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LAND:Polen 

PARTNER: ARID Lacjum 
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1. EINLEITUNG 

Das Projekt odrolnika.pl wurde im Juni 2010 von acht Landwirten gestartet. Sieben Betriebe sitzen 

in der Provinz Malapolska im Regierungsbezirk Tarnow. Ein Betrieb ist in der Provinz 

Podkarpackie im Regierungsbezirk Dębica im Süden Polens, der sehr kleinstrukturiert ist und in den 

Karpaten liegt. Das Ziel des Projekts ist es, landwirtschaftliche Produkte kleiner Betriebe direkt zu 

vermarkten und ihre Existenz auch in Zukunft zu sichern.  

Der Hauptinitiatior ist Jan Czaja. Der Besitzer des größten Betriebs ist von Beginn an sehr in die 

Direktvermarktung eingebunden. Dank seines Engagements und seinen Marketing-Fähigkeiten ist 

das „Paket vom Landwirt” wahrscheinlich das bekannteste Direktvermarktungs-Projekt in Polen. 

Das ist nicht zuletzt den vielen Interviews mit lokalen und nationalen Medien, sowie 

wissenschaftlichen Artikeln zu verdanken, die auf den Forschungen zu dieser Vertriebsform 

beruhen. 

2. AKTIVITÄT 

Die Größe der landwirtschaftlichen Unternehmen variiert von einem bis zu zwanzig Hektar 

landwirtschaftlicher Fläche. Die meisten bewegen sich jedoch in etwa auf dem Niveau des Durchschnitts 

der Provinz Malopolska mit ca. 3 ha. Diese Betriebe haben sich auf die Produktion von Früchten und 

Gemüse spezialisiert. 

Über odrolnika.pl werden folgende Produkte zum Kauf angeboten: 

- Biologische Lebensmittel, die mit Zertifizierung produziert werden, 

- Traditionelle Lebensmittel, die in kleinen Mengen auf umweltfreundliche Weise aber ohne Zertifizierung 

produziert werden, 

- Produkte, die auf der Liste der traditionellen Produkte stehen und in der Datenbank der traditionellen 

Produkte verzeichnet sind. 

Momentan wird die Direktvermarktung der odrolnika.pl – Gruppe auf folgende Weise realisiert: 

- Online (Päckchen der Betriebe, die an die Kunden in den Städten geliefert werden.) 

- Läden vor Ort 
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- Messen für biologische und lokale Produkte 

- Auf dem Betrieb, während der Öffnungszeiten – der Käufer hat die Möglichkeit direkt auf dem 

Feld zu ernten oder die Produkte im Hofladen zu bekommen. 

Es wurde eine sehr schöne Homepage erstellt, auf der man die ganze Vielfalt der 

landwirtschaftlichen Produkte entdecken kann, kurze Informationen über die teilnehmenden 

Landwirte lesen kann und nicht zuletzt Informationen darüber erhalten, wie man die Produkte 

erwerben und seine Meinung über die Qualität dieser äußern und austauschen kann. 

Die Webseite bietet die Möglichkeit, sich der Organisation als Produzent anzuschließen. Auf einer 

Karte kann man sehen wo man bereits Produkte der Organisation einkaufen kann und wo der 

Verkauf geplant ist. Das fördert ein breiteres Angebot und neben mehr Produkten, auch eine 

Zunahme der Direktvermarktung (-sstellen). 

Das Projekt odrolnika.pl war der Anfang für verschiedenste Initiativen unter Landwirten, wie 

beispielsweise die Förderung von gesunden Lebensmitteln im Bereich des Agrartourismus. Das 

Interesse von Touristen am Herstellungsprozess führte zur Entwicklung verschiedener lokaler 

Betriebe, die auf dieses Interesse eingehen. Ausgewählte Betriebe haben ein Reisepaket entwickelt, 

das zehn landwirtschaftliche Betriebe enthält um verschiedene Konzepte kennenzulernen. Eine 

Beschreibung aller Tourismus-Pakete ist auf der Internet-Seite der örtlichen Aktionsgruppe Dunajec 

Biały zu finden. 
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3. ANTRIEB  

Trotz der schwierigen Marktsituation und zunehmender Konkurrenz arbeiten die Betriebe aktiv 

daran, das Projekt voranzubringen – warum? Weil sie die Region, in der sie leben und das was sie 

tun, lieben. Sie wollen beweisen, dass polnische Lebensmittel biologisch und von höchster Qualität 

sind. Aber ihre größte Bestätigung kommt aus dem Vertrauen und der Zufriedenheit ihrer Kunden.  

4. EINSTELLUNG, FÄHIGKEITEN, KOMPETENZEN 

Um das Phänomen des Projekts “Paket vom Landwirt” zu verstehen, muss man den Hauptinitiator 

Jan Czaja und die anderen Mitglieder kennen, die sehr aktive Personen sind. Ihre Hauptfähigkeiten 

sind in erster Linie Einfallsreichtum, Ehrgeiz, Aktivität, Fleiß, das Verlangen kontinuierlich zu 

lernen und Kooperationsfähigkeit. Das sind die zentralen Eigenschaften unternehmerischer 

Personen. Und zur selben Zeit sowie über allem, Optimismus und ein stetiges Lächeln. 
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5. UMWELT 

Für diese Gruppe ist es zuerst und zuvorderst ein sehr guter Weg um landwirtschaftliche Produkte 

kleiner Betriebe direkt an die Kunden zu verkaufen. All die positiven Rückmeldungen der Kunden 

zeigen einen großen Bedarf an Direktvermarktung und sie geben dem verfolgten Vertriebsweg 

Recht. Das Kapital der Eigentümer ist deren Glaubwürdigkeit, dass ihre Lebensmittel definitiv 

biologisch sind und der aktuelle Markttrend, dem sie mit ihrem Konzept nachkommen. 

 

6. KREATIVITÄT 

Kreativität ist in erster Linie mit den Bildungsaktivitäten verknüpft. Diese werden zusammen mit 

dem nationalen „Netzwerk von Betrieben mit Bildungsaktivitäten“ durchgeführt. Das Netzwerk ist 

gegründet worden, um neue Anreize für Landwirte zu bieten, landwirtschaftliche Aktivitäten zu 

fördern. Es basiert auf dem Glauben daran, dass landwirtschaftliche Betriebe hervorragende 

Partner darin sind, den Ursprung der Nahrungsmittel und die Gesellschaft zu verbinden. 

 

 

7. INNOVATIVE ASPEKTE 

Eine der ältesten Formen für die Vermarktung von Lebensmitteln – insbesondere für kleine 

Betriebe, mit direktem Kontakt zu den Kunden und Eignung für verschiedenste Produkte, ist die 

Direktvermarktung.  

Eine Innovation in diesem Bereich ist das Konzept, Kunden direkt mit landwirtschaftlichen 

Produkten zu versorgen und diese bis an die Haustüre zu liefern. 
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Leiter – Jan Czaja  
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Projekt "Paket vom Landwirt" 
 

 
Landschaft Małopolska 
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“Ziegenwiese” 

 

LAND: Polen 
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1. EINLEITUNG 

Der Betrieb bietet Bildungsangebote und verschiedene Ziegenmilch-Produkte an. Die 

„Ziegenwiese” liegt im unteren Silesia. 

Die Eigentümer des Betriebs haben ihre Arbeit 2010 begonnen, als der Fokus auf der Produktion 

von Käse lag. Der Betrieb besteht seit 2004. In der Nähe von Jelenia Gora, neben Feldern und 

Wäldern gelegen, hat die „Ziegenwiese” eine atemberaubende Sicht auf die Berge und den 

Śnieżka-Berg. Laut den Besitzern haben sich die Bildungsangebote über mehrere Jahre entwickelt, 

weil die Touristen, die Käse kauften, auch über die Produktion und Herstellungsmethoden 

Bescheid wissen wollten. Auch deshalb ist der Betrieb dann 2014 dem Netzwerk der Bildungs-

Betriebe beigetreten.  

2. AKTIVITÄT 

Die Fläche des Betriebs beträgt 7,06 ha und ist im Süden von Polen den mittelgroßen Betrieben 

zuzurechnen. Neben Ackerfrüchten und einem Kräutergarten wird auf den eigenen Wiesen Heu 

als Futter für die Ziegen erzeugt. Die Tierproduktion ist auf Ziegen fokussiert. Aktuell ca. 100 Tiere. 

Es sollte auch erwähnt werden, dass der Betrieb zertifizierter Bio-Betrieb ist. 

2010 wurde der Łomnicki-Ziegenkäse in die Liste der traditionellen Produkte des Ministeriums für 

Landwirtschaft aufgenommen.  Während des osteuropäischen Partnerschaftsgipfels, der in 

Warschau abgehalten wurde und im Rahmen der ersten polnischen Präsidentschaft im Rat der 

Europäischen Union, ausgerichtet wurde, repräsentierte der Łomnicki-Ziegenkäse die polnische 

Küche [www.serylomnickie.pl 2015]. 

 

 

Bildungsangebote: 

-Bildungsprogramme die auf dem Betrieb implementiert werden, drehen sich in erster Linie um 

die Ziegenhaltung, die Käseproduktion und den Naturschutz. Während des Besuchs können die 
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Teilnehmer den Käse probieren. Die Bildungsangebote adressieren in erster Linie Kinder in der 

Vorschule und im Schulalter – aber auch Erwachsene. 

Von Frühling bis Herbst können Gruppen von bis zu 50 Personen den Betrieb besuchen. 

Das Programm und die Dauer des Aufenthalts auf dem Betrieb wird an das Alter sowie die 

Bedürfnisse und Interessen der Besucher angepasst. 

