
Der Wunsch der Konsumenten zu wis-
sen, woher ihre Lebensmittel kommen, 
wird immer stärker. Genauso das Be-
dürfnis nach Bio-Produkten, nach guter 
Qualität und Regionalität. Genau da 
knüp�  die Genussmesse Burgenland an 
und verbindet Konsumenten mit Produ-
zenten und bietet den hervorragenden 
Lebensmitteln aus dem Burgenland eine 
optimale Bühne.

Fixpunkt für 
Feinschmecker
Die Genussmesse in Oberwart ist mittler-
weile ein Fixpunkt für Feinschmecker ge-
worden und aufgrund ihres Angebots ein-
zigartig. Über 200 Aussteller, alles kleine 
regionale Produzenten, zeigen wunderbar 
die große Vielfalt und die hohe Qualität 
der österreichischen Erzeugnisse. Ständig 
steigende Besucherzahlen – 2018 waren es 
knapp 8.000 Genussfans – spiegeln das In-
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Von 8. bis 10. November 
2019 fi ndet in Oberwart 
wieder die Genuss 
Burgenland Messe statt, 
heuer bereits zum 
13. Mal. Über 200 
Aussteller, darunter 
Österreichs beste 
Produzentinnen und 
Produzenten, haben 
ausgewählte 
Köstlichkeiten und 
regionale Schmankerl 
mit dabei.



teresse der Österreicherinnen und Öster-
reicher an hochwertigen und regionalen 
Lebensmitteln wider.

Marktplatz 
für Genießer
Das Geheimnis der Genuss Burgenland 
ist die Vielzahl kleinstrukturierter Be-
triebe. Die Produktpalette der Aussteller 
deckt alle Lebensmittelbereiche ab und 
lässt somit keine Wünsche o� en. Rie-
chen, kosten, kaufen wird an diesen drei 
Tagen im November großgeschrieben. 
Neben den bereits bekannten und be-
gehrten Erzeugnissen werden bestimmt 
auch heuer wieder viele völlig neue Krea-
tionen präsentiert.

Burgenland wird Bio!
Immer mehr Landwirte und Produzen-
ten stellen auf biologische Bewirtschaf-
tungsweise um. Einerseits steigt die 
Nachfrage nach Bio stetig an, andererseits 
setzt sich auch unter den Bauern immer 
mehr die Überzeugung durch, mittels 
nachhaltiger Landwirtscha�  zum Schutz 
der Umwelt und Natur beizutragen. Die 
Genussmesse unterstützt diese Richtung 

und bietet deshalb eigene Bio-Kennzeich-
nungen der Bio-Messestände – zumal das 
Burgenland laut Landeshauptmann Hans 
Peter Doskozil in naher Zukun�  zu 100 
Prozent Bio werden soll.

Direkter Kontakt 
Neben den Produkten und deren Verkos-
tung steht bei der Genussmesse noch ein 
weiterer Aspekt im Vordergrund: der di-
rekte Kontakt zum Produzenten. Nir-
gendwo sonst hat man die Möglichkeit, so 
viele Produzenten auf einmal kennenzu-
lernen. Im direkten Gespräch können die 
Konsumenten Einblicke in die Betriebe 
bekommen, die Produzenten wiederum 
können ihre Kunden von ihrer Einstel-
lung und Arbeitsweise überzeugen.
Ob bodenständiger Speck, selbstgemach-
te Marmeladen, Grammelschmalz, Al-
penkaviar oder diverse Käsespezialitäten 
– eines haben alle Produkte auf der Ge-
nussmesse gemeinsam: die erstklassige 
Qualität. Ein weiterer Fokus liegt natür-
lich auf der Regionalität, trotzdem freut 
es die Veranstalter, dass sich die Messe 
stets weiterentwickelt und auch mal über 
den sogenannten Tellerrand blickt.
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Burgenlands bester Geschmacksverst ärker

Gut ist nicht nur, was gut schmeckt – gut ist auch, 
was einem selbst guttut. So gesehen ist ein Besuch der 

Genussmesse in Oberwart die vermutlich beste Gelegenheit, 
in ein Wunderland an Sinnen einzutauchen.

In Kooperation mit 
der Genuss Burgenland
Das Burgenländische Genuss- und Agrar-
marketing – kurz Genuss Burgenland – 
steht für hochwertige Lebensmittel und 
einzigartige Produkterlebnisse mit garan-
tierter Herkun�  und Qualität aus dem 
Burgenland. Um die Wertschöpfung im 
ländlichen Bereich zu steigern, ist es ihr ein 
Anliegen, die Menschen und ihr Hand-
werk sichtbar zu machen. Die Vernetzung 
der Produzenten – alle Kooperationspart-
nerinnen der Genuss Burgenland – ist 
oberste Priorität, um einen gemeinsamen 
Markenau� ritt zu gewährleisten.
Dazu gehören auch heuer wieder die 
Präsentation des Genussguides für das 
Burgenland und die Vorstellung der bei-
den Projekte „Gans im Glas“ und bur-
genländische „Sautanzspezialitäten im 
Glas“. „Es wird am Freitag geführte Mes-
setouren von Schülern in Ausbildung im 
Landwirtscha� s- und Tourismusbereich 
für Interessierte geben. Dies ist ein we-
sentlicher Beitrag, um Bewusstseins-
scha� ung für regionale Produkte zu er-
reichen“, so Maria Busch von der 
Landesvernetzungsstelle Burgenland.

Genuss Burgenland 
im Messezentrum Oberwart 
• 8. bis 10. November 2019
   täglich von 9 bis 18 Uhr
• Eintrittspreise:
   Tageskarte: 6 Euro
   Ermäßigte Tageskarte: 4,50 Euro
   Kinder bis 12 Jahren: Eintritt frei

Weitere Infos: 
www.genuss-burgenland.at
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Burgenland genießen




