
 

 

Mühlviertel, 18. Oktober 2013 
 

PRESSEINFORMATION 
 

Genussvolle Geschenke aus der BioRegion Mühlviertel 
Die BioRegion Mühlviertel hilft Betrieben, Gemeinden und Privatpersonen aus der Verlegenheit, 
nicht zu wissen, was man Mitarbeitern und Geschäftspartnern, Freunden und Verwandten zu 
Weihnachten schenken könnte und bietet so erstmals einen Katalog mit genussvollen Geschenken 
aus der BioRegion Mühlviertel an. 
 
Jedes Jahr steht man wieder – ob als Privatperson oder als Firma – vor der großen Frage „Was schenke ich meinen 
Verwandten und Freunden, meinen Mitarbeitern und Geschäftspartnern?“, wo doch ein jeder schon alles hat und 
nichts mehr braucht. Doch eines braucht ein jeder – und nicht nur zur Weihnachtszeit: etwas zum Genießen. Darum 
hat die BioRegion Mühlviertel gemeinsam mit ihren Partnerbetrieben ein attraktives Angebot an genussvollen 
Geschenken entwickelt, die nicht nur verschiedenen Geschmäckern, sondern auch unterschiedlichen 
Preisvorstellungen entsprechen. Von der kleinen Geste bis zum exklusiven Geschenkkorb ist für jeden das passende 
Geschenk dabei. Und das alles gibt's zusammengefasst im ersten "genussvollen Geschenkkatalog" der BioRegion 
Mühlviertel... 
 
So kann man bei den Produkten des Kräuterhofs Aufreiter nicht nur den Tee ziehen lassen, sondern auch seine 
Sorgen – und gleichzeitig Würze ins Leben bringen mit den herrlichen Gewürzmischungen. Auch nicht fad sind die 
Geschenkkörbe von Sonnberg Biofleisch, mit denen Fleischtiger auf ihre Rechnung kommen… wer hingegen eher 
das „dolce vita“ bevorzugt und den süßen Seiten des Lebens nicht abgeneigt ist, könnte mit den Honigvariationen 
der Hochlandimker seine helle Freude haben. Alle Geschmackssinne trifft dann schließlich Gabi’s Genusskistl, die 
von sauer bis süß, von zart bis kräftig Gaumen, Nase und Augen erfreut. Spritziges und Süßes, Fruchtiges und 
Frisches und auch ganz bunt Gemischtes gibt’s in den Geschenkkörben des Bioobstbaus Peterseil zu entdecken. 
Und wer Sinnvolles verschenken will, greift zu den „Keksen mit Sinn“ für schlaue Füchse, starke Bären, gute Laune 
und schöne Stunden – gemacht in der Backstube von Naturbäcker Martin Bräuer. 
 
Der in der eigenen Werkstatt der BioRegion Mühlviertel entstandene „genussvolle Geschenkkatalog“, der laufend 
online erweitert wird, ist damit für Privatpersonen und Firmen nicht nur eine spannende, attraktive, genuss- und 
sinnvolle Alternative zu vielen anderen, herkömmlichen Weihnachtsgeschenken, sondern auch Zeichen für das 
Selbstverständnis der BioRegion Mühlviertel, durch ihr ganzheitlich gelebtes und gedachtes Netzwerk, 
Synergieeffekte zu nutzen und damit auch einen Beitrag zur Positionierung der vielseitigen Region Mühlviertel zu 
leisten. 
 
Obmann Albert Stürmer und sein Team der BioRegion Mühlviertel laden darum herzlich zur Auswahl der 
genussvollen Geschenke ein – der Katalog ist (stets tagesaktuell) online zu finden auf der Webseite der BioRegion 
Mühlviertel (www.bioregion-muehlviertel.at) bzw. auch auf der Facebook-Seite 
(www.facebook.com/BioRegionMuehlviertel) – eine genussvolle Zeit beim Stöbern… 
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