Angebote: 

Hofführungen; 

Ziegen füttern und Foto-Shooting mit den Ziegen; 

Geschichten über uns, die Ziegen und den Käse; 

Mahlzeiten, die auf Ziegenkäse basieren und Käse-Verkostungen; 

Workshops zum Thema Käse; 

Wir garantieren eine schöne und interessante Zeit 

Milchprodukte: 

Lange gereifter Ziegenkäse 

Junger Käse 

Ziegenkäse “Ritta” 

“Sir Grill” 

Joghurt und Ziegenmilch 
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3. ANTRIEB  

Neben der Produktion von Käse, die das Kerngeschäft darstellt, sind die Bildungsaktivitäten eine 

Art Hobby, die in erster Linie Zufriedenheit erzeugen und nicht zwangsläufig profitabel sind. 

Trotzdem planen sie diese auszuweiten. 

4. EINSTELLUNG, FÄHIGKEITEN, KOMPETENZEN  

Für die Eigentümer ist es die Offenheit gegenüber Menschen und die Möglichkeit anderen etwas 

beizubringen sehr wichtig. Flexibilität und Offenheit, zusammen mit harter Arbeit, sind die wichtigsten 

Faktoren auf dem Weg zum Erfolg. 

5. UMWELT 

An erster Stelle steht für sie, das kulturelle Erbe ihrer Region weiterzugeben und traditionelle 

biologische Lebensmittel durch Workshops, Präsentationen und den Verkauf von Milchprodukten 

zu fördern. 
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6. KREATIVITÄT 

Kreativität ist in erster Linie mit Bildungsaktivitäten verknüpft, was zusammen mit dem nationalen 

Netzwerk der Bildungsbetriebe realisiert wird. Hier werden weiterhin Bildungsaktivitäten 

entwickelt, obwohl es kein entscheidender Einkommenszweig ist. Sie wollten sich schon immer in 

diese Richtung entwickeln und das Bildungsprogramm erweitern. 

 

7. INNOVATION 

Innovativ ist die Einführung von Bildungsaktivitäten, die zusätzlich zum Kerngeschäft und den 

Aktivitäten zur Förderung der biologischen Lebensmittel bei Kindern durchgeführt werden. Denn 

in erster Linie sind die Bildungsaktivitäten für sie gedacht. 
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Łomnicki Ziegen-Käse 
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Die Eigentümerin 
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Ziegenwiese 
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Die Eigentümerin  
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PRAXIS-BEISPIEL 

Pytówka 

 

LAND: Polen 

PARTNER: ARID Lacjum 

 

DATUM: 14/07/2016 
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1. EINLEITUNG 

Agrar-Tourismus mit speziellen Bildungsangeboten, die auf die Gäste angepasst werden.  

"Pytlówka" liegt in der Region Świętokrzyskie. Es ist eine Region, die einerseits vom reichen kulturellen und 

landschaftlichen Erbe gesegnet ist und andererseits landwirtschaftlich sehr kleinstrukturiert ist. Es ist 

deshalb für die Einwohner der ländlichen Gegenden normal, sich nach anderen Einkommensquellen im 

nicht-landwirtschaftlichen Bereich umzusehen.  

Auf Pytlówka wird seit 1999 Agrartourismus betrieben. Aktuell wird der Betrieb von einem jungen Paar 

geführt, das das Geschäft von seinen Eltern übernommen hat. Hauptaugenmerk liegt darauf, die Tradition 

und Kultur der Heimat an Gäste weiterzugeben. 

Zusätzlich zum Agrartourismus betreiben die Eigentümer einen Betrieb für Bildungszwecke. Es werden 

Schulungen und Workshops angeboten – beispielsweise wie Butter hergestellt wird.  

Im Zusammenhang mit dem Ausbau und der Verbesserung der landwirtschaftlichen Bildungs-Aktivitäten 

wurde 2010 dann die Verbindung zum Bildungs-Betriebe-Netzwerk hergestellt. Die Motivation bei den 

Eigentümern liegt im Zusatzeinkommen durch den Agrartourismus – besonders in der Nebensaison, wo es 

nicht so viele Kunden gibt. 
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2. AKTIVITÄT 

Die Fläche des analysierten Betriebes beträgt 5,69 ha. Das ist charakteristisch für die 

Świętokrzyskie-Region. Hauptsächlich werden schwarze Johannisbeeren und Gemüse angebaut. 

Die Tierhaltung ist kleinstrukturiert und auf Hühner, Enten, Puten und Ponys beschränkt. 

Pytlówka ist auf Tourismus und Bildung spezialisiert. Auf dem Betrieb gibt es 5 Zimmer mit 20 

Betten. Die Eigentümer stellen die Verpflegung für Ihre Gäste. Es gibt Bildungsangebote in den 

folgenden Bereichen: Landwirtschaft und Tierhaltung, traditionelle Lebensmittel, Bräuche, Riten 

und Ökologie. Diese Themen sind für Familien mit Kindern im Vorschul- und Schulalter gedacht. 

Das Ziel ist es, die Tradition und Kultur dieser Region an Kinder zu vermitteln. Die Inhalte der 

Themen werden auf die Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten. 

Eigene Produkte: 

Touristen-Information 

Sommerhaus mit Feuerstelle und Grill 

Fahrradverleih 

Bildungsangebote auf dem Betrieb 

Stickerei-Kurse 

Bogenschießen 

Pilze-Sammeln in den nahegelegenen Wäldern 

Fotografieren unter professioneller Anleitung 

Pytlówka – ein Ort, offen für Unternehmer und Firmen 

Firmen-Meetings, Gruppenevents und Training 
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3. ANTRIEB 

Die jungen Eigentümer von Pytlówka schätzen vor allem die Möglichkeit, die Traditionen und 

Kultur der Region weiterzugeben. Aus ihrer Sicht ist es wichtig, dass die Gäste wieder kommen und 

Pytlówka bekannt machen, zufrieden sind, lachende Kinder und Erwachsene, die Wiederbelebung 

des Betriebes, Lernen durch Spielen, die Schönheit und den Wert des Dorfes zu zeigen und 

Interesse für die Landwirtschaft zu schaffen. Wenn die Gäste den Betrieb zufrieden verlassen und 

wiederkommen, dann ist das für die Eigentümer der beste Dank für alle Mühe und das viele 

Herzblut, das sie in das Projekt stecken. 

4. EINSTELLUNG, FÄHIGKEITEN, KOMPETENZEN 

Es ist in erster Linie die Offenheit gegenüber Menschen, ohne die sie diese Projektform nicht 

durchführen könnten. Außerdem können sie Wissen an ihre Gäste weitergeben – an junge ebenso, 

wie an ältere. Um diese Aktivitäten auszuüben, muss man sich sehr damit identifizieren. 
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5. UMWELT 

Für die Eigentümer von Pytlówka ist es sehr wichtig, Tradition und Kultur der Region weiterzugeben. 

Auch wichtig ist ihnen, Informationen zum Umweltschutz und einen gesunden Lebensstil zu vermitteln.  

 

6. KREATIVITÄT 

Kreativität ist zunächst mit den Schulungsaktivitäten verknüpft. Auch deshalb sind sie dem 
nationalen Netzwerk der landwirtschaftlichen Bildungsbetriebe beigetreten, das aus der Suche 
nach neuen Anreizen für Landwirte heraus, entstanden ist. Diese sollen den Fortbestand 
landwirtschaftlicher Aktivitäten unterstützen und das einmalige Potential von landwirtschaftlichen 
Betrieben nutzen, um der Gesellschaft die Bedürfnisse der Landwirte und ihre Arbeit bzw. den 
Ursprung der Lebensmittel näherzubringen. 
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7. INNOVATION  

Innovativ ist im Bereich des Agrartourismus die Kombination von Bildung und Training, sowie der 
Erstellung von professionellen „Bildungspaketen” für Kinder. Aktuell werden z.B. Workshops zum 
Thema biologischer Anbau immer beliebter. Dabei ist es wichtig, dass die Kinder aktiv in die 
Aktivitäten eingebunden werden.  

 

 

 
Der Betrieb “Pytlówka”  
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Die Eigentümer bei der Arbeit mit Kindern 
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               Spielplatz  
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Bogenschießen auf dem Betrieb 
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Die Eigentümer bei der Arbeit mit Kindern  
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PRAXIS-BEISPIEL 

 

“Bodegas Esquivel - Forlong”-  

Moderne biologische Winzerei und Hofladen 

 

LAND: SPANIEN 

PARTNER: LAG CAMPIÑA 

 

DATUM: 30/07/2016 
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1. EINLEITUNG 

Der Wein und die Region “Jerez de la Frontera” gehören untrennbar zusammen. Sie 
haben eine Geschichte geschrieben, die für Forlong keine unbekannte ist. An einem 
Ort, der als das Forlón-Gelände bekannt ist und in El Puerto de Santa María liegt, 
wurden schon vor hunderten von Jahren Oliven und Wein angebaut. Eigentümer war 
ein englischer Händler mit Nachnamen Forlong.  

Dieses Land der Winzer, das von den Familien, die auf dem Betrieb leben, genutzt 
wird, erzeugt heute mit innovativen Methoden einen qualitativ hochwertigen Wein. 

Entscheidend ist das Engagement, das Rocio und Alexander in das Wein-Abenteuer 
stecken und zur Wiederherstellung der natürlichen Sorten beiträgt, die im späten 
neunzehnten Jahrhundert durch die Reblaus verschwunden sind. 

2. AKTIVITÄT 

Die Forlong Winzerei ist ein Familienbetrieb, der folgende Aktivitäten bietet: 

Umfassendes Wein-Wissen in Weinbau, Weinherstellung und Marketing. 

Aktivitäten im Tourismus-Bereich: Basierend auf Führungen durch die Weinberge und 
Wein-Verkostungen. 
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3. ANTRIEB 

Ursprünglich haben Alejandro und Rocio Management und Business-administration 
studiert. 

