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Was bedeutet „regional“? 
 

Der Lebensmittelmarkt ist durch Konzentration und Tendenzen zur Globalisierung 
gekennzeichnet. Im Gegensatz zu diesem Trend steht die Nachfrage nach "Regionalen 
Lebensmitteln". Sie stehen für eine hohe Nachvollziehbarkeit und eröffnen Verbrauchern die 
Möglichkeit, Landwirte und Verarbeitern vor Ort in den Blick zu nehmen - das schafft 
Vertrauen. Regionale Produkte sind authentisch, weil sie - wie etwa bei Obst und Gemüse – in 
der Saison reif geerntet werden, kurze Transportwege zum Handel  
und damit zu den Verbrauchern benötigen und somit eine  
Möglichkeit darstellen, klimaschonend einzukaufen. Zudem kommen  
häufig regional spezifische Verarbeitungsverfahren und Rezepturen  
zum Beispiel bei Käse- oder Fleischspezialitäten zum Einsatz.  
So bleibt die Wertschöpfung in der Region, schafft und erhält  
Arbeitsplätze vor Ort. 
Zur Landschaftspflege können regionale Lebensmittel beitragen, da 
sie häufig die extensive Weidehaltung von Rindern bevorzugen  
oder die Pflege von Streuobstwiesen beibehalten. 

 

http://www.verbraucherzentrale.de/doc324752A


Der Begriff „regional“ 
 

Im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt, im Bioladen - überall finden sich Werbung, Plakate und  
Hinweise auf Lebensmittel mit regionalem Bezug. Neben Markennamen, die auf die Städte oder  
Regionen hinweisen, gibt es EU-Siegel beispielsweise auf Düsseldorfer Senf, Kölsch oder  
Aachener Printen. Auch die Qualitätszeichen der Bundesländer stehen für Regionalität, und der  
Handel wirbt mit "aus Ihrer Region" am Regal und in Hauswurfsendungen. Diverse  
Regionalinitiativen kennzeichnen Lebensmitteln mit eigenen Siegeln. 
 
Für die Kennzeichnung und Werbung von Lebensmitteln werden durch Hersteller oder Händler  
häufig Begriffe, wie "Region", "Nähe" und "Heimat" verwendet, ohne dass ein konkretes  
geografisches Gebiet ausgewiesen wird. Inzwischen herrscht auf dem Markt eine  
unüberschaubare Vielfalt regionaler Werbebegriffe und Zeichen, die Regionalität suggerieren,  
aber keine oder nur eine unklare regionale Herkunft ausweisen. Trotzdem verlangen die Händler  
höhere Preise für diese "regionalen Produkte". 
 

http://www.verbraucherzentrale.de/doc320992A
http://www.verbraucherzentrale.de/doc320992A
http://www.verbraucherzentrale.de/doc320992A


Regionale Marken und Produktbezeichnungen 
 

Das Markengesetz (MarkenG, § 126 ff) erlaubt Herstellern, Herkunftsangaben als eigenständige 
Marke registrieren und schützen zu lassen. Lebensmittel einer solchen Marke können zwar  
besondere Eigenschaften oder Qualitäten bieten, die der Anbieter garantiert. Für die regionale  
Herkunft der Rohstoffe bzw. Zutaten oder der regionalen Verarbeitung sind dagegen keine  
Regelungen vorgeschrieben. 
 
So produziert der thüringische Konfitürenhersteller "Mühlhauser" zum Teil in Mühlhausen,  
aber auch in Mönchengladbach. Dies ist zwar auf den Etiketten nachzulesen, aber woher die  
Früchte für die Konfitüren stammen, ist nicht erkennbar. In Ausnahmefällen stimmen  
Markennamen sogar mit der Region überein: Der Käse "Rügener Badejunge" wird aus Milch  
von Rügener Kühen und in Bergen auf Rügen hergestellt. Das Markenrecht dient in erster Linie  
den Anbietern. Als Orientierung für Verbraucher sind sie kaum geeignet, da sich hinter jeder  
Marke unterschiedliche Qualitätsaussagen verbergen. 
 

http://www.gesetze-im-internet.de/markeng/__126.html
http://www.gesetze-im-internet.de/markeng/__126.html
http://www.gesetze-im-internet.de/markeng/__126.html
http://www.gesetze-im-internet.de/markeng/__126.html




Wie steht es mit den Verbrauchern in Sachen regionaler Lebensmittel? 
 
