WALDLAND

WALDLAND
A-3533 Oberwaltenreith 10
02826/7443, hof@waldland.at
www.waldland.at

Mit

FREUDE und

Überzeugung

Weg mit der

Auf dem

Natur...

vorausschauend
foresighted

Waldland
Ideen für eine Region und ihre Menschen
Den Menschen in der kleinstrukturierten Waldviertler Landwirtschaft
neue Perspektiven vermitteln und Lösungen anbieten, war die essentielle Idee für das Unternehmen Waldland. Seit 1984 realisiert
Waldland Visionen, die zu einem weltweiten Netzwerk vieler Marktteilnehmer geführt haben. Inspiriert von der Waldviertler Natur, den
klimatischen und strukturellen Ausprägungen dieser einzigartigen
Region und der wohlwollenden Bereitschaft der Menschen auf Neues zuzugehen, schafft Waldland Lebensgrundlagen.

Waldland

Ideas for a region and its people
The essential idea behind Waldland enterprise was to offer the
people living in the small-structured agriculture of the Waldviertel a
vision – along with solutions. Since 1984, visions were put into
practice, which have created an entire network of market participants. Inspired by the Waldviertel’s countryside, the climatic and
structural features of this exceptional region and the people’s openminded attitude towards entirely new ideas, Waldland constantly
creates livelihoods.

einzigartig

unique

Waldviertel
Wo wir sind, ist oben
Im Nordwesten Niederösterreichs liegt das Waldviertel. Die Hochfläche ist geologisch Teil der Böhmischen Masse und umfasst
ca. 4600 km². Der Name weist auf den großen Waldreichtum hin
(41 %). Die Landschaftsformen sind sehr vielfältig und zeigen
unterschiedliche klimatische Gegebenheiten. Die Donau im
Süden, die ausgedehnten Flusslandschaften und Seengebiete
im Norden, die fruchtbaren Ackerlandschaften im östlichen Teil
und der von Wackelsteinen geprägte westliche Teil geben dieser
Region eine besondere Ausstrahlung.

Waldviertel

Up north is where we are
The Waldviertel is located in the northwest of the Federal Province
of Lower Austria. The elevated plain is geologically part of the
Bohemian Massif and covers approx. 4.600 km². The name
indicates its wealth in forests (41 %). Landscapes are highly
diverse and reflect different climatic conditions. The Danube River
in the south, the ample riverine landscapes and lake lands in the
north, the fertile arable lands in the east and the typical balanced
rocks from the west give the region a special charm.

vereint

together

800 Bauern und Bäuerinnen
Eine aktive Gemeinschaft
Im Waldviertel werden 10.300 landwirtschaftliche Betriebe
mit einer durchschnittlichen Betriebsgröße von 21 Hektar bewirtschaftet. Über die gesamte Region verteilt kultivieren rund
800 Vertragslandwirte/innen eine Vielzahl von Spezialpflanzen
für Waldland. Am Waldlandhof werden die Ernteprodukte übernommen und in den Verarbeitungsanlagen für den Markt aufbereitet. Waldland begleitet die Bauern/Bäuerinnen und bietet
Information und Unterstützung bei den Herausforderungen die
Sonderkulturen stellen.

800 farmers

An active community

In the Waldviertel, there are 10.300 farms with an average size of
21 hectare large on average. All over the entire region, around 800
contract farmers cultivate a great variety of special crops for Waldland. The products of the harvest are delivered to the courtyard of
Waldland and are then processed in processing plants for the
market. Waldland accompanies the farmers and provides information and support for all the challenges regarding specialized crops.

wirkungsvoll
effective

Pflanzen für die Pharmazie
Die Apotheke vom Feld
Namhafte Arzneimittelhersteller aus der ganzen Welt schätzen
die Partnerschaft mit Waldland. Ausgewählte wirkstoffspezifische
Arzneipflanzen werden im Vertragsanbau kultiviert. Erzeugt
werden Waldland Produkte nach den GACP-Richtlinien (Good
Agricultural and Collection Practice) der European Medicines
Agency, welche für Qualitätsgarantie bei Arzneipflanzen stehen.
Pharmazeutische Präparate zur Leberstärkung, Prostatatherapie, Schmerztherapie, Demenzprophylaxe, u.a. enthalten Wirkstoffe, die aus Waldland Sonderkulturen gewonnen werden.

