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Das Projekt LandZunge ist als gastrono-

mische Aktion in der Region Allgäu-

Oberschwaben entstanden. Das Projekt

verfolgt drei Ziele, die eng verflochten

sind:

Marke LandZunge: 

Förderung der regionalen Vermarktung

von Produkten hoher Qualität

Aktion LandZunge:

Förderung einer regionalen ländlichen

qualitätsorientierten Gastronomie 

Medium LandZunge:

Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit mit

Aktionen, Anzeigen und dem Magazin

LandZunge

Die Kriterien für LandZunge-Produkte

müssen vielseitig sein. Die regionale

Herkunft ist eine Sache, der Ehrgeiz der

Erzeuger die andere Seite: Eher hand-

werklich und traditionell geprägt als in-

dustriell und kommerziell, eher regio-

nal als global! Die LandZunge setzt eher

auf Kartoffelsalat statt auf Pommes, sie

setzt auf Streuobst, Sennereien und

Sauerteig, nicht auf Plantagen, Fabriken

und Fertigprodukte. Dennoch ist die Ak-

tion LandZunge pragmatisch orientier.

Sie setzt auf Partner, die auch größere

Mengen kostengünstig an die Gastrono-

mie liefern können. Die Aktion muss ef-

fektiv sein und sie soll nachhaltig funk-

tionieren. Dies gelingt nur, wenn alle

Partner auch kommerziell etwas davon

haben.

Vor allem aber steht die Marke Land-

Zunge kompromisslos für den guten

Geschmack! Alle Land-Zunge-Produkte

werden daher von einer kleinen Jury ab-

geschmeckt. Eine Auszeichnung bei der

jährlichen Kür zum „Regio-Schmecker“

ist für uns ebenfalls bindend. Das Kri-

terium Geschmack gilt auch für Bio-

Produkte. Für die LandZunge gilt: Bio

kann, muss aber keineswegs sein – die

Vielfalt der besten regionalen Produkte

würde sonst eingeengt.

Das Ziel: Die Marke LandZunge soll im

Bewusstsein der Einheimischen und

der Gäste mit der Region Allgäu-Ober-

schwaben identifiziert werden. Die

Marke steht für die Kooperation von

Gastronomen und Landwirten, für das

regionale Bekenntnis, für die Verpflich-

tung zur Qualität, zum gastronomi-

schen Ehrgeiz.

Die Kriterien für Produkte
mit LandZunge-Qualität

Marke LandZunge
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LandZunge-Qualität

Die Marke LandZunge steht in erster

Linie für ausgezeichnete regionale Qua-

lität und für die regionale Gastronomie

– in den Regionen Allgäu und Ober-

schwaben. Gastronomen, die sich der

Aktion LandZunge anschließen, ver-

pflichten sich zum Einsatz und zur

Kennzeichnung von möglichst vielen

regionalen Produkten hoher Qualität. 

Die regionalen Produkte können von

den Gastronomen direkt bei den Erzeu-

gern oder den regionalen Handelspart-

nern bezogen werden. Eine Auswahl

dieser Vorzugsprodukte kann auch über

die LandZunge-Orderliste der Fa. Jork in

Isny bestellt werden. Die Fa. Jork ist der

wichtigste Logistikpartner der Aktion

LandZunge.

Premium-Produkte: Eine Reihe von be-

sonderen Produkten schmückt sich in-

zwischen mit dem Namen LandZunge:

So das LandZüngle-Bier, ein Land-

Zunge-Apfelsaft oder auch ein Land-

Zunge-Wurstsalat. Für solche Marken-

Produkte mit dem Namen LandZunge

im Titel gelten besonders strenge Krite-

rien, die im Einzelfall geprüft und ge-

nehmigt werden. Regionale Marken -

produkte wie PrimaRind oder VonHier

werden von der LandZunge pauschal

als Premium-Produkte anerkannt.

