
Fisch, Fleisch und Wein per Mausklick bestellen 

Nahgenuss öffnet Plattform für Bio-Weinbäuerinnen und Bio-Weinbauern 

Seit vier Jahren bringt die Online-Plattform nahgenuss.at Konsumenten und Biobauern zusammen 

und hilft so Bauern, per Mausklick Fleisch ab-Hof zu verkaufen. Gestartet als Miniprojekt, um den 

schwierigen Absatz für Bio-Schweinefleisch und seltene Rassen zu verbessern, finden sich 

mittlerweile alle gängigen Fleischsorten von Rind über Lamm bis hin zu Geflügel und Fisch im 

Angebot – alles in Bioqualität. Den Kunden bei nahgenuss werden küchenfertige Pakete per 

Kühlversand vor die Haustüre geliefert. Verkauft wird erst, wenn ein ganzes Tier online aufgeteilt ist, 

damit nichts verschwendet wird und dem Bauer nichts über bleibt. Der Direktverkauf durch die 

Bauern und Bäuerinnen garantiert den Kunden bessere Preise als im regulären Handel, gleichzeitig 

bleibt den Bauern wesentlich mehr Geld in der Tasche. Bereits über 4.000 Kunden in ganz Österreich 

beziehen per Mausklick über nahgenuss ihre Biofleischpakete direkt vom Bauernhof. 

In der Krise auch Wein zum Fleisch 

Die aktuelle Corona-Krise stellt viele Bäuerinnen und Bauern vor Herausforderungen – so auch Bio-

Weinbauern. Weil die Gastronomiekunden wegfallen, Heurige nicht aufsperren und der 

Abhofverkauf eingeschränkt ist stehen immer mehr Bio-Weinbauern vor Umsatzeinbrüchen. “Wir 

hätten Anfangs nie gedacht, dass wir auch Wein in unser Sortiment aufnehmen. Aber dort, wo Bedarf 

besteht, wollen wir Bio-Bauern und Bio-Bäuerinnen eine Plattform bieten”, erzählt Micha Beiglböck, 

Mitbegründer von nahgenuss. Nach Anfragen von Weinbauern und einer kurzen Diskussion hat, das 

Team der Plattform das Projekt in Angriff genommen und innerhalb einer Woche Bio-Wein in ihr 

Angebot aufgenommen. 

Über 10 Bio-Weinbauern und Bio-Weinbäuerinnen aus der Steiermark, Kärnten Niederösterreich und 

dem Burgenland sind schon an Bord und bieten online Weinpakete an. Bereits in der ersten Woche - 

einer kurzen Testphase - konnten über 400 Flaschen Wein verkauft werden. Schon jetzt sucht 

nahgenuss neue Weinbauern und Weinbäuerinnen, um die Vielfalt an Bio-Landwirten und Bio-

Weinen widerzuspiegeln. 

Klein, Bio und Besonders 

Besonders kleine Bio-Betriebe, die momentan mit Absatzproblemen zu kämpfen haben, sollen so 

unterstützt werden. Aber auch größere Weingute vertreiben ihre Produkte bereits über die 

Plattform. Wie beim Fleisch setzt nahgenuss auch hier besonders auf Raritäten, die im Handel oft 

keinen Platz haben. 

Ab sofort können Weinpakete direkt bei Weinbauern und Weinbäuerinnen Ab-Hof über 

nahgenuss.at bestellt werden. 

https://bit.ly/BioWein 

Fotos zum honorarfreien Abdruck unter Beachtung des Copyrights im Anhang bzw. in HÖHERER 

QUALITÄT 

hier zum Download: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dFGk5D_McMaLsrR_FW9WIZqqq_nXTw05?usp=sharing 

https://bit.ly/BioWein
https://drive.google.com/drive/folders/1dFGk5D_McMaLsrR_FW9WIZqqq_nXTw05?usp=sharing


und hier zum Download: https://www.nahgenuss.at/blog/pressematerial/ 
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