veredeltes	wie	Käse,	Backwaren,	Eis

•	Milch,	Säfte	und	Getränke

•	Eier,	Nudeln	und	Honig

Nutzen Sie den direkten Kontakt zu den Erzeu-
gern, die Sie bestens beraten und über ihre 
Produkte informieren können! 

Auch die Direktvermartkerbroschüre „Meine 
regionalen Produkte“ des Landkreises bietet 
einen guten Überblick über Produkte aus der 
Region. Als Download erhältlich über 
www.marburg-biedenkopf.de.