Die Kriterien für Produkte in Land-

Zunge-Qualität lassen sich in fünf Ka-

tegorien auflisten: 

1 Regionale Herkunft

Allgäu und Oberschwaben

2 Qualitäts-Siegel

QS, HQZ, Bio u.a.

3 bäuerliche Produktion

Nachweis über Lieferant (artge-

rechte Tierhaltung u.a.), faire Preise,

Bestätigung Erzeuger

4 optimale Herstellung

Besuch und Prüfung Lieferanten

(handwerkliche Methoden), gesund-

heitlich wertvoll

5 Geschmack

Prüfung jedes Produkts durch eine

Auswahl von Kennern

Die LandZunge und ihre Partner setzen

sich auch aktiv um solche Herstel-

lungsmethoden, die auch gesundheit-

lich wertvoll sind. Lieferanten mit sol-

chen Produkten werden bevorzugt. 

Das Beste aus der Region: Die Land-

Zunge-Qualität soll ein eigenständiges

Profil gewinnen und möglichst gut in

der Region kommuniziert werden. Das

Magazin LandZunge informiert daher

über die optimale Qualität interessan-

ter Produkte, über die besten Erzeuger

und ihre Arbeitsmethoden und natür-

lich über Genuss und Geschmack.
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Alle Gerichte, die in der Gastronomie

mit dem Logo LandZunge oder mit

einem anderen Bezug zur Marke

LandZunge gekennzeichnet werden,

müssen als LandZunge-Produkte an-

erkannt sein und folgenden Kriterien

Genüge leisten:

Regionale Herkunft

Aus dem Oberland: Die Region der

LandZunge umfasst Oberschwaben

und Allgäu, also die Kreise Ravensburg,

Biberach, Unterallgäu, Ostallgäu, Ober-

allgäu und Lindau (Westallgäu). Die

Landesgrenze ist ohne Belang, die

 Aktion LandZunge will ganz bewusst

Allgäu-Oberschwaben als gemeinsame

(alemannische) Region neu profilieren. 

Region und Umland: Produkte aus an-

grenzenden Regionen wie Oberbayern,

Donau-Region, Schwäbische Alb oder

Vorarlberg sind ebenfalls zulässig, so-

fern es sich um regional-typische Spe-

zialitäten und Produkte hoher Qualität

handelt. Dies gilt insbesondere für gas-

tronomische Betriebe in Grenzregionen. 

Hauptzutaten: Bei jedem LandZunge-

Gericht sind die LandZunge-Kriterien

für die Hauptzutat eine Vorschrift, bei

den anderen Zutaten eine (saisonale)

Empfehlung. Hauptbestandteil ist bei

Fleischgerichten das Fleisch, bei Käse-

gerichten muss der Käse eine wesent -

liche Zutat sein. Bei vegetarischen Ge-

richten ist die Hauptzutat das Gemüse

oder Kartoffeln und ähnliche Produkte.

Werden solche LandZunge-Gerichte an-

geboten, müssen die Produkte ebenfalls

nachweislich aus der Region stammen.

Dies gilt ebenso für saisonale Land-

Zunge-Aktionen mit Lamm, Martini-

gans oder ähnlichem mehr.

Die Produkt-Kriterien im einzelnen

Qualität

Die üblichen Standards für landwirt-

schaftliche Betriebe in Sachen Hygiene

und oder Qualität müssen nachgewie-

sen werden: QS, offene Stalltür, und

dergleichen mehr. Jeder Betrieb muss

einen betreuenden Tierarzt benennen,

der jederzeit Auskunft über den veteri-

närhygienischen Status des Betriebs

geben kann und darf. Dies gilt auch für

Bio-Betriebe.

Bäuerliche Produktion

Die LandZunge bevorzugt Produkte aus

einer traditionellen (bio-) bäuerlichen

Produktionsweise. Sie will die tradi -

tionelle Landwirtschaft fördern, wo

immer dies noch möglich ist. Die Land-

Zunge ist aber auch für alle alternati-

ven und innovativen Formen der Land-

bewirtschaftung offen, sofern damit

eine hohe Qualität der Produkte er-

reicht wird und die Produktionsweise

anerkannte ökologische Standards be-

folgt.

