
Kontakt
Regionalwert AG Bremen & Weser-Ems 
Ziegelhofstraße 72 · 26121 Oldenburg
Telefon: (0441) 18 16 66 87

www.regionalwert-bremen.de
info@regionalwert-bremen.de g
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Die Vorteile der Regio-
nalwert Gemeinschaft
• Ihr helft mit, die regionale, ökologische Wirtschaft  
 voranzubringen. Als Regionalwert-Partnerbetrieb  
 könnt ihr das glaubhaft kommunizieren. 
• Ihr nehmt an unseren Partner-Treffen teil und wer-
 det in unsere Verteiler aufgenommen. Dadurch  
 habt ihr regelmäßigen Kontakt zu unserem starken  
 Netzwerk mit ähnlich denkenden Kolleg:innen. 
• Ihr bekommt bevorzugten Zugriff auf Produkte und  
 Leistungen unseres Netzwerks.  
• Ihr nehmt gemeinsam mit uns an Veranstaltungen  
 und Messen teil – auf Regionalwert-Gemeinschafts- 
 ständen zu guten Konditionen. 
• Über unser Netzwerk bekommt ihr zusätzliche  
 Multiplikatoren – und Kunden.
• Wir unterstützen euch bei der Finanzierung eures  
 Betriebs oder eures Vorhabens. 

Mach mit und werde Partnerbetrieb

Mach mit 
werde Partnerbetrieb

Werde jetzt Regionalwert-
Partnerbetrieb und profitiere 
von dem Netzwerk in deiner 
Region!

Regional. Bio. Fair.

Gemeinsam 
das Beste 
für HIER!



von hier
Die Regionalwert-Idee verbindet zukunftsweisend 
Stadt und Land einer ganzen Region.

Dabei stehen die in der Region Bremen und Weser-
Ems lebenden Menschen, die Unternehmer:innen 
und die Konsument:innen im Zentrum: Beide Seiten, 
Anbietende und Nachfragende, gestalten gemein-
sam das regionale, nachhaltige 
Wirtschaften.

Werde Teil einer großen 
Gemeinschaft
Ihr steht für eine nachhaltige, umweltfreundliche  
Landwirtschaft und gute Lebensmittel? Ihr wollt Teil 
eines regionalen Netzwerks werden? Ihr wollt einen 
Betrieb übernehmen oder neu gründen? Oder die 
Agrarwende im Norden fördern? Dann sind wir, die 
Regionalwert AG, die richtige Partnerin für euch. 

Bedingung für eine Partnerschaft ist, dass euer Be-
trieb seinen Sitz in unserer Region hat (siehe Karte 
links). Dass er mit Land- und Lebensmittelwirtschaft 
oder Energie zu tun hat bzw. Leistungen bietet, die 
unsere Partnerbetriebe gebrauchen können. Und 
dass er sich – so in der jeweiligen Branche möglich – 
innerhalb von drei Jahren biozertifizieren lässt.

         Ein zentrales Ziel ist die 
      stärkere Ernährungssouveränität 
der Region Bremen & Weser-Ems
   Als Bürgeraktiengesellschaft gibt die Regional-
    wert AG regelmäßig Aktien aus. Das Kapital inves-
tiert sie in nachhaltig wirtschaftende Betriebe vom 
Acker bis zum Teller: Bauernhöfe, Lebensmittelverar-
beitung, Handel und Gastronomie. Die Regionalwert 
AG unterstützt die Erweiterung und Bio-Umstellung 
von Betrieben, die Hofnachfolge sowie Existenzgrün-
dungen. Partnerbetriebe profitieren durch gemein-
same Vermarktung und Beratung. 

Werde jetzt ein Teil dieser 
Gemeinschaft und nutze die 
Vorteile für dich und deinen 
Betrieb.

Osnabrück

Oldenburg

Bremen

Bremerhaven

Osterholz-
Scharmbeck

Delmenhorst

Emden

Wilhelmshaven

Als Partnerbetrieb 
verpflichtest du dich zur Einhaltung von Sozialstan-
dards. Deine Produkte werden unter sozial gerech-
ten Bedingungen produziert und verarbeitet. Faire 
Entlohnung in den Betrieben führt zu einer höheren 
Wertschätzung deiner Lebensmittel und deiner 
Arbeit in deiner Region.

für hier

Regional. Bio. Fair.