Medical plants

Medicine from the fields
Nameable pharmaceutical manufacturers from all around the world
value the partnership with Waldland. Selected substance-specific
medical plants are cultivated by contractual growing. Waldland
products are manufactured according to the CACP guidelines (Good
Agriculture and Collection Practice) of the European Medicine Agenda
which stand for guarantee of quality of medical plants. Pharmaceutical medicines for liver strengthening, prostate treatment, pain
therapy, dementia prophylaxis etc. contain active substances which
origin from the Waldland specialized crops.

facettenreich

multifarious

Kräuter & Körner
Die Natur entfaltet ihr Potential
Die Kleinklimaverhältnisse im Waldviertel begünstigen die Entfaltung der aromatischen Komponenten in den Pflanzen für Tee
und Gewürzprodukte. Waldland zählt zu den größten Trockenschnittlauchproduzenten Europas. Zusätzlich spielen Backsaaten
eine große Rolle. Allen voran steht der Waldviertler Graumohn
g.U. das Prämiumprodukt unter den Mohnsorten mit Herkunftsgarantie. Waldland hat den Mohnanbau im Waldviertel revitalisiert
und die Voraussetzungen für eine großflächige Produktion geschaffen.

Herbs & grains

Nature reveals its full-bodied taste
The climate suitability of the Waldviertel favours the development
of the aromatic components within tea plants and spice products.
Waldland is one of the biggest dried chive producers in Europe. In
addition, bakery seeds play an important role. First off is the Waldviertel grey poppy seed PDO, a premium product with guarantee
of origin. Waldland has revitalised the cultivation of poppy seeds
and has created the requirements for a large-scale production.

innovativ

innovative

Sonderkulturen Technik
Optimale Lösungen für neue Aufgaben
In allen Abteilungen der Waldland-Organisation arbeiten ausgebildete Fachkräfte an der Weiterentwicklung der unterschiedlichsten
Aufgabenbereiche. Eine besondere Herausforderung ist die Entwicklung der Spezialtechniken für die Sonderkulturen. Maschinen
für Anbau, Pflege und Ernte müssen zur Schonung von Pflanze
und Umwelt beitragen und zusätzlich höchstmögliche Qualitäten
gewährleisten. Unsere Spezialisten optimieren und überwachen
darüber hinaus laufend die Verarbeitungstechnologien zur Effizienzsteigerung.

Technology for special crops
Optimal solutions for new challenges

In all departments of the Waldland organisation, skilled employees
work on the further development of different tasks for the company.
Especially challenging is the development of specific technologies
for special crops. Machines for growing, caring and harvesting
have to preserve plants and nature and furthermore have to ensure the highest quality standards. In order to enhance efficiency,
our specialists continuously optimize and monitor all processing
technologies within the production halls.

kraftvoll

powerful

Öl & BioEnergie
Die Natur hat viele Talente
Die Verarbeitung von Ölsaaten zu verschiedenen Produkten ist
in der Abteilung Öl & BioEnergie organisiert. In den Waldland
Ölmühlen in Oberwaltenreith und Kautzen werden hochwertige
kaltgepresste Speiseöle, Futteröle und eiweißreiche Ölpresskuchen hergestellt. Ein besonderes Spezialgebiet ist die Pflanzenöltechnologie. Die professionelle Umrüstung von Motoren auf
Pflanzenölbetrieb sowie die Herstellung von Pflanzenölkraftstoff
nach modernsten Normen haben ihre Praxistauglichkeit bewiesen und finden internationale Beachtung.