Vorteil Landwirtschaft: Die Land-

Zunge-Produkte sollen eine zusätzliche

Wertschöpfung (über der Marktnotie-

rung) für die regionale Landwirtschaft

leisten. Dies ist bei anerkannten Land-

Zunge-Produkten der Fall, ebenfalls bei

einem Direktbezug von landwirtschaft-

lichen Erzeugern. Wenn die Produkte

über den Handel oder eine Logistik-

firma bezogen werden, muss diese zu-

sätzliche Wertschöpfung vom Erzeuger,

Verarbeiter oder Händler gegenüber der

LandZunge GbR kontrollfähig nachge-

wiesen werden. Der Erzeuger kann dem

Lieferanten sein Einverständnis auch

dann erklären, wenn er etwa über die

abgenommene Menge eine für ihn zu-

frieden stellende Wertschöpfung er-

zielt.

Aufgrund der landwirtschaftlichen

Struktur von Allgäu-Oberschwaben hat

die Aktion LandZunge primär Produkte

aus der Rindviehhaltung im Blick:

Rindfleisch, Milch und Käse. Zudem er-
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halten alle landwirtschaft lichen Erzeu-

ger von LandZunge-Produkten auch

Flächen und Strukturen, die einen we-

sentlichen Beitrag zum Erhalt unserer

Natur und Landschaft leisten. Land-

wirtschaftliche Erzeuger sollten daher

zumindest einen Teil ihrer Flächen ex-

tensiv und naturnah bewirtschaften

(10% Extensivflächen im Betrieb).

Landwirtschaftliche Erzeuger müssen

eine artgerechte Tierhaltung belegen

können. Sie dürfen keine Importfutter-

mittel verwenden, sie sollten möglichst

hofeigenes Futter einsetzen und vor

allem mit Grundfutter arbeiten. Alle

Rohprodukte müssen gentechnikfrei

sein. Die Tiere dürfen keiner Intensiv-

mast ausgesetzt werden, sondern sol-

len langsam wachsen. Die Nutztiere

sollten Auslauf haben, für die Kühe ist

die Sommerweide Standard, für

Schweine ein Laufhof, für Geflügel die

Bodenhaltung. Jeder landwirtschaftli-

che Erzeuger muss seinen Hof für Besu-

cher öffnen und jederzeit Kontrollen

der LandZunge GbR akzeptieren.

Für die Erzeuger und Lieferanten von

Obst, Gemüse und Hackfrüchten (Kar-

toffeln u.a.) wird der integrierte Anbau

als Standard in der Produktionsweise

voraus gesetzt. Gerade bei diesen Pro-

dukten wird ein hohes ökologisches

 Bewusstsein bei den Partnerbetrieben

verlangt und auch mit Betriebs besich -

tigungen geprüft.

4 5Optimale Herstellung

Die Aktion LandZunge setzt auf tradi-

tionelle, handwerkliche Herstellungs-

methoden. Sie ist aber auch offen für

moderne, innovative und/oder groß -

betriebliche Produktionsweisen, sofern

damit Produkte von hoher Qualität er-

zeugt werden. Traditionelles Erfah-

rungswissen und moderne Technik

 lassen sich durchaus zu neuen Produk-

tionsweisen kombinieren. Entschei-

dend sind stets die Qualität und der

 Geschmack der Produkte. Dies gilt ins-

besondere für explizite Marken -

produkte der LandZunge. Bei allen Pro-

dukten, von der Wurst bis zum Bier

sollten möglichst viele regionale Zu -

taten verwendet werden.

Bei Wurstwaren ist jeder Einsatz von

Phosphat, Emulgatoren, Antioxidations-

mitteln und anderer chemischer Hilfs-

mittel ebenso verpönt wie der Zusatz

von Geschmacksverstärkern. Auch Kon-

servierungsstoffe sollten nur im abso-

lut notwendigen Rahmen verwendet

werden. 

