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Natur

Ein Biosphärenpark gilt als Modellre-
gion für „enkeltaugliches“ Leben und 

Wirtschaften im Einklang mit der Natur. 
Um diese Aufgaben erfüllen zu können, 
braucht es PartnerInnen, die ökologi-
sche, soziale und wirtschaftliche Nach-
haltigkeit leben, in die Region hinaustra-
gen und über ihre Angebote greifbar ma-
chen. So baut das Biosphärenpark Wie-
nerwald Management ein Partnernetz-
werk in den Bereichen Landwirtschaft, 
Gastronomie und Beherbergung sowie 
Bildung auf. Die Partnerbetriebe erfüllen 
transparente Nachhaltigkeits- und Quali-
tätskriterien, die regelmäßig unabhängig 
überprüft werden und mit den Zielen und 
Aufgaben des Biosphärenparks in Ein-
klang stehen. Merkmale wie verantwor-
tungsvolles Wirtschaften, Erhaltung der 
Kulturlandschaft, Naturschutz und eine 
besondere Produktqualität werden weit-
gehend durch bestehende Gütesiegel, 
Auszeichnungen oder Teile des Agrar-
umweltprogramms abgedeckt.

Neue Partner stellen sich vor! 
Neu im Partnernetzwerk ist der Eich-
grabner Betrieb „bee-o-logisch“, der 
seit 2016 eine zertifizierte Bio-Imkerei 
mit derzeit 23 Bienenvölkern und großer 
Leidenschaft betreibt. Die reichhaltige 
Produktpalette wird hauptsächlich im 
Direktverkauf, auf dem Wochenmarkt 
in Eichgraben und über ausgewählte 
Bio-Hofläden und Handelspartner ver-
trieben. „Wir sind stolz darauf, Partner 
des Biosphärenparks Wienerwald zu 
sein und als Informationsvermittler, aber 
auch durch die Bestäubungsleistung un-
serer Bienen und über die Produktion 
regionaler, biologischer Produkte einen 
Beitrag zum Erhalt dieser großartigen 
Lebensregion leisten zu können“, so die 
Imker Ernst Bernt & Tobias Gralher.

Ebenfalls neu im Partnernetzwerk ist der 
nachhaltig wirtschaftende Weinbaube-
trieb Ubl-Doschek aus Kritzendorf, der 
bei der jährlich stattfindenden Biosphä-

renpark Wienerwald Weinprämierung 
schon viele Male mit seinen eingereich-
ten Bio-Weinen als „Siegerwein“ wie 
auch als „Top-Winzer“ punkten konnte. 
Eine gute Gelegenheit, die edlen Tropfen 
zu verkosten, bietet „Jazz meets wine“ 
mit Home Cookin´ am 25.1.2020 im Fuhr-
werkerhaus Eichgraben.

Manuela Zinöcker

 Starke Partner für den Wienerwald 
Das Netzwerk

Weitere Informationen:
www.bpww.at/de/themenseiten/partner
www.bpww.at/de/parner/bio-imkerei-bee-o-logischr
www.bpww.at/de/partner/weingut-ubl-doschek

Das Team des Partnerbetriebs Ubl-Doschek

Imker Ernst Bernt bei der Arbeit

Der bee-o-logische Bienenstand Bienen-Alltag
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Telefon 02773/46 336
Öffnungszeiten:

Di nach Vereinbarung 
Mi 9-20 Uhr • Do + Fr 9-18 Uhr  

Sa 8-14 Uhr

https://www.bpww.at/de/themenseiten/partner
https://www.bpww.at/de/partner/bio-imkerei-bee-o-logischr
https://www.bpww.at/de/partner/weingut-ubl-doschek

