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Texte für regionale Produkte für Webdarstellungen und andere 
Vertriebsformen  

LEADER Dübener Heide Sachsen-Anhalt / LEADER Anhalt  

Die Lokalen Aktionsgruppen Dübener Heide/Sachsen-Anhalt und Anhalt setzen das LEADER/CLLD-
Förderprogramm der Europäischen Union und des Landes Sachsen-Anhalt für die Entwicklung im 
ländlichen Raum um und unterstützen die regionalen Produzenten. Dieses ermöglicht den Menschen 
vor Ort regionale Prozesse aktiv zu begleiten, Strukturschwächen zu mildern und den Alltag attraktiver 
zu gestalten. In diesem Rahmen erfolgte die Erstellung der folgenden Texte zur besseren Vermarktung 
regionaler Produkte der beiden LEADER-Regionen. 
Die Förderregionen der beiden Lokalen Aktionsgruppen liegen anteilig in den Landkreisen Anhalt-
Bitterfeld und Wittenberg. Zur LEADER-Förderregion im anhaltischen Teil der Dübener Heide gehören 
die Kommunen Bad Schmiedeberg, Bitterfeld-Wolfen, Gräfenhainichen, Kemberg, Muldestausee und 
Raguhn-Jeßnitz mit den jeweiligen Ortsteilen. Zur LEADER-Region Anhalt gehören die sieben Städte 
und Gemeinden Aken, Köthen, Osternienburger Land, Sandersdorf-Brehna, Südliches Anhalt und 
Zörbig sowie die weiteren Ortsteile von Raguhn-Jeßnitz. 
 

Bestes aus der Dübener Heide 

Du bist auf der Suche nach nachhaltigen, leckeren Produkten? Dann sieh’ Dir an, was die Marke 
„Bestes aus der Dübener Heide“ zu bieten hat. Zahlreiche regionale Produkte der Dübener Heide 
bieten Dir nicht nur eine große Geschmacksvielfalt, sondern ermöglichen auch einen Genuss mit 
gutem Gewissen. Denn mit dem Kauf der Produkte unterstützt Du die regionale Landwirtschaft und 
den regionalen Handel. 

Was ist „Bestes aus der Dübener Heide“? 

„Bestes aus der Dübener Heide“ ist eine Marke des Vereins Dübener Heide e. V. Der Verein ist Träger 
des Naturparks Dübener Heide und möchte mit dem Label regionale Erzeuger und Händler fördern. 
Daher darf das Label nur von Betrieben genutzt werden, deren Produkte komplett oder zum großen 
Teil aus den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Nordsachsen und Wittenberg stammen bzw. dort 
verarbeitet werden. Das Label „Bestes aus der Dübener Heide“ steht demnach für Regionalität und 
Nachhaltigkeit.  

Welche Produkte umfasst „Bestes aus der Dübener Heide“? 

Regionale Produkte der Dübener Heide sind verschiedenste landwirtschaftliche Erzeugnisse wie 
Kartoffeln und anderes Gemüse, Käse, Fleisch und Wurst, Honig, Mehl und Backwaren. Aber auch 
Weine, Spirituosen, Öle, Gewürze und Kräuter gehören zu den regionalen Spezialitäten. 

Im Einkaufsführer informieren 

Angeboten wird „Bestes aus der Dübener Heide“ unter anderem in lokalen Geschäften, bei den 
Betrieben selbst, auf Wochenmärkten oder Festen in der Region. 

Alle Anbieter präsentieren sich außerdem in dem Einkaufsführer „Bestes aus der Dübener Heide“. 
Hier findest Du nicht nur eine Übersicht über alle Produkte, sondern zum Beispiel auch die 
Öffnungszeiten und Adressen diverser Hofläden. 

Kramer und Konsorten 

Auf kramer-und-konsorten.de kannst Du ganz bequem und sicher regionale Produkte und 
Lebensmittel online einkaufen. Bei Deiner Bestellung in unserem Online-Shop stellst Du Dir einfach 
nach Deinen Wünschen das Beste verschiedener Anbieter zusammen. Damit sparst Du Dir einerseits 
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eine Tour durch mehrere Hofläden. Gleichzeitig unterstützt Du damit die Region der Dübener Heide 
und die umliegenden Landkreise sowie ihre Unternehmen.  

Unser einzigartiges Kennzeichnungsmodell bietet Dir bei Deinem Einkauf höchstmögliche 
Transparenz: Die einzelnen Symbole zeigen Dir an, ob die hier angebotenen Produkte mehr als 48 % 
Rohstoffe aus den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und Nordsachsen enthalten 
(„Regional“); ob die Betriebe ihre Produktionsstätte in der Region haben oder die Rezeptur ihrer 
Produkte von hier stammt („Macher“); die Unternehmen bei unserem Innovationswettbewerb 
gewonnen haben („Innovation“) oder die Produkte von ökologisch besonders engagierten Anbietern 
stammen („Engagement“). 

Beim Versand achten wir übrigens auch auf Nachhaltigkeit: Du erhältst Deine Bestellung 
umweltfreundlich in einem einzigen Paket. 

Regionalmarke Mittelelbe 

Zwischen dem anhaltinischen Seehausen und Lutherstadt Wittenberg erstreckt sich das 
Biosphärenreservat Mittelelbe. Es bietet nicht nur eine wunderbare Naturlandschaft, sondern auch 
viele regionale Produkte. Zahlreiche dieser Erzeugnisse tragen das Siegel der Regionalmarke 
Mittelelbe. Die Marke ist für Dich ein Hinweis auf Qualität und Regionalität der Waren. 

Regionalmarke Mittelelbe und ihr Verein 

Die geschützte Regionalmarke Mittelelbe gibt es seit 2009. Sie wurde etabliert, um kleine und 
mittelständische Unternehmen aus dem Gebiet rund um das Teilstück der Elbe in Sachsen-Anhalt zu 
fördern und die regionalen Wertschöpfungsketten zu stärken. Gleichzeitig hat die Initiative das Ziel, 
die heimische Natur- und Nutzflächen zu schützen. Gemeint sind damit unter anderem die 
Kulturlandschaft rund um den Dessau-Wörlitzer Gartenteich mit seinen wunderbaren Obstwiesen, 
die Auwälder der Region sowie die Wälder der Naturparks Fläming und Dübener Heide. Der 
Trägerverein Regionalmarke Mittelelbe e. V. umfasst laut eigenen Infos 38 Mitglieder und 
Markennehmer. Darunter finden sich sowohl Bio- als auch konventionelle Betriebe. 

