
Teilnahme „Wir genießen regional-Challenge!“

Name: ___________________________

Adresse: _________________________

________________________________

E-Mail: __________________________

Tel.:_____________________________

Mo. 16.11.
Einkauf bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Umkreis von.. bis 25 km bis 50 km bis 80 km mehr als 80 km

Meine Anmerkungen / Erfahrungen          Ich habe an diesem Tag auf folgende Punkte geachtet...

☺ 😐 ☹ Regionalität 
Habe ich lokale/regionale Betriebe aus der Region 
unterstützt?

☺ 😐 ☹ Verpackung 
Habe ich Produkte gekauft, mit möglichst wenig Ver-
packung oder die nicht in Plastik verpackt sind?

☺ 😐 ☹ Mobilität 
Bin ich mit Bus/Bahn gefahren, zu Fuß gegangen 
oder mit dem Rad gefahren?

☺ 😐 ☹ Gütesiegel 
Habe ich auf Gütesiegel geachtet? Bsp. Bio, Fair 
Trade, AMA, Grüner Knopf etc.

Di. 17.11.
Einkauf bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Umkreis von.. bis 25 km bis 50 km bis 80 km mehr als 80 km

Meine Anmerkungen / Erfahrungen          Ich habe an diesem Tag auf folgende Punkte geachtet...

☺ 😐 ☹ Regionalität 
Habe ich lokale/regionale Betriebe aus der Region 
unterstützt?

☺ 😐 ☹ Verpackung 
Habe ich Produkte gekauft, mit möglichst wenig Ver-
packung oder die nicht in Plastik verpackt sind?

☺ 😐 ☹ Mobilität 
Bin ich mit Bus/Bahn gefahren, zu Fuß gegangen 
oder mit dem Rad gefahren?

☺ 😐 ☹ Gütesiegel 
Habe ich auf Gütesiegel geachtet? Bsp. Bio, Fair 
Trade, AMA, Grüner Knopf etc.
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Erläuterung der Aufgaben:

1. Bitte ankreuzen: Den Umkreis der HändlerInnen und 
Dienstleistungsunternehmen (in Kilometern) auswählen, bei denen 
konsumiert wird. Ausgangspunkt bildet dabei die Stadt Gloggnitz. 
Wenn bei mehreren Betrieben konsumiert wird, dann ist der Betrieb 
ausschlaggebend, der die größte Entfernung von Gloggnitz aus 
aufweist. Sollte man an diesem Tag nicht einkaufen, dann bitte die 
Felder frei lassen. 

2. Wenn beim Einkaufen besonders auf Regionalität, Verpackung, 
Mobilität oder Gütesiegel geachtet wird, dann bitte die lachenden 
Smilies zusätzlich ankreuzen. Wenn ein bisschen darauf geachtet 
wurde, dann bitte das mittlere Smilie ankreuzen.  

3. Berichte über die Erfahrungen bitte im Feld „Anmerkungen / 
Erfahrungen“ ergänzen! Gerne können weitere Blätter beigelegt 
werden, die die Erfahrungen näher schildern. 

4. Übermittlung des Bogens bis 4.12. per Post oder Mail an:  
Verein Weltkulturerbe-Region Semmering-Rax, Sparkassenplatz 5,            
2640 Gloggnitz, E: alexandra.farnleitner@gloggnitz.gv.at

Mitmachen und tolle Preise gewinnen!



Mi. 18.11.
Einkauf bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Umkreis von.. bis 25 km bis 50 km bis 80 km mehr als 80 km

Meine Anmerkungen / Erfahrungen          Ich habe an diesem Tag auf folgende Punkte geachtet...

☺ 😐 ☹ Regionalität 
Habe ich lokale/regionale Betriebe aus der Region 
unterstützt?

☺ 😐 ☹ Verpackung 
Habe ich Produkte gekauft, die möglichst wenig Ver-
packung oder nicht in Plastik verpackt sind?

☺ 😐 ☹ Mobilität 
Bin ich mit Bus/Bahn gefahren, zu Fuß gegangen 
oder mit dem Rad gefahren?

☺ 😐 ☹ Gütesiegel 
Habe ich auf Gütesiegel geachtet? Bsp. Bio, Fair 
Trade, AMA, Grüner Knopf etc.

Do. 19.11.
Einkauf bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Umkreis von.. bis 25 km bis 50 km bis 80 km mehr als 80 km

Meine Anmerkungen / Erfahrungen          Ich habe an diesem Tag auf folgende Punkte geachtet...

☺ 😐 ☹ Regionalität 
Habe ich lokale/regionale Betriebe aus der Region 
unterstützt?

☺ 😐 ☹ Verpackung 
Habe ich Produkte gekauft, mit möglichst wenig Ver-
packung oder die nicht in Plastik verpackt sind?

