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Termin 
	  
Donnerstag, 03. März 2022 
15:00 bis 17:00 Uhr 
	  
Tagungsort 
	  
Online via Zoom 
	  
Anmeldung 
	  
Anmeldung online unter: 
https://noe.lfi.at/webinar-bio-winzerinnen-
tag-2022+2500+2449411+++2417710           
oder via E-Mail an  
bioweinbau@lk-noe.at oder  
telefonisch unter 05 0259 22200 
 
Infos zu Kostenvorteilen für BIO   
AUSTRIA- Mitglieder und zum Ablauf      
des bioWEINausTAUSCHes erhalten Sie 
bei der Anmeldung. 
	  
Anmeldeschluss:	  21.02.2022	  
	  
Tagungsbeitrag pro Person 
	  

 
€ 20.-  gefördert mit LFBIS-Nr. 
€ 30,-  ungefördert 
 
	  
Organisation & Moderation  
	  
Projektgruppe „Höherqualifizierung 
biologischer Weinbau“ 
 
Ansprechperson: Lea-Maria Linhart 
Tel.: +43 676 842214341 
E-Mail: leamaria.linhart@bio-austria.at 
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Bio-WinzerInnentag 2022 

Der Bio-WinzerInnentag 2022 wird aufgrund der epidemiologischen 
Situation erneut als Online-Veranstaltung abgehalten. 

VertreterInnen der österreichischen Agrarpolitik und der Bio-Beratung 
geben Einblicke zu aktuellen Themen und Entwicklungen des inter- 
und nationalen Bio-Weinbaus und eröffnen somit die 
Diskussionsrunde im virtuellen Raum. Während der Vorträge werden 
Fragen im Live-Chat gesammelt und im Anschluss in die 
Diskussionsrunde aufgenommen und beantwortet. Um den 
zwischenmenschlichen Erfahrungsaustausch trotz physischem Abstand 
anzukurbeln, gibt es die Möglichkeit, sich beim bioWEINausTAUSCH 
zu engagieren, wobei jede freiwillig teilnehmende Person je eine Flasche 
Wein an eine/n andere/n TeilnehmerIn verschickt – Eigeninitiative und 
Lust am Austausch erwünscht! 

Eröffnung:  

Victoria Loimer (Projektleiterin Höherqualifizierung biologischer Weinbau, 
Landwirtschaftskammer NÖ) und Otto Gasselich (Obmann BIO AUSTRIA 
NÖ und Wien) 

Fachvorträge:  

Reinhard Zöchmann (Präsident NÖ Weinbauverband) und Christian Eitler 
(Landwirtschaftskammer NÖ): Veränderter Rahmen für den Bio-Weinbau - 
Die neue EU-Bio-Verordnung und Förderungen ab 2023 

Sabrina Dreisiebner-Lanz (Bio Ernte Steiermark): Praxistaugliche 
Förderung von Biodiversität im Weinbau bei BIO AUSTRIA 

Wir freuen uns auf das virtuelle Zusammentreffen und ein 
anregendes bioWEINausTAUSCHen! 