Produkte und Dienstleistungen 

Mehr als 250 verschiedene Produkte und Dienstleistungen aus Land- und Forstwirtschaft, Handwerk, 
Tourismus, Gastronomie und Hotellerie gehören zur Regionalmarke Mittelelbe. Unter anderem 
tragen Rind-, Kalb- und Ziegenfleisch, Fisch, Obst und Gemüse, Wolle und Holz, Käse und 
Milchprodukte sowie Schnäpse und Liköre das regionale Gütesiegel. Erwerben kannst Du die 
Produkte der Regionalmarke direkt beim Erzeuger, auf Märkten oder in den angegliederten 
Hofläden. Und eine Auswahl der Waren findest Du auch hier online. 

Qualitätskriterien der Regionalmarke Mittelelbe 

Um die Regionalmarke Mittelelbe nutzen zu dürfen, müssen Betriebe bestimmte Anforderungen 
erfüllen. Dabei ist es dem Verein nicht nur wichtig, dass die Produkte aus der Region stammen. 
Darüber hinaus müssen sie sich an die Vorgaben der Markensatzung halten und einer regelmäßigen 
Selbstkontrolle unterziehen. Unter anderen ist zum Beispiel der Einsatz von Geschmacksverstärken, 
Farb- und Konservierungsstoffen bei der Käseproduktion verboten. Fruchtsäfte dürfen nicht mit 
Zucker, Zitronensäure oder Konzentraten angereichert werden. Und auch die gastronomischen 
Partner des Vereins müssen sich an bestimmte Richtlinien halten: Bei ihnen müssen das ganze Jahr 
über mindestens drei Speisen und ein Getränk auf der Karte stehen, die typisch für die Region 
Mittelelbe sind.  

Kramer und Konsorten 

Auf kramer-und-konsorten.de kannst Du ganz bequem und sicher regionale Produkte und 
Lebensmittel online einkaufen. Bei Deiner Bestellung in unserem Online-Shop stellst Du Dir einfach 
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nach Deinen Wünschen das Beste verschiedener Anbieter zusammen. Damit sparst Du Dir einerseits 
eine Tour durch mehrere Hofläden. Gleichzeitig unterstützt Du damit die Region der Dübener Heide 
und die umliegenden Landkreise sowie ihre Unternehmen.  

Unser einzigartiges Kennzeichnungsmodell bietet Dir bei Deinem Einkauf höchstmögliche 
Transparenz: Die einzelnen Symbole zeigen Dir an, ob die hier angebotenen Produkte mehr als 48 % 
Rohstoffe aus den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und Nordsachsen enthalten 
(„Regional“); ob die Betriebe ihre Produktionsstätte in der Region haben oder die Rezeptur ihrer 
Produkte von hier stammt („Macher“); die Unternehmen bei unserem Innovationswettbewerb 
gewonnen haben („Innovation“) oder die Produkte von ökologisch besonders engagierten Anbietern 
stammen („Engagement“). 

Beim Versand achten wir übrigens auch auf Nachhaltigkeit: Du erhältst Deine Bestellung 
umweltfreundlich in einem einzigen Paket. 

Bio-Aufstrich und regionaler Honig 

Eine Sache wird sich am Frühstückstisch nie ändern: es gibt die einen Menschen, die es richtig 
herzhaft mit Wurst und Käse mögen, und dann die anderen, die lieber süß essen. Wenn Du zu 
Letzteren gehörst, dann solltest Du Dir mal eine Kostprobe von Aufstrich und Honig aus der Region 
Leipzig, Halle und der Dübener Heide gönnen. Imker, Obstbauern und kleine Manufakturen geben 
hier ihr Bestes, um wunderbar leckere, süße Sachen zu zaubern.  

Regionaler Honig aus Leipzig, Halle und der Dübener Heide 

Honig steckt voller toller Inhaltsstoffe und ist deshalb auch ein altbewährtes Heilmittel. In erster Linie 
ist er durch seine leicht entzündungshemmende und antiseptische Wirkung bekannt. Früher wurde 
er unter anderem zur Wundheilung verwendet und bis heute schwören viele auf seine lindernde 
Wirkung bei Hustenbeschwerden. Und wusstest Du, dass insbesondere regionaler Honig gegen 
Allergien wie Heuschnupfen helfen soll? Konsumiert man regelmäßig Honig, der aus Pflanzen der 
Umgebung stammt, soll sich der Körper mit der Zeit desensibilisieren. Wissenschaftlich belegt ist das 
zwar nicht, aber man kann immer wieder positive Erfahrungsberichte dazu finden.  

Aber eigentlich braucht es für den Genuss von Honig aus Sachsen und Sachsen-Anhalt keine 
Schmerzen oder Erkrankungen. Du kannst ihn Dir auch einfach so schmecken lassen!  

Die Rohstoffe für den heimischen Honig wachsen allesamt in der Region um Leipzig, Halle und der 
Dübener Heide: die Bienen stellen aus dem Blütennektar von Linde, Sonnenblume, Klee, Heidegras 
und Lupine das süße Gold her. Je nachdem, an welchen Blüten die Bienen am meisten genascht 
habe, fällt der Geschmack des Honigs etwas kräftiger und etwas milder aus. Hier hast Du die Qual der 
Wahl. 

Süßer Aufstrich aus leckeren Früchten 

Du magst es zwar süß auf Deinem Brot, aber Du suchst eine gute Alternative zu Honig und zur 
bekannten Schokoladen-Nuss-Creme? Dann teste doch mal regionalen süßen Aufstrich aus Leipzig, 
Halle und der Dübener Heide. Sie überzeugen nicht nur mit ihrem leckeren Geschmack, sondern auch 
mit hochwertigen Zutaten. Regionaler Fruchtaufstrich wird aus aromatischem Obst und Früchten 
hergestellt, die hier direkt vor der Haustür wachsen. Das wäre zum Beispiel die frische Heidelbeere 
aus der Dübener Heide oder der knackige Apfel von den sächsischen Obstwiesen. Und als Aufstrich 
passen die nicht nur gut aufs Frühstücksbrötchen, sondern auch zu Gebäck, Quark und Joghurt. 

