
Teilnahmebedingungen Pilottest „Lokale Kreisläufe“  07-12/2019 
Die Plattform Land hat im Sommer 2018 ein Projekt zu den lokalen Kreisläufen der Wirtschaft in zwei 

Pilotgemeinden (Schlanders und Glurns) mit Unterstützung der Handelskammer gestartet. Das Ziel ist, 

unter Einbindung der Betroffenen, einen auf sektorenübergreifender Kooperation beruhenden lokalen 

Kreislauf zu schaffen, der die gesamte Wertschöpfungskette umfasst und welcher die regionale Identität 

stärkt. 

 

„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, Zusammenarbeiten 

führt zum Erfolg.“ Henry Ford 

 

In dem zweijährigen Pilotprojekt (2018-2020) wurden zunächst bereits existierende Initiativen im 

Bereich der lokalen Kreisläufe analysiert und die Betroffenen in den beiden Pilotgemeinden bzw. im 

Vinschgau befragt. Darüber hinaus setzten sich die Akteure aller Wirtschaftsbereiche mit der 

Pilotgemeinde an einem runden Tisch zusammen und besichtigten ein bestes Beispiel in einer 

benachbarten Region. Ab Sommer 2019 wird nun der Pilottest vorrangig in den beiden Pilotorten 

Schlanders und Glurns gestartet, wobei der Pilottest auf den gesamten Vinschgau ausstrahlt und 

zukünftig bei erfolgreichem Test auch auf diesen ausgeweitet werden kann. 

Teilnehmer am Pilottest sind Vinschger Produzenten (z.B. Landwirtschaft, Handwerk) sowie Vinschger 

Abnehmerbetriebe (Hotellerie, Gastronomie, Handel). Vorrang haben jene aus den beiden Pilotorten 

Schlanders und Glurns. 

 

Für PRODUZENTEN gilt: 

Die Produkte im Pilottest müssen Vinschger Produkte sein, d.h. entweder im Vinschgau produziert 

oder veredelt, so dass mindestens ein Wertschöpfungsschritt im Vinschgau erfolgt. Zudem müssen die 

im Vinschgau veredelten Produkte mindestens eine wertgebende Zutat aus dem Vinschgau enthalten. 

Teilnahmeberechtigt sind Produzenten, von Vinschger Produkten mit und ohne Bio-Zertifizierung. Die 

Rückverfolgbarkeit und Qualität muss gewährleistet sein. Dies erfolgt durch eine Selbstverpflichtung 

(Eigenerklärung) der teilnehmenden Betriebe, die sich zudem damit einverstanden erklären, dass 

stichprobenartige Kontrollen in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit durchgeführt werden können. Im 

Falle der Nichteinhaltung können Sanktionen erfolgen bis hin zum Ausschluss bei wiederholten 

Verstößen. 

Lieferbedingungen 

Die Bürgergenossenschaft Obervinschgau dient den Produzenten als Partner in der Logistik. Sie 
verkauft die folgenden Produkte und stellt monatlich eine Sammelrechnung an den Kunden. 
Mindestbestellmenge liegt bei einem Warenwert von 100 €, darunter werden 10 € für die Lieferungen 
aufgeschlagen. Die Logistik erfolgt über die Bürgergenossenschaft Obervinschgau (BGO), die als 
zentraler Ansprech- und Abrechnungspartner für die Bestellungen fungiert. Dabei können die 
teilnehmenden Betriebe entweder Mitglied der BGO werden und als Mitglieder zu deren Konditionen an 
der Logistik teilnehmen oder aber als Nicht-Mitglied die Leistungen der BGO im Bereich der Logistik 
und Abrechnung als Dienstleisternehmer nutzen. Nicht-Mitglieder müssen als Gegenleistung für die 
Dienste der BGO eine Verpflichtung für die Dauer des Pilottests eingehen und dementsprechend wird 
ein angemessener Einkaufspreis mit dem Produzenten verhandelt. Die Abrechnung erfolgt über die  
BGO.  
 
Für ABNEHMER gilt: 

Die Bestellungen können täglich per Email erfolgen, die Belieferung erfolgt mindestens einmal die 

Woche nach vorheriger Vereinbarung auf häufiger. Die Abrechnung erfolgt über die BGO. Die 

Rückverfolgbarkeit und Qualität muss gewährleistet sein. Dies erfolgt durch eine Selbstverpflichtung 

(Eigenerklärung) der teilnehmenden Betriebe, die sich zudem damit einverstanden erklären, dass 

stichprobenartige Kontrollen in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit durchgeführt werden können. Im 

Falle der Nichteinhaltung können Sanktionen erfolgen bis hin zum Ausschluss bei wiederholten 

Verstößen. 

Für Abnehmer ist eine einmalige Mitgliedschaft bei der BGO verpflichtend, um die Kosten der Logistik 

und Werbung zu decken und somit etwas Innovatives mit aufzubauen.  

 

Kontakt BGO: 0473 830 302 oder info@da.bz.it 


