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Was versteht die Regionalbewegung unter „regionalen 

Produkten“? 

• Es gibt keine feste Definition von Regionalität, für einige ist es emotional 

begründet, für andere an einer Kilometerangabe (Umkreis 50 / 100 km) oder 

regionalen Grenzen z.B. Bayern oder Mittelfranken. 

• Auf gesetzlicher Ebene sind bisher keine Kriterien und Richtlinien vorhanden, 

durch welche genau definiert ist, in welchem Rahmen mit den Begriffen 

„Region“, „regional“ oder „regionales Produkt“ geworben werden darf. Die 

Folge davon ist ein, vor allem für den Verbraucher, undurchschaubarer Markt 

von ehrlichen, glaubwürdigen Regionalprodukten bis hin zu „Mogelpackungen“, 

die nur Regionalität suggerieren. 

• Prinzipiell gilt: Die Produkte werden in der Region verarbeitet und hergestellt. 

Möglichst viele Akteure der Wertschöpfungskette profitieren an der 

Wertschöpfung in ein und derselben Region. 

• Das „ideale“ regionale Produkt erfüllt die folgenden Kriterien: 

1. Rohstoffe aus der Region 

2. Verarbeitung in der Region 

3. Vermarktung in der Region 

4. Einsatz heimischer Futtermittel 

5. Ohne Gentechnik 

 

• Wo kann ich mich informieren, um regionale Produkte zu finden? 

Das Internet hält viele Seiten und Anwendungen bereit. Die Regionalbewegung 

selbst betreut die „RegioApp“, die bundesweit eine Unterstützung zum 

regionalen Einkaufen und Regionalen Essen darstellt. 

Des Weiteren bieten viele Regionen ihre eigenen Einkaufsführer an, 

abgestimmt auf die Region, diese lassen sich oft bei Tourist-Informationen 

finden. 

Auch der Tag der Regionen ist bundesweit eine wichtige Adresse für 

Regionalität, über die angemeldeten Aktionen lassen sich Direktvermarkter und 

Kontakte in der Nähe sehr gut finden. 

Ebenso stellen Regionalinitiativen (oftmals ein Zusammenschluss von 

Direktvermarkter) und Newsletter (z.B. Tag der Regionen, RegioPost) aktuelle 

und nützliche Informationen zur Verfügung. 

Gerne erweitern wir die Liste hier anhand von Ihren Erfahrungen! 

 

https://www.regioapp.org/
https://www.tag-der-regionen.de/der-aktionstag/startseite.html
http://regioportal.regionalbewegung.de/aktuelles/
https://www.tag-der-regionen.de/newsroom/newsletter/
https://www.regionalbewegung.de/services/newsletter-anmeldung/
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• Wie können „Mogelpackungen“ vermieden werden? 

Die Verbraucherzentrale NRW hat Hinweise zusammengetragen, die helfen 

regionale von nicht-regionalen Lebensmitteln zu unterscheiden: 

 

Abbildung 1: Infotafel der Verbraucherzentrale NRW zu regionalen Lebensmitteln, 2018 

• Zur Info: das Zeichen „Regionalfenster“ gibt Auskunft 

über die Herkunft der Hauptzutat, den Ort der 

Verarbeitung, den regionalen Rohstoffanteil sowie 

die beauftragte Kontrollstelle. 

 

• Eine Garantie für ein regionales Produkt ist das Regionalfenster allerdings nicht, 

denn zum einen können die Lebensmittel deutschlandweit vermarktet werden. 

Zum anderen ist zu hinterfragen, was als Region angegeben wird, wie viele 

Transportwege sich zwischen der Herkunft, Verarbeitung und Verkaufsstelle 

ergeben, und wie hoch der Anteil von regionalen Zutaten ist. 
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