 
Kramer und Konsorten 

Auf kramer-und-konsorten.de kannst Du ganz bequem und sicher regionale Produkte und 
Lebensmittel online einkaufen. Bei Deiner Bestellung in unserem Online-Shop stellst Du Dir einfach 
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nach Deinen Wünschen das Beste verschiedener Anbieter zusammen. Damit sparst Du Dir einerseits 
eine Tour durch mehrere Hofläden. Gleichzeitig unterstützt Du damit die Region der Dübener Heide 
und die umliegenden Landkreise sowie ihre Unternehmen.  

Unser einzigartiges Kennzeichnungsmodell bietet Dir bei Deinem Einkauf höchstmögliche 
Transparenz: Die einzelnen Symbole zeigen Dir an, ob die hier angebotenen Produkte mehr als 48 % 
Rohstoffe aus den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und Nordsachsen enthalten 
(„Regional“); ob die Betriebe ihre Produktionsstätte in der Region haben oder die Rezeptur ihrer 
Produkte von hier stammt („Macher“); die Unternehmen bei unserem Innovationswettbewerb 
gewonnen haben („Innovation“) oder die Produkte von ökologisch besonders engagierten Anbietern 
stammen („Engagement“). 

Beim Versand achten wir übrigens auch auf Nachhaltigkeit: Du erhältst Deine Bestellung 
umweltfreundlich in einem einzigen Paket. 

Regionale Bio-Produkte 

Immer mehr Menschen achten auf eine nachhaltige und bewusste Lebensweise. Dazu gehört unter 
anderem auch der Kauf von Lebensmitteln aus ökologischem Anbau und umweltbewusster 
Verarbeitung. Deshalb werden regionale Bio-Produkte immer beliebter. Durch die kurzen 
Transportwege belasten sie einerseits die Umwelt weniger stark. Gleichzeitig trägt ihr Kauf zur 
wirtschaftlichen Stärkung der Region bei. Durch das Bio-Siegel hast Du als Verbraucher außerdem die 
Sicherheit, dass diese Erzeugnisse festgelegte Qualitätsstandards einhalten. Auch in Sachsen-Anhalt 
und Sachsen sind zahlreiche regionale Bio-Produkte erhältlich. Sie stammen zum Beispiel aus der 
Region rund um Halle, Leipzig und der Dübener Heide.  

Bio-Produkte aus der Region 

Denn die wunderschöne Landschaft zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt bietet nicht nur etwas 
fürs Auge, sondern auch für den Gaumen. Üppige Obst- und Kräuterwiesen sowie Viehweiden sind 
Grundlage für die leckersten regionalen Spezialitäten. Zu den Bio-Produkten aus der Region Halle, 
Leipzig und Dübener Heide gehören zum Beispiel handgemachte Tees, Backwaren, Honig, Fisch und 
Fleisch. 

Vegane Produkte 

Neben den klassischen Bio-Produkten gibt es selbstverständlich aber auch vegane regionale 
Lebensmittel aus Sachsen und Sachsen-Anhalt. Unter anderem findest Du hier Anbieter für knackige 
Sonnenblumen- oder Kürbiskerne, die Du vielfältig in der Küche einsetzen kannst. Die Kerne aus 
regionalem Anbau kannst Du beispielsweise für selbstgebackenes Brot, als Topping auf dem Salat, in 
Müsli und Joghurt oder pur als Snack genießen. Und auch leckeres Kürbiskernöl erhältst Du aus der 
Region um Leipzig, Halle und der Dübener Heide. Das eignet sich hervorragend zum Veredeln von 
Salatdressings, Gemüse, Suppen, Pürees oder auch süßen Speisen. 

Kramer und Konsorten 

Auf kramer-und-konsorten.de kannst Du ganz bequem und sicher regionale Produkte und 
Lebensmittel online einkaufen. Bei Deiner Bestellung in unserem Online-Shop stellst Du Dir einfach 
nach Deinen Wünschen das Beste verschiedener Anbieter zusammen. Damit sparst Du Dir einerseits 
eine Tour durch mehrere Hofläden. Gleichzeitig unterstützt Du damit die Region der Dübener Heide 
und die umliegenden Landkreise sowie ihre Unternehmen.  

Unser einzigartiges Kennzeichnungsmodell bietet Dir bei Deinem Einkauf höchstmögliche 
Transparenz: Die einzelnen Symbole zeigen Dir an, ob die hier angebotenen Produkte mehr als 48 % 
Rohstoffe aus den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und Nordsachsen enthalten 
(„Regional“); ob die Betriebe ihre Produktionsstätte in der Region haben oder die Rezeptur ihrer 
Produkte von hier stammt („Macher“); die Unternehmen bei unserem Innovationswettbewerb 
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gewonnen haben („Innovation“) oder die Produkte von ökologisch besonders engagierten Anbietern 
stammen („Engagement“). 

Beim Versand achten wir übrigens auch auf Nachhaltigkeit: Du erhältst Deine Bestellung 
umweltfreundlich in einem einzigen Paket. 

Essig und Öl aus der Region 

Bei kaum einem Produkt kann man Leidenschaft und Herzblut bei der Herstellung so gut 
herausschmecken, wie bei Essig und Öl aus der Region. Die lokalen Betriebe verwenden in der Regel 
ökologisch angebaute, heimische Pflanzen und Zutaten und achten auf eine schonende Verarbeitung 
der Lebensmittel. Wenn Du also ein echter Feinschmecker bist und liebevoll hergestellte Produkte zu 
schätzen weißt, solltest Du unbedingt einmal Essig und Öl aus der Region Leipzig, Halle und der 
Dübener Heide probieren. 

Essig aus Sachsen und Sachsen-Anhalt 

Der Essig aus Sachsen und Sachsen-Anhalt wird meist in traditionellen Familienbetrieben nach alten 
Rezepten hergestellt. In der Regel handelt es sich hierbei um gesunde Bio-Produkte ohne künstliche 
Zusätze. Zu Essig verarbeitet werden vor allem Kräuter und Obst. Kräuteressig eignet sich besonders 
gut für die Zubereitung von Salaten mit Tomate, Gurke, Kartoffel oder auch Nudeln. Du kannst ihn 
alternativ auch für die Herstellung von Gewürzgurken nutzen. Regionaler Apfelessig hingegen findet 
nicht nur in der Küche Anwendung, sondern ist auch ein bewährtes Hausmittel. Egal, ob aufgetragen 
auf die Haut oder gegessen beziehungsweise getrunken – Essig aus heimischen Äpfeln verfügt über 
ein breites Wirkspektrum. So soll er unter anderem die Fließfähigkeit des Blutes verbessern, den 
Stoffwechsel ankurbeln und das Immunsystem stärken, gegen Juckreiz helfen und generell 
antientzündlich sowie entgiftend wirken. Grund dafür sind die zahlreichen Vitamine, Mineralstoffe, 
Enzyme und Spurenelemente, die der Apfelessig enthält.  

