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erzeugergemeinschaft zistersdorf [egz]  
ein- und verkauf sowie erzeugung landwirtschaftlicher produkte gesellschaft mbh 

philosophie   

 

 

kulturland[wirt]schaft grund und boden 
das weinviertel, heimat sowie grund und boden der egz, ist dieser nicht nur anbaugebiet, 
sondern auch kulturlandschaft.  
 
diese ist einerseits von und durch die bauern und deren landwirtschaftliche betriebe und 
erzeugnisse geprägt, andererseits prägt auch sie die menschen und ihre produkte vor ort. 
land und leute finden hier so seine/ihre werte in der tradition und der der kultur/kultivierung 
von grund und boden sowie der christlichen tugenden.  
 
getreide zum beispiel ist der egz mehr als nur rohstoff für lebensmittel. getreide ist uns auch 
symbol für natur, nahrung, fruchtbarkeit sowie „brot des überlebens“.  
 
die erhöhung der wertschöpfung und wertschätzung in der region sowie der 
landwirtschaftlichen erzeugnisse ist integrieter bestandteil dieser philosophie.  
realisiert wird dieses verständnis durch die umweltbewusste, naturnahe und dokumentierte 
qualitätsproduktion landwirtschaftlicher rohstoffe, deren kultivierung sowie lagerung und 
verarbeitung in kooperation mit vertragspartnern.  
 
die bewusste auswahl bestimmter kulturen und sorten, abgestimmt auf die regionalen 
produktionsflächen und rahmenbedingungen ist ursprung und teil dieser qualitätsproduktion. 
darüber hinaus wird die qualitative sicherung der erzeugnisse durch bewusst gesetzte 
kulturmaßnahmen sowie die selektion des einsatzes weniger notwendiger betriebsmittel 
[egz-positiv-liste] erreicht.  
 
300 betriebe - 1 produkt 
alle egz-mitglieder sind diesen normen, standards und richtlinien sowie den vertraglich 
festgelegten kooperationskriterien verpflichtet. dadurch wird sichergestellt, dass auch 
in/durch individuelle/n und kleinbetriebswirtschaftlich strukturierte/n betriebe/n produktionen 
von größeren homogenen mengen und qualitäten möglich sind [300 betriebe, 1 produkt].  

 

dieser vertragsanbau findet beispielsweise im getreidepass der egz seinen ausdruck. der 
getreidepass garantiert aber auch lebensmittelsicherheit. sicherheit die durch den anbau, die 
kultivierung und die lagerung nach den richtlinien der EU VO 178/2002 und dem ÖPUL 
Umweltprogramm dokumentiert und egz-intern mit dem QA-Zertifikat ÖNORM EN ISO 
9001:2008 verifiziert und bestätigt wird. 

 


