
 

 

 

Mühlviertler Kernlandbauern punkten mit einer APP 
Regional einkaufen, regional verkaufen. Und das direkt, schnell und kostenlos! 
 

Nach der Website, die Infos zu BäuerInnen und Produkten aus dem Mühlviertler Kernland 

liefert, haben die Mühlviertler Kernlandbauern in den vergangenen Monaten intensiv an einer 

Produkt-APP gearbeitet. Und jetzt ist es so weit, die APP geht an den Start und kann von 

Anbietern und Kunden ab sofort genutzt werden. „Wir haben große Freude an der APP, die 

uns Landwirte dabei unterstützt, Produkte direkt, schnell und kundenorientiert zu 

vermarkten“, so der Obmann der Mühlviertler Kernlandbauern, Rupert Wiesinger. 

Die APP bietet viele Möglichkeiten. Egal, ob ein Landwirt ein Produkt sporadisch anbieten 

will, wie zum Beispiel frisch geschlachtetes Rindfleisch, das nicht selber gebraucht wird oder 

ein Landwirt gerade einen Zwetschken- oder Apfelüberschuss hat und das Obst einer 

Verwendung zukommen lassen möchte, anstatt es verderben zu lassen – die Möglichkeiten 

sind vielfältig. „Es gab immer wieder Anfragen, ob wir solche Produkte nicht über eine 

Plattform anbieten könnten, die Angebot und Nachfrage abdeckt“, sagt Obmann Rupert 

Wiesinger.  

Auf Initiative von Obmann-Stellvertreterin Tanja Dastl, einer Lasberger Biobäuerin, die in 

Forschung und Entwicklung arbeitet, war sich der Vorstand der Mühlviertler Kernlandbauern 

bald einig, dass eine APP wohl die beste Lösung wäre. Und auch in der Leader-Region 

Mühlviertler Kernland ist diese Idee auf großes Interesse gestoßen und wurde mit 

Fördermitteln unterstützt. 

Die neue Kernlandbauern-App, in der nicht nur Landwirte ihre Produkte kostenlos anbieten 

können, sondern auch Private, ist ab sofort für IOS und Android verfügbar und wartet auf 

Einträge von regionalen Produkten aus den Kategorien „Lebensmittel“, „Landwirtschaftliche 

Erzeugnisse“ und „Geschenkartikel“, sowie auf interessierte Käufer. Binnen Sekunden 

werden Produkte einfach über das Smart-Phone vom Anbieter zum Verkauf in die App 

eingestellt und vom Interessenten gefunden. Sollte nicht das Richtige dabei sein, kann man 

sich vormerken lassen. 

 

„Die Mühlviertler Kernlandbauern lieben, was sie tun – und das nicht erst seit gestern. 

Traditionsreiche Betriebe der Leader-Region Mühlviertler Kernland gehen mit dieser 

innovativen und zugleich einfachen App neue Wege, um auf ihre genialen und 

hochqualitativen Produkte aufmerksam zu machen“, erzählt Projektleiterin Tanja Dastl stolz.  



„In unserer Region entsteht so viel Wertvolles und Einzigartiges. Es ist eine große Freude für 

uns, dass dieses Angebot über die APP nun auch für andere verfügbar gemacht wird und die 

App regionales Einkaufen zu einem Erlebnis der besonderen Art macht. In der Region – für 

die Region“, freut sich auch Leader-Managerin Conny Wernitznig, die Tanja Dastl und den 

Kernlandbauern-Vorstand von Beginn an ermuntert hat, die App zu planen und umzusetzen. 

Was es jetzt braucht, sind viele LandwirtInnen, DirektvermarkterInnen und KundInnen, die 

die APP und damit das Angebot nutzen.  

https://kernland.page.link/apple (IOS-Download) 

https://kernland.page.link/google (Android-Download) 

 

Medienanfragen: 

Mag. Conny Wernitznig 

Regionalverein Mühlviertler Kernland 

Waaggasse 6 

4240 Freistadt 

conny.wernitznig@leader-kernland.at 
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Rupert Wiesinger 

MV Kernlandbauern 

seppn.hansl@vpn.at 

0664/4543090 
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