Verbraucher verbinden regionale Lebensmittel vor allem mit Frische, Transparenz und hoher 
Qualität. Und so überrascht es nicht, dass gerade als glaubwürdig und authentisch 
wahrgenommene Produkte vor allem diejenigen Verbrauchern ansprechen, die in  
Bezug auf Lebensmittel besonders nach Sicherheit und Qualität streben. Diese Konsumenten 
sind dann auch bereit, einen höheren Preis für solche regionale Lebensmittel zu bezahlen. 
Trotzdem regionale Lebensmittel in der Bevölkerung und im Einzelhandel immer größeren 
Anklang finden, ist es oft nicht einfach für Verbraucher regionale Lebensmittel als solche zu 
erkennen. Deswegen wünschen sich viele interessierte Verbraucher eine 
bessere Präsentation dieser Lebensmittel in der Gastronomie. Beispielsweise durch eigene 
Regionalkarte. Dies ist in der Praxis jedoch nicht immer ohne Weiteres umsetzen. Dies erstreckt 
sich auf intensive mündliche und schriftliche Informationen beim Verkauf der Speisen. 



Und was sagt der Handel zu dem Trend der regionalen Lebensmitteln? 
 

Auch aus Sicht des Handels gewinnen regionale Lebensmittel an Bedeutung. Gästebefragungen  
zeigen aber auch, dass wir Gastronomen von regionalen Lebensmitteln überzeugt sein müssen, 
um diese den Gästen schmackhaft zu machen, zum Beispiel durch Verkostungsaktionen oder 
Qualitäts- oder Herkunftslabels, um die Aufmerksamkeit des Gastes auf das regionalen Sortiment 
zu lenken. Um den Gast von regionalen Lebensmitteln (und dem damit zum Teil verbundenen 
höheren Preis) zu überzeugen, bedeutet es für den Gastronomen transparent zu vermitteln 
beziehungsweise ganz besonders herauszustreichen. So können sie die Erwartungen der Gäste 
erfüllen und das Sortiment durch qualitativ hochwertige Produkte verstärken, sowie weitere 
Aufmerksamkeit auf die regionalen Lebensmittel lenken. 



Produkte 

Essen 
 
• Wild 
• Geflügel; Pute; Strauß 
• Fisch 
• Garnelen 
• Fleisch  
 -Schwein 
 -Rind 
• Käse  
 -Ziege 
 -Schaf 
 -Kuh  

Trinken 
 
• Sanddorn 

 

• Säfte 
 

• Spirituosen 
 

• Wein 
 

• Bier 
 

• Wasser 



Beispiele: 
 

Essen 
 

Wild: (Quelle: www.ljv-mecklenburg-vorpommern.de) 
• Fleischerei Köpke; 19288 Ludwigslust; www.fleischer-koepke.de (Fleischermeister & Jäger) 
• Forst Zargelitz; 18586 Lancken-Granitz; www.forst-zargelitz.de 
• Müritz Wild; 17192 Waren Müritz; www.mueritz-wild.de (Quelle: www.parchim.city-map.de) 

 

Pute: 
• Mecklenburger Landpute; 19374 Severin; www.landpute.de 
 

Fisch: 
• Schaalseefischerei; 19246 Zarrentin; www.schaalseefischerei.de 
• Fischer Dietrich; 18569 Ummanz; www.boddenfischer.de 
• Fischerei Müritz-Plau GmbH; 19395 Plau am See; www.mueritzfischer.de 

 

