
Ökomodellregion Main-Kinzig-Kreis, Projektleitung Stefanie Kotzian, Zum Wartturm 11-13, 63571 Gelnhausen, 
Tel.: 06051 85-15638, Fax: 06051 85-15640, Stefanie.Kotzian@mkk.de, www.mkk.de, www.oekomodellregionen-hessen.de  

Jetzt kostenfrei eintragen:  

Kreisweiter Einkaufsführer für Direktvermarkter  

  

Sehr geehrte DirektvermarkterInnen,  

unser Landkreis zeichnet sich durch die Erzeugung nahezu aller landwirtschaftlichen Produkte in ökologischer 

und konventioneller Spitzenqualität aus, die Sie als Direktvermarkter kreisweit erfolgreich vermarkten.  

Im Rahmen des Projektes „Ökomodellregion“ des Main-Kinzig-Kreises möchten wir Sie unterstützen den  

Bekanntheitsgrad Ihres Betriebes weiter zu fördern. Dazu haben wir bereits zwei Auflagen eines kreisweiten 

Einkaufsführers erstellt, in dem Sie sich und Ihre Produktpalette kostenfrei präsentieren und so bei weiteren 

Zielgruppen in Erscheinung treten können. Den Einkaufsführer gibt es in gedruckter und digitaler Version 

(PDF), so dass dieser auf Veranstaltungen verteilt, in Geschäften ausgelegt oder im Internet abgerufen werden 

kann.  

Bei der Erstellung der Printversion haben wir uns an den Einkaufsführern orientieren, die es bereits in anderen 

hessischen Ökomodellregionen gibt (www.oekomodellregionen-hessen.de). Zum einen gibt es eine allgemeine 

Übersichtskarte, zum anderen eine Einzelseite je Betrieb. Auf diesen Einzelseiten können Sie  

Ihren Betrieb darstellen, mit Angeboten, Öffnungszeiten, Besuche auf Wochenmärkten, etc.. Außerdem haben 

Sie die Möglichkeit ein Bild und Logo zu veröffentlichen, um dem Leser einen persönlichen Eindruck zu 

vermitteln.   

Neben einer Broschüre planen wir einen digitalen Einkaufsführer für den gesamten Main-Kinzig-Kreis, um den 

Ansprüchen der heutigen Technik und vor allem denen, der Verbraucher gerecht zu werden. Dieser wird neben 

den Informationen zu Ihrem Betrieb auch noch eine GoogleMaps-Verknüpfung, einen Veranstaltungskalender, 

Übersicht der Wochenmärkte, Rezepte, uvm. enthalten.  

Wir bieten Ihnen außerdem an, Ihre Daten kostenlos an den Bundesverband der Regionalbewegung e.V. 

weiterzuleiten, damit sie in der RegioApp veröffentlicht werden können und sie auch bundesweit von 

Verbrauchern gefunden werden können. Das gleiche gilt für Angebote von SPESSARTregional e.V. und Spessart 

Tourismus und Marketing GmbH.    

Wenn Sie Interesse an einer Veröffentlichung haben, dann bitten wir Sie, anliegenden Fragebogen auszufüllen 

und an Projektleitung Stefanie Kotzian per Mail Stefanie.Kotzian@MKK.de oder Fax 06051 85-15640 

zurückzusenden. Bitte beachten Sie, wenn Sie ein Bild oder Logo veröffentliche möchten, senden Sie uns 

dieses ebenfalls an obenstehende Adresse und in hoher Auflösung.  

Als kleines Dankeschön erhalten Sie nach Fertigstellung 20 kostenfreie Exemplare des gedruckten 

Einkaufsführers zur Auslage in Ihrem Betrieb.   

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen,  

Stefanie Kotzian 

Projektleitung Ökomodellregion Main-Kinzig  
Ein Projekt des Main-Kinzig-Kreises   
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