☺ 😐 ☹ Mobilität 
Bin ich mit Bus/Bahn gefahren, zu Fuß gegangen 
oder mit dem Rad gefahren?

☺ 😐 ☹ Gütesiegel 
Habe ich auf Gütesiegel geachtet? Bsp. Bio, Fair 
Trade, AMA, Grüner Knopf etc.

Fr. 20.11.
Einkauf bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Umkreis von.. bis 25 km bis 50 km bis 80 km mehr als 80 km

Meine Anmerkungen / Erfahrungen          Ich habe an diesem Tag auf folgende Punkte geachtet...

☺ 😐 ☹ Regionalität 
Habe ich lokale/regionale Betriebe aus der Region 
unterstützt?

☺ 😐 ☹ Verpackung 
Habe ich Produkte gekauft, mit möglichst wenig Ver-
packung oder die nicht in Plastik verpackt sind?

☺ 😐 ☹ Mobilität 
Bin ich mit Bus/Bahn gefahren, zu Fuß gegangen 
oder mit dem Rad gefahren?

☺ 😐 ☹ Gütesiegel 
Habe ich auf Gütesiegel geachtet? Bsp. Bio, Fair 
Trade, AMA, Grüner Knopf etc.
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Sa. 21.11.
Einkauf bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Umkreis von.. bis 25 km bis 50 km bis 80 km mehr als 80 km

Meine Anmerkungen / Erfahrungen          Ich habe an diesem Tag auf folgende Punkte geachtet...

☺ 😐 ☹ Regionalität 
Habe ich lokale/regionale Betriebe aus der Region 
unterstützt?

☺ 😐 ☹ Verpackung 
Habe ich Produkte gekauft, mit möglichst wenig Ver-
packung oder die nicht in Plastik verpackt sind?

☺ 😐 ☹ Mobilität 
Bin ich mit Bus/Bahn gefahren, zu Fuß gegangen 
oder mit dem Rad gefahren?

☺ 😐 ☹ Gütesiegel 
Habe ich auf Gütesiegel geachtet? Bsp. Bio, Fair 
Trade, AMA, Grüner Knopf etc.

So. 22.11.
Einkauf bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Umkreis von.. bis 25 km bis 50 km bis 80 km mehr als 80 km

Meine Anmerkungen / Erfahrungen          Ich habe an diesem Tag auf folgende Punkte geachtet...

☺ 😐 ☹ Regionalität 
Habe ich lokale/regionale Betriebe aus der Region 
unterstützt?

☺ 😐 ☹ Verpackung 
Habe ich Produkte gekauft, mit möglichst wenig Ver-
packung oder die nicht in Plastik verpackt sind?

☺ 😐 ☹ Mobilität 
Bin ich mit Bus/Bahn gefahren, zu Fuß gegangen 
oder mit dem Rad gefahren?

☺ 😐 ☹ Gütesiegel 
Habe ich auf Gütesiegel geachtet? Bsp. Bio, Fair 
Trade, AMA, Grüner Knopf etc.

Mo. 23.11.
Einkauf bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Umkreis von.. bis 25 km bis 50 km bis 80 km mehr als 80 km

Meine Anmerkungen / Erfahrungen          Ich habe an diesem Tag auf folgende Punkte geachtet...

☺ 😐 ☹ Regionalität 
Habe ich lokale/regionale Betriebe aus der Region 
unterstützt?

☺ 😐 ☹ Verpackung 
Habe ich Produkte gekauft, mit möglichst wenig Ver-
packung oder die nicht in Plastik verpackt sind?

☺ 😐 ☹ Mobilität 
Bin ich mit Bus/Bahn gefahren, zu Fuß gegangen 
oder mit dem Rad gefahren?

☺ 😐 ☹ Gütesiegel 
Habe ich auf Gütesiegel geachtet? Bsp. Bio, Fair 
Trade, AMA, Grüner Knopf etc.
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Di. 24.11.
Einkauf bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Umkreis von.. bis 25 km bis 50 km bis 80 km mehr als 80 km

Meine Anmerkungen / Erfahrungen          Ich habe an diesem Tag auf folgende Punkte geachtet...

☺ 😐 ☹ Regionalität 
Habe ich lokale/regionale Betriebe aus der Region 
unterstützt?

☺ 😐 ☹ Verpackung 
Habe ich Produkte gekauft, mit möglichst wenig Ver-
packung oder die nicht in Plastik verpackt sind?

☺ 😐 ☹ Mobilität 
Bin ich mit Bus/Bahn gefahren, zu Fuß gegangen 
oder mit dem Rad gefahren?

☺ 😐 ☹ Gütesiegel 
Habe ich auf Gütesiegel geachtet? Bsp. Bio, Fair 
Trade, AMA, Grüner Knopf etc.