Garnelenfarm: 
• Garnelen Farm Grevesmühlen GmbH & Co. KG; 23936 Grevesmühlen; www.cara-royal.de 

 
 

 
 
 

http://www.fleischer-koepke.de/
http://www.fleischer-koepke.de/
http://www.fleischer-koepke.de/
http://www.mueritz-wild.de/
http://www.mueritz-wild.de/
http://www.mueritz-wild.de/
http://www.landpute.de/
http://www.boddenfischer.de/
http://www.mueritzfischer.de/


Trinken: 
 

Säfte (Quelle: www.nabu.de/natur-und-landschaft/landnutzung/streuobst/service-und-adressen/05812.html) 
• Mosterei Satow; 18239 Satow; www.satower-mosterei.de 
• Güstrower Lohnmosterei; 18273 Güstrow; www.mosterei-guestrow.de 
• Mosterei Kneese; 19205 Kneese Dorf; www.mosterei-kneese.de 
• Dani’s Saftladen; 19294 Malliß; www.danis-saftladen.de 

 

Spirituosen: (Quelle: www.regional.de/Mecklenburg-Vorpommern/Shopping/Weine-und-Spirituosen.html) 
• Likörmanufaktur Bahr; 17235 Neustrelitz; www.likoermanufaktur-bahr.de 
• Mecklenburger Obstbrand Gut Schwechow GmbH; 19230 Schwechow; www.schwechower.de 
• Mosterei & Obstbrennerei DERERS; 18510 Elmenhorst; www.derers.com 

 

Wein:  
• Mecklenburger Landwein Rattey, 17349 Schönbeck OT Rattey; www.mecklenburger-landwein.de 
 

Sanddorn:  
• Sanddorn-Storchennest; 19288 Ludwigslust; www.sanddorn-storchennest.de 
 

Bier: (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_aktiver_Brauereien_in_Deutschland) 
• Darguner Brauerei; 17159 Dargun; www.brauerei-dargun.de 
• Störtebeker Braumanufaktur GmbH; 18439 Hansestadt Stralsund; www.stoertebeker.com 

http://www.satower-mosterei.de/
http://www.satower-mosterei.de/
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http://www.mosterei-guestrow.de/
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Regionale Produkte – Saisonal einbezogen 
 

Januar 

Februar 

März 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Oktober 

November 

Dezember 

 Grünkohl / Fisch (Karpfen, Dorsch) / Wurzel-und Knollengemüse 

 Stechrüben / Pastinaken 

  Hering (Heringstage in Wismar!) 

  Lamm 

  Maischolle / Spargel 

     Erdbeeren 

 

    Regionale Obstsorten 

 

 Steckrüben / Wild / Pilze 

 

 Ente / Gans 

Regionale und Landestypische Spezialitäten 



Saisonkalender für Obst 
 
 
 



Saisonkalender für Gemüse 





Saisonkalender für Salat 



Regionale Produkte 
Qualität:  
 

• Bei den regionalen Herkunftszeichen der Bundesländer sind die Kriterien für die Zeichen je 
nach Bundesland unterschiedlich. Um beispielsweise das Gütezeichen "Geprüfte Qualität-
MV" zu erhalten, müssen unverarbeitete Lebensmittel (Fleisch, Kartoffeln) zu 100 Prozent aus 
Mecklenburg Vorpommern stammen, bei verarbeiteten Lebensmitteln (zum Beispiel 
Konfitüre) genügen jedoch schon 50,1 Prozent. 

 

• - Im Identitätskennzeichen steht D MV xxx, dies bedeutet, dass die letzte Verarbeitungsstufe 
      oder die Verpackung in MV vorgenommen wurde. Der Ursprung der Zutaten ist unklar. 
    - Werbehinweise mit unbestimmten Begriffen wie "aus der Region", "von hier", "Heimat,  
    "Nähe", sind ohne genaue Orts- oder Regionsangaben 
 
•    - Unverarbeitetes Obst und Gemüse mit dem Vermerk – Ursprungsland 
     "Deutschland". 
      sind Lebensmitteln die keinen Aussagen über die Herkunft der Rohstoffe machen. 
 