Für beide ist aber klar, dass die Weinproduktion ihr Element ist. 

Alejandro sagt, dass seine Passion für die Welt der Weine nach sechs Jahren in der 
Verwaltung eines Bau-Unternehmens erwachsen ist, woraufhin er in die Fußstapfen 
seines Großvaters getreten ist, der auch Wein erzeugt hat. 

Auch Rocio ist in die Fußstapfen ihres Großvaters getreten.  

Beide haben spezifische Kurse in Weinproduktion und Önologie belegt, wodurch sie 
die Feinheiten der Weinbereitung kennen. 
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4. EINSTELLUNG, FÄHIGKEITEN, KOMPETENZEN 

  

Das Selbstbewusstsein von Alejandro und Rocio scheint im starken Rückhalt durch die 
Familie zu liegen, den sie von Alexanders Großvater und Rocios Vater bekommen.  

Training in formellen und informellen Bereichen führt zu einer Änderung der 
Orientierung. Vorsicht, Klugheit und gute Information sowie klares Verständnis der 
Risiken sind wichtig für verantwortungsvolles Handeln. 

Die Suche nach neuen Weinen und die Ausdauer beim Sammeln von Erfahrungen 
zeugt von klarer Zielorientierung. 

Die Pflege der Weinberge, die Traubenernte, Weinbereitung, Abfüllen und 
Vermarkten erfordern Planung und Organisation.  

Der Einsatz im Bereich der biologischen Produktion zur Wiederherstellung der 
natürlichen Artenvielfalt, sowie die Nutzung der lokalen Sorten zeigt das 
verantwortungsbewusste Handeln des Betriebs.  

Die Wahl der Flasche, das Logo, die Etikettierung und die kontinuierliche Anwesenheit 
bei Proben und Messen sind Beispiele für ihr das gute Marketing und den 
Kundenservice. 
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5. UMWELT  

Bezogen auf unser Umfeld haben wir mehrere Trends wahrgenommen: 

- Großes Bewusstsein für Nachhaltigkeit  

- Akzeptanz von biologischen Produkten bei den Kunden 

- Wichtiger Faktor der Unterhaltung beim Weinkonsum 

- Die Wichtigkeit von ursprünglichen Lebensmitteln 
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6. KREATIVITÄT 

Die Weinbereitung eines jeden Weines ist per se eine Übung in Kreativität, wie auch 
die Wahl eines modernen Markenkonzepts und der Marketingstrategie. 

 

 

7. INNOVATION 

Besonders innovativ sind folgende Elemente: 

- Die Suche nach neuen Weinen aus lokalen Sorten 

- Anwendung von biologischen und biodynamischen Methoden zur Bewirtschaftung, 
die in dieser Region nicht üblich sind. 

- Das Markenimage und besonders die Etikettierung und Verpackung 
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PRAXIS-BEISPIEL 

 

“La Yanna” 

 

LAND: SPANIEN 

PARTNER: LAG CAMPIÑA 

 

DATUM: 30/07/2016 
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1. EINLEITUNG 

Die Geschichte von La Yanna ist die Geschichte eines Gartens, der für seine Besucher 
wie ein Himmel ist. Huerta la Yanna ist offenkundig ein “Paradies mit Seele” – so die 
Sprach- und Literaturwissenschaftlerin Carmen Pérez-Aguirre die aus dieser Region 
kommt.  

Dieser Ort wurde 1989 als Rückzugsort für ihre Familie gegründet, die ihren Wohnsitz 
vom städtischen in ein ländliches Gebiet verlegen wollte. 

Carmen Pérez-Aguirre kann als Pionierin des ökologischen Landbaus gesehen werden, 
den sie auf La Yanna praktiziert. Als Vorreiter haben sie ihren Betrieb geöffnet, um 
Schülern aller Altersklassen die ökologische Landwirtschaft nahezubringen. Carmens 
Arbeit wurde von ihrer Tochter fortgeführt, die zum Ausbau des Betriebes 
beigetragen hat. 

Das war der Moment, als La Yanna zur Anlaufstelle für Umweltbildung wurde und 
nebenbei als Paradies für die Gäste dient. 

2. AKTIVITÄT 

Huerta La Yanna bietet als Familienbetrieb folgende Aktivitäten: 

- Biologisch produzierte Orangen, Kräuter, Heilkräuter,… 

- Umweltbildungsaktivitäten, die auf die Allgemeinheit abzielen. Schulen sind dabei 
ihre Hauptzielgruppe. 
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3. ANTRIEB 

Die Entscheidung für La Yanna als Ort zum Leben ist die Grundlage des Betriebs und 
der Motivation. 

Marina erzählt, dass die Arbeit in der Umweltbildung mit Schülern und deren 
Reaktionen das sind, wofür sie jeden Tag aufsteht. 

Zufriedenheit bringt auch die Arbeit im Garten. 

 

4. EINSTELLUNG, FÄHIGKEITEN, KOMPETENZEN  

Es ist interessant, die Eigenschaften und Fähigkeiten von Carmen und ihrer Tochter 
gemeinsam zu betrachten.  

Die Geschichte dieses Projektes zeigt, dass Zielorientierung, Selbstvertrauen und die 
Unterstützung der Familie erfolgsentscheidend sind.  

Wie in jedem Geschäft – besonders in der Landwirtschaft, gibt es Risiken, die man 
kennen und kontrollieren muss. Die Ausbildung und ständige Weiterbildung sind 
dafür essenziell.  

Die innovative Einstellung ist klar zu sehen:  

- Kontinuierliches Lernen über nachhaltigere Landwirtschafts-Praktiken  

- die Weitergabe dieses Wissens 

- Entschlossenheit und Ausdauer sowie Korrekturfähigkeit.  

Planung und Organisation gehören ebenso dazu wie die Weiterentwicklung der 
landwirtschaftlichen Tätigkeit und die Aufmerksamkeit gegenüber Besuchergruppen. 
Diese Fähigkeit sieht man klar bei La Yanna. 

Marina´s Ausführungen und das Treffen mit Carmen, ihrer Mutter, haben uns ihre 
Kommunikationsfähigkeiten klar veranschaulicht, die auf ihre Weise eine besondere 
Werbung für das Unternehmen darstellen.  

Innovation in allen Bereichen und Entwicklung durch Weiterbildungen verdeutlichen 
die Veränderungsbereitschaft von Carmen. Das erkennt man auch bei ihrer Tochter 
Marina, die nach dem Studium direkt in das Familienunternehmen eingestiegen ist. 
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Carmen und Marina versuchen von Kollegen, die ähnliche Unternehmen haben, zu 
lernen. Sie sind sehr teamfähig.  

Ihr Unternehmensnetzwerk bauen sie durch ihre Präsenz in verschiedenen 
Veranstaltungen zum Thema des biologischen Landbaus, Umweltbildung und 
Regionalentwicklung aus.   

Mit all diesen Zielen und Fähigkeiten tragen sie ihren Teil sozialer Verantwortung und 
haben seit Gründung des Unternehmens stets daran gearbeitet. 

 

5. UMWELT 

  

Grundlage bei der Gründung von La Yanna war in erster Linie Umweltbewusstsein. 
Zusammen mit einer kulturellen Komponente im Rahmen der biologischen 
Produktion von Lebensmitteln und Umweltbildung wollen die Betriebsleiter 
nachhaltiges Wirtschaften praktisch leben. 

 

6. KREATIVITÄT  

Es ist sehr interessant, dass die verschiedenen Aktivitäten aus üblichen Praktiken des 
Gartenabus erwachsen. 

Marina zieht bei der Entwicklung von Workshops Lehrer zu Rate, um mit ihnen 
zusammen die Lernziele zu erarbeiten und bestmöglich zu erreichen. 
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7. INNOVATION 

Das Unternehmen ist eines der ersten, das seine biologische Produktion zertifiziert 
hat und der Auffassung ist, dass Umweltbildung eine Möglichkeit der Entwicklung ist. 

Ein weiterer innovativer Aspekt ist die Möglichkeit, dass auch Schüler mit wenig 
Mitteln La Yanna besuchen. Sie können ihren Besuch durch den Verkauf von selbst 
geernteten Orangen finanzieren, die sie in ihrem jeweiligen Umfeld verkaufen. 
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PRAXIS-BEISPIEL: 

RANCHO CORTESANO: WO DIE BIENEN LEBEN 

 

LAND: SPANIEN 

PARTNER: FUNÁMBULA S.L.L. TEAM 

 

DATUM: 08/04/2016 
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1. EINLEITUNG 

Die Region um Jerez, in der Provinz Jerez 
stellt sich als landwirtschaftliches Gebiet 
mit kleinen mehr oder weniger 
strukturierten Dörfern und einigen 
größeren dar.  

Auch hier nimmt die landwirtschaftliche 
Nutzung eine führende Rolle ein. Die Region 
ist ländlich geprägt – abgesehen von der 
Stadt Jerez de la Frontera, die ein regionales 
Wahrzeichen ist. Die Stadt wächst 
zusammen mit dem ländlichen Raum, der 
sehr vom Weinanbau geprägt ist. 

In dieser Landschaft befindet sich die 
Rancho Cortesano, ein Familienbetrieb, der 
die Bienenhaltung auf unterhaltsame 
Besuchern vermittelt. Daneben gibt es hier 
auch verschiedenste Erzeugnisse aus der 
Imkerei und biologischer Landwirtschaft.  

Gesunde und ökologische Produkte 
bekannt zu machen, ist ein weiteres Projekt, 
das der Betrieb mit eigenem Restaurant 
verfolgt. 

