
               

 

Projekt: Biosphärenpark Frühstück – Grundidee (2014 ) 
 
Dass Gastwirte bei Direktvermarktern in der Region einkaufen, scheitert meist an der 
passenden Logistik. Im UNESCO Biosphärenpark Salzburger liefern 13 Landwirte 
ihre selbst erzeugten Produkte an neun Gastwirte. 
Die Idee, dass Direktvermarkter auch die Gastronomie in der Region beliefern, ist 
nicht neu. Die hatten zwei Landwirte schon vor mehr als zehn Jahren. Das ganze 
funktionierte aber nur im kleinen Rahmen. Ein Ausbau scheiterte an Logistik, 
Wirtschaftlichkeit und der umständlichen Bestellung mitsamt Abrechnung. Die 
Gastwirte bestellen beim Großhandel und bekommen alles bei einem Anbieter. Fazit: 
„Der Großhandel hat die kleinen Strukturen kaputt gemacht. Die müssen erst 
mühsam wieder aufgebaut werden.“ Mit der Idee, ein eigenes Biosphärenpark 
Frühstück aus der Region umzusetzen, begann die Suche nach einer Lösung wieder 
auf’s Neue. Nach dem ersten Jahr Frühstückserfahrung ziehen die Betreiber eine 
positive Bilanz. „Unseren ökologischen Fußabdruck sieht man gar nicht“. Aus dem 
Angebot haben sich bereits Synergien unter den Landwirten ergeben. So verwendet 
der Bäcker zum Beispiel schon das Getreide von Bauern im Lungau. Die 
Gastronomie wünscht sich eine kürzere Vorlaufzeit. Hier wird noch nach einer 
praktikablen Lösung gesucht. Außerdem möchte man versuchen, bestehende 
Systemwege, wie zum Beispiel eine Milchauslieferung, zu nutzen, um die Kosten zu 
senken. 
 
Ein Frühstück aus der Region für die Region 
 
Anforderungen an das Biosphärenpark Frühstück 
• Regionalität (Lungau/Nockberge) 
• Nachhaltigkeit (kurze Transportwege, Produktion/Anbau nach biologischem 
Standard) 
• Regionale Entwicklung (Schaffen eines neuen Wirtschaftszweiges), Motto „Aus der 
Region, für die Region“ 
„Frischer, als der Gast das Frühstück serviert bekommt, geht es nicht mehr. Egal wie 
viel er dafür bezahlt.“ 
Mit wenigen Klicks bestellen Gastwirte bis Mittwoch 12 Uhr ihre Produkte für das 
Biosphärenpark-Frühstück. Dazu haben sie einen eigenen Zugang zum Online-
Bestellsystem. Die Produkte sind dort übersichtlich aufgelistet. Daraufhin erhalten die 
einzelnen Landwirte ihre Bestellliste. Sie haben ebenfalls einen eigenen Zugang zum 
System und können dort Produkte entfernen, falls sie nicht mehr verfügbar sind, oder 
Mengenbegrenzungen eintragen. Die Produzenten liefern die Lebensmittel bis 
Freitagabend zur Drehscheibe „Biosphärenladen in St. Michael“. Dort steht ein 
Lagerraum mit Kühlung zur Verfügung. Am Samstag wird das Frühstück ausgeliefert. 
Bis spätestens 6 Uhr in der Früh ist es bei den Gastwirten. Ende des Monats wird die 
Sammelrechnung automatisch vom Verein abgebucht und an die Landwirte 
überwiesen. 
 
Erweiterung Biosphärenpark Steig´n 
 
Zu dem „herkömmlichen“ Frühstück wurde speziell für die Appartments ein 
„fixfertiger“ Frühstückskorb (Biosphärenpark Steig´n) ins Sortiment aufgenommen. 



               

 

So schmeckt der UNESCO Biosphärenpark Salzburger Lungau 
 
Biosphärenpark Geschenkssteig´n 
Die Steig´n entstand auf Anregung der Biosphärenpark Bürgermeister. Man sollte als 
Alternative zu den herkömmlichen „Geschenkskörben“ eine regionale und 
nachhaltige Lösung finden. Entwickelt wurden die Biosphärenpark Steig´n. in 3 
unterschiedlichen Größen. (Siehe auch LA21 Film des Landes) 
Das Holz besteht aus Lungauer Gebirgsfichte und hergestellt wird sie in Tamsweg – 
Wagnerei Lassacher. Dort kann jeder die Biosphärenpark Steig´n kaufen. 
 
Zwischenresümee und Ausblick 
 
Nach ambitioniertem Beginn und einer Evaluierung Ende Mitte 2015 kam man zu 
Schluss das Projekt neu aufzusetzen, da es doch nicht ausreichend gelungen ist 
genügend Abnehmer in der Gastronomie zu finden.  
 
Unter dem Arbeitstitel „Lungauer Speis“ wird gerade versucht auf das bestehende 
System aufbauend eine Hauszustelldienst aufzubauen, wo regionale Produkte aus 
dem Lungau direkt an die Haustüre zugestellt werden. Nicht nur beschränkt auf die 
Gastronomie sondern für jedermann/frau. Es laufen momentan Gespräche mit 
Interessenten, die sich das als Geschäftsidee durchaus vorstellen können. Eventuell 
in Verbindung mit eine LEADER-Projekt und in Verknüpfung mit dem geplanten 
Projekt der Lungauer Koch-Werkstatt. 
 
 

 