Regionales Öl aus Leipzig, Halle und der Dübener Heide 

Wie der Essig zeichnet sich auch regionales Öl aus Leipzig, Halle und der Dübener Heide durch die 
Verwendung heimischer Rohstoffe und die schonende Verarbeitung aus. Vorwiegend hergestellt 
werden hier hochwertiges Rapsöl, Leinöl, Kürbiskernöl und Hanföl. Häufig sind es langjährig 
bestehende landwirtschaftliche Familienbetriebe, die Öl herstellen, oder aber auch junge 
ambitionierte Menschen, die die Kunst des Ölpressens neu für sich entdecken. Die Rohstoffe für 
regionales Öl stammen meist aus der unmittelbaren Umgebung. Schließlich wachsen in der 
Grenzregion Sachsen und Sachsen-Anhalt allerlei Pflanzen, die sich zu Ölherstellung eigenen. 

Während Du Rapsöl ideal fürs Braten, Dünsten, Kochen oder Backen verwenden kannst, weil es sich 
sehr hoch erhitzen lässt, eignet sich Kürbiskernöl eher zum Veredeln von Speisen nach der 
Zubereitung oder für Salate. Das geht mit Rapsöl aber natürlich auch. Besonders das kaltgepresste, 
regionale Bio-Rapsöl hat im Vergleich zu massenindustriell gefertigten Ölen meist einen sehr feinen 
Geschmack und ist deshalb auch pur ein Genuss.  

Kramer und Konsorten 

Auf kramer-und-konsorten.de kannst Du ganz bequem und sicher regionale Produkte und 
Lebensmittel online einkaufen. Bei Deiner Bestellung in unserem Online-Shop stellst Du Dir einfach 
nach Deinen Wünschen das Beste verschiedener Anbieter zusammen. Damit sparst Du Dir einerseits 
eine Tour durch mehrere Hofläden. Gleichzeitig unterstützt Du damit die Region der Dübener Heide 
und die umliegenden Landkreise sowie ihre Unternehmen. Unser einzigartiges 
Kennzeichnungsmodell bietet Dir bei Deinem Einkauf höchstmögliche Transparenz: Die einzelnen 
Symbole zeigen Dir an, ob die hier angebotenen Produkte mehr als 48 % Rohstoffe aus den 
Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und Nordsachsen enthalten („Regional“); ob die Betriebe 
ihre Produktionsstätte in der Region haben oder die Rezeptur ihrer Produkte von hier stammt 
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(„Macher“); die Unternehmen bei unserem Innovationswettbewerb gewonnen haben („Innovation“) 
oder die Produkte von ökologisch besonders engagierten Anbietern stammen („Engagement“). 

Beim Versand achten wir übrigens auch auf Nachhaltigkeit: Du erhältst Deine Bestellung 
umweltfreundlich in einem einzigen Paket. 

Genuss & Gaumenfreude: Spezialitäten und mehr 

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“, das wusste auch schon Goethe. Und 
er könnte damit durchaus kulinarischen Genuss & Gaumenfreude gemeint haben. Schließlich hatte er 
während seiner Zeit in Leipzig ausreichend Gelegenheit, sächsische Spezialitäten zu probieren. Und 
bis heute haben die Regionen in Sachen regionale Feinkost allerhand zu bieten. Ob Spirituosen, 
Kaffee oder Tee aus Leipzig, Nordsachsen, Halle oder der Dübener Heide – hier wussten man schon 
immer, was Genuss & Gaumenfreude hervorruft. 

Kaffeespezialitäten aus Leipzig 

Es ist nicht nur die Leipziger Lerche, für die die Messestadt in Sachsen kulinarisch über die 
Ländergrenzen hinaus bekannt ist. Das Klischee vom „Kaffeesachsen“ hat sich ebenfalls weit 
verbreitet. Der Begriff entwickelte sich als scherzhafter Hinweis auf die Liebe der Sachsen zum 
Kaffee. Und besonders Leipzig hat sich seit jeher durch den Genuss eines „Schälchen Heeßen“ 
hervorgetan. Historisches Zeugnis ist das Lokal „Zum Arabischen Coffe Baum“, das seit 1711 
Jahrhundert Kaffee ausschenkt und damit als ältestes, durchgängig betriebenes Café-Restaurant 
Europas gilt. Kein Wunder also, dass es bis heute zahlreiche Kaffeespezialitäten aus Leipzig gibt. Eine 
Auswahl von Kaffee findest Du bei uns im Shop. 

Regionale Spirituosen 

Regionale Spirituosen gibt es fast überall in Europa: In Österreich ist es der Marillenschnaps, in Polen 
der Vodka und in Italien der Limoncello. Ob Obst, Kräuter oder Getreide – was auch immer an 
Rohstoffen in einem Gebiet existierte, wurde schon immer auch zu Schnaps und Likör verarbeitet. In 
der Dübener Heide und in Leipzig sind es in erster Linie heimische Kräuter, Beeren, Wurzeln und 
Obst. So entstand auch der Heidebrand, der seit mehr als 100 Jahren gebrannt wird. Aber es geht 
nicht nur traditionell, sondern auch exotisch: Der Chilli-Likör aus der Dübener Heide bietet einen ganz 
besonderen Geschmack für alle Experimentierfreudigen. Neugierig? Likör aus Leipzig und Spirituosen 
aus der Dübener Heide kannst Du hier probieren. 

Tee aus der Dübener Heide 

Die weiten Wiesen der Landschaft um Halle, Leipzig und der Dübener Heide bieten den perfekten 
Lebensraum für zahlreiche Kräuter. Da ist es naheliegend, dass in der Region auch handverarbeiteter 
Tee angeboten wird. 

