
 
 
 
 

 
 

Bewerbung für die Teilnahme an 
„10 mal 5 Minuten: Die Bühne der Kulinarik-Pioniere“ 

 
 
Angaben zum Einreicher/ zur Einreicherin bzw. zum Betrieb 
 
Name: 
 
Betriebsform und Branche: 
 
Anschrift: 
 
Ansprechperson: 
 
Mobilnummer: 
 
E-Mail-Adresse: 
 
 
Sind Sie ein zertifizierter AMA GENUSS REGIONs Betrieb?  
(zutreffendes ankreuzen) 
 ja 
 angemeldet/ im Zertifizierungsprozess 
 nein – bitte um Kontaktaufnahme 
 
 
 

 
 

Bewerbungsbogen 
 

Bitte füllen Sie die Fragen auf den folgenden Seiten aus. 
 

 
  



 
 
 
 
 

Titel (Geben Sie Ihrem Produkt bzw. Service einen aussagekräftigen Titel): 
 
 
 
Projektstatus: 
Ich reiche ein innovatives Produkt/Service ein, 

 welches bereits abgeschlossen ist (Abschluss ist nicht länger als zwei Jahre her) 
 welches bereits von mir aktuell in der Umsetzung ist 
 welches eine Idee ist, die ich innerhalb der nächsten 6 Monate umsetzen möchte* 
 

* Falls es sich um eine innovative Idee handelt, die noch nicht umgesetzt ist:  
Wie soll die innovative Idee konkret umgesetzt werden? Welche Schritte sind in den nächsten sechs 
Monaten geplant? Skizzieren Sie uns bitte kurz Ihren Umsetzungsplan. 
 
 
 
 
Kategorie: 
Bei meiner Einreichung handelt es sich um 

 ein neuartiges regionales Lebensmittel bzw. dessen Produktion 
 eine innovative Form der Vermarktung, Bewirtschaftung und/oder Verarbeitung von    
     Lebensmitteln 
 eine innovative Dienstleistung rund um regionale Lebensmittel 
 eine neue Form der Zusammenarbeit mit Landwirten und/oder Unternehmen 
 Sonstiges ____________________________________________________________ 
 
 

Wie kam es zu der Idee, ein neues Produkt oder Service zu entwickeln: 
 die Lösung im Zuge einer Problemstellung (Personen haben mich auf ein Problem aufmerksam 
gemacht) 
 aktive Suche nach einem innovativen Produkt, einer innovativen Idee 
 spontan, Zufall 
 Umstellung des Betriebes 
 war ursprünglich nur als Versuch gedacht 
 Sonstiges____________________________________ 
 
Wollen Sie uns noch mehr über die Entstehung Ihres Produktes oder Services erzählen, um Sie 
und Ihr Produkt/Service etwas besser kennen zu lernen? 

 
 
Besonderheit und bisherige Erfolge: 

Was macht Ihr Produkt/Service bzw. Ihre Idee so besonders, was sind die 
Alleinstellungsmerkmale? Welche Erfolge haben Sie damit bisher erreicht bzw. erhoffen Sie sich?  
(bitte um kurze Beschreibung) 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Nutzen für Zielgruppe(n): 
Wo stiftet Ihr innovatives Produkt bzw. Ihr Service Nutzen? 
 Mehr Attraktivität für Kunden 
 Ansprache neuer Zielgruppen 
 Stärkung des Ortes/ der Region 
 Nachhaltigkeit entlang der Wertschöpfungskette 
 Zusammenschluss mehrerer Betriebe, die bisher nicht zusammengearbeitet haben 
 Klimafreundliches, umweltschonendes Angebot 
 Schafft neues Bewusstsein für ein Thema 
 Sonstiges____________________________________ 

 
 
Verfügbarkeit: 
Wie erreichen Sie Ihre Kunden? 
 Direktvermarktung 
 Online Shop 
 Märkte 
 Selbstbedienungsläden/Automaten 
 Bauernläden 
 Lebensmitteleinzelhandel 
 Gastrogroßhandel 
 Sonstiges____________________________________ 

 
Wollen Sie uns noch mehr darüber erzählen, wie Sie Ihre Kunden erreichen, wie sich Ihr Kundenstock 
für das Produkt/Service zusammensetzt? 
 