Geschmack

Natürlich sollen LandZunge-Produkte

insbesondere geschmacklich überzeu-

gen, daher wird von den Erzeugern und

Gastronomen hoher Ehrgeiz erwartet.

Ein Kriterium Geschmack gilt oft als

subjektiv. Daher müssen sich alle Land-

Zunge-Produkte dem Urteil von Ken-

nern stellen. Erst nach dieser Prüfung

dürfen solche Produkte im Namen der

Aktion LandZunge gehandelt werden.

An dieser Stelle sollen als Muster -

beispiele die speziellen Kriterien für

Rind- und Schweinefleisch sowie für

Käse als Image-Produkt der Region

 Allgäu-Oberschwaben die Kriterien der

LandZunge-Qualität und damit den

 An spruch der Marke LandZunge illus

Service:

Die aktuellen Kriterien für alle

Produktgruppen können über die

Geschäftsstelle der LandZunge

GbR angefordert werden:

LandZunge-Geschäftsstelle

Marlies Fimpel

Döchtbühlweg 10

88339 Bad Waldsee
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Beispiel Rindfleisch

Das in der Gastronomie eingesetzte

Rind- oder Kalbfleisch für LandZunge-

Gerichte muss mehrere Kriterien er -

füllen:

Herkunft: Aus der Region Allgäu und

Oberschwaben und dem skizzierten

Umland.

Haltung: Die Rinder sollten im Sommer

auf der Weide gehalten werden, die

Schlachtung soll stressfrei in der Region

(kurze Transportwege) erfolgen. Die Ak-

tion LandZunge konzentriert sich auf

Weiderinder. Zumindest ein Laufhof

muss für die Haltung der Tiere vorhan-

den sein. In Zweifelsfällen muss der

Hof jederzeit besichtigt werden können.

Qualität: Die Weiderinder sollen als

Ochsen oder Färsen im Alter von 18–24

Monaten geschlachtet werden. Vor der

Schlachtung wird eine Ausmast von ca.

vier Wochen empfohlen (Marmorierung

Fleisch). Von der Ausmast abgesehen,

wird nur mit Grundfutter gefüttert. Die

Qualität der Rindfleisch-Produkte wird

über die üblichen Qualitäts- oder Güte-

siegel der land-wirtschaftlichen Pro-

duktion nachgewiesen: Bio, QS, kontrol-

lierte Produktion, „offene Stall-tür“ etc.

Eine artgerechte Haltung ist selbstver-

ständlich.

Landschaftspflege: Landwirtschaft -

liche Betriebe, die Rindfleisch- oder

auch Käse- Produkte zuliefern, sollten

in ihrer Betriebsstruktur mindestens 10

Prozent extensiv genutzte Flächen (we-

niger als 1,4 GV pro ha LN) nachweisen

können (MEKA, KuLaP). Für Bio-Betriebe

und Betriebe mit Alpflächen ist dies

verbindlich, ebenso für. Vertragsbe-

triebe der Kälber-EG Allgäu.

Bezug: Das Rind- und Kalbfleisch der

Aktion LandZunge kann direkt vom Er-

zeuger bezogen werden. Der Gastro-

nom muss dann eine Bestätigung sei-

nes landwirtschaftlichen Partners über

Haltung, Schlachtung, Tiergesundheit

etc. vorlegen können. Dies gilt auch,

wenn sich eine Gastwirtschaft mit dem

Fleisch eigener Rinder versorgt.

Wird das Fleisch über eine Metzgerei

als Partnerbetrieb bezogen, gilt sinnge-

mäß dasselbe. Der Metzger muss dem

Gastronom schriftlich die verlangten

Kriterien bestätigen, auch den Aufpreis

für den Erzeuger bzw. dessen Einver-

ständnis-Erklärung. 