Kramer und Konsorten 

Auf kramer-und-konsorten.de kannst Du ganz bequem und sicher regionale Produkte und 
Lebensmittel online einkaufen. Bei Deiner Bestellung in unserem Online-Shop stellst Du Dir einfach 
nach Deinen Wünschen das Beste verschiedener Anbieter zusammen. Damit sparst Du Dir einerseits 
eine Tour durch mehrere Hofläden. Gleichzeitig unterstützt Du damit die Region der Dübener Heide 
und die umliegenden Landkreise sowie ihre Unternehmen.  

Unser einzigartiges Kennzeichnungsmodell bietet Dir bei Deinem Einkauf höchstmögliche 
Transparenz: Die einzelnen Symbole zeigen Dir an, ob die hier angebotenen Produkte mehr als 48 % 
Rohstoffe aus den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und Nordsachsen enthalten 
(„Regional“); ob die Betriebe ihre Produktionsstätte in der Region haben oder die Rezeptur ihrer 
Produkte von hier stammt („Macher“); die Unternehmen bei unserem Innovationswettbewerb 
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gewonnen haben („Innovation“) oder die Produkte von ökologisch besonders engagierten Anbietern 
stammen („Engagement“). 

Beim Versand achten wir übrigens auch auf Nachhaltigkeit: Du erhältst Deine Bestellung 
umweltfreundlich in einem einzigen Paket. 

 

Geschenkbox und Präsentkorb mit regionalen Produkten 

Du suchst nach einer besonderen Geschenkidee, die Bezug zu Sachsen und Sachsen-Anhalt hat? Wie 
wäre es mit einer hübschen Geschenkbox oder einem Präsentkorb voller Souvenirs und Lebensmittel 
aus der Region? Egal, ob es für Deine Liebsten einfach nur eine kleine Aufmerksamkeit sein soll oder 
es einen größeren Anlass zum Feiern gibt. Präsentkörbe sind eine tolle Geschenkidee für alle, die 
Freude an regionalen Waren haben. Für Dich bedeutet das mehrere Vorteile: Du musst Dich 
einerseits nicht auf ein einzelnes Produkt festlegen, sondern kannst mehrere regionale Spezialitäten 
zusammen verschenken. Außerdem musst Du nicht mehr mit widerspenstigem Geschenkpapier 
kämpfen. Denn fertige Präsentkörbe überzeugen nicht nur mit ihrem Inhalt, sondern auch mit ihrer 
Optik! Das Beste daran: Alle hier erhältlichen Geschenkboxen und Präsentkörbe haben eine 
nachhaltige Verpackung. 

Regionale Präsentkörbe 

In einem Präsentkorb, der typisch für Leipzig oder Sachsen ist, dürfen regionale Spezialitäten 
natürlich nicht fehlen. Egal, ob leckere Kekse, süffige Spirituosen oder edle Gewürze – die Region um 
Leipzig, Halle und der Dübener Heide bietet Dir eine Vielzahl toller Produkte, mit der Du Deine 
Geschenkbox füllen kannst. Wenn Du nicht nur Wert auf die Regionalität, sondern auch auf 
ökologischen Anbau und Herstellung der Waren legst, kannst Du natürlich auch einen kompletten 
Bio-Präsentkorb zusammenstellen. 

Geschenkbox und Präsentkorb online kaufen 

Mit nur wenigen Klicks lässt sich der regionale Geschenkkorb online kaufen. Schau Dich in Ruhe um. 
Ob lecker, nützlich oder wohltuend – was auch immer die Geschenkbox enthalten soll, findest Du 
hier bei uns. Stelle die Produkte Deiner Wahl selbst zusammen oder nutze die vorgefertigten 
Geschenkideen für regionale Präsentkörbe. Ab damit in den Warenkorb und Bestellung absenden! 
Schon macht sich das tolle Geschenk auf den Weg zu Dir oder direkt zu der Person, die Du 
beschenken möchtest. 

Kramer und Konsorten 

Auf kramer-und-konsorten.de kannst Du ganz bequem und sicher regionale Produkte und 
Lebensmittel online einkaufen. Bei Deiner Bestellung in unserem Online-Shop stellst Du Dir einfach 
nach Deinen Wünschen das Beste verschiedener Anbieter zusammen. Damit sparst Du Dir einerseits 
eine Tour durch mehrere Hofläden. Gleichzeitig unterstützt Du damit die Region der Dübener Heide 
und die umliegenden Landkreise sowie ihre Unternehmen.  

Unser einzigartiges Kennzeichnungsmodell bietet Dir bei Deinem Einkauf höchstmögliche 
Transparenz: Die einzelnen Symbole zeigen Dir an, ob die hier angebotenen Produkte mehr als 48 % 
Rohstoffe aus den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und Nordsachsen enthalten 
(„Regional“); ob die Betriebe ihre Produktionsstätte in der Region haben oder die Rezeptur ihrer 
Produkte von hier stammt („Macher“); die Unternehmen bei unserem Innovationswettbewerb 
gewonnen haben („Innovation“) oder die Produkte von ökologisch besonders engagierten Anbietern 
stammen („Engagement“). 

Beim Versand achten wir übrigens auch auf Nachhaltigkeit: Du erhältst Deine Bestellung 
umweltfreundlich in einem einzigen Paket.  
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Regionale Gewürze & Salz 

Gewürzmischungen und regionale Gewürze 

Fisch, Bratkartoffeln, Suppen, Pilze oder Pizza – Gewürzmischungen gibt es nahezu für jedes Gericht. 
Aber gemeint sind damit nicht die bekannten Instant-Pulver-Tüten mit massenhaft Zusätzen. 
Gewürzmischungen gibt es auch in natürlich und gesund! Besonders hochwertig und schmackhaft 
sind sie, wenn sie regionale Gewürze und Salz enthalten. Die Grenzregion zwischen Sachsen und 
Sachsen-Anhalt hält da einiges für Dich bereit. Gewürze aus Halle und Gewürze aus Leipzig bringen 
Pepp in Deine Speisen, und das ganz ohne Zusatzstoffe. Wie wäre es zum Beispiel mit einer feinen 
Mischung aus Salz mit Samen von Senf, Sellerie, Koriander, Fenchel, Anis, Kümmel, Chili, Spinatpulver 
und gemahlenem Curcuma, mit der Du Dein Ei-Brötchen bestreuen oder deine Gemüsepfanne 
würzen kannst?  

