
Liebe Produzenten,
liebe Gastronomen,

nie zuvor waren Verbraucherinnen und Verbraucher kritischer 
als heutzutage, wenn es um die Qualität von Lebensmitteln 
geht. 
Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Zahl 
der Konsumenten weiter steigen wird, die wertebewusster 
einkaufen und sich intensiver mit der Herkunft und den Pro-
duktionsbedingungen dessen beschäftigen, was sie essen 
und trinken.

Landwirtschaft, Lebensmittelproduzenten und  Gastronomie 
stehen zunehmend vor der Aufgabe, diesen Verbraucher-
wunsch zu erfüllen. Erfolge werden sich nur erzielen lassen, 
wenn hierauf aktiv und innovativ reagiert wird. Es gilt also, 
die sich bietenden neuen Marktchancen zu nutzen und 
weiter das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Kreative 
Vermarktungsstrategien und innovative Formen der Zu-
sammenarbeit von Landwirtschaft, Lebensmittelwirtschaft, 
Handel und Gastronomie, auch in bisher ungewöhnlichen 
Partnerschaften, sind die Bausteine.

Mit der Initiative „Schleswig-Holstein is(s)t lecker!“ möch-
te ich gemeinsam mit Ihnen diesen Weg gestalten und 
beschreiten. Überall zwischen Nord- und Ostsee werden 
Produkte von besonderer Qualität erzeugt, Veredelungswirt-
schaft und Gastronomie bereiten hieraus delikate Speziali-
täten zu. Gemeinsam sollten wir Einheimische, Ausflügler, 
Feriengäste und Verbraucher jenseits der Landesgrenzen für 
die schmackhafte Seite Schleswig-Holsteins begeistern und 
die kulinarische Zukunft des Landes zwischen den Meeren 
formen.

Dr. Juliane Rumpf
Ministerin für Landwirtschaft,
Umwelt und ländliche Räume
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Sind Sie auch der Meinung, dass Schleswig-Holstein 
lecker is(s)t? Dann machen Sie mit! Informieren Sie sich 
noch heute über die Nutzungsbedingungen der Marke 
„Schleswig-Holstein is(s)t lecker!“.

Anfragen an:
Wolfgang Götze, Wibke Muxfeldt
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein, 
Mercatorstraße 3, 24106 Kiel
Telefon 0431 I 988 7036 und 0431 I 988 7085
E-Mail: wolfgang.goetze@mlur.landsh.de
E-Mail: wibke.muxfeldt@mlur.landsh.de
www.schleswig-holstein-isst-lecker.de

Informationen speziell für Erzeuger 
und Gastronomen:

Hotel- und Gaststättenverband,  
DEHOGA Schleswig-Holstein e.V. 
Telefon 0431 I 65 18 66 

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein  
Gütezeichenabteilung 
Telefon 0431 I 979 72 31 

Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein  
Gastronomiemanager: Philipp Dornberger
Telefon 0431 I 600 58 59 
E-Mail: dornberger@sht.de

Herausgeber: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes 
Schleswig-Holstein, Mercatorstraße 3, 24106 Kiel, 
E-Mail: pressestelle@mlur.landsh.de, Fotonachweis: MLUR, Groner, Vorbeck, 
Erscheinungsdatum Dezember 2009.
Gestaltung: Nikdin&Partner.Design, Text: Natascha Pösel
www.schleswig-holstein.de 



       Landliebe. Typisch. Hausgemacht. Regionale Pro-
dukte liegen voll im Trend. Essen ist wieder in! Einheimi-
sche Kundinnen und Kunden interessieren sich ebenso 
wie Urlaubsgäste für die gute Qualität, die wir zu bieten 
haben. Unsere Lebensmittel sind gesund, und vor allen 
Dingen hochwertig. Bei uns schmeckt Fleisch noch nach 
Fleisch, die Kartoffeln sind so wie sie sein sollen und 
Erdbeeren riechen auch nach Erdbeeren.

Qualität zahlt sich aus. Viele Erzeuger vermarkten 
ihre Produkte in Hofläden oder liefern direkt an die 
örtliche Gastronomie. Insbesondere in touristisch aktiven 
Gemeinden ist die Nachfrage groß. Mehr noch: diese 
Märkte weisen sogar eine steigende Absatztendenz auf. 
Regionale Qualität schmeckt anspruchsvollen Genießern 
nämlich richtig lecker! 

       Regional. Saisonal. Traditionell. Die Gäste – 
Einheimische wie Touristen – erwarten hochwertige 
landestypische Speisen und Produkte. Das kann heißen, 
vergessene kulinarische Schätze zu heben. Oder kreativ 
und experimentierfreudig mit der Tradition zu verfahren. 
Authentische Küche bedeutet aber auch: 
die Verwendung bester regionaler Produkte, die vor 
der Haustür wachsen.

Köche bewegen was. Kochsendungen zur besten 
Sendezeit, saisonale Schlemmertage und der Erfolg 
regionaler Gourmet-Festivals beweisen: die Menschen 
interessieren sich wieder fürs Essen. Und schuld daran 
sind die Köche! Dank ihrer Impulse ist es gelungen, den 
Grundstein für ein neues kulinarisches Selbstverständ-
nis zu legen. Mit regionalen Qualitätsprodukten, die in 
gesunder Umgebung erzeugt und auch hier im Land zu 
delikaten Spezialitäten verarbeitet werden.

      Die Marke für anspruchsvolle Genießer  
„Schleswig-Holstein is(s)t lecker!“ Um noch mehr Men-
schen von der Esskultur des Nordens zu überzeugen, hat 
das Landwirtschaftsministerium – gemeinsam mit dem 
DEHOGA – Voraussetzungen für die Verwendung der 
geschützten Wort-Bildmarke „Schleswig-Holstein is(s)t 
lecker!“ erarbeitet. 

Wer darf die Marke verwenden? Jeder Gastronomie-
betrieb und jeder Veranstalter, der freiwillig mitmacht: 
die angebotenen Speisen und Gerichte müssen zu min-
destens 50 bis 60 % aus Produkten bestehen, die in der 
Region erzeugt und verarbeitet worden sind. 

Wo beantrage ich die Wort-Bild-Marke? Das Landwirt-
schaftsministerium gestattet den teilnehmenden Betrie-
ben – zeitweise für Aktionen und Veranstaltungen oder 
auf Dauer – die Marke  „Schleswig-Holstein is(s)t lecker!“ 
für Werbezwecke einzusetzen, wenn die Voraussetzungen 
erfüllt sind. Genauere Teilnahmebedingungen erfragen Sie 
beim Landwirtschaftsministerium.


