
Dort, wo bayerische Bio-Betriebe beste bayerische Bio-Zutaten 
verarbeiten, entstehen Bayerns beste Bioprodukte. Lassen 
Sie sich inspirieren von den zehn ausgezeichneten Produkten 
2020! Genießen Sie den einmaligen Geschmack und entdecken 
Sie die Geschichten hinter diesen ganz besonders guten 
Lebensmitteln. 

Teilnehmen dürfen Produkte, die zu mindestens zwei Dritteln 
aus bayerischen Bio-Rohstoffen bestehen und in Bayern her-
gestellt werden. Die Jury bewertet Geschmack und Aussehen 
sowie das Engagement der Unternehmen für Umwelt und 
Tierwohl, im sozialen Bereich und für ihre jeweilige Region. 

Alle teilnehmenden Betriebe am Wettbewerb Bayerns beste 
Bioprodukte 2020 stehen mit ihrer täglichen Arbeit für einen 
außergewöhnlich hohen Einsatz für das Wohl von Mensch, 
Tier und Umwelt, für ein besonders großes regionales Engage-
ment sowie für höchsten Genuss! 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.bayerns-beste-bioprodukte.de 

Der Wettbewerb 
Die Jury nimmt sich viel Zeit für die Auswahl von Bayerns 
besten Bioprodukten. Sie bewertet die ausführlichen 
Bewerbungsunterlagen der Teilnehmer und testet jedes 
eingereichte Produkt an einem Jury-Tag. Für eine ausge-
wogene Bewertung sind Expertise und Erfahrung gefragt.  
Die Jurymitglieder für den Wettbewerb 2020 sind: 
Alexander Worms: leitet Einkauf und Vertrieb der VollCorner 
Bio-Märkte in München und Umgebung. 
Carola Petrone: ist Chefin des Bio-Cateringunternehmen  
„IL CIELO“, spezialisiert auf die gesunde und nachhaltige 
Verpflegung von Kindern und Jugendlichen. 
Prof. Dr. Klaus-Peter Wilbois: ist Professor für Pflanzenpro-
duktionssysteme in der ökologischen Landwirtschaft an der 
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. 
Prof. Dr. Jan Niessen: leitet an der TH Nürnberg den Studien-
gang „Management in der Bio-Branche“ 
Carina Bichler: ist die amtierende bayerische Bio-Königin 
und arbeitet seit ihrem Master in Agricultural Economics in 
der Bio-Branche. 

Die Jury 

Der Wettbewerb ist eine Initiative der LVÖ Bayern und wird gefördert vom 
Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Jan Niessen, Carina Bichler, Carola Petrone, Alexander Worms, Klaus-Peter Wilbois 
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Ur´Gselchtes  
Allgäuer Hornochse    



Das „Allgäuer Hornochse“ Ur´Gselchte ist ein 
besonders edler Rohschinken, der in traditio-
neller Handwerkskunst hergestellt wird. Das 
G´selchte besteht aus mageren Rindfleischstü-
cken, die mit Salz und einer Gewürzmischung gepökelt und über 
mehrere Monate hinweg getrocknet werden. Die Herstellung 
erfolgt unter denselben klimatischen Bedingungen wie anno 
dazumal, als das G´selchte in strengen Wintern der klaren,  
trockenen Bergluft ausgesetzt war. Damit sich die verbleibende 
Feuchtigkeit optimal verteilt, wird das Fleisch in dieser Zeit 
mehrmals zusammengepresst. Im fertigen Allgäuer Ur´Gselchten 
verdichten sich die besonders hohe Qualität des Rindfleisches 
und das äußerst sorgfältige Herstellungsverfahren zu einem 
zarten Selchfleisch mit einzigartigem, vielfältigem Geschmacks-
bild. Die „Allgäuer Hornochsen“ zeigen: Wenn bestes Bio-Rind-
fleisch nach meisterlicher Tradition verarbeitet wird, entstehen 
Spezialitäten, die der Gaumen so schnell nicht vergisst!

Das Modellprojekt „Allgäuer Hornochse“ 
der Öko-Modellregion (ÖMR) Oberallgäu 
Kempten setzt ein Zeichen für die regio-
nale Aufzucht der männlichen Bio-Milch-
viehkälber. Die am Projekt beteiligten 
Bauern vermarkten ihre Rindfleischpro-
dukte unter der gleichnamigen Marke. 

Der „Allgäuer Hornochse“ steht dabei für die konsequente 
Ausrichtung an Ethik, Tierwohl und Umweltschutz sowie 
für die Stärkung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und 
regionalen Verarbeitung. Das bedeutet u.a.: horntragende 
Rinder, Weidehaltung, getreidefreie, CO2-neutrale Fütterung, 
Schlachtung in regionalen handwerklichen Schlachtstätten 
und die Verwertung des ganzen Tieres. In der gesamten 
Wertschöpfungskette werden faire Preise ausgezahlt und 
sämtliche Produkte in hoher Qualität angeboten. 

Durch die Herstellung feiner Wurstprodukte können auch die 
altgedienten Milchkühe regional geschlachtet und vermarktet 
werden. 

www.allgaeuer-hornochse.de

Allgäuer Hornochse 

Geschwisterkälber  
Das Fleisch für das Allgäuer Ur´Gselchte kommt derzeit von 
vier Oberallgäuer Betrieben. Einer davon ist der Heumilch-
Betrieb Demeter-Hof Regis in Dietmannsried. Dort halten Be-
ate und Manfred Reisacher 25 Kühe, darunter Fleckvieh und 
die vom Aussterben bedrohten Rassen Original Braunvieh 
und Pinzgauer. Für die beiden ist es eine Frage der Ethik, auch 
die „Geschwisterkälber“, also die männliche Nachzucht in der 
Region zu behalten und auf der Weide zu mästen. Daher ist 
es ihr Ziel, Tiere zu züchten, die genau zu diesem Standort 
passen und die sowohl Milch als auch Fleisch liefern. 
Als Mitarbeiterin der Öko-Modellregion Oberallgäu Kempten 
sowie als Betriebsleiterin am Demeter-Hof Regis engagiert sich 
Beate Reisacher intensiv für das Projekt „Allgäuer Hornochse“. 
Gemeinsam mit den Bauern aus der Vermarktungsinitiative, der 
Schlachtstätte Bauerngemeinschaft Illerwinkel und den regio-
nalen Bio-Beratern kümmert sie sich um die Entwicklung und 
die Vermarktung der Produkte der Marke „Allgäuer Hornochse“.

„Für uns ist klar: Was wir tun und wie wir es tun  
steht in engem Zusammenhang mit unserer  

geistigen und seelischen Gesundheit.“ 
- Beate und Manfred Reisacher    

Ur´Gselchtes   

Bleiben in der Heimat: „Allgäuer Hornochsen“

Beate und Manfred Reisacher, Demeter-Hof Regis
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