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mit Fördermitteln
der Europäischen Union

Der Inhalt dieses Flyers gibt allein die Meinung des Autors wieder, der allein für den Inhalt verantwortlich ist.
Die Europäische Kommission haftet nicht für die etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen.

Die EU-Herkunftszeichen sind ein wichtiges Signal für die
Kaufentscheidung. Wer beim Einkauf auf Produkte mit
g.g.A.- und g.U.-Zeichen achtet, tut auch etwas für die
Wirtschaft in der Herkunftsregion. Der EU-Herkunftsschutz
für Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch g.g.A.
• stärkt die Hohenloher Landwirte, die das traditionelle
Produkt pflegen
• bewahrt die Hohenloher Erzeuger vor Nachahmung
und Missbrauch
• steigert den Erfolg der heimischen Spezialität auf dem
Markt
• leistet einen Beitrag, Arbeitsplätze in der Region
zu schaffen und zu erhalten
• unterstützt den Handel, der auf Produkte mit
erkennbarer Herkunft und Heimat setzt.
Informationen zu Schwäbisch-Hällischem
Qualitätsschweinefleisch g.g.A. unter www.haellisch.eu

Was die geschützte
Spezialität auszeichnet
www.haellisch.eu
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