Salz – das „weiße Gold“ 
„Das Salz in der Suppe“ oder „Salz in die Wunde streuen“ – nicht ohne Grund gibt es zahlreiche 
Redewendungen rund um das „weiße Gold“. Früher war Salz für das Konservieren von Speisen 
extrem wichtig, lange Zeit lang nur den Reichen vorbehalten und wurde teilweise auch als Währung 
eingesetzt. Und auch wenn der Wert der weißen Körner heute nicht mehr so hoch ist, ist Salz als 
Grundzutat doch in jeder Küche zu finden.  

 
Salz aus Halle 

 
Die Region Halle ist seit je her für die Salzgewinnung bekannt. Bereits seit der Bronzezeit wurde hier 
Siedesalz (auch Salinensalz genannt) aus Solequellen hergestellt. Unterhalb der Stadt gibt es ein 
großes Steinsalzvorkommen, das aus der geologischen Besonderheit der „Halleschen 
Marktplatzverwerfung“ resultiert. Seit dem Mittelalter förderten die Halloren (Einwohner von Halle) 
mithilfe von vier Solebrunnen Sole aus 14 bis 35 Metern Tiefe und verarbeiteten sie in zwei 
Salzwerken zu Salz. Bis heute wird zu Demonstrationszwecken im Technischen Halloren- und 
Salinemuseum in Halle Salz gefördert, getrocknet und abgepackt. Bis zu ca. 100 Tonnen Hallore 
Siedesalz entstehen so jährlich, die direkt im Museum sowie an regionale Händler und Produzenten 
verkauft werden.  
Das Hallore Siedesalz steht für eine lange Tradition und war als regionales Gewürz lange ein 
bedeutender Baustein der hiesigen Wirtschaft. Heute ist das Salz nicht nur pur als Gewürz erhältlich, 
sondern auch als Gewürzmischung veredelt mit Kräutern und Blüten oder als Badesalz. 

 
Kramer und Konsorten 
Auf kramer-und-konsorten.de kannst Du ganz bequem und sicher regionale Produkte und 
Lebensmittel online einkaufen. Bei Deiner Bestellung in unserem Online-Shop stellst Du Dir einfach 
nach Deinen Wünschen das Beste verschiedener Anbieter zusammen. Damit sparst Du Dir einerseits 
eine Tour durch mehrere Hofläden. Gleichzeitig unterstützt Du damit die Region der Dübener Heide 
und die umliegenden Landkreise sowie ihre Unternehmen.  
Unser einzigartiges Kennzeichnungsmodell bietet Dir bei Deinem Einkauf höchstmögliche 
Transparenz: Die einzelnen Symbole zeigen Dir an, ob die hier angebotenen Produkte mehr als 48 % 
Rohstoffe aus den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und Nordsachsen enthalten 
(„Regional“); ob die Betriebe ihre Produktionsstätte in der Region haben oder die Rezeptur ihrer 
Produkte von hier stammt („Macher“); die Unternehmen bei unserem Innovationswettbewerb 
gewonnen haben („Innovation“) oder die Produkte von ökologisch besonders engagierten Anbietern 
stammen („Engagement“). Beim Versand achten wir übrigens auch auf Nachhaltigkeit: Du erhältst 
Deine Bestellung umweltfreundlich in einem einzigen Paket. 
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Nachhaltige Kosmetik und Körperpflege 

Ein bisschen Entspannung braucht jeder – egal, ob vom stressigen Arbeitsalltag oder einfach mal so. 
Und auch Du hast Lust, einfach mal wieder die Seele baumeln zu lassen? Regionale 
Kosmetikprodukte helfen Dir dabei, Stress abzubauen und Deinem Körper etwas Gutes zu tun.  

Naturkosmetik und Körperpflege 

Aber was macht die regionalen Produkte für die Körperpflege aus Sachsen und Sachsen-Anhalt denn 
so besonders? Bei regionalen Manufakturen von Seifen, Cremes, Badezusätzen und Ähnlichem 
erhältst Du nachhaltige Kosmetik. Was das heißt? Die Naturkosmetik besteht aus hochwertigen und 
regionalen Inhaltsstoffen und wird mit viel Hingabe handgefertigt. Das kommt nicht nur Deiner 
Schönheit und Hautgesundheit zugute. Mit dem Kauf von regionaler Kosmetik aus Leipzig, Halle und 
der Dübener Heide unterstützt Du auch die heimischen Betriebe im Wettbewerb gegen große 
Drogerieketten. 

Wellness für Zuhause 

Es muss nicht immer der Besuch im Massagestudio sein. Du kannst Dir mit ein paar einfachen Tricks 
auch ein bisschen Wellness ganz leicht in die eigenen vier Wände holen. Dazu benötigst Du ein 
bisschen Zeit und ein paar Produkte, die für Dein Wohlgefühl sorgen. So könnte das Ganze aussehen: 
Plane Dir an einem Tag Deiner Wahl ein paar Stunden fest ein, in denen Du Dich nur um Dich selbst 
kümmern und die Welt da draußen vergessen kannst. Starte mit einem wohltuenden Wannenbad. 
Nutze Schaumbäder oder regional hergestellte Badekugeln, um dem Badewasser einen schönen Duft 
und ein paar Pflegestoffe zuzusetzen. Der Duft von frischen Blüten und ätherischen Ölen hat nämlich 
einen super entspannenden Effekt. Schalte auch ruhige Musik ein – zum Beispiel ein paar Natur- oder 
Meditationsklänge – und zünde vielleicht Räucher- oder Duftkerzen an. So, wie Du es am liebsten 
magst! Nach dem Bad kannst Du Deiner Haut eine kleine Massage gönnen, um sie zu reinigen und die 
Zellerneuerung anzuregen. Dazu kannst Du ebenfalls regional hergestellte Peelings und 
Reinigungslotionen verwenden. Spendiere Deiner Haut anschließend ausreichend Feuchtigkeit mit 
nachhaltiger Creme aus regionaler Herstellung. Als krönenden Abschluss gönnst Du Dir Dein 
Lieblingsessen vom Lieferdienst oder in Deinem Lieblingsrestaurant. Das ist Wellnessurlaub in 
kompakter Form und verfehlt bestimmt nicht seine Wirkung. 

Kramer und Konsorten 

Auf kramer-und-konsorten.de kannst Du ganz bequem und sicher regionale Produkte und 
Lebensmittel online einkaufen. Bei Deiner Bestellung in unserem Online-Shop stellst Du Dir einfach 
nach Deinen Wünschen das Beste verschiedener Anbieter zusammen. Damit sparst Du Dir einerseits 
eine Tour durch mehrere Hofläden. Gleichzeitig unterstützt Du damit die Region der Dübener Heide 
und die umliegenden Landkreise sowie ihre Unternehmen.  

