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Verein „Südtiroler Genussbotschafter“ gegründet
Persönliche und glaubhafte Vermittlung von Produkten, Land
und Leuten im In- und Ausland
Genuss ist für sie nicht nur Berufung, sondern auch Beruf: Die Rede ist von den
über 60 ausgebildeten Südtiroler Genussbotschaftern, die derzeit sehr professionell
Südtirol und seine qualitativ hochwertigen Produkte im In- und Ausland promoten.
Sie haben sich nun zu einem eigenen Verein zusammengeschlossen. Die Mitglieder
der „Südtiroler Genussbotschafter“ haben es sich zum Ziel gemacht, als
Multiplikatoren, Vermittler und Botschafter nicht nur für die Qualitätsprodukte aus
Südtirol, sondern für das ganze Land zu fungieren. Entstanden aus einer
gemeinsamen Initiative der damaligen EOS und SMG, die den Agrarsektor und die
Destination Südtirol stärken sollte, wird das Projekt „Genussbotschafter“ nun von
IDM Südtirol koordiniert. Diese wird mit dem neuen Verein, der vor Kurzem in der
Kellerei Tramin seine Gründungsversammlung abhielt, weiterhin eng
zusammenarbeiten.
Seit mittlerweile elf Jahren sind die Südtirol-Spezialistinnen und -Spezialisten mit
profunden Kenntnissen über Land, Leute, Traditionen und insbesondere über die Südtiroler
Qualitätsprodukte nun schon in Südtirol selbst, aber auch in den Märkten unterwegs. Sie
machen Schulungen und Vorträge, betreuen Messestände, präsentieren auf
Veranstaltungen und im Lebensmitteleinzelhandel Südtiroler Qualitätsprodukte, treten bei
Weinverkostungen oder Genusswanderungen auf und begleiten Pressereisen. Engagiert
werden sie von Produzenten, Hoteliers, Verbänden, Privatpersonen oder direkt von IDM,
um die Vielfalt der heimischen Qualitätsprodukte mit viel Fachwissen, Leidenschaft und in
spannenden Geschichten zu vermitteln.
„Hinter dieser Initiative steht die Idee, die persönliche und daher sehr glaubhafte
Vermittlung von Produkten, Land und Menschen dahinter zu stärken. Wer selbst von den
hochwertigen Produkten unseres Landes überzeugt ist und dafür leidenschaftlich brennt,
kann diese Begeisterung wunderbar weitervermitteln und die heimischen Erzeugnisse in
der Bevölkerung, in der Gastronomie in Südtirol und darüber hinaus auf authentische Art
und Weise promoten“, sagt Stephan Wenger, Agrardirektor von IDM. „Wir sind überzeugt,
dass die Genussbotschafter die Philosophie des ‚Genusslandes Südtirol‘ bestens
verkörpern und durch ihre Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Synergien
zwischen dem Agrarsektor und dem Tourismus leisten.“
Dieses Potential sieht man auch beim neuen Verein „Südtiroler Genussbotschafter“, der
sich als breit aufgestelltes und vielfältiges Netzwerk von gut ausgebildeten und hoch
motivierten Persönlichkeiten sieht. „Alle unsere Mitglieder verfügen über großes KnowIDM Südtirol - Alto Adige
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how; sie kennen den Ursprung der Produkte, wissen über Herstellung, Verarbeitung und
Südtirol-typische Gepflogenheiten rund um das Produkt Bescheid und haben viele Tipps
für die Verwendung und das Genießen. Indem wir uns als Verein organisieren, können wir
unsere Tätigkeit noch professioneller gestalten“, sagt Paul Zandanel, Ideator der
Genussbotschafter bei der EOS, Betreuer des Projektes bei IDM und Gründungsmitglied
des Vereins „Südtiroler Genussbotschafter“. Neben ihm gibt es noch sechs weitere
Gründungsmitglieder, die auch den Vorstand bilden: Christine Gostner-von Stefenelli,
Peter Perez, Jürgen Geier, Hubert Unterfrauner, Paolo Tezzele und Sigrid Innerebner
Diese wurde bei der Gründungsversammlung auch zur Präsidentin des frisch gebackenen
Vereins gekürt. „Ich freue mich sehr, dass wir nach über zehn Jahren nun diesen Schritt in
die Selbständigkeit und Richtung Professionalisierung gemacht haben“, sagt Innerebner.
Die Stärke des neuen Vereins sieht sie nicht zuletzt im breiten Spektrum seiner Mitglieder:
„Die verschiedenen Persönlichkeiten und die Einzigartigkeit eines jeden Botschafters
ergeben zusammen eine harmonische Vielfalt. Das ist – der Vergleich sei mir als
Genussbotschafterin erlaubt – genau wie bei den einzelnen qualitätvollen Produkten, die
zusammen zu einem schmackhaften Gericht verfeinert werden.“
Genussbotschafter wird man nur nach einer akkuraten, genau festgelegten Ausbildung, die
von IDM im Auftrag des Landes und in Zusammenarbeit mit der Südtiroler Weinakademie
organisiert wird. Wer diese Tätigkeit ausüben will, muss zunächst einen Zyklus von 17
ganztägigen Einheiten an der Südtiroler Weinakademie durchlaufen und dann einen
mündlichen und schriftlichen Wissenstest ablegen. Erst nach erfolgreichem Bestehen darf
man den Titel „Südtiroler Genussbotschafter“ tragen. Sichtbarkeit haben die
Botschafterinnen und Botschafter des Genusslands Südtirol auf der offiziellen Plattform der
Südtiroler
Qualitätsprodukte
unter
dem
Link:
www.qualitaetsuedtirol.com/de/testimonials/genussbotschafter.
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