 
 
 
 
 



            Tipp 
 

So können Sie regionale Lebensmittel erkennen     
 
 
 

• Eiercode mit x-DE-05 xxxx. Die Nummer 13 ist das Zeichen für Eier aus MV.  
    Der Verpacker steht mit Adresse auf der Verpackung. 
• Bei Lebensmitteln mit der g.U.-Kennzeichnung stammen die Rohstoffe aus der 
    Region und wurden in der Region verarbeitet. 
• Werbung und Kennzeichnung von Lebensmitteln mit einer bestimmten Region,  
    wie Uckermark ……, kennzeichnen diese bestimmte Region.     
• Lebensmittel – wie etwa Kartoffel, Erdbeeren, Spargel - bei denen der Erzeuger   
   mit Adresse oder Ort genannt wird. 

 



Hier müssen Sie beim Händler oder Hersteller nachfragen 
 
 

• Markennamen mit einer Stadt oder Region (zum Beispiel verschiedene 
Käsesorten, Milchprodukte, Konfitüren) weisen selten auf die regionale 
Herkunft hin. 

• Ware direkt vom Bauernmarkt, Direktvermarktung, Abo-Gemüse-Kiste…. - es 
handelt sich hierbei überwiegend um regionale Waren, die Bauern und Händler 
kaufen. 

• Bei Ware vom Wochenmarkt kaufen die Händler auf dem Großmarkt häufiger 
hinzu. 

• Regionalinitiativen 



Lieferung / Menge / Preis: 
 

Gewährleistung - der Termineinhaltung 
   - der versprochenen Qualität 
   - Liefersicherheit (Menge) 
   - kurze Transportwege 
 
 
 
- mit Sicherheit teurer wie im Großhandel 
- vorher Preisverhandlungen Durchführen 
- Achtung Kalkulation 

 



Der Verkauf 

 „sichtbarer Verkauf“ 
• Außen Werbung   
• Aufsteller 
• Schriftgröße in der Karte 
• Einleger in der Karte 
    (ZUM MITNEHMEN) 

 
 

 
 

 
 

 

 „kommunikativer Verkauf“ 

• Koch – REFA ( Küche/Service ) 

• Produktkenntnisse   

  - sehen  

         verkaufen 
  - schmecken 

• Verkostungen – auch mit dem Personal 
durchführen, damit sie hinter diesen 
Produkten stehen 

 

 

Planen von Sonderveranstaltungen wie z. Bsp.Käseseminar 

Die Speisen und Getränkekarte 



Speisenkarte 
 

 Speisenkarten sind Wichtig im Restaurantmarketing 
 

 Speisenkarten können mehr als Speisen auspreisen 
 

Die Ansprache des Gastes darf emotional ausfallen, denn die meisten Entscheidungen treffen  
Menschen mit dem Bauch und nicht mit dem Kopf. 
Karten von Restaurants sind werbewirksam und verkaufsstark, wenn sie wichtige Anforderungen  
erfüllen wie regional, saisonal, frisch, raffiniert, verständlich, übersichtlich, abwechslungsreich  
und glaubwürdig. Sie sind stille Verkäufer und entstehen nicht per Zufall – sie werden strategisch  
geplant. 
 

Da rund 90% der Restaurantbesucher beim Betreten des Gastraumes noch nicht wissen, was sie  
essen wollen und 85% die Speisenkarte mit durchschnittlich 5 Minuten recht gründlich durch- 
lesen, erfüllt die Karte nicht nur auf der Sachebene, sondern auch auf der Gefühls-, Vorstellungs-  
und Handlungsebene wichtige Aufgaben: Auswahlhelfer, Zusatzverkäufer, Produktberater,  
Imagetransportierer, Internetzubringer, Wartezeitenüberbrücker, Gästeunterhalter,  
Neugierigmacher, Serviceentlaster, Schlemmerverführer, Wunscherfüller, Verkaufsförderer… 
 

 Karten länger am Tisch des Gastes liegen lassen, auch wenn er schon bestellt hat, so  
 beschäftigt sich der Gast mit dem Inhalt der regionalen Produkte weiter! 
 