Unser einzigartiges Kennzeichnungsmodell bietet Dir bei Deinem Einkauf höchstmögliche 
Transparenz: Die einzelnen Symbole zeigen Dir an, ob die hier angebotenen Produkte mehr als 48 % 
Rohstoffe aus den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und Nordsachsen enthalten 
(„Regional“); ob die Betriebe ihre Produktionsstätte in der Region haben oder die Rezeptur ihrer 
Produkte von hier stammt („Macher“); die Unternehmen bei unserem Innovationswettbewerb 
gewonnen haben („Innovation“) oder die Produkte von ökologisch besonders engagierten Anbietern 
stammen („Engagement“). 

Beim Versand achten wir übrigens auch auf Nachhaltigkeit: Du erhältst Deine Bestellung 
umweltfreundlich in einem einzigen Paket. 
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Geschenkartikel aus Halle und der Dübener Heide 

Du bist auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Geschenk? Wie wäre es denn mit 
Geschenkideen aus der Region Leipzig, Halle oder der Dübener Heide? Regionale Geschenkartikel 
zeigen die Verbundenheit zu ihrem Herkunftsort und mit dem Kauf unterstützt Du die lokalen 
Produzenten in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Egal, ob der Beschenkte selbst aus der Region kommt 
oder nicht – über diese Geschenke wird er sich sicher freuen. 

Geschenkideen aus der Region 

Vielleicht möchtest Du ja auch für Dich und Deine Liebsten einfach nur ein Souvenir aus der Region 
oder eine kleine Erinnerung haben? Ganz egal, für wen oder was das Geschenk bestimmt ist, Gründe 
für den Kauf regionaler Geschenkartikel gibt es viele. Dabei hast Du bei Deiner Bestellung die Wahl 
zwischen kulinarischen Produkten aus Sachsen und Sachsen-Anhalt, wie Gewürzen oder Kräutern, 
und Non-Food-Geschenkideen. 

Non-Food-Artikel 

Nicht immer möchte man etwas Ess- oder Trinkbares schenken. Dann darf es vielleicht etwas zum 
Anfassen und Anwenden sein? Ob hochwertige Stifte, dekorative Flaschenkutten, sprudelnde 
Badekugeln oder lustige Trinkbecher – Non-Food-Geschenke mit regionalem Bezug zu Sachsen und 
Sachsen-Anhalt bringen nicht nur ein Stückchen Leipzig, Halle oder Dübener Heide nach Hause, 
sondern haben auch noch einen praktischen Nutzen. 

Geschenkboxen & Präsentkörbe 

Du hast Größeres im Sinn und möchtest gleich eine ganze Ladung Regionalität verschenken? Dann 
empfehlen wir Dir, eine Geschenkbox oder einen Präsentkorb mit regionalen Produkten zu füllen. 
Der Vorteil: Die einzelnen Produkte passen thematisch gut zusammen und bieten dem Beschenkten 
eine große Vielfalt der besten regionalen Geschenkartikel aus Leipzig, Halle und der Dübener Heide. 
Ob die Geschenkbox mit Lebensmitteln bestückt ist oder eine bunte Mischung aus verschiedenen 
Dingen beinhaltet, ist ganz Dir überlassen. 

Kramer und Konsorten 

Auf kramer-und-konsorten.de kannst Du ganz bequem und sicher regionale Produkte und 
Lebensmittel online einkaufen. Bei Deiner Bestellung in unserem Online-Shop stellst Du Dir einfach 
nach Deinen Wünschen das Beste verschiedener Anbieter zusammen. Damit sparst Du Dir einerseits 
eine Tour durch mehrere Hofläden. Gleichzeitig unterstützt Du damit die Region der Dübener Heide 
und die umliegenden Landkreise sowie ihre Unternehmen.  

Unser einzigartiges Kennzeichnungsmodell bietet Dir bei Deinem Einkauf höchstmögliche 
Transparenz: Die einzelnen Symbole zeigen Dir an, ob die hier angebotenen Produkte mehr als 48 % 
Rohstoffe aus den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und Nordsachsen enthalten 
(„Regional“); ob die Betriebe ihre Produktionsstätte in der Region haben oder die Rezeptur ihrer 
Produkte von hier stammt („Macher“); die Unternehmen bei unserem Innovationswettbewerb 
gewonnen haben („Innovation“) oder die Produkte von ökologisch besonders engagierten Anbietern 
stammen („Engagement“). 

Beim Versand achten wir übrigens auch auf Nachhaltigkeit: Du erhältst Deine Bestellung 
umweltfreundlich in einem einzigen Paket. 
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Snack und Gebäck aus Sachsen und Sachsen-Anhalt 

Lust auf Süßes? Ökologisch hergestellte und regional produzierte Snacks und Gebäck aus Sachsen 
halten für jeden Geschmack das Richtige bereit. Sie sind nicht nur lecker, sondern stammen aus 
kleinen regionalen Produktionen oder Manufakturen. Von knackigen Keksen bis leckere Knabberei, 
mit Schokolade oder ohne – wenn Du süße sächsische Spezialitäten aus regionaler Herkunft kaufen 
möchtest, wirst Du hier im Shop definitiv fündig. 

Sächsische Spezialitäten 

Die Sachsen sind schon immer ein Volk von Leckermäulchen gewesen. Traditionelle Süßspeisen wie 
die Dresdner Eierschecke und Stolle, die Leipziger Lerche oder auch der Prasselkuchen sind sogar 
überregional bekannt. Und auch in Sachen Kekse und Gebäck gibt es einige sächsische Spezialitäten 
zu entdecken. 

Kekse 

Besonders beliebt ist in Sachsen der Einsatz von Mürbeteig. Nicht nur zu Weihnachten kommt der 
Knetteig aus Butter, Zucker, Ei und Mehl in Form von Plätzchen auf den Tisch. Er steht das ganze Jahr 
über in verschiedenen Gebäckvarianten bereit. Wie wäre es also mit einem leckeren Cookie mit 
Schokodrops für den süßen Zahn? Oder vielleicht lieber die Variante für Ernährungsbewusste mit 
Dinkel, Vollkorn und Trockenfrüchten? Wie auch immer Du das sächsische Gebäck magst, die Kekse 
werde regional in Sachsen aus besten Zutaten hergestellt und sind in jedem Fall ein Genuss. 

