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Kriterien zur Nutzung der RegioApp im Namen der Regionalinitiative, 

bestehend aus Naturpark Obere Donau und LEADER-Oberschwaben 

 

Die Regionalinitiative umfasst die Fläche des Naturparks Obere Donau und 

LEADER-Oberschwabens (s. Karte als Anlage). 

 

☐ Ich bestätige, dass sich meine Gastronomie und/oder Verkaufsstätte im 

Naturpark Obere Donau und/oder im Gebiet LEADER-Oberschwaben befindet 

(die Produktionsstätte kann sich außerhalb befinden). 

Im Folgenden bitte zutreffendes Ankreuzen (Mehrfachnennungen möglich): 

☐ Ich betreibe eine Gastronomie und verpflichte mich zur Einhaltung folgender 

Kriterien: 

- Ich führe die Gastronomie unter einem der folgenden Zeichen: 

☐ Slow Food e.V. 

☐ Schmeck den Süden Baden-Württemberg 

☐ Landzunge – Das Beste aus der Region 

☐ Ich bin Erzeuger mit Direktvermarktung bzw. betreibe eine 

Direktvermarktung und verpflichte mich zur Einhaltung folgender Kriterien: 

- Ich bestätige, dass der Betrieb Zeichennutzer nach einem der aufgelisteten 

Verordnungen, Richtlinien oder Programmbestimmungen ist. Eine damit 

einhergehende Kontrolle durch den Zeichenträger, Verband oder die 

Einrichtung ist Voraussetzung. Zwingend erforderlich ist eine 

ökologische/biologische Zertifizierung: 

☐ EG-Öko-Basisverordnung 

☐ Bio-Zeichen des Landes Baden-Württemberg „Gesicherte Qualität“ 

☐ Naturland 

☐ Bioland 

☐ Demeter 

☐ biokreis e.V. 

☐ Biopark 

☐ EcoVin 

☐ sonstiges vergleichbares  _________________________  
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Für Direktvermarkter gilt folgende Zusatzbestimmung: 

Ein nach EU-Öko-Verordnung teilumgestellter Betrieb / Direktvermarkter, der in die 

RegioApp aufgenommen werden möchte, allerdings auch konventionell produzierte 

Produkte anbietet, muss zwingend auch Produkte führen, die überwiegend aus (eigener) 

biologischer Produktion stammen. 

☐ ich bestätige, dass der überwiegende Anteil der angebotenen Produkte aus 

(eigener) biologischer Produktion stammt 

☐ Ich betreibe einen Bioladen (Biofachgeschäft, Naturkostladen, 

Naturkostfachgeschäft o.ä.) und bestätige die Einhaltung folgender Definition 

sowie folgendem Kriterium: 

- „In dem Bioladen (Biofachgeschäft, Naturkostladen, Naturkostfachgeschäft 

o.ä.) stammen die zum Verkauf angebotenen Produkte nahezu alle aus 

zertifizierter biologischer/ökologischer Landwirtschaft.“ 

(vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Bioladen) 

- Zudem werden Produkte aus der Region in nennenswertem Umfang geführt 

und angeboten 

Der Begriff „Region“ wird in diesem Zusammenhang folgendermaßen 

definiert: 

Mit Region ist die Gebietskulisse der Regionalinitiative (Naturpark Obere 

Donau und LEADER-Oberschwaben) gemeint, plus eines Umkreises von ca. 

50km.  

☐ Ich bestätige, sämtliche Änderungen, z.B. Öffnungszeiten, Produktpalette, 

Aufgabe etc. der Regionalinitiative umgehend / zeitnah zu melden (am besten im 

Vorfeld), damit diese meine Angaben in der RegioApp aktualisieren oder 

nötigenfalls löschen kann. 

 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben. 

 

 

 

 ___________________________________________________________________  

Datum Ort Unterschrift 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bioladen

