
SINNVOLL SCHENKEN 
hat mehr Wert 

Weihnachten ist die Zeit der Freu-
de, der gegenseitigen Zuwendung 
und die Zeit des Schenkens. Nicht 
nur beschenkt werden macht 
Freude, auch schenken kann uns 
erfüllen!

Vor allem wenn unsere Wahl auf 
Dinge fällt, die auf natürliche und 
faire Weise hergestellt worden sind. 
Wir haben eine kleine Auswahl an 
Geschenkideen von unseren BIO 
AUSTRIA Bauern und Partnern 
rund um Bio, fairem Handel und 
Nachhaltigkeit zusammengestellt. 

Viel Freude beim Schenken!

Biolebensmittel 
vor der Haustüre:
•  im BIO AUSTRIA Webshop 

können Sie bequem von 
zuhause aus Ihre Produkte 
bestellen > shop.bio-austria.at, 
oder suchen Sie einen Direkt-
vermarkter in Ihrer näheren 
Umgebung unter
> www.bio-austria.at/biomap 
um Ihren Lieben eine Freude 
zu machen

•  Überraschen Sie mit einem 
Gutschein von Bio bringt’s 
> www.bio-bringts.at
> T 0676/432 45 20

Eine Vielfalt an 
Biolebens mittel 
gibt es auch
•  im Bio-Laden Ernte Bauern 

Völkermarkt T 04232/2611

•  im neu eröffneten Bio-Laden 
„MALLHOF“ im Neukauf 
Villach (neben dem Merkur-
Markt, Bruno-Kreisky-
Straße 25, 9500 Villach) 
> www.mallhof.at

•  und den Bio-Bauernmärkten 
Klagenfurt (Benediktiner-
markt Süd, Fr 07:00-13:00 
Uhr) und Villach (Hans-Gas-
ser-Platz, Fr 10:00-16:00 Uhr) 
Fast alle Marktstände bieten 
auch Geschenks Pakete an

•  sowie in den Frischemärkten 
der Kärntermilch. Insbeson-
dere mit den BIO AUSTRIA 
Wiesenmlich Produkten 
schenken sie Genuss in 
höchster Qualität

•  Wer gern gefeiert werden 
mag, den könnte ein Gut-
schein für ein Bio-Event-
Catering erfreuen
> www.tischleindeckdich.co.at

•  Kommt sicher nicht nur gut 
bei Studenten in der Ferne 
an: ein Gutschein für den 
Online-Shop von Leitgeb’s 
Nudelspezialitäten, 
wo diverse gefüllte Bio-
Nudeln erhältlich sind 
> www.kasnudel.at

Die etwas anderen 
Weihnachtsgeschenke...
•  Ein Bier-Vorrat, hinter dem 

heimische Bio-Landwirtschaft 
steht, könnte so manchem 
doppelt Freude bereiten: 
> www.wimitzbraeu.at 
> www.hirterbier.at

•  Kärntner Bio-Wein von 
Familie Hren aus Miklauzhof 
> T 04237/2456

•  Oder schenken Sie Zeit 
für einen gemeinsamen 
Winterausflug auf die Nag-
gleralm/ Region Weissen-
see und besuchen Sie das 
biozertifizierte Almgasthaus
> www.naggleralmut.at

•  Gutscheine fürs Urlauben 
oder Bio-Frühstücken in 
der warmen Jahreszeit 
im Hotel Lamplhof am 
Wörthersee
> www.hotel-lamplhof.at

•  „Wohlbefinden“ schenken 
Einladung zu einer Fasten- 
und Gesundheitswoche
> www.fastengehen.at

•  „Erholung“ schenken 
in einem der Bio-Urlaubs-
betriebe
> www.bioferien.at

www.bio-austria.at


