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„Made im Murtal“ oder 

der Kreislauf des Geldes!

In der heutigen Zeit ist es sehr schwer mit seinem Geld Produkte zu kaufen

unserer Region „dem Murtal“ produziert 

„Irgendetwas von außerhalb“ ausgegeben wird

Finanzkreislauf entrissen! 

Warum „Finanzkreislauf“

Manche sagen auch „die Wertschöpfungskette“

Solange unser aller Geld in einem

unseren Betrieben Produkte oder Dienstleistungen 

Gegenleistung stellen diese unsere 

Gehälter. Und wir geben das sauer Verdiente wieder bei uns 

Aus dem Kreislauf- aus der Region!

Was aber wenn unser Geld nach 

nicht mehr und ist verloren! Beispiel gefällig? Ein Buch 

der Region…. schade! – Kreislauf

Sohn ins Internet zur Lehrlingsausbildung

gibt? Schade…schade! Noch ein Beispiel: Milch aus einer anderen Region 

Obwohl wir doch genug eigene Michprodukte von unseren Bauern aus der Region haben

Bertriebe, die diese preisgekrönt 

So einfach geht‘s! 

Aber wie machen wir es dann richtig

an „Regional“- und „Regionalitäts“

helfen mir den Finanzkreislauf unserer Region am Laufen zu halten

Konsumenten leicht und schreiben einfach 

grüner Button macht uns allen die Auswahl leicht

Finanzkreislauf. So einfach kann es sein!

So machen wir’s richtig! 

Region[al] denken! 

Region[al] kaufen! 
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„Made im Murtal“ oder  

der Kreislauf des Geldes! 

In der heutigen Zeit ist es sehr schwer mit seinem Geld Produkte zu kaufen, die bei uns, also in 

produziert werden. Ist das denn so wichtig? – Schon!

ausgegeben wird, ist einfach futsch! Soll heißen – unserem

„Finanzkreislauf“? 

Wertschöpfungskette“ dazu!  

einem Kreislauf innerhalb unserer Region bleibt – alles 

oder Dienstleistungen ab. So sichern wir ihren Fortbestand

diese unsere Arbeitsplätze zu Verfügung und zahlen wiederum 

Und wir geben das sauer Verdiente wieder bei uns im Murtal aus. Eine runde Sache also!

aus der Region! 

enn unser Geld nach „Außen“ geht? So fehlt es in unserem Mikro-Kosmos, 

verloren! Beispiel gefällig? Ein Buch im Internet bestellt statt be

Kreislauf? - Nicht genügend! Die Konsequenz daraus? – Die Tochter oder den 

zur Lehrlingsausbildung schicken statt in die Bücherei, die es jetzt 

Noch ein Beispiel: Milch aus einer anderen Region wie dem Murtal 

bwohl wir doch genug eigene Michprodukte von unseren Bauern aus der Region haben

die diese preisgekrönt veredeln! Also auch - schade…schade! 

Aber wie machen wir es dann richtig? Was sind Produkte aus der Region? Wie kann ich bei der Fülle 

und „Regionalitäts“-Aufklebern erkennen, was uns weiterhilft? W

inanzkreislauf unserer Region am Laufen zu halten? Wir machen es den 

und schreiben einfach „Made im Murtal“ drauf! Ein superleicht erkennbarer 

t uns allen die Auswahl leicht. Grün wie unsere Region und rund wie der 

Finanzkreislauf. So einfach kann es sein!  
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bei uns, also in 

chon! Geld, das für 

unserem regionalen 

lles gut! Wir kaufen 

Fortbestand. Als 

d zahlen wiederum unsere 

Eine runde Sache also! 

Kosmos, hilft uns damit 

statt bei der Bücherei in 

Die Tochter oder den 

die es jetzt leider nicht mehr 

wie dem Murtal kaufen? - 

bwohl wir doch genug eigene Michprodukte von unseren Bauern aus der Region haben und 

? Was sind Produkte aus der Region? Wie kann ich bei der Fülle 

elche Produkte 

Wir machen es den 

Ein superleicht erkennbarer 

unsere Region und rund wie der 



 

 

 

 

Fast 50 Landwirte und Produzenten 

„Made im Murtal“ an. Von Brot über Fleisch, Fisch bis zu den Eiern

Damit deckt die angebotene Produktpalette bereits 

einfach RICHTIG! zugreifen! 

Kreislauf gut – Alles gut! 

Dieses und viele weitere Projekte 

Entwicklung des ländlichen Raumes LE 2014

und des Landes Steiermark gefördert

als landesverantwortliche Stelle abgewickelt.
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Region[al] denken!

Region[al] kaufen!

und Produzenten aus der Region bieten ihre Produkte bereits unter der Marke 

Brot über Fleisch, Fisch bis zu den Eiern, Milch, Käse und vieles mehr

Produktpalette bereits weit mehr als den täglichen Bedarf ab. Also 

und viele weitere Projekte werden als LEADER-Projekte im Rahmen des Programmes zur 

Entwicklung des ländlichen Raumes LE 2014-2020 mit Mitteln der europäischen Union, des Bundes 

und des Landes Steiermark gefördert. LEADER wird über das Regionalressort des Landes Steiermark 

ntwortliche Stelle abgewickelt. 

betrieblichen Nutzung der Marke erhalten Sie unter: 

innovationsRegion Murtal 

Region[al] denken! 

Region[al] kaufen! 

aus der Region bieten ihre Produkte bereits unter der Marke 

, Milch, Käse und vieles mehr. 

den täglichen Bedarf ab. Also 

im Rahmen des Programmes zur 

schen Union, des Bundes 

. LEADER wird über das Regionalressort des Landes Steiermark 


