GenussWerkstatt TirolWest
„Es ist besser zu genießen und zu bereuen, als zu bereuen, dass man nicht genossen hat“
(Giovanni Boccaccio)
Die GenussWerkstatt TirolWest ist eine Kooperation von Produzenten, Händlern und Gastronomen
aus der Ferienregion TirolWest mit der Tiroler Fachberufsschule für Tourismus und Handel Landeck
unter der Patronanz des Tourismusverbandes TirolWest. Die Wirte verwenden Produkte von
heimischen Bauern und Produzenten je nach Saison und Verfügbarkeit und kennzeichnen diese
besonders in ihren Speisekarten. In speziellen Kochworkshops in den Räumlichkeiten der
Fachberufsschule für Tourismus und Handel werden traditionelle und innovative
Zubereitungsmethoden trainiert. Besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, bereits vergessene
Spezialitäten der regionalen und der österreichischen Küche wieder zu entdecken und anzubieten.
Ein wesentlicher Grundgedanke der GenussWerkstatt ist, dass die regionale Bewusstseinsbildung
bereits bei unseren Auszubildenden anfängt, welche ihr Wissen und ihre Fähigkeiten im Weiteren in
unserer Gastronomie und im Handel umsetzen. Die GenussWerkstatt TirolWest wird die Region als
kulinarische Region positionieren, wodurch Qualitätsprodukte aus der Region verwendet und die
heimischen Produzenten gestärkt werden. In der Ferienregion TirolWest kann sich der Besucher beim
Landecker Frischemarkt oder bei den diversen Produzenten mit Regionalprodukten eindecken.
Was bedeutet Regionalität?
 Regionalität verringert den Transport von Lebensmitteln quer durch Europa.
 Regionalität gewährleistet eine artgerechte Tierhaltung.
 Regionalität schafft gesunde wirtschaftliche Voraussetzungen und Arbeitsplätze in der
Region.
 Regionalität bedeutet Fairness und Zusammenhalt.
 Regionalität wirkt nachhaltig für kommende Generationen.
 Regionalität schmeckt gut, ist gesund und macht stolz auf die Heimat
Um die langfristige Qualität und die Verwendung regionaler Produkte seitens der Partner zu
gewährleisten, sowie eine geregelte Verwendung der Bildmarke mit Rechten und Pflichten für die
Partner in eine Struktur zu fassen, wurde die formelle Gründung des Vereins GenussWerkstatt
TirolWest offiziell am 22.01.2014 vollzogen sowie Kooperationsvereinbarungen mit den Partnern als
Vereinsmitglieder und als Lizenznehmer vereinbart. Der Verein besteht u.a. aus einem Vorstand mit
DI Andrea Weber als Obfrau, Joachim Nigg (Gogles Alm) als Schriftführer und Sr. Barbara Weindl
(Gasthof Kronburg) als Kassiererin, sowie weiteren 2 Rechnungsprüfern und derzeit insgesamt 12
Mitgliedern.

Genusspass Dieser lehnt sich an das Modell der TirolWest Card an und ist an einen Meldeschein
geknüpft. Der Gast soll animiert werden, sich mit dem kulinarischen Angebot der Region auseinander
zu setzen. Gastronomen wie auch Produzenten der GenussWerkstatt können besucht werden und
einen Stempel für den Gast vergeben. Bei Erreichen einer gewissen Anzahl Stempel kann der Gast
sich mit dem Pass ein Genusskistl mit regionalen Produkten bei einem Partner seiner Wahl abholen.