  



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects he 

views only of the author,  and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

2. AKTIVITÄT 

Die Rancho Cortesano ist ein Familienbetrieb, der folgende Aktivitäten anbietet: 

 Verschiedenste Produkte aus der Imkerei wie Honig, Pollen, Wachs, Propolis, 
Gelée Royale... 

 Biologisch angebautes Obst und Gemüse 

 Angebote für Touristen, die sich im Bereich der Umwelt weiterbilden möchten. 
Schulen, Vereine und Familien werden dabei für die biologische Anbauweise 
sensibilisiert und bekommen einen Einblick in die Welt der Imkerei. 

Seit einigen Jahren wird auch ein Kantinen-Service angeboten, der einen längeren 
Aufenthalt auf dem Betrieb erlaubt. 

So können sie ihre eigenen Produkte nutzen und gesunde Lebensmittel, die biologisch 
produziert wurden, anbieten. 

3. ANTRIEB 

Die Liebe für ihre Arbeit, das Herzblut für das, was sie tun, kann man gut darin 
erkennen, wie sie ihre Felder bestellen, wie sie ihren Besuchern die Welt der Bienen 
erklären und in der Zufriedenheit, die sie durch die Produktion verschiedener Bienen-
Produkte verbreiten.  
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4. EINSTELLUNG, FÄHIGKEITEN, KOMPETENZEN 

Grundlegend ist Selbstvertrauen, das seine Wurzeln in der Unterstützung der Familie 
hat. Wir sollten schließlich nicht vergessen, dass es sich um ein Familienunternehmen 
handelt. 

Die unterschiedliche Ausbildung der Mitarbeiter und ihre vielfältigen Erfahrungen 
sind für den Betrieb sehr vorteilhaft. 

Kontinuierliche Investitionen verringern das Risiko und stehen für die Zielstrebigkeit 
der Mitarbeiter. Es bieten sich dadurch neue Möglichkeiten, die die Ausrichtung des 
Betriebs auf Veränderung und Erneuerung verdeutlichen. 

Die Rancho Cortesano ist ein Vorreiterunternehmen, das Bildung im Bereich der 
Bienenhaltung anbietet.  

Nach dem Besuch der Rancho Cortesano und den Eindrücken von dort, lässt sich 
sagen, dass sie ein gutes Beispiel für Organisation, Teamwork und 
Unternehmensplanung ist. 

Wir haben auch festgestellt, dass sie sehr viel auf das Feedback der Besucher geben 
und oft danach fragen. 

Außerdem kooperieren sie mit anderen Unternehmen und Institutionen. 

Die liebevolle Gestaltung des Ladens und die Aufmerksamkeit, die sie den Kunden 
widmen, zeigen uns ihre Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten. 

  



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects he 

views only of the author,  and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

5. UMWELT 

Sie decken mit ihrem Angebot den Bereich der Umweltbildung ab und sind Pioniere 
im Bereich der Freizeitaktivitäten auf dem Land. 

Außerdem verbinden sie die sehr verbreitete Idee des „Slow-Foods” mit der 
Wichtigkeit biologischer Anbaumethoden. 

Davon abgesehen versuchen sie Land und Stadt zusammenzubringen. 

6. KREATIVITÄT 

Die Kreativität zeigt sich in der Vielzahl der Angebote, die es am Betrieb rund um das 
Thema Bienenhaltung gibt. 

Dabei ist die Verbindung zu schulischen Aktivitäten besonders, die zusätzlich zu 
Jugendlichen auf allgemeinen Tourismus zielt und auch ältere Menschen anspricht. 

7. INNOVATION 

Der Ansatz, Bienenhaltung und Freizeitaktivitäten zu verbinden. Sie gehören zu einer 
sehr kleinen Zahl von Betrieben, die Bildungsangebote in diesem Bereich anbieten. 
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Praxis-Beispiel 

 

 

NAME: DAPONT 

 

Land: Deutschland 

PARTNER: Hof und Leben GmbH 

 

DATUM: 07/2016 
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1. EINLEITUNG 

Der Betrieb liegt in 84385 Egglham, Haag 10 in Einzellage, auf einer 
Anhöhe. Wanderweg und Radweg führen am Hof vorbei. 

Ursprüngliche, bäuerliche Bio-Landwirtschaft mit alten Tierrassen wird 
praktiziert. 

Der Betriebsleiter ist ein Quereinsteiger in der Landwirtschaft mit dem 
Fokus darauf, Altes zu erhalten und Neues zu schaffen. Er möchte neue 
Wege in der Landwirtschaft gehen, und die bäuerliche Bio-Landwirtschaft 
wieder in den Vordergrund zu rücken. Er bietet ein ganzheitliches 
Konzept (Landwirtschaft-Natur-Tier-Mensch-Kultur) unter Einbezug der 
Kunden und Schaffung von Netzwerken. 

 

2. AKTIVITÄT 

Tier-Leasing von Rind, Schwein und Schaf; Beratung bis hin zum 
Schlachten. 

Agrartourismus: „Mistgabel gegen Burnout“ und „Einmal selber Bauer 
sein“ um die ursprüngliche biologische Anbauweise kennenzulernen – 
oder einfach nur als Reiseziel und Urlaubsort. 

Brotzeitstation mit Bio-Produkten der Turopolje-Schweine 

Verkauf von verschiedenen Specksorten vom Turopolje-Schwein 

Urlaub auf dem Bauernhof mit verschiedenen Themen 

Klavierunterricht und Malerei (Kunst auf dem Hausberghof)  
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3. ANTRIEB  

Überzeugung, dass die biologische, bäuerliche Landwirtschaft eine 
Zukunft hat und dass jeder Landwirt selber anfangen muss auf die Kunden 
zuzugehen, Aufklärungsarbeit zu leisten, die Kunden mit einzubeziehen. 
Nur dann haben wir eine Chance etwas zu ändern. Wieder 
Unabhängigkeit von der Preisgestaltung des Marktes bzw. des Handels zu 
erlangen. Den Menschen den Mehrwert der bäuerlichen Landwirtschaft 
näher zu bringen und auch anderen Landwirten zeigen, dass unser Modell 
funktioniert. 

 

4. EINSTELLUNG, FÄHIGKEITEN, KOMPETENZEN 

Ausdauer, Vorstellungskraft und Durchsetzungsvermögen, Querdenken 

Unternehmerisches Denken, Kundenorientierung, Überzeugungskraft, auf 
Menschen zugehen zu können und Begeisterung wecken; 

Neue Ideen suchen und auch umsetzen. 

 

5. UMWELT 

Mehr Umweltbewusstsein der Landwirte, vernetzen der kleinen 
bäuerlichen Betriebe, weg von den industriellen Agrarbetrieben, weniger 
ist manchmal mehr und viele kleine Einheiten können auch was Großes 
schaffen; 
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6. KREATIVITÄT  

Durch Querdenken und Überzeugung, dass es funktioniert; nicht mit der 
Masse mit schwimmen und gegen Großbetriebe konkurrieren, sondern 
Marktnischen suchen, nicht den Betrieb laufend zu vergrößern sondern 
sich mit andern Höfen zusammen zu schließen und sich zu ergänzen. 
Gemeinsam und trotzdem eigenständig Projekte verwirklichen. 

 

 

 

7. INNOVATION 

Tier-Leasing alter Tierrassen von Rind, Schwein und Lamm mit 
Kundenbetreuung bis zur Schlachtung in Verbindung mit einer 
Brotzeitstation (Bewirtung der Besucher) in Zusammenarbeit mit 2 
weiteren kleinen Bio-Höfen und einer kleinen familiären Metzgerei, die 
bei der Fleischzerlegung und Verarbeitung auf jeden einzelnen Kunden 
eingeht 
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Praxis-Beispiel 

 

 

NAME: STERN 

 

LAND: Österreich 

PARTNER: Hof und Leben GmbH 

 

DATUM: 07/2016 
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1. EINLEITUNG 

Der Betrieb liegt sehr zentral 10km westlich von Graz.  

Die Direktvermarktung am Hof begann bereits in den 90er Jahren und kam 
der wachsenden Nachfrage der Bevölkerung und der verfügbaren 
Arbeitskraft auf dem Betrieb nach. Ergänzend werden Verkaufsautomaten 
genutzt. 

Beste Ausbildung des Betriebsführers, Positiver Kundenkontakt, Freude, 
Leidenschaft an der Tätigkeit sind ein offenes Geheimnis des Erfolges. 

Am bäuerlichen Betrieb Stern, was die Kurzform von Aichstern ist, wird seit 
dem 16. Jahrhundert eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft betrieben! 

Die Milchproduktion wird von den Eltern geführt. 

Ich kaufe die Milch und verarbeite sie in meiner Käserei. 
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2. AKTIVITÄT 

Ich habe in unserer Küche angefangen Käse zu machen. 

Bevor ich mit der Käseproduktion begonnen habe, schloss ich meine 
Ausbildung zum Landwirtschafts- und Molkereimeister ab. Dann habe ich 
eine Weiterbildung zum Käse-Sommelier gemacht, während der ich 
Einblick in viele Käsereien bekommen habe. 

Diese Top-Ausbildung im Landwirtschafts- und Käse-Bereich ist die 
Grundlage meines Erfolgs. 

Heute arbeite ich in neu gebauten Räumen, die speziell für die 
Käseproduktion geplant wurden. Wir bieten verschiedene Milchprodukte 
und verschiedenste, preisgekrönte und qualitativ hochwertige 
Käseprodukte an. 

Wir verarbeiten die im Betrieb erzeugte Milch also direkt zu 
hochqualitativen Produkten. 

Dabei achten wir sehr auf einen positiven Kontakt mit unseren Kunden. 

Wir lieben was wir tun – das macht es einfach für uns, unseren Antrieb und 
die Passion zu vermitteln. Das ist essenziell für Erfolg und Freude bei der 
Arbeit. 

