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Wo finde ich regionale Milch? In welchem Gasthaus kann ich Gerichte aus regionalen Pro-
dukten genießen? Die Nachfrage nach regionalen Produkten steigt kontinuierlich. Doch lei-
der ist der Weg zu glaubwürdigen regionalen Produkten in Zeiten von Mogelpackungen und 
Trittbrettfahrern nicht immer leicht und mitunter zeitaufwändig. 

Das soll sich dank der RegioApp für Mittelfranken jetzt ändern. Mit dieser App wird dem 
bewussten Verbraucher erstmalig unkompliziert und kostenlos der Weg zum nächsten ge-
wünschten regionalen Produkt aufgezeigt. Gleichzeitig bietet sie den Erzeugern regionaler 
Produkte, Gastronomen und auch den Regionalvermarktungsinitiativen 
eine Plattform, sich attraktiv zu präsentieren. Dies wird durch interessan-
te Informationen der Erzeuger oder Gastronomen erreicht. 

Anhand von GPS-Daten kann eine Umkreissuche gestartet werden, 
sodass man nahe gelegene Einkaufsstätten, Gasthäuser oder Di-
rektvermarkter schnell finden kann. Mit Hilfe von Google Maps wird 
Ihnen der Weg dorthin dann aufgezeigt. 

Mit Unterstützung des Bezirks Mittelfranken hat die Interessenge-
meinschaft Regionalbewegung Mittelfranken die RegioApp gemein-
sam mit Studierenden der Hochschule der Medien in Stuttgart ent-
wickelt. 

Die Regionalbewegung Mittelfranken ist ein Zusammenschluss von 
lokalen Initiativen und kleinen und mittleren Unternehmen, die den 
Aufbau regionaler Wirtschaftskreisläufe fördern (mehr dazu auf re-
gionalbewegung-mittelfranken.de). 

Alle Produkte, Unternehmen und Regionalvermarktungsinitiativen, 
die in dieser App aufgeführt sind, sind Mitglied der Regionalbewe-
gung Mittelfranken oder in einer deren Mitgliedsinitiativen organi-
siert und arbeiten nach diesen Prinzipien: 

„Aus der Region – für die Region“:

 • Rohstoffe aus der Region

 • Verarbeitung in der Region

 • Vermarktung in der Region

 • Einsatz heimischer Futtermittel

 • Ohne Gentechnik 

Die App leistet einen Beitrag zur Nachhaltigkeit, da sie

 • zur Verbraucherbewusstseinsbildung über glaubwürdige regiona-
le Produkte und deren Erzeuger beiträgt (soziale Nachhaltigkeit).

 • die Vermarktung glaubwürdiger regionaler Produkte fördert und 
somit bäuerliche und ökologische Landwirtschaft unterstützt 
(ökonomische Nachhaltigkeit).

 • mit ökonomischem Weitblick konzipiert ist: durch Erzeugung, 
Verarbeitung und Vermarktung regionaler Produkte in der Region 
bleibt das Geld in der Region und fördert die Wertschöpfung und 
somit den Erhalt der Struktur im ländlichen Raum.

 • soziale Gerechtigkeit fördert: Die Erzeuger, die in der RegioApp 
genannt werden, erhalten für Ihre Produkte einen angemessenen 
Preis. 

 • Einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit leistet. Durch Er-
zeugung, Verarbeitung und Vermarktung regionaler Produkte in 
der Region spart man Transportwege und verringert den CO2

-
Ausstoß. Somit kann man sagen, dass die App zur Energieeffi-
zienz und zum Umweltschutz beiträgt. 

Wenn die App geöffnet wird, erscheint dieses 
Bild. Hier können Sie zum einen die Suchfunk-
tion nutzen. Damit können Sie entweder nach 
Orten oder Produkten suchen. Zum anderen 
können Sie sich zwischen regional Einkaufen 
oder regional Essen gehen entscheiden.

Wenn Sie sich für „Regional Einkaufen“ 
entschieden haben, werden Ihnen die ver-
schiedenen Produktegruppen dargeboten. 
Hier können Sie auch wieder die Suchfunk-
tion nutzen oder aber auch sich für eine der 
Produktgruppen entscheiden.


