
     Heritaste
                                 Ziele  Nutzen

Die Ziele  

• Oberstes Ziel dieses durch die 

Erhaltung traditioneller Nutztierrassen und Kulturpflanzen in Europa. 

• SAVE Foundation will unter dem Label Heritaste alle Produzenten vereinen, es soll Ausdruck 

gemeinsamen Interesses sein

Anliegen von vielen. 

• Durch das Label Heritaste® erhalten Ihre Qualitätsprodukte eine Kennzeichnu

unterscheidbar machen und die es den Konsumenten

Der Nutzen für Sie 

• Regionale, saisonale und biologisch produzierte Produkte liegen im Trend.

Produkte mit ihrem vielfältigen, tollen Geschmack

Nachfrage mehr Schwung. 

• Bisher gibt es keine einheitliche Kennzeichnung von Produkten aus traditionellen Rassen und Sorten 

mit entsprechendem Wiedererkennungswert wie z.B. d

diese Lücke mit dem Label Heritaste®

• Der Wert Ihrer Qualitätsprodukte 

höher die Präsenz der traditionellen 

• Das europäische Heritaste® Label ist ein Gütesiegel für Ihr regionales, saisonales und traditionelles 

Produkt, das es von anderen abhebt, ihm 

• Das Heritaste® Label sorgt dafür, dass Produkte aus traditionellen Rassen und 

präsent sind und wiedererkannt werden 

• Die mit dem Gütesiegel versehenen Produkte werden als Qualitätsprodukte wahrgenommen und 

erzielen einen Preis,  der die lebendige Erhaltung der landwirtschaftlichen Vielfalt auc

wirtschaftlich sinnvoll macht. 

Die Aktivitäten 

 

• SAVE Foundation hat das Label

• Das Label wird an möglichst alle 

• Die Konsumenten werden intensiv 

• Die wichtigen Meinungsführer in Gastronomie und Handel werden aktiv beworben.

• Es wird eine Website eingerichtet

als Produzenten dienen soll. 

• Die SAVE Foundation unterstützt Sie aktiv m

Marketingmassnahmen  bei der Vermarktung ihrer Produkte.

 

Heritaste® 

Ziele  Nutzen  Aktivitäten 

die SAVE Foundation initiierten Projekts ist die Sicherung und lebendige 

Erhaltung traditioneller Nutztierrassen und Kulturpflanzen in Europa.  

unter dem Label Heritaste alle Produzenten vereinen, es soll Ausdruck 

gemeinsamen Interesses sein. Die Erhaltung der Vielfalt ist nicht das Hobby einzelner s

erhalten Ihre Qualitätsprodukte eine Kennzeichnu

und die es den Konsumenten erleichtert sie gezielt zu erw

Regionale, saisonale und biologisch produzierte Produkte liegen im Trend.

mit ihrem vielfältigen, tollen Geschmack geben Sie diesem Trend und damit der 

keine einheitliche Kennzeichnung von Produkten aus traditionellen Rassen und Sorten 

mit entsprechendem Wiedererkennungswert wie z.B. den Bio-Labeln. Die SAVE Foundation hat 

Heritaste® geschlossen. 

Wert Ihrer Qualitätsprodukte aus alten Rassen und Sorten muss intensiv vermittelt

traditionellen Produkte ist, desto schneller gelingt dies.

Heritaste® Label ist ein Gütesiegel für Ihr regionales, saisonales und traditionelles 

Produkt, das es von anderen abhebt, ihm „die Krone aufsetzt“ und einen Mehrwert verschafft.

Das Heritaste® Label sorgt dafür, dass Produkte aus traditionellen Rassen und 

wiedererkannt werden – auch bei Ihnen. 

Die mit dem Gütesiegel versehenen Produkte werden als Qualitätsprodukte wahrgenommen und 

der die lebendige Erhaltung der landwirtschaftlichen Vielfalt auc

 

Label Heritaste® entworfen und Europaweit geschützt.

alle Produzenten die die Bedingungen erfüllen 

werden intensiv über den Dreiklang Genuss, Vielfalt und Tradition informiert.

Meinungsführer in Gastronomie und Handel werden aktiv beworben.

eingerichtet, die als Informations- und Werbeplattform für das Proj

 

Die SAVE Foundation unterstützt Sie aktiv mit Informationsmaterial und  diversen anderen 

Marketingmassnahmen  bei der Vermarktung ihrer Produkte. 

ist die Sicherung und lebendige 

unter dem Label Heritaste alle Produzenten vereinen, es soll Ausdruck des 

Die Erhaltung der Vielfalt ist nicht das Hobby einzelner sondern das 

erhalten Ihre Qualitätsprodukte eine Kennzeichnung die sie 

sie gezielt zu erwerben. 

Regionale, saisonale und biologisch produzierte Produkte liegen im Trend.  Durch die traditionellen 

Trend und damit der 

keine einheitliche Kennzeichnung von Produkten aus traditionellen Rassen und Sorten 

Die SAVE Foundation hat 

intensiv vermittelt werden.  Je 

ist, desto schneller gelingt dies. 

Heritaste® Label ist ein Gütesiegel für Ihr regionales, saisonales und traditionelles 

und einen Mehrwert verschafft. 

Das Heritaste® Label sorgt dafür, dass Produkte aus traditionellen Rassen und Sorten europaweit 

Die mit dem Gütesiegel versehenen Produkte werden als Qualitätsprodukte wahrgenommen und 

der die lebendige Erhaltung der landwirtschaftlichen Vielfalt auch 

entworfen und Europaweit geschützt. 

die die Bedingungen erfüllen vergeben. 

Genuss, Vielfalt und Tradition informiert. 

Meinungsführer in Gastronomie und Handel werden aktiv beworben. 

und Werbeplattform für das Projekt und Sie 

it Informationsmaterial und  diversen anderen 


