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

geschichte | meilensteine

1988

egz | erzeugergemeinschaft zistersdorf
20 landwirte
konventionelle vertragslandwirtschaft | marktfruchtbetriebe
regionalität | nordöstliches weinviertel | pannonikum
bauern empowerment

1989

egz gesbr [gesellschaft bürgerlichen rechts]
43 landwirte
integrierte kontrollierte zertifizierte vertragsproduktion
ackerschlagkartei
vertragsanbau braugerste | mälzerei[en], brauereien
beratung, kooperation | TU München-Weihenstephan

1991

vertragsanbau weizen | mühlen

1997

egz gmbh | erzeugergemeinschaft zistersdorf ein- und verkauf sowie
erzeugung landwirtschaftlicher produkte gesellschaft mbh [non profit gmbh]
157 landwirte

1999

wissenschaftliche beratung, begleitung, kooperation
TU München-Weihenstephan | Universität für Bodenkultur Wien
egz | produktionsrichtlinien
egz | positivliste [selbstbeschränkung im einsatz von betriebsmitteln und
wirkstoffen (pflanzenschutz)]
egz | pflanzenbaubeauftragter
egz | qualitätsmanagement
egz | zertifizierung
nachvollziehbare produktion | ackerschlagkartei | lagerbuch

2001

zertifizierung ÖNORM EN ISO 9001:2000

2003

markengründung | egz pannon premium wheat
egz eigene getreidelager: altenmarkt, niedersulz, zistersdorf

2004

marke | egz hanna braumeisters traum

2005

egz.at | internet | intranet
egz getreidepass
egz foren | themenbezogene kulturarbeit abseits von grund und boden

2009

zertifizierung ÖNORM EN ISO 9001:2008
egz büro zistersdorf

2010

ausbau egz getreidelager altenmarkt und niedersulz
egz online | zusammenfassung, ausrichtung, programmierung und
digitalisierung egz eigener vorgaben, prozesse und richtlinien sowie
steuerung der kulturarbeit der egz
egz lagerwirtschaft | zentrales elektronisches lagerbuch
nachvollziehbarkeit | flaschenetikettencode
221 landwirte | vertragsbauern

2011

vertragslandwirtschaft roggen | bäckerei
egz-f4m-edv-gesamtsysten [online, vertragsdokumentation und -steuerung,
kulturdokumentaion, warenwirtschaft, lagerwirtschaft]
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2012

relaunch egz.at | internet | intranet
egz | kurzvideos
egz | kostenWERTErechner
egz | gerstenblütenfest

2013

marken | wiener weizen | donaudurum | k&k troad
erweiterung egz getreidelager
egz foren | grund und boden, wurzelwerk, bodengesundheit, humus, co2
resolution pro pflanzenschutz

2015

getreidelager niederabsdorf
225 landwirte | vertragslandwirte
ökobilanzielle bewertung braugerstenanbau | Universität Hohenheim

2016

erhaltungszüchtung roggen
erhaltungszüchtung braugerste hanna
projekt bodengesundheit | georeferenzierte bodenproben und evaluierung |
co2 referenzflächen
egz | hannah [standörtliche begrünungsmischung]
standörtliche ackerbaupolitik
verortung von kulturen und sorten und maßnahmen

egz | aus gutem grund und boden

2018

die grüne pause
markeninitiative | die grüne pause
ökobilanzielle bewertung braugerstenanbau 2018 | Universität Hohenheim
ökobilanzielle bewertung durumanbau 2018 | Universität Hohenheim
ökobilanzielle bewertung stroh und wurzel[trocken]masse 2018 | egz
egz | vollkostenrechnung
resolution pro land[be]wirtschaften 062018
position pro land[be]wirtschaften 092018

2019

ökobilanzielle bewertung weichweizenanbau 2019 | Universität Hohenheim
ökobilanzielle bewertung die grüne pause 2019 | Universität Hohenheim
position pro land[be]wirtschaften 092019
egz | nachhaltiges land[be]wirtschaften
egz | grund und bodenfest
egz app | ökoBILANZrechner
gründung jungEGZbauern

2020

die grüne pause 2020
lagerprojekt roselsdorf
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