Das Geschichten-Erzählen 
 
Küchenkreativität verführt den Gast. Die Speisenkarte kann das auch. 
Lässt man sie nach der Bestellung am Tisch liegen, verführt sie zum 
weiterlesen und ermöglicht Zusatzverkäufe. Storytelling motiviert den 
Gast zu einer intensiveren Beschäftigung mit der Karte: Neun von zehn 
Besuchern macht es Spaß, in der Speisenkarte zu lesen. Rund zwei 
Drittel blättern in der Speisenkarte weiter, nachdem sie ihre Wahl 
getroffen haben. Die Speisenkarte erfüllt ihre Aufgabe als Verkäufer 
besonders dann gut, wenn sie Geschichten erzählen. Vom Haus, von 
den Mitarbeitern, vom Thema des Restaurants. Fast jedes Gericht 
kann eine Geschichte erzählen über seine regionale Herkunft, seinen 
Namensgeber oder Rezept-Entdecker, seine besondere 
Zubereitungsart… 



Das Angebot 
 

Wirbt die Speisenkarte für das, was sie verkaufen soll? In jeder Speisenkarte stehen „Läufer“ und  
„Schnecken“. Läufer sind oftmals beleibte Standardgerichte – Stars eher die unverwechselbaren  
Eigenkreationen. Wer genau hinschaut wird feststellen, das 20% der Gerichte 80% des Umsatzes  
ausmachen. Der erfolgreiche Gastronom kennt die Rollenverteilung – und setzt auf die „Stars“.  
Das sind die Läufer, bei denen am meisten Geld in der Kasse übrig bleibt, denn nicht jeder  
Umsatzbringer ist auch ein Gewinnbringer. 
 

Der Einleger 
 

Eingelegte Tageskarten nimmt der Gast gerne mit – mitsamt der Zusatzinfo, Ankündigungen,  
Ausflugstipps, Aktionsgutscheine und der Werbung, die darauf untergebracht ist. Fehlende  
Einleger sofort ersetzen! Diese „Flyerspeisekarten“ bringt man unters Volk, wo immer es möglich  
ist: Am Visitenkartentisch, am Aushang, in Prospektboxen neben dem Schaukasten, in den Tüten  
beim Produktverkauf, in Briefkästen in der Umgebung, als Rechnungsbeileger etc. 



Der Umfang 
 

Wenig Speisen sind kein Mangel, eher ein Qualitätshinweis. Mehr Gerichte verkaufen nicht  
mehr – oft aber verwirren sie den Gast. Je klarer Positionierung und Profil eines gastronomischen 
Betriebes sind, desto kleiner darf der umfang der Speisenkarte sein. Das erleichtert ganz nebenbei 
auch die tägliche Vorbereitung. 
 
 

Die Gestaltung 
 

Der Inhalt bestimmt die Form – und nicht die Form den Inhalt. Aber die Form bestimmt  
die Wirkung! 
Speisen- und Getränkekarten sind ein Teil des werblichen Gesamtauftritts. Sie müssen wie alle  
anderen Aktivitäten auf die Marke einzahlen und sind abzustimmen mit Website, Visitenkarte,  
Prospekten, Beschilderung, Angebotsunterlagen, Plakate. Durchgängigkeit in Design, Farbe,  
Schrift und Logo sind entscheidend für Image und Wiedererkennung. 



Kinder-Speisen-Karte??? 
Muss es immer Schnitzel mit Pommes sein??? 
Kann es auch kreativ und gesund sein??? 
Dürfen Kinder auch aus der ganzen Karte wählen??? 

 
 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!  


