Franchise-System Tiroler Bauernstandl:

Gold für Wolfgang Obermüller & Team
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überdurchschnittlich raseiL ach einem
\ it'ts haftliehen Rückschlag or drei
Jah1'en gehts wieder hurtig bergaut'.
wie anlä, slich der j~ihrli hen 11roler
ßauernstandi-Tagung
vor
wenigen
Tagen .in der Wildschönau eindeutig
dokumentiert wurde.

minde tens 50 Prozent lieg n. Auch die
Au 'Sag n der· Franchisc-Partnel' zur·
Wieder\ ahl und \<Vetter mpfchlung des
S ·stems müssen positiv ausfallen. Die F
& C Befragung ist zugleich wesentliche!'
Be tancltcil des DFV-System-Checks, den
das Franchis '-System Tiroler Bamnstandl
rstmals im Jahr 2008 bestanden hatte.

Mit stolz konnte Wolfgang Ob rmüller,

der mi seinem s~ tem schon einige
Auszeichnung n inheimst , den F &
C ward in Gold Pl'äsenti r·en und dazu
hat r rneut d n S ·tem-Chc •k des
Deut chen Franchise-Vcr·bamls (DF )
b ·stand n. m den F & C A\ ard in Gold
zu rhalten. mus ein Befragung bei
allen Fr·anchi e-Partncr·n durchgefülll't
werden. Die Rücklaufquote mus bei

Im Rahmen de S~stem - Checks werden
u. a. die ßel'eiche Geschüft konz pt.
Produkte un(J L istungen, Stl'ategie und
Management unt -rsu llt. Die Grundlagen
bilclen cler Ethikkodex und die Richtlini n
cle DFV. Tirol t' Bauernstan(ll i t nun
bis 2015 "geprüftes 'litglied na h cler
S 'Stem-Check-Richtlinie des Deutschen
Franchi e- ·rbancles".
-el'si-

Stolz zeigt l•i'arlclli e-Griinclcr Hoffgang
Obcrmfillcr rlic Colä-:\warä-lfrkunrle
foto: Tß

Im Jahre 1986 begann der Kitz.bühel 'I'
\Volrgang Obermüller mit kontrolliert
biologi chem Kräuter- und Gemüseanbau.
Neb "11 der Pmduktion kümmci'te
sich auch gleich um di • entsprechende
Direktvermarktung auf incm eigenen
Stand am KHzbiih ·Iet' Bauernmarkt.
1 a ·hdcm Cl' viele bümkraLis 'he Hürden

übersprang, versuchte Cl' seine Idee cler
Dir ktverma1·ktung büuerlicher Produkte
auch anderen Partncm aJ1Zubiet n,
gründete das Franchisesystem .. Tiroler
Bauernstancll" uncl wurde Mitglied
im
ö ·terreichischen Fnm hi e-Verband. Wolfgang Obermüller ging mit
seinem System in erster Linie na •h
Deutschland und clas Sy tem wu hs

Einer der l'iefen Produktpräsenlalioncn an/äss/ic/1 ([er Pmäuzentenm sse zur 'llroler
ßauem tanäl-Tagung in äer H'iläsc/Jömw: cbaslian Danzl (rechts) präsentiert Kä. esorten
Fow: ca;JBtW
seiner gleichnamigen Sennerei in cllwenrlt.
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