 

3. ANTRIEB  

Die Eigenständigkeit, die Kreativität welche ich hier ausleben darf und die 
Rückmeldungen der begeisterten Kunden geben einem Kraft. Die Erfolge 
bei diversen Wettbewerben schaffen zusätzliches geniales Potenzial. 
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4. EINSTELLUNG, FÄHIGKEITEN, KOMPETENZEN  

In einigen Stichworten: 

Ehrgeiz, konsequentes und zielorientiertes Handeln sowie sportliche 
Ausdauer sind die Bausteine meines Erfolges!  

 

5. UMWELT  

Die Region wünscht sich ein natürliches, nachvollziehbares und regionales 
Lebensmittel, welches mit Respekt vor der Natur und dem Menschen 
erzeugt wird! 

 

6. KREATIVITÄT  

Wenn man seine Ziele mit Freude verfolgt, kommen automatisch neue und 
kreative Ideen dazu! Grundvoraussetzung ist, dass nicht die Geldsucht 
sondern die Freude und Liebe zur Tätigkeit das Wirken bestimmt. 

 

 

 

7. INNOVATION  

Käseproduktion und Automatenverkauf am Hof mit Milch, Käse, Jogurt, 
Eiern, Äpfel und Kernöl. 

Diese beiden Bereiche sind in unserer Region völlig einzigartig und neu. 
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Praxis-Beispiel 

 

 

NAME: STRASSER 

 

Land: Österreich 

PARTNER: Hof und Leben GmbH 

 

DATUM: 07/2016 
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1. EINLEITUNG  

Unser Betrieb liegt in Frankenburg am Hausruck in Oberösterreich, einer 
hügeligen Landschaft im Voralpengebiet. Wir sind auf Direktvermarktung 
ausgerichtet und suchen den direkten Kontakt zu unseren Kunden. Die 
Direktvermarktung macht uns von den Agrarmärkten unabhängig. 

Durch den engen Kontakt mit den Verbrauchern sind wir in der Lage unser 
Leben wieder selbst frei zu gestalten. Es braucht eine gegenseitige 
Verpflichtung zwischen Bauern und Konsumenten damit beide davon 
profitieren können. 

 

2. AKTIVITÄT  

Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Hofkäserei in der wir ca. 100.000 Liter 
Milch zu Käse verarbeiten und ca. 25.000 Kg Rohmilchbutter. Als einer der 
wenigen Betriebe die es gibt, bieten wir nur Rohmilchprodukte an. 

In der Landwirtschaft die wir vollständig ohne Chemie bewirtschaften, 
halten wir noch Freilandschweine die mit der Molke aus der Hofkäserei 
versorgt werden. Die Schweine werden auch selber zu hochwertigen 
Schinken und Kübelspeck (Lardo) verarbeitet und ergänzen so unser 
hochwertiges Sortiment. 
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3. ANTRIEB  

Grund diesen Weg als Bauer zu gehen war der EU-Anschluss Österreichs 
und der Preisverfall der Agrarprodukte sowie die zunehmende 
Industrialisierung der Lebensmittelverarbeitung. 

So haben wir uns entschlossen der fortschreitenden Industrialisierung 
entgegen zu wirken, da auch wir selbst gute Lebens-Mittel schätzen. 

Wir denken als Landwirte haben wir die Pflicht, uns um natürliche Lebens-
Mittel zu kümmern. Der Erfolg gibt uns Recht. 

 

4. EINSTELLUNG, FÄHIGKEITEN, KOMPETENZEN 

In den letzten 25 Jahren haben wir viel gelernt, viele Erfahrungen 
gesammelt und auch viel über Hintergründe erfahren. All dieses Wissen 
und die praktische Umsetzung machen uns einzigartig und das schätzen 
auch unsere Kunden.  So haben wir uns ein Vertrauern erarbeitet und mit 
diesem Kapital können wir wieder einen Schritt weitergehen. 

 

5. UMWELT 

Die Industrialisierung hat auch vor unserer Region nicht Halt gemacht. 

Es gibt immer mehr Menschen, die erkennen, das natürlich produzierte 
Lebens-Mittel besser sind für sich, für die Umwelt und die Tiere. 
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6. KREATIVITÄT  

Durch Erfahrung, durch Rückschläge, durch Kundenbedarf, durch Bildung, 

und ganz wichtig Hoffnung, Mut und Zuversicht und niemals aufgeben. 

 

 

 

7. INNOVATION  

Alles so natürlich wie möglich zu belassen und immer aus der Not eine 
Tugend zu machen. So sind unsere Magerkäsespezialitäten aus dem 
Überschuss von Magermilch entstanden und unser “Bratl im Glas” aus den 
Abschnitten des Frischfleischverkaufes unserer Freilandschweine. 
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PRAXISBEISPIEL 

ALINO HÜTTENKÄSE  

Große Veränderungen bringen Herausforderungen mit sich 

 

LAND: BULGARIEN 

PARTNER: BULGARIA TRAINING 

 

DATUM: 22 / 07 / 2016 
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1. EINLEITUNG 

  

Weniger als eine Stunde entfernt von Sofia, nach Zheleznitsa auf der 
Straße nach Samokov, weist ein künstlerisch rustikales Schild den Weg 
nach „Alino“. Auf einer unbefestigten Straße kommt man zu einem 
kleinen Dorf im Südwesten Bulgariens, das zu Samokov gehört und am 
Fuße des Planabergs liegt. 

Hier liegt der biologische Betrieb von Kevin und Tina Brassington. Sie 
kommen aus Großbritannien und haben einen Abschluss in 
Rechtswissenschaften. Bevor sie nach Bulgarien gekommen sind, haben 
sie an der Universität gelehrt – und nebenher viele Länder bereist.  

Ihrem Motto „Spring, und das Netz wird auftauchen“ folgend, 
entschieden sie aus dem Hamsterrad auszusteigen und ein neues Leben 
zu beginnen. Das Ergebnis ist die Hüttenkäse-Farm. 
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2. AKTIVITÄT 

 

Kevin und Tina haben vor einigen Jahren ein Ferienhaus gekauft, das sie 
jedes Jahr besucht haben. 2013 haben sie dann den Betrieb gegründet, 
das Bauernhaus im traditionellen Stil renoviert und angefangen das Land 
zu bestellen. Jetzt bauen sie ihr eigenes Gemüse und Obst an und haben 
Vieh. Sie folgen Methoden des ökologischen Landbaus und nutzen keine 
künstlichen Dünger, Pflanzenschutzmittel oder Herbizide. Sie bieten ein 
„vom Acker auf den Tisch“- Erlebnis, selbstgemachte Marmeladen, Käse 
und ganze Mahlzeiten. 
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Sie kauften Schweine, Ziegen, Enten, Gänse, Hühner und Hasen und 
verwandelten das Land in einen Gemüsegarten. Die Tiere werden nur mit 
natürlichem Futter und ohne Wachstumshormone sowie ohne 
regelmäßigen Antibiotikaeinsatz gefüttert. Sie haben viel Platz und 
bekommen viel Liebe. Das Jahr über arbeiten sie im Garten und im 
Gewächshaus, wo sie verschiedenste Gemüse- und Obstsorten anbauen: 
Salat, Kräuter, Bohnen, Karotten, Süßmais, Kürbisse, Gurken, Kohl, 
Blumenkohl, Erdbeeren, Kirschen und Pflaumen. Sie essen saisonal, was 
sie produzieren. 

 

 

3. ANTRIEB 

Kevin und Tina haben sich entschlossen ihrem Leben in London „tschüss“ 
zu sagen und eine eigene Farm in Alino, Bulgarien aufzubauen. Sie sind 
sich sicher, dass es die beste Entscheidung ihres Lebens war, die Stadt 
gegen Vieh, Obst und Gemüse einzutauschen, das sie selbst anbauen und 
pflegen. 

Man kann in all ihren Aktivitäten sehr viel Liebe, Motivation und 
Zufriedenheit sehen. 
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4. EINSTELLUNG, FÄHIGKEITEN, KOMPETENZEN 

 

Hinter den Fähigkeiten sich dem ländlichen Leben anzupassen und einen 
landwirtschaftlichen Betrieb zu führen, steht die „Bibel“ der Brassington-
Familie – das Buch des englischen Landwirts, Schriftstellers, Journalisten 
und Klima-Aktivisten John Seymour „Das neue komplette Buch der 
Selbstzufriedenheit“. Der Untertitel ist: „Klassische Anleitung für Realisten 
und Träumer“. Man kann es im Zuhause von Kevin und Tina anschauen – 
abgenutzt vom vielen Lesen, mit vielen bebilderten Anleitungen. 
Angefangen von „wie man einen Zaun baut“ bis hin zu „wie man ein 
Schwein aufzieht, um es komplett nutzen zu können“ 

Sie bringen dieses Wissen gerne jedem bei, der die Natur genießen 
möchte und aus ihren Erzeugnissen seine Zufriedenheit nimmt. 

Gleichzeitig ist die Alino-Farm ein wunderbares Beispiel dafür, wie 
interkultureller Austausch von Wissen und Fähigkeiten geschehen kann. 
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5. UMWELT 

 

Es ist unglaublich, was Kevin und Tina auf einem halben Hektar anbauen. 
Sie haben ihren Betrieb symbiotisch aufgebaut: Das heißt, dass jede 
Pflanze und jedes Tier in Interaktion stehen und das Ökosystem sich 
selbst trägt.  

Durch die Prinzipien des biologischen Anbaus versorgen beispielsweise 
die Wurzeln der Bohnen den Boden mit Stickstoff. Kevin könnte im Detail 
erklären, wie das funktioniert und was genau an dieser Stelle nächstes 
Jahr gepflanzt wird. 