Oil & BioEnergy

Nature has many talents

The processing of oil seeds into different other products is organized
by the Öl & BioEnergie department. High-quality cold pressed edible
oils, feed oils and oil press cake, which is rich in proteins, are produced in oil mills in Oberwaltenreith and Kautzen. We are specializing in pure plant oil technologies. The professional applied conversion of motors as well as the production of pure plant oil fuels,
according to the most modern standards, have proved its suitability
for actual practice and have received international attention.

wissenschaftlich
scientific

Forschung & Entwicklung
Mit dem Wissen wächst die Verantwortung
Stetige Weiterentwicklung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor von
Waldland. Bei der Realisierung außergewöhnlicher Projekte
zeichnet sich Waldland als aufgeschlossener Partner aus und ist
offen für neue Herausforderungen. Innovative Produkte, Dienstleistungen, sowie neue Geschäftsbereiche für die bäuerlichen
Mitgliedsbetriebe und für das Unternehmen selbst zu schaffen,
ist oberste Prämisse der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei
Waldland. Ein modern ausgestattetes Labor sowie ein eigener
Versuchsbetrieb tragen dazu bei.

Research and development

Responsability grows with knowledge
Constant development is an essential success factor for Waldland.
Waldland is an outstanding and open-minded partner regarding the
implementation of extraordinary projects and is always open towards
new challenges. Innovative products, services and new business
areas are the most important requirements for the research and
development activities at Waldland where rural farmers as well as
the company itself profit from it. A modern equipped laboratory as
well as an own trial operation are important contributors.

fortschrittlich
advanced

Indoor Aquakultur
Im Kreislauf des Wassers gedeihen
Der „WALDLANDs Edelwels“ erweitert unser bestehendes Fischangebot von Karpfen und Forelle. Sein rot-marmoriertes, festes und praktisch grätenfreies Fleisch eignet sich für eine vielfältige Küche. Unsere Welse schwimmen in einer Kreislaufanlage,
einer innovativen und ressourcenschonenden Form der Aquakultur. WALDLAND gibt mit diesem Konzept eine Antwort auf die
Forderung, die heimische Frischproduktion zu steigern. Für die
Landwirtschaft wird darüber hinaus eine neue zukunftsweisende
Einkommensmöglichkeit eröffnet.

Indoor aquaculture

Flourishing within water circulation
The „Waldland Edelwels“ enlarges our existing fish range of carp
and trout. Its red marbled, firm and bone free meat structure is
perfectly suitable for manifold cooking. Our catfish swim in an innovative, and resource-saving aquaculture circulation system. With
this concept, Waldland answers the question of how to rise the
domestic fish production. Furthermore this provides a forward-looking income generation opportunity for the agriculture sector.

regional

regional

Backstube, Küche & Fleischerei
Die Natur verwöhnt uns im Waldviertel
Die Veredelung regionaler Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln ist ein Anliegen, das Waldland seit Beginn verwirklicht. Ob
Fisch, Geflügel, Mohn, Kräuter, Öle und andere regionale Rohstoffe – die MitarbeiterInnen bei Waldland beherrschen das
kulinarische Handwerk und kreieren Spezialitäten von höchster Qualität. Die Abteilungen Backstube, Fleischerei/Fisch und
Küche sind Teil der vielfältigen Waldland Organisation und versorgen Konsumeten/innen die Wert auf Authentizität legen.

Bakery, kitchen and butchery
Waldviertel people are indulged by nature

Since the beginning, it is an utmost concern of Waldland to refine
regional commodities into high-quality food. Whether it is fish, poultry, poppy seeds, herbs, oils or other regional commodities – the
employees of Waldland are culinary masters which create elicacies
in the highest qualities. The departments of bakery, butchery/fishery
and kitchen are a part of the manifold organisation of Waldland and
supply consumers which are highly committed to authenticity.

verwöhnend

luxurious

Catering & Veranstaltungen
Mit Gefühl und feinen