Mi. 25.11.
Einkauf bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Umkreis von.. bis 25 km bis 50 km bis 80 km mehr als 80 km

Meine Anmerkungen / Erfahrungen          Ich habe an diesem Tag auf folgende Punkte geachtet...

☺ 😐 ☹ Regionalität 
Habe ich lokale/regionale Betriebe aus der Region 
unterstützt?

☺ 😐 ☹ Verpackung 
Habe ich Produkte gekauft, mit möglichst wenig Ver-
packung oder die nicht in Plastik verpackt sind?

☺ 😐 ☹ Mobilität 
Bin ich mit Bus/Bahn gefahren, zu Fuß gegangen 
oder mit dem Rad gefahren?

☺ 😐 ☹ Gütesiegel 
Habe ich auf Gütesiegel geachtet? Bsp. Bio, Fair 
Trade, AMA, Grüner Knopf etc.

Do. 26.11.
Einkauf bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Umkreis von.. bis 25 km bis 50 km bis 80 km mehr als 80 km

Meine Anmerkungen / Erfahrungen          Ich habe an diesem Tag auf folgende Punkte geachtet...

☺ 😐 ☹ Regionalität 
Habe ich lokale/regionale Betriebe aus der Region 
unterstützt?

☺ 😐 ☹ Verpackung 
Habe ich Produkte gekauft, mit möglichst wenig Ver-
packung oder die nicht in Plastik verpackt sind?

☺ 😐 ☹ Mobilität 
Bin ich mit Bus/Bahn gefahren, zu Fuß gegangen 
oder mit dem Rad gefahren?

☺ 😐 ☹ Gütesiegel 
Habe ich auf Gütesiegel geachtet? Bsp. Bio, Fair 
Trade, AMA, Grüner Knopf etc.
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Fr. 27.11.
Einkauf bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Umkreis von.. bis 25 km bis 50 km bis 80 km mehr als 80 km

Meine Anmerkungen / Erfahrungen          Ich habe an diesem Tag auf folgende Punkte geachtet...

☺ 😐 ☹ Regionalität 
Habe ich lokale/regionale Betriebe aus der Region 
unterstützt?

☺ 😐 ☹ Verpackung 
Habe ich Produkte gekauft, mit möglichst wenig Ver-
packung oder die nicht in Plastik verpackt sind??

☺ 😐 ☹ Mobilität 
Bin ich mit Bus/Bahn gefahren, zu Fuß gegangen 
oder mit dem Rad gefahren?

☺ 😐 ☹ Gütesiegel 
Habe ich auf Gütesiegel geachtet? Bsp. Bio, Fair 
Trade, AMA, Grüner Knopf etc.

Sa. 28.11.
Einkauf bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Umkreis von.. bis 25 km bis 50 km bis 80 km mehr als 80 km

Meine Anmerkungen / Erfahrungen          Ich habe an diesem Tag auf folgende Punkte geachtet...

☺ 😐 ☹ Regionalität 
Habe ich lokale/regionale Betriebe aus der Region 
unterstützt?

☺ 😐 ☹ Verpackung 
Habe ich Produkte gekauft, mit möglichst wenig Ver-
packung oder die nicht in Plastik verpackt sind?

☺ 😐 ☹ Mobilität 
Bin ich mit Bus/Bahn gefahren, zu Fuß gegangen 
oder mit dem Rad gefahren?

☺ 😐 ☹ Gütesiegel 
Habe ich auf Gütesiegel geachtet? Bsp. Bio, Fair 
Trade, AMA, Grüner Knopf etc.
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Ich erkläre hiermit, dass ich mit der Veröffentlichung meiner Daten im Rahmen des Gewinnspiels einverstanden bin und 
ich die geführte Aufzeichnung ehrlich und nach bestem Gewissen ausgefüllt habe.

Eine Dokumentation mit Rechnungen, Mengenangaben, usw. ist nicht erforderlich! Fotodokumentation über Einkäufe 
bei regionalen Betrieben ist wünschenswert und kann auf Wunsch veröffentlicht werden.

     Datum:        Unterschrift:

______________        ________________________
Übermittlung des Bogens bis 4.12. an:

Verein Weltkulturerbe-Region Semmering-Rax
Sparkassenplatz 5, 2640 Gloggnitz

T.: 0676/812-20553, 02662/42 401-41
E.: alexandra.farnleitner@gloggnitz.gv.at

Am 10.12.2020 um 18:00 Uhr werden wir in einer Online-Veranstaltung die Erfahrungen aus der Challenge reflektieren 
und die Gewinnerinnen auf freiwilliger Basis einladen, ihre Erlebnisse im Rahmen der Challenge zu schildern. Die 

Gewinnerinnen werden vorab verständigt. Der Einladungslink folgt über die Kanäle des Region.Frauen.Treffs.