Der Kohl ist durchlöchert wie von Schrotkugeln – aber er ist komplett 
biologisch ohne Pflanzenschutzmittel angebaut worden. Alles dient 
entweder den Menschen als Nahrung oder den Tieren als Futter. Alle 
Gänse, Enten, Hühner, Ziegen und Schweine haben englische Namen. 

Kevin und Tina kochen sehr gesund und essen nur natürliche Produkte. 

All das vermitteln sie gerne den Besuchern und bieten Aktivitäten für 
Touristen an. 
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6. KREATIVITÄT  

 

Kevin und Tina lassen nicht nur Oma´s Rezepte wieder aufleben – sie 
machen auch Marmelade mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und 
ihrer eigenen Marke, die sie auf dem Wochenmarkt in Sofia verkaufen. 

Gleichzeitig sind sie bei verschiedensten Veranstaltungen und 
Besichtigungen in der Stadt vertreten, organisieren viele Veranstaltungen 
auf ihrem Betrieb und bieten private Mahlzeiten sowie Besuche und 
Aufenthalt auf ihrem Betrieb an. 
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7. INNOVATION 

 

Der Hauptaspekt der Innovation liegt bei „Alino“ in der Tatsache, dass sie 
von Menschen gegründet wurde, die aus einem anderen europäischen 
Land mit ganz anderen geographischen, sozialen und kulturellen 
Traditionen stammen. Sie passen jedoch wunderbar in ihr Umfeld und 
haben Ansichten und Prinzipien, die ein großes Beispiel für jeden 
zukünftigen Unternehmer – unabhängig seiner Nationalität, seiner 
Herkunft oder seines Alters darstellen. 
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PRAXISBEISPIEL 

 

PALAKARIA BIO-FARM 

 Regionale Lebensmittel 

 

LAND: BULGARIEN 

PARTNER: BULGARIA TRAINING 

 

DATUM: 26 / 07 / 2016 
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1. EINLEITUNG 

 

Die Palakaria Bio-Farm liegt 35km entfernt von Sofia in einem Dorf 
namens Yarlovo bei Samokov. In der Nähe liegt die Quelle des Flusses 
Palakaria, der Namensgeber für die Farm ist. 

Mit 400 Einwohnern ist Yarlovo ein schönes kleines Dorf, das auf beiden 
Seiten des Flusses liegt. 
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Sie sind eine kleine Familie mit dem großen Ziel, vielen Menschen den 
bulgarischen Geschmack lieb zu machen und so zu erhalten. 

Mit einem großen Lächeln erzählen sie: „Der Mann in der Familie ist 
Tierarzt und kümmert sich um die Tiere. Die Frau und ihr Bruder haben 
die Produktion in der Hand und die Kinder sind ihr Indikator für die 
Qualität. 

Es ist ein kleiner Familienbetrieb, der sich der Herausforderung saubere 
und biologische Nahrungsmittel zu erzeugen, gestellt hat. 
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2. AKTIVITÄTEN 

 

Aus diesem Grund kümmern sie sich ganz alleine um ihre Tiere, die schon 
früh im Jahr bis in den späten Herbst in den saftigen Wiesen von Vitosha 
grasen. Im Winter füttern sie sie mit eigenem, geeignetem Futter und 
Heu, das reich an Kräutern ist. Die Tiere werden konstant tierärztlich 
überwacht. 

 

Alle Produkte des Betriebes werden nach Großmutters Rezepten 
zubereitet und enthalten keine Stabilisierungsmittel, 
Konservierungsmittel und ähnliche Stoffe, wodurch die Produkte kein 
langes Haltbarkeitsdatum haben. 

Die Familie erzeugt Käse und ein anderes, typisch bulgarisches Produkt, 
das „Kashkaval“ genannt wird, sowie frische Milch und Joghurt. 
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Die Milch ihrer Kühe hat einen höheren Fettgehalt und einen herrlichen 
Geschmack. Ihrem Käse wird kein Calcium-Chlorid hinzugefügt. 

Der Kashkaval wird nach einem alten Rezept aus den Bergen von Rhodops 
Handgefertigt! 

Ihr Joghurt wird mit eigenem Ferment hergestellt. 

Ein weiteres, typisch Bulgarisches Produkt, das aus Fleisch hergestellt 
wird, ist eine Art Salami – die „Lukankata“. Sie wird von einem Freund 
hergestellt, an den sie das Fleisch ihrer Tiere liefern. 

Die frische Milch wird pasteurisiert. 
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3. ANTRIEB 

 

Die Liebe für die Arbeit, die Passion für was sie tun und ihr Enthusiasmus 
sind klar in allem zu erkennen, was sie tun! Zu ihren Kunden, die sie 
Freunde nennen, sagen sie: „Wir sind unendlich glücklich und dankbar, 
dass wir Teil dieser Gemeinschaft sein dürfen. Es gibt für uns keine 
größere Anerkennung als das! 

 

4. EINSTELLUNG, FÄHIGKEITEN, KOMPETENZEN 

 

Im Rahmen dieses Praxisbeispiels gibt es viele Einstellungen und 
Fähigkeiten, die man entdecken kann – wir wollen uns allerdings auf die 
wichtigsten fokussieren. 

Die Familie ist sehr jung und gebildet. Mit der Produktion von 
traditionellen bulgarischen Produkten und der Nutzung alter Rezepte, 
tragen sie zu ihrem Erhalt und der Verbreitung bei. Durch ihre Kinder 
geben sie die bulgarische Tradition an alle Generationen weiter. 

Ihre Fähigkeiten liegen nicht nur in der biologischen Tierhaltung und 
leckeren Produkten, sondern auch in der Verpackung mit speziellem 
Design. 

Neben der Tatsache, dass die Verpackung zum jeweiligen Produkt passt, 
ist sie sehr unterschiedlich und attraktiv für die Kunden. Ihre Einstellung 
ist sehr wichtig für den Erfolg ihres Geschäfts: Nämlich das traditionelle in 
einer neuen, schönen und attraktiven Aufmachung zu präsentieren und 
den biologischen und ursprünglichen bulgarischen Geschmack zu 
erhalten. 
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5. UMWELT  

 

Selbst mit ihrem kleinen Betrieb und der biologischen Anbauweise tragen 
die Eigentümer von Palakaria zum Umweltschutz bei, erzeugen gute und 
gesunde Lebensmittel, die für ein gesundes Leben wichtig sind. 

Wie jedoch schon erwähnt: Ihr Hauptaugenmerk liegt darauf, zur 
traditionellen bulgarischen Produktion zurückzukehren. 
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6. KREATIVITÄT 

 

Neben ihren Hauptprodukten erweitern die jungen Landwirte ständig ihr 
Sortiment. Sie bieten auch Vorspeisen mit Knoblauch und Peperoni, 
gepressten Joghurt mit Himbeermarmelade, frisches gekühltes Fleisch, 
Butter, Tomatensoße, Auberginen-Püree, Chutney, Käse in Olivenöl mit 
Basilikum und getrockneten Tomaten, Marmeladen und Sirup aus 
Himbeeren, Käse mit Oliven und vieles mehr.  
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7. INNOVATIONEN 

 

Die BIO-Farm Palakaria bietet traditionelle bulgarische Produkte für 
Kenner, die je nach Anlass und Produkt entsprechend verpackt und 
dekoriert werden. 

Die Kunden können die Produkte über die Internetseite oder per Mail 
bestellen und direkt nach Hause liefern lassen. Die Produkte können in 
Domashnica in einem Bio-Laden in angenehmer Atmosphäre auch 
probiert werden. 
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                 Hergestellt in Bulgarien von der Bio-Farm PALAKARIA  
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PRAXISBEISPIEL 

WILDTIER-FARM 

Bed & Birding – Zimmer für Vogelbegeisterte 

 

LAND: BULGARIEN 

PARTNER: BULGARIA TRAINING 

 

DATUM: 25 / 07 / 2016 
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1. EINLEITUNG 

Die Wildtier-Farm ist in den östlichen Rhodopen – der Welt von Betty und 
Nicky aus dem Dorf Gorno Pole. 

Ein abgeschiedenes Elternhaus, am Eingang des Dorfes Madzharovo 
wurde zur Heimat für eine bemerkenswerte junge Familie mit vier 
Kindern. 

Das ist nicht ein gewöhnliches Gästehaus – es ist ein Zuhause, das immer 
für alle Freunde – egal ob alte oder neue offensteht. Auch für jene 
Menschen, die Freiheit, den Ruf der Wildnis oder die Farben des Lebens 
suchen. 

 

Blagovesta Vassileva ist Chemiker und hat als Chemie- und Biologielehrer 
gearbeitet. Seine Berufung liegt im Umweltschutz und als Tourguide, 
worin er durch das örtliche Naturschutzzentrum schon viele Jahre 
Erfahrung sammeln konnte.  
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Nikolay Vassilev ist Zoologe und hat 2012 den Preis als „Zoologe – 
Unternehmer des Jahres 2012“ gewonnen. 

2. AKTIVITÄT  

Eine Herde von mehr als 500 Kühen und Stieren der einheimischen 
Rassen „Kurz gehörnte Rhodoper“ und „bulgarischer Graurinder“, ist das 
ganze Jahr über in der freien Wildnis und wird im Einklang mit den 
Gesetzen der Natur gezüchtet. 

Bienen – gezüchtete und wilde, Hasen, Karakachen-Schafe und Hunde… 
Keine Hennen und Hähne – sie könnten nicht überleben, da es hier große 
Adler und andere Räuber gibt. Der kleine Fluss in der Nähe des Hauses ist 
der Rückzugsort des gemeinen Otters – einer weiteren sehr seltenen Art, 
die im Roten Buch der geschützten Tiere steht. 

