
Warum gibt es die neue   
Herkunftskennzeichnungs–Verordnung?   

Ist die Flagge drauf, ist Österreich drin.
Ehrlich! Darauf sind wir stolz.
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⸏
Ist Ihnen wichtig, woher Ihr Essen kommt? Uns 
auch!  Bei GOURMET wird besonders gerne mit 
österreichischen Zutaten gekocht. Deswegen 
dürfen wir stolz die Österreich-Flagge tragen. 

Ab dem 01.04.2020 wird Ihnen als Konsument 
EU-weit besondere Sicherheit bei der Auswahl 
Ihrer Speisen geboten: die neue EU-Verordnung 
zur Herkunftskennzeichnung tritt in Kraft. Diese 
besagt: Als Schutz vor Täuschung darf auf 
der Verpackung nur mit Österreich geworben 
werden, wenn Österreich drin ist.

Wir finden: das ist großartig! 

Denn EHRLICHKEIT und TRANSPARENZ 
werden bei GOURMET großgeschrieben. Wir 
setzen seit Jahrzehnten auf österreichische 
Zutaten und stärken damit die heimische 
Landwirtschaft. 

Die Österreich-Flagge auf unseren 
Verpackungen tragen  wir mit Stolz! 

Mehr zu unserer Einkaufspolitik finden Sie auf 
www.gourmet.at

https://www.gourmet.at/ueber-uns/einkaufspolitik/
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GOURMET kocht für Sie mit 100 % Hühner-, 
Schweine-, Rind- und Wildfleisch aus 
Österreich: Weil uns unsere Bauern und das 
Tierwohl besonders am Herzen liegen. 

Wussten Sie, dass die österreichischen 
Vorgaben zum Tierschutz zu den strengsten 
weltweit gehören? Mit Fleisch aus Österreich 
stellen wir sicher, dass Ihre Lieblingsspeisen 
nicht nur gut schmecken, sondern Mensch und 
Tier auch guttun! 

Bei frischem Gemüse, knackigem Obst, 
Milchprodukten, Nudeln, Brot und Gebäck 
geben wir Zutaten aus Österreich den Vorzug. 

Obst und Gemüse schmecken am besten, wenn 
sie genussreif geerntet und rasch verarbeitet 
werden. Darum kochen wir am liebsten regional 
und saisonal. Für kurze Transportwege und 
höchste Qualität. 

Mehr zu unserer Einkaufspolitik finden Sie auf  
www.gourmet.at

Ist die Flagge drauf, ist Österreich drin.
Ehrlich! Darauf sind wir stolz.

Warum steht GOURMET für Österreich?    ⸏

https://www.gourmet.at/ueber-uns/einkaufspolitik/


Sie wollen wissen, woher die Zutaten Ihrer Lieblingsspeisen 
kommen? 

Bei GOURMET ist das ganz einfach. Unsere Speisen tragen stolz 
die Österreich-Flagge: Denn wer die Österreich-Flagge auf 
verpackten Lebensmitteln verwendet, muss sicherstellen, 
dass die Hauptzutat der Speise aus Österreich stammt.

Nur bei Zutaten, bei denen dies nicht so ist, weist GOURMET 
transparent und ehrlich direkt auf der Verpackung darauf hin. 

Mehr zu unserer Einkaufspolitik finden Sie auf  www.gourmet.at

Wie setzt GOURMET die neue
Herkunftskennzeichnungs-Verordnung um?

Ist die Flagge drauf, ist Österreich drin.
Ehrlich! Darauf sind wir stolz.
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Hühnerfleisch 
aus Österreich

⸏
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