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Ausschreibung Genusswoche 2019 

12. – 22. September 2019 
 

 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der Regionalprodukte 

Vom 12. bis 22. September 2019 werden ein weiteres Mal Köstlichkeiten verlockend und genussvoll 

in Szene gesetzt. Im Rahmen der etablierten Nationalen Genusswoche präsentieren Sie zusammen 

mit «Das Beste der Region» eine Auswahl von Anlässen, die den Gästen ein regionales und 

saisonales Sinneserlebnis garantieren. 

Wir als Verein sowie die Teilnehmer der vergangenen Genuss-Veranstaltungen haben seit Jahren 

den Auftakt für die Nationale Genusswoche gegeben. Die Einbettung des regionalen Angebots in die 

nationale Plattform und eine engere Zusammenarbeit zwischen der «Fondation pour la promotion du 

Goût» und «Das Beste der Region» ist darum eine logische Folge. 

Die Genusswoche soll Lust machen auf kulinarische Entdeckungen, aufs Probieren und Degustieren. 

Sie soll dazu anregen, unsere Beziehung zur Ernährung zu hinterfragen und uns auf die Herkunft 

unserer Nahrungsmittel neugierig machen. Sie soll uns daran erinnern, dass wir beim Essen 

ausspannen, auftanken und geniessen. 

Die Genusswoche will die Organisation von Veranstaltungen fördern, bei denen der Genuss auf 

unseren Tellern und in unseren Gläsern im Mittelpunkt steht. Sie will die Geselligkeit bei Tisch 

aufwerten und authentische Produkte in den Vordergrund stellen. 
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Die nationalen Ziele der Genusswoche 

 die Vielfalt der Geschmäcke und der Ernährungskulturen aufwerten 

 die kulinarische Tradition erhalten und die Innovation fördern 

 das handwerkliche Know-how aufwerten 

 die lokale und nachhaltige Produktion fördern 

 die jungen Leute für den Geschmack, für den Respekt vor den Nahrungsmitteln und für die 

Freude am Kochen und am gut Essen sensibilisieren 

 den Verbrauchern die Saisonalität der Produkte und die Nahrungsmittelsouveränität 

nahebringen 

 mit einer vielfältigen und ausgewogenen Ernährung die Gesundheit fördern 

Genussperlen (national) 

Die Qualitätskomitees aller Kantone und Sprachregionen werden besonders originelle und 

beispielhafte Veranstaltungen auszeichnen. Diese werden im Programm und auf der Website 

hervorgehoben. 

Anforderungen und Leistungen an teilnehmende Gastronomiebetriebe von «Das Beste der Region» 

Anforderungen 

 Angebot von mindestens einem regionalen Menu während der Genusswoche (bestehend aus 

regionalen Produkten) 

 Anmeldung bis spätestens 16. April 2019 an die zuständige Regionalmarke 

 Erfüllung der Vorgaben und fristgerechte Eingabe aller gewünschten Informationen 

 Nachmeldung an Regionalmarke bis spätestens 30. August 2019, falls für die regionalen 

Menus zertifizierte regio.garantie-Produkte verwendet werden 

 Feedback an Regionalmarke nach der Veranstaltung 

Unser Leistungsangebot 

Wir freuen uns, Ihnen eine vielfältige Palette an interessanten Vorteilen anbieten zu können: 

 Vielseitige, regionale und überregionale Kommunikationsmassnahmen (Pressemitteilungen, 

Online Werbung, etc.) 

 Eintrag im «Genuss-Programmheft 2019» als Beilage im Magazin «Genusswoche 2019» in 

Form eines Veranstaltungsführers 

 Eintrag im Veranstaltungskalender auf www.regionalprodukte.ch 

 Eintrag im Veranstaltungskalender unter www.guidle.com (Plattform von MySwitzerland) mit 

einer Streuung in der ganzen Schweiz 

 Eintrag auf www.genusswoche.ch 

 Ihre eigenen Werbemassnahmen zur Genusswoche 2019 werden mit 40% der Kosten 

unterstützt. Das «Gut zum Druck» muss vorgängig von «Das Beste der Region» (über 

info@regionalprodukte.ch) freigegeben werden. 
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