Knabberei 

Wenn Du aus Leipzig, Halle, der Dübener Heide oder der näheren Umgebung kommst, kennst du 
ganz sicher die berühmten Knabbereien eines Leipziger Süßwarenherstellers, der unter anderem 
Knäckebrotstückchen mit Schokolade überzieht. Aber wie wäre es mal mit einer Alternative? 
Kürbiskerne mit Schokoladenüberzug sind mindestens genauso lecker und sogar ein bisschen 
gesünder. Und die Schokolade stammt auch noch aus Bio- und Fairtrade-Produktion. Unbedingt 
probieren! 

Kramer und Konsorten 

Auf kramer-und-konsorten.de kannst Du ganz bequem und sicher regionale Produkte und 
Lebensmittel online einkaufen. Bei Deiner Bestellung in unserem Online-Shop stellst Du Dir einfach 
nach Deinen Wünschen das Beste verschiedener Anbieter zusammen. Damit sparst Du Dir einerseits 
eine Tour durch mehrere Hofläden. Gleichzeitig unterstützt Du damit die Region der Dübener Heide 
und die umliegenden Landkreise sowie ihre Unternehmen.  

Unser einzigartiges Kennzeichnungsmodell bietet Dir bei Deinem Einkauf höchstmögliche 
Transparenz: Die einzelnen Symbole zeigen Dir an, ob die hier angebotenen Produkte mehr als 48 % 
Rohstoffe aus den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und Nordsachsen enthalten 
(„Regional“); ob die Betriebe ihre Produktionsstätte in der Region haben oder die Rezeptur ihrer 
Produkte von hier stammt („Macher“); die Unternehmen bei unserem Innovationswettbewerb 
gewonnen haben („Innovation“) oder die Produkte von ökologisch besonders engagierten Anbietern 
stammen („Engagement“). 

Beim Versand achten wir übrigens auch auf Nachhaltigkeit: Du erhältst Deine Bestellung 
umweltfreundlich in einem einzigen Paket. 
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Spirituosen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt 

Bier, Schnaps, Wein oder Likör – in fast jeder Region Deutschlands gibt es typische alkoholische 
Getränke. Besonders die regionalen Spirituosen haben dabei oftmals eine sehr lange Tradition. Und 
natürlich gibt es auch anhaltinische und sächsische Spezialitäten im hochprozentigen Bereich. Sie 
werden zumeist aus den heimischen Obst-, Kräuter- und Beerenbeständen hergestellt. 

Bad Dübener Heidebrand  

Eine ganz besondere sächsische Spezialität ist der originale Heidebrand aus der Dübener Heide. Er 
wird bereits seit über 100 Jahren traditionell nach einem alten Familienrezept in Sachsen gebrannt. 
Beeren, Kräuter, Wurzeln und Obst aus der Region geben ihm seinen einzigartigen Geschmack. Ein 
echtes Original aus der Region eben! 

Schnaps aus Sachsen und Sachsen-Anhalt 

Neben dem Heidebrand gibt es aber noch andere Spirituosen aus Leipzig, Halle und Umgebung. Und 
darunter ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei – sowohl feine Kräuter, Obstler und 
Edelbrände – zum Beispiel aus heimischen Äpfeln und Birnen – als auch exotischere Liköre mit Chili-
Note. Hast Du Lust, mal etwas Neues zu probieren? Hier bei uns im Shop findest Du eine Auswahl der 
beliebtesten Spirituosen. 

Kramer und Konsorten 

Auf kramer-und-konsorten.de kannst Du ganz bequem und sicher regionale Produkte und 
Lebensmittel online einkaufen. Bei Deiner Bestellung in unserem Online-Shop stellst Du Dir einfach 
nach Deinen Wünschen das Beste verschiedener Anbieter zusammen. Damit sparst Du Dir einerseits 
eine Tour durch mehrere Hofläden. Gleichzeitig unterstützt Du damit die Region der Dübener Heide 
und die umliegenden Landkreise sowie ihre Unternehmen.  

Unser einzigartiges Kennzeichnungsmodell bietet Dir bei Deinem Einkauf höchstmögliche 
Transparenz: Die einzelnen Symbole zeigen Dir an, ob die hier angebotenen Produkte mehr als 48 % 
Rohstoffe aus den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und Nordsachsen enthalten 
(„Regional“); ob die Betriebe ihre Produktionsstätte in der Region haben oder die Rezeptur ihrer 
Produkte von hier stammt („Macher“); die Unternehmen bei unserem Innovationswettbewerb 
gewonnen haben („Innovation“) oder die Produkte von ökologisch besonders engagierten Anbietern 
stammen („Engagement“). 

Beim Versand achten wir übrigens auch auf Nachhaltigkeit: Du erhältst Deine Bestellung 
umweltfreundlich in einem einzigen Paket. 

Kramer und Konsorten 

Auf kramer-und-konsorten.de kannst Du ganz bequem und sicher regionale Produkte und 
Lebensmittel online einkaufen. Bei Deiner Bestellung in unserem Online-Shop stellst Du Dir einfach 
nach Deinen Wünschen das Beste verschiedener Anbieter zusammen. Damit sparst Du Dir einerseits 
eine Tour durch mehrere Hofläden. Gleichzeitig unterstützt Du damit die Region der Dübener Heide 
und die umliegenden Landkreise sowie ihre Unternehmen.  

Unser einzigartiges Kennzeichnungsmodell bietet Dir bei Deinem Einkauf höchstmögliche 
Transparenz: Die einzelnen Symbole zeigen Dir an, ob die hier angebotenen Produkte mehr als 48 % 
Rohstoffe aus den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und Nordsachsen enthalten 
(„Regional“); ob die Betriebe ihre Produktionsstätte in der Region haben oder die Rezeptur ihrer 
Produkte von hier stammt („Macher“); die Unternehmen bei unserem Innovationswettbewerb 
gewonnen haben („Innovation“) oder die Produkte von ökologisch besonders engagierten Anbietern 
stammen („Engagement“). Beim Versand achten wir übrigens auch auf Nachhaltigkeit: Du erhältst 
Deine Bestellung umweltfreundlich in einem einzigen Paket. 