 
 
 
 
Geschäftsmodell: 
Können Sie das Produkt oder Service zu kostendeckenden Preisen produzieren und vertreiben? 
 ja, mit Gewinn 
 nur mit Eigenkostendeckung 
 derzeit noch keine Eigenkostendeckung 

 
Können Sie das Produkt in ausreichender Menge produzieren? 
 ja, ganzjährig  
 ja, aber nur saisonal 
 derzeit noch nicht 

 
 
Sonstiges: 
Wir möchten Ihr Produkt oder Service bzw. Ihre Idee besser kennenlernen. Gibt es daher noch 
Informationen, die Sie uns erzählen möchten? 
 

 
  



 
 
 
 
 

Einreichmodalitäten 
 
Kurzvideo und Fotos zur Illustrierung:  
Bitte zeigen Sie uns in einem maximal 2-minütigen Kurzvideo wer Sie sind, was Ihr Betrieb anbietet / 

was ihn ausmacht und was die innovative Idee bzw. das innovative Produkt/Service ist – gerne 

können Sie uns auch bis zu 3 Fotos mitschicken. Bitte laden Sie das Video bzw. die Fotos hier hoch: 

https://pydio.services.ama.at/owncloud/index.php/s/bJkyuhVQVYsOxHw 

Bitte verwenden Sie als Dateiname Datum und Betriebsname. Beispiel: 20210215_Mustermann 
 
 
Teilnahmebedingungen 
 

1. Einsendeschluss der Bewerbungen ist der 31.3.2021 
 

2. Teilnahmeberechtigt ist grundsätzlich jede/r. Eine Fachjury bewertet jedoch ausschließlich 
jene Einreichungen, die vollständig übermittelt wurden und bereits eine AMA GENUSS 
REGION Zertifizierung vorliegt bzw. in Arbeit ist. Die Einreichungen werden nur dann 
akzeptiert, wenn sie formal und inhaltlich den Vorgaben entsprechen. Die Vorgaben 
entnehmen Sie bitte dem Formular. Erst im Zuge der Übermittlung der Einreichung stimmt 
der Teilnehmer zu, dass die Einreichung an eine Fachjury zur Bewertung vorgelegt wird. Der 
Teilnehmer hat die Möglichkeit, im Rahmen der Einreichung auch Dokumente und Links zu 
veröffentlichen. Für die Korrektheit sämtlicher Einreichungsunterlagen hat der Teilnehmer 
Sorge zu tragen; das Netzwerk Kulinarik haftet nicht für unrichtige oder strafrechtlich 
relevante Inhalte. 
 

3. Die nominierten Betriebe sind verpflichtet am Pitch-Training (voraussichtlich 14.04.2021, 
ganztägig in 1200 Wien) und beim Live-Pitch inkl. Preisverleihung (voraussichtlich 
19.05.2021, 8:00 bis ca. 13:00 Uhr in 1060 Wien) teilzunehmen. Es können keine Reisekosten 
abgegolten werden. 
 

4. Des Weiteren wird es am Tag der Preisverleihung über die gesamte Veranstaltung einen 
Live-Stream im Internet geben, der in Echtzeit über die Website der APA – Austria Presse 
Agentur und danach als Aufzeichnung auf der Website des Netzwerks Kulinarik 
https://b2b.amainfo.at/kulinarik/events/ zu sehen sein wird. Jegliche Bild-, Ton- & 
Fotorechte liegen beim Netzwerk Kulinarik.  
 

5. Aus heutiger Sicht wird ein zertifizierter Covid Test und eine FFP2 Maske nötig sein. Wir 
bitten Sie die Bescheinigung über das negative Covid Testergebnis, die nicht älter als 48 
Stunden sein darf, zum Pitch-Training und am Tag der Preisverleihung mitzubringen und die 
FFP2 Maske zu tragen. Sollte den Forderungen nicht Folge getragen werden, werden die 
Teilnehmer disqualifiziert. 
 

6. Sollte einerseits das Pitch-Training, andererseits die Preisverleihung nicht zu den geplanten 
Terminen stattfinden können, so werden umgehend neue Termine vereinbart. 

 
Mit Ihrer Unterschrift stimmen Sie der Richtigkeit Ihrer Angaben und den Teilnahmebedingungen zu. 
 
 
Datum, Ort, Unterschrift 

 

https://pydio.services.ama.at/owncloud/index.php/s/bJkyuhVQVYsOxHw
https://b2b.amainfo.at/kulinarik/events/