Der Metzger sollte im Sinne einer glä-

sernen Produktion möglichst die Land-

wirte/Erzeuger benennen, die ihm die

(Weide-) Rinder für LandZunge-Pro-

dukte liefern. Die Metzgerei muss zu-

stimmen, dass die LandZunge GbR ihre

regionalen Erzeuger jederzeit besuchen

und in Augenschein nehmen kann. Der

Erzeuger sollte dem Metzger die Hal-

tungskriterien, den Aufpreis etc. am

besten schriftlich bestätigen. Die ent-

sprechenden Formulare werden von

der LandZunge GbR gestellt. 

Wird das Fleisch über die Logistikpart-

ner der Aktion LandZunge bezogen,

muss das Produkt aus regionalen Mar-

kenprogrammen stammen, die für die

Qualität und den Aufpreis bürgen.

 Solche Programme sind zum Beispiel:

Prima Rind und Prima Kalb von der

 Kälber-EG Allgäu.

Aufpreis: Der Lieferant sollte dem Er-

zeuger/Landwirt seine regionalen Qua-

litäts-Produkte mit einem Aufpreis über

der Notierung honorieren. Als Orien -

tierungspreis dient der Aufpreis der

Kälber-EG Allgäu (derzeit 0,40 Euro pro

Kilo Schlachtgewicht). Als Ersatz für

einen Aufpreis kann der landwirt-

schaftliche Erzeuger seinen Vorteil in

der regionalen Vermarktung auch über

eine entsprechende Mengenabnahme

oder eine garantierte Belieferung bestä-

tigen. In jedem Fall muss die regionale

Vermarktung von Rindfleisch oder an-

deren landwirtschaft-lichen Produkten

den bäuerlichen Betrieben einen mess-

baren Vorteil leisten.
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Beispiel Schweinefleisch

Bei den Erzeugern und Lieferanten von

Schweinefleisch an gastronomische Be-

triebe der LandZunge oder VitalZunge

wird neben den bislang genannten Kri-

terien folgendes verlangt:

Die Haltung der Schweine muss mög-

lichst tierfreundlich gestaltet sein. Ein

geschlossenes Betriebssystem mit eige-

ner Ferkelerzeugung ist optimal. Bei Zu-

kauf von Ferkeln müssen alle Ferkel

aus einem Betrieb stammen – damit

Krankheiten wie Infektionen möglichst

vermieden werden. Die Besatzdichte im

Stall soll die Vorgaben für eine artge-

rechte Haltung deutlich übertreffen.

5–10 Prozent der Betriebsflächen sollten

extensiv bewirtschaftet werden (öko -

logisches Kriterium).

Jeder Produzent von Schweinefleisch

muss ein QS-geprüfter Betrieb sein. Mit

den Vorschriften der QS (Qualität und

Sicherheit) sind alle wesentlichen Stan-

dards erfüllt: Die Hygiene, das strikte

Verbot von Leistungsförderern oder der

reglementierte Einsatz von Tierarznei-

mitteln u.a.

Die landwirtschaftlichen Schweine-

mast-Betriebe werden von kompeten-

ten Mitgliedern der LandZunge GbR be-

sichtigt und zugelassen.

Fütterung: 80 Prozent des Futters müs-

sen aus dem eigenen Betrieb stammen.

Zugekauftes Soja muss frei sein von

gentechnischen Veränderungen. Der

Zukauf von Getreide bei benachbarten

bäuerlichen Betrieben wird akzeptiert.

Eine Verfütterung von Molke ist zu -

lässig.

Die Schweine müssen ein Schlacht -

gewicht von mindestens 90 Kilo er -

reichen, ein Gewicht von 110–120 Kilo

wird empfohlen. Der Betriebsleiter sorgt

für einen stressfreien Transport zur

 regionalen Schlachtstätte.

Der Lebendtransport zum nächstgele-

genen EU-Schlachthof darf nicht mehr

als 100 km betragen. Bei der Schlach-

tung wird eine schonende CO2-Betäu-

bung bevorzugt. Eine hohe Schlacht -

hygiene (Qualifikation der Mitarbeiter

und begrenzter Durchfluss des

Schlacht betriebes) gilt als Vorausset-

zung.

Alle verpackten Fleischstücke müssen

mit einem entsprechenden LandZunge-

Etikett gekennzeichnet sein, das den

Artikel und das Mindesthaltbarkeits -

datum mit einschließt.

Die Zerlegung der LandZunge-

Schweine in einem Partnerbetrieb kann

jederzeit besichtigt werden – von der

LandZunge GbR, aber auch nach An-

meldung von Kunden.
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LandZunge Wurstwaren

Die Aktion LandZunge setzt auf tradi-

tionelle, handwerkliche Herstellungs-

methoden. Sie ist aber offen für

 moderne, innovative und/oder groß -

betriebliche Produktionsweisen, sofern

damit Produkte von hoher Qualität er-

zeugt werden. Traditionelles Er fah -

rungswissen und moderne Technik

 lassen sich durchaus zu neuen Produk-

tionsweisen kombinieren. 

Entscheidend sind stets die Qualität

und der Geschmack der Produkte. Dies

gilt insbesondere für explizite Marken-

produkte der LandZunge. Bei den Land-

Zunge-Wurstwaren muss das einge-

setzte Fleisch ausschließlich von

LandZunge-Tieren stammen.

Bei Wurstwaren ist jeder Einsatz von

Phosphat, Emulgatoren, Antioxidations-

mitteln und anderer chemischer Hilfs-

mittel ebenso verpönt wie der Zusatz

von Geschmacksverstärkern. Auch Kon-

servierungsstoffe sollten nur im abso-

lut notwendigen Rahmen verwendet

werden. 

LandZunge-Wurstwaren sollten im

Fettgehalt mindestens 5 % unter dem

vergleichbaren Alternativprodukt lie-

gen.

Die LandZunge-Wurstwaren müssen

mit allen gesetzlich geforderten Kenn-

zeichnungen versehen sein. Das

 Mindesthaltbarkeitsdatum sollte im

Vergleich zur konventioneller Ware ver-

kürzt sein, damit maximale Qualität

und Frische gewährleistet sind.
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Die milchliefernden Betriebe müssen in

der RegionAllgäu-Oberschwaben ange-

siedelt sein. Mindestens 75 Prozent

 dieser Betriebe sollten mindestens 10

Prozent ihrer Flächen extensiv be -

wirtschaften (ökologisches Kriterium).

Der Einsatz von gentechnisch beein-

trächtigten und kennzeichnungspflich-

tigen Futtermitteln ist nicht zulässig.

Eine Untersuchung der Milch auf Rück-

stände wie PCB, Dioxine, Pestizide,

 Mykotoxine, Schwermetalle, Radio -

nukleoide, Reinigungsmittel, Weich -

macher und Hormone ist obligatorisch.

Bei den milchliefernden Betrieben müs-

sen alle antibiotisch wirksamen Leis-

tungsförderer ausgeschlossen werden.

Kriterien für LandZunge-Käsereien

Die Käserei muss eine klare Qualitäts-

strategiemit den entsprechenden Stan-

dards (Bio, QS Markenprogramme wie

Bergbauern etc.) verfolgen. Auch der

Standard der Verarbeitung soll deutlich

über der durchschnittlichen Marktqua-

lität liegen. Eine traditionelle Rezeptur

und ein traditionelles Herstellungsver-

fahren sind erste Wahl.

Die Käserei stellt sich einer jährlichen

sensorischen Prüfung durch eine un-

abhängige Fachjury und/oder die Land-

Zunge-Jury.

Im Zeichen der LandZunge werden vor

allem die traditionellen Käse der Re-

gion wie Bergkäse, Emmentaler, Roma-

dur, Weißlacker u.a. beworben. Origi-

näre neue Produkte wie Parmesan

müssen qualitativ besonders über -

zeugen.

Die Liste aller von der LandZunge zuge-

lassenen Käsereien der Region finden

Sie im Anhang bei der Übersicht aller

Lieferanten.


