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Verkaufsstellen „Kaiserlich genießen“
Verschiedene Verkaufsstellen am Kaiserstuhl und Tuniberg sowie im
Umland bieten eine Auswahl der „Kaiserlich genießen“-Produkte an.
Das vollständige Sortiment erhalten Sie in unserem Online-Shop.
Eine Übersicht über die Verkaufsstellen und das jeweilige Angebot
finden Sie unter www.naturgarten-kaiserstuhl.de.
Möchten Sie auch „Kaiserlich genießen“-Verkaufsstelle werden?
Dann sprechen Sie uns an.

Für Informationen und Ihre Bestellung:
Naturgarten Kaiserstuhl GmbH
Zum Kaiserstuhl 18
79206 Breisach am Rhein
T. 07667 90685-0
F. 07667 90685-29
bestellung@kaiserlich-geniessen.de
www.naturgarten-kaiserstuhl.de

Regionale Produkte
aus dem Naturgarten Kaiserstuhl

Warum „Kaiserlich genießen“?

Kaiserstuhl und Tuniberg

„Kaiserlich genießen“ ist das Marken- und Qualitätszeichen des Naturgartens Kaiserstuhl. Es garantiert frische und qualitativ hochwertige Erzeugnisse, die von Partnern der Naturgarten Kaiserstuhl GmbH am Kaiserstuhl und Tuniberg produziert werden.
Alle Teilnehmer des „Kaiserlich genießen“-Markenprogramms haben sich
zudem verpflichtet einen Naturschutzbeitrag zu leisten, um die einzigartige Natur und Landschaft der Region zu bewahren.

Der Kaiserstuhl ist vulkanischen Ursprungs und zeichnet sich durch
vielfältige Gesteinsarten und fruchtbaren Lössboden aus. Die Region ist
außerdem eine der wärmsten und sonnenreichsten Gegenden Deutschlands. Mischwälder, Weinterrassen, ausgedehnte Naturschutzgebiete,
zahlreiche Obstbäume, die die Landschaft im Frühling mit ihrem bunten
Blütenband überziehen sowie eine einmalige Flora und Fauna kennzeichnen das Landschaftsbild des Kaiserstuhls.
In den Wiesen und Rebböschungen dieser Sonnenregion fühlen sich seltene Tierarten wie beispielsweise der Bienenfresser und die Gottesanbeterin ebenso wie exotisch anmutende Orchideen wohl. In seiner weitesten
Ausdehnung von Nordosten bis Südwesten ist der Kaiserstuhl rund 15 km
lang, seine größte Breite beträgt etwa 12,5 km. Der Tuniberg, der kleine
Bruder des Kaiserstuhls, schließt sich an die Südost-Seite an. Im Westen
umfließt der Rhein als Grenze zu Frankreich die Weinberge, nur ca. 60 km
in südliche Richtung befindet sich die Schweiz.
Auf über 400 km Wanderwegen und mehr als 190 km Radwegen lässt
sich die einzigartige Kulturlandschaft von Kaiserstuhl und Tuniberg bewusst erleben.
Eine besondere Gelegenheit, die Vielfalt der Region kennen zu lernen, bietet sich bei den zahlreichen Veranstaltungen wie Regionalmärkten, Weinfesten oder an den Kaiserstuhl-Tuniberg-Tagen.
Kommen Sie vorbei und genießen Sie die kulinarischen und kulturellen
Highlights sowie die badische Gastfreundschaft!

Bei „Kaiserlich genießen“-Produkten können Sie sicher sein, dass:
•

nur frische und qualitativ hochwertige Rohstoffe verwendet werden

• keine

gentechnisch veränderten Organismen und Klärschlämme zum
Einsatz kommen

• die

Transportwege kurz sind

• bei

der Erzeugung und Verarbeitung gut geschultes Personal eingesetzt und auf ein hohe Qualität der Arbeitsplätze geachtet wird

• die

Einhaltung der Kriterien Voraussetzung für die Aufnahme ins
Programm ist

• die

Erzeuger einen Beitrag zum Umweltschutz leisten

Durch den Kauf von „Kaiserlich genießen“-Produkten helfen Sie mit, den
Ausbau regionaler Wirtschaftskreisläufe zu stärken und somit den einzigartigen Natur- und Kulturraum von Kaiserstuhl und Tuniberg zu bewahren.