Ohne die technischen Errungenschaften unserer Zeit aufgeben zu 
müssen, haben Betty und Nicky mit ihren Kindern Petya, Mitko, Kalina 
und Alexandra ihre Wurzeln in einen Lebensstil umgewandelt. 

Mit ihrer Gastfreundschaft helfen sie den Gästen „eins mit der Natur“ zu 
werden. Und nicht nur beim genießen ihrer Schönheit – auch beim 
Reiten, beim Vögel-Beobachten und beim Genuss von Hausgemachten, 
typischen Gerichten und Weinen.  
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3. ANTRIEB  

 

Betty & Nicky sind Menschen, in deren Seelen die Reinheit der Natur, ihre  
Energie und der Fleiß ihrer Vorfahren fest verankert sind. 

Das geben sie mit viel Stolz und einem großen Lächeln an ihre Kinder – 
aber auch an die vielen Besucher aus der ganzen Welt weiter. 

 

 

4. EINSTELLUNG, FÄHIGKEITEN, KOMPETENZEN 

Betty ist eine außergewöhnliche Köchin, begnadete Folkloretänzerin und 
eine unerschöpfliche Quelle positiver Energie. 

Nicky ist ein berufener Landwirt, ein echter Cowboy, bedingungslos in 
seiner Liebe zu Tieren und der Natur gewidmet, deren Alltagsgeschichten 
die Fortsetzung des Films "Call of the Wild" sein könnten. 

Betty und Nikolay schaffen nicht einfach einen weiteren Komplex mit 
Gästehäusern. Sie verfolgen die Wurzeln der sogenannten "nachhaltigen 
Landwirtschaft". Es ist die Art und Weise des Lebens in unseren Dörfern, 
wie sie bis vor 50 Jahren überall praktiziert wurde. Insbesondere für die 
Ostrhodopen war es die typische "Mosaik"-Landschaft die durch freies 
Weidevieh und Pferde erreicht wurde. 

Ihre Philosophie ist das wertorientierte und rationale Kümmern – nicht 
das reine besitzen der Tiere und Macht über sie ausüben. 
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Sie haben alles selbst aufgebaut und die Risiken und Verantwortung dafür 
getragen– basierend auf ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten. Auch ihre 
Kinder wurde in diesen Prozess mit einbezogen. 

Erst seit wenigen Jahren haben sie Mitarbeiter. Neben dem gemütlichen 
und wunderbaren Gefühl, das jeder Gast bei Ihnen hat, kann ihr Modell 
jeden dazu motivieren, seine Träume zu verwirklichen. 
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5. UMWELT  

 

Neben der Herde mit mehr als 500 Tieren, die in drei Ställen 
untergebracht sind und auf ca. 800 ha Bio-zertifizierten Weiden in der 
Umgebung grasen (eigene und gepachtete), haben sie heute 50 
Bienenstöcke die für Bio-Honig zertifiziert sind, 20 Karakachan Schafe, 
deren Milch und Fleisch für die Gäste und sich selbst verwendet wird, 
sowie 4 Reitpferde. 

Sie haben einen Garten mit Wassermelonen und Melonen und wahrlich  
keinen kleinen Gemüsegarten mit allem, was in diesem Land wächst: von 
Kopfsalat , Paprika und Auberginen, bis hin zu Linsen, Erbsen, 
Kichererbsen und einer spezifischen Sorte kleiner weißer Bohnen mit 
einem schwarzen "Auge", die hier „Bebredzhe“ genannt wird, aber in der 
USA unter dem Namen „Kuhbohnen“ bekannt ist. Die gesamte 
Produktion wird ausschließlich für die Familie und die Gäste genutzt. 

Nikola und Betty kümmern sich sehr gründlich um ihre Kühe. Sogar im 
Winter, wenn sie sie auf neue Weiden zum Grasen führen. Durch diese 
halbwilde Haltungsweise bauen sie starke Immunität auf und brauchen 
keine Antibiotika, Futtermittelzusätze oder andere Impfstoffe, neben den 
verpflichtenden. 
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6. KREATIVITÄT 

Betty und Nicky haben 1994 mit 6 Ziegen und Schafen begonnen. 1996 
haben sie dann eine Wohnung in Plovdiv verkauft und mit dem Geld 16 
Kühe gekauft. Der Anfang war gemacht. 

Die gesamte Rinderherde auf dem Bauernhof besteht aus Vollblütern. "Es 
ist wichtig, diese Rasse zu halten – vor allem wegen des genetischen 
Materials", sagt Blagovesta. 

Die "Wildtier-Farm" ist die erste Farm, die das Bio-Zertifikat für Tiere hat. 
Gleichzeitig bieten die Gastgeber eine reichhaltige Auswahl an 
Abenteuern an: Lernen Sie einige der ältesten Technologien kennen um 
Öko-Produkte zu produzieren; Reiten für Anfänger und Enthusiasten; 
ländliche Arbeiten; Abenteuer im Wald, Schwarm-Orientierung und Suche 
nach dem Bienenstock; Mineraliensuche, Edelsteine und Fossilien mit 
Betty; ornithologische Abenteuer am Vogelschutzzentrum 
"Ostrhodopen"; eine Panoramabootsfahrt durch den Staudamm von 
Ivaylovgrad und vieles mehr ... 

 



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects 

he views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

7. INNOVATION  

 

Die "Wildtier-Farm" wurde mit der Unterstützung des bulgarischen und 
niederländischen Projekts "New Thracian Gold" zum Leben erweckt. Nun 
haben die Gastgeber die Möglichkeit, ihre Gäste in insgesamt sechs 
Räumen unterzubringen. Als Familie sind die jungen Landwirte ein 
Beispiel für die Auswirkungen der drei Komponenten des "New Thracian 
Gold" geworden - sie entwickeln Öko-Tourismus, sie erzeugen Bio-
Produkte und züchten ihre Kühe aus lokalen Rassen. 

"Wer zum Fliegen geboren wurde, kann nicht kriechen" 
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PRAXISBEISPIEL 

 

Hisias Bienenfarm 

 

LAND: RUMÄNIEN 

PARTNER: CPIP 

 

DATUM: 19/07/2016 
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1. EINLEITUNG 

Flavius Huber ist ein rumänischer Imker, der eine Imkerei im Dorf Hisias im 
Bezirk County betreibt. 

Er produziert verschiedene Arten von Honig, frischem Pollen, Propolis, 
Bienenwachs und Gelee Royale. 

Viele Leute kaufen seine Produkte, weil sie frisch und von hoher Qualität 
sind. Außerdem bietet er Hofbesichtigungen für all jene, die sich für das 
Leben der Bienen interessieren. 
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2. AKTIVITÄT  

 

Die Imkerprodukte, die Flavius verkauft, sind in seinem Umfeld sehr 
beliebt. Er hat Kunden aus dem Dorf, aber besonders auch aus Timisoara, 
wo die Menschen mit biologischen Produkten ihren sehr anstrengenden 
Alltag aufwerten möchten. 

Neben den Informationen über Bienenprodukte informiert Flavius seine 
Besucher aber auch zum Thema der Bienentherapie, wozu er die 
Menschen einlädt, ihn auf seinem Betrieb zu besuchen bzw. das Leben 
eines Imkers kennenzulernen. 
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3. ANTRIEB 

Flavius Huber investiert in seine Bienenstöcke sehr viel Zeit und Herzblut. 
Mit viel Freude erzählt er von den Bienen und der Bienentherapie, wann 
immer ihn jemand danach fragt. Daneben versucht er, sich im Bereich der 
Imkerei und den neuesten Technologien auf dem neuesten Stand zu 
halten. Hierfür nimmt er zum Beispiel an Bienen-Treffen teil und tauscht 
sich mit Imkern europaweit aus. 
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4. EINSTELLUNG, FÄHIGKEITEN, KOMPETENZEN 

Flavius´ Einstellung gegenüber anderen Menschen ist Freundlichkeit. Er ist 
immer bereit, sein Wissen über die Bienenhaltung mit jedem interessierten 
zu teilen. Seine Passion erhält er am Leben, indem er sich gut um seine 
Bienenvölker kümmert und daraus hervorragende Produkte für Mensch 
und Tier erzeugt. 

Seine gesamte Familie wird in die Imkerei eingebunden. Das beginnt bei 
seiner Frau und seinem Kind, und geht dann bis zum Rest der 
Familienmitglieder, die direkt von seiner Arbeit profitieren. 

Wenn es um die Gesundheit seiner Bienen und die damit verbundenen 
neuesten Techniken geht, ist er auf dem neuesten Stand. Außerdem ist er 
sehr begabt darin, dieses Wissen an Gruppen weiterzugeben. 
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5. UMWELT  

Die Bienenhaltung war schon in der Antike eine sehr einträgliche Sache und 
wird wohl auch nie „aus der Mode“ kommen. Denn ohne Bienen hätten wir 
nicht viel zum Leben. Es würde zum Aussterben der Blumen, Tiere, und 
schließlich zum Aussterben der Menschen führen. 

Imkerei ist also ein nie endendes Handwerk, das von möglichst vielen 
Landwirten am Leben erhalten wird – wissend um die positiven Effekte, die 
Bienen auf das menschliche Leben haben. 
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6. KREATIVITÄT 

Falvius Huber´s Kreativität ist darin Begründet, eine Imkerei auf dem Land 
aufzubauen, das er von seinen Großeltern geerbt hat. Hier hat er Zeit und 
Geld investiert, um seine eigene Imkerei Leben zu erwecken. 
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7. INNOVATION  

 

Flavius geht einem Geschäft nach das er liebt! Er kombiniert Bienenhaltung, Verkauf 
von Produkten und Betriebsbesichtigungen. Er bringt sich ein, geht auf Messen und 
Veranstaltungen und tauscht sich mit anderen Imkern aus, wodurch er sein kleines 
Unternehmen jeden Tag etwas verbessert. 
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PRAXIS-BEISPIEL 

 

ROOT DESIGN 

 

LAND: RUMÄNIEN 

PARTNER: CPIP 

 

DATUM: 12/07/2016 
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1. EINLEITUNG 

Root Design ist ein Unternehmen, das von Laura Bogdan gegründet wurde 
und in erster Linie natürliche Blumenarrangements für jegliche Anlässe 
anbietet. Sie haben Blumenschmuck und Dekoration für alle möglichen 
Anlässe, Trockenblumen-Gestecke, Schmuck und handgemachte 
Grußkarten im Sortiment. 

Root Design befindet sich im Bezirk Timis, im Westen Rumäniens. Günstig, 
neben einem Lagerhaus für Blumen gelegen, bieten sie einen Workshop 
für Blumendesign an. 

Durch ihr hohes Maß an Kreativität hat sich das Geschäft in den letzten 
Jahren sehr gut entwickelt und wurde zu einem der besten 
Blumengeschäfte in der Gegend. 
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2. AKTIVITÄT  

 
Wie man auf diesem Bild sehen kann, hat Root Designs viele Likes auf Facebook und 
ist dadurch in der Gegend sehr bekannt. 

Sie haben verschiedenste Produkte, die sie an den jeweiligen Kunden individuell 
anpassen. So machen sie beispielsweise Blumenschmuck für Hochzeiten, Taufen, 
Geburtstage und alle weiteren Anlässe, die es sich lohnt zu feiern. 
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Alles was sie machen, passt wunderbar zusammen: Die Farben, die sie kombinieren, 
die Blumensorten, die verschiedenen Steck-Arten, die Süßigkeiten-Tischchen. Von 
alledem machen sie dann sehr qualitative Fotos und laden diese aktuell auf ihre 
Facebook-Seite, damit diese immer auf dem neusten Stand ist. 

So werden ihre Follower nie enttäuscht und können die neusten Schönheiten 
bestaunen. 
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3. ANTRIEB 

Wenn man sie fragt, warum sie ihre Arbeit lieben, antwortet die Gründerin 
von Root Design ohne groß nachzudenken: „Wer mag es nicht, umgeben 
von Blumen, wundervollen Gerüchen und Farben zu arbeiten? Und wen 
macht es nicht glücklich, Freude und Glück in den Gesichtern der Kunden 
zu sehen?“ 

 
Schmuck für eine Taufe 
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Auf dem Bild kann man eine Foto-Ecke sehen, die für eine Hochzeit aufgebaut wurde. 

Diese Foto-Ecke wurde dann von einem Foto- und Video-Team genutzt, um 
wundervolle Erinnerungen für das frisch verheiratete Paar zu kreieren. 
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4. EINSTELLUNGEN, FÄHIGKEITEN, KOMPETENZEN 

Die Root Design Mitarbeiter haben folgende Fähigkeiten: 

- Blumen fachmännisch ernten 

- Vorbereiten des Pflanzenmaterials für das Stecken 

- Herrichten und schneiden der Blumen für die Gestecke 

- Herstellen von Deko-Materialien 

Für Root Design ist es wichtig, immer pünktlich die bestellten Produkte zu 
liefern und speziell auf den Stil und den Geschmack des Kunden 
anzupassen. Dazu bieten sie auch viele Ideen und Vorschläge für die 
Umsetzung der Organisation der Events. 

Die Kunden schätzen die gute Kommunikation mit den Mitarbeitern, die 
immer für neue Ideen offen sind und deren größtes Anliegen es ist, die 
Kundenwünsche zu erfüllen. 

Nicht zuletzt achten sie auch auf die Rohmaterialien, mit denen sie 
arbeiten. Sie haben immer hohe Qualität, sind frisch und geben den 
Kundenwünschen den letzten Schliff. 
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5. UMWELT  

Sie haben das Geschäft mit einer Marktanalyse gestartet. Hochzeiten, 
Taufen, Geburtstage und andere Events, kommen nie aus der Mode und 
werden nie aufgehört zu feiern. 

Menschen heiraten, bekommen Kinder, feiern Abschlüsse, Geburtstage… 
wodurch sich dieses Geschäft immer einer gewissen Nachfrage erfreuen 
kann. 

 

6. KREATIVITÄT  

Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Kombination von unerwarteten Farben, 
Blumen und alten „Vintage-Objekten“, die sie mit neuen kombinieren und 
dadurch Orte erschaffen, an denen die Menschen von der Schönheit 
sprachlos werden. 
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7. INNOVATION   

Das Mitarbeiter-Team besteht aus Freunden, die eine Arbeitsatmosphäre schaffen, 
die von Harmonie und Liebe geprägt ist und so ihre Kreativität steigern und voll 
ausleben können. 
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PRAXIS-BEISPIEL: 

 

ARRAMEDIA 

 

LAND: RUMÄNIEN 

PARTNER: CPIP 

DATUM: 18/07/2016 
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1. EINLEITUNG 

 

ArraMedia ist ein kleines Unternehmen, das von Bogdan Samuel im 
Westen Rumäniens gegründet wurde. Genauer gesagt in der Stadt 
Timisoara. Samuel kommt aus einer ländlichen Gegend und ist ein junger 
Unternehmer mit vielen kreativen Ideen und einer Idee, die klein 
begonnen hat – mittlerweile aber sehr erfolgreich ist. 

Der Erfolg seines Unternehmens basiert auf Langzeit-Trends, die sich aus 
der Beobachtung der Umgebung ergeben. Technologie wird mehr und 
mehr zu einem Werkzeug, mit dem sich der Wohlstand eines 
Unternehmens beeinflussen lässt und durch Werbung die Kunden 
angezogen werden.  

ArraMedia bietet Services, zusammen mit Grafik-Design, Illustrationen, 
Daten-Visualisierung und Fotografien von Produkten der Kunden. 
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2. AKTIVITÄT  

Folgende Werbe-Angebote werden von ArraMedia angeboten: 

- Grafik-Design: Kommunikation wird visuell und schafft eine stärkere 
Bindung zwischen Kunde und Firma. 

- Illustrationen: Ideen werden in Bildern dargestellt und repräsentieren die 
Firma/den Betrieb. 

- Datenvisualisierung: Das ist eine Art mystischer Ort, an dem sich Kunst 
und Wissenschaft begegnen, Grafik die Statistik darstellt und das Ergebnis 
eine effektive Darstellung der Information ist. 

- Produkt-Fotografien: Ein Konzept, das in der gesamten Welt-Industrie 
verwendet wird. Bilder wecken mehr Interesse als ein einfacher Text. 
Beispielsweise sind Bilder von Speisen wesentlich ansprechender als eine 
Beschreibung. 
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3. ANTRIEB 

Das ArraMedia-Team besteht aus jungen und kreativen Menschen, die 
lieben, was sie tun! Sie tun, was sie am liebsten tun und ihr Teamgeist und 
starker Zusammenhalt ist das perfekte Rezept für Erfolg. 

Neue Projekte anzugehen fordert heraus und ist der beste Teil der Arbeit. 
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4. EINSTELLUNG, FÄHIGKEITEN, KOMPETENZEN  

Alle Mitarbeiter von ArraMedia haben eine Gemeinsamkeit: Offenheit für 
neue Ideen – egal bei welcher Firma oder Art der Anfrage. Sie sind sehr 
freundlich und Experten auf ihrem Gebiet, was dem Kunden ein Gefühl der 
Sicherheit gibt, in dem er seine Ideen mitteilen kann. 

Samuel ist der Eigentümer und Manager der Firma, der weiß, wie man die 
Motivation seiner Mitarbeiter erhalten und steigern kann – und sie im 
besten Fall sogar zu Freunden werden. 

Alexandra macht Illustrationen für alle möglichen Bereiche, egal was der 
Kunde möchte. Ihre Kreativität beeindruckt die Kunden immer sehr, 
weshalb sie sie in ihrem persönlichen Netzwerk gerne weiterempfehlen. 

Sorin ist der Fotograf von ArraMedia, der die Produkte professionell und 
schön ablichten kann. 

All diese Fähigkeiten sind eine hervorragende Kombination, durch die sie 
ihren Kundenstamm stetig ausbauen können. 
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5. UMWELT  

ArraMedia’s Hauptaktivitäten liegen in erster Linie im Bereich der 
Werbung. Das Konzept ist sehr einfach: Heutzutage brauchen alle Firmen 
Werbung für ihre Produkte und Service-Angebote, um so viele Kunden wie 
möglich zu gewinnen. Also brauchen die Firmen einen Spezialisten auf 
diesem Gebiet. 

Samuels Firma bietet all dies auf einem hohen Niveau! Sie verstehen und 
respektieren die Kundenwünsche- und Bedürfnisse, um das bestmögliche 
Ergebnis zu erzielen. 
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6. KREATIVITÄT  

Um für ArraMedia zu arbeiten, muss man kreativ sein. 

Die Mitarbeiter erstellen Logo´s, indem sie den Firmennamen und das 
entsprechende Produkt kombinieren. Sie Fotografieren Produkte in 
verschiedenen Umgebungen, die beim Kunden ein Gefühl der Vertrautheit 
hervorrufen. 

Die Illustrationen sind hauptsächlich Visualisierungen der Kunden-Ideen. 
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7. INNOVATION  

ArraMedia vereint die perfekten Zutaten für ein erfolgreiches 
Unternehmen. Sie kombinieren ihre Freundlichkeit gegenüber den Kunden 
mit Professionalität und erstellen mehrere Entwürfe, aus denen der Kunde 
dann wählen kann. 
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