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             Von der Region – Für die Region 
Regionale Produkte im „Zwickauer Land“ – Angeboten von Ihnen 

 
Die Förderung der regionalen Wirtschaft - besonders im ländlichen Raum 
- ist ein Hauptbestandteil der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) des 
LEADER-Gebietes „Zwickauer Land“.  
 

Um dies künftig noch mehr in den Fokus zu rücken, ist auf der 
Internetseite www.zukunftsregion-zwickau.de eine Plattform  regionaler 
Produkte enstanden. Dies soll dazu beitragen, dass die Bewohner der 
Region mehr Erzeugnisse aus der Region kaufen und so die lokale 
Wirtschaft festigen.  
 

Zudem ist angedacht, die örtlichen Produkte stärker in den Einzelhandel 
zu integrieren und die Zusammenarbeit zwischen Gastronomie – sowohl 
Gaststätten als auch die Großgastronomie -  und Direktvermarktern zu 
intensivieren.  
 

http://www.zukunftsregion-zwickau.de/


 
 
 
 
 

Was ist unter „regional“ zu verstehen? 
 Die Erzeugung und Verarbeitung der Produkte sollte 

zum Großteil innerhalb der Region – max. bis 30 km um 
den Betrieb – erfolgen 

 Erzielung hoher Genussqualität durch fachgerechte 
Erzeugungs- und Verarbeitungsmethoden 

 Lage des Betriebes vorrangig im 
LEADER-Gebiet „Zwickauer Land“ (siehe S. 6) 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
Welche Vorteile bieten regionale Produkte?   
 Sicherung von Arbeitsplätzen in der Region, 

vor allem im ländlichen Raum 
 Knüpfung regionaler Wertschöpfungsketten  
 Besseres Einkommen für Landwirte 
 Qualitativ bessere Produkte 
 Natur- und Landschaftsschutz, Erhalt der 

biologischen Vielfalt 
 Bewahrung von Kulturlandschaften 
 Kürzere Transportwege (Reduzierung des 

Verkehrs/Klimaschutz) 
 Transparenz (Anonymität der Erzeuger wird  

aufgehoben) 
 Stärkere Identifikation des Bürgers mit der 

Region 



 

Wen möchten wir ansprechen?   
 Landwirte 
 Direktvermarkter 
 Hofladenbesitzer 
 Händler und Gastronomen u. v. m. 
 

Was kostet mich der Eintrag?   
Die Eintragung in das Verzeichnis ist kostenlos. 
 

Sie erzeugen regionale Produkte, vertreiben 
oder verarbeiten diese? 
Gern können Sie Ihre Daten auf unserer Plattform eintragen! 
Bitte füllen Sie dafür das unter  http://www.zukunftsregion-
zwickau.de/regionale-produkte.php befindliche Formular aus und senden es 
an info@zukunftsregion-zwickau.de. 
Soll es lieber der Postweg sein, dann rufen Sie uns an – wir lassen Ihnen 
umgehend ein Exemplar zukommen (0375 303 54 -104/-105/-106). 

http://www.zukunftsregion-zwickau.de/regionale-produkte.php
http://www.zukunftsregion-zwickau.de/regionale-produkte.php
mailto:info@zukunftsregion-zwickau.de


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Zukunftsregion Zwickau e. V. 
  Regionalmanagement 

          Bosestraße 1 
              08056 Zwickau 

        Tel.: 0375 303 54-104/-105/-106 
            Fax: 0375 303 54-107 

www.zukunftsregion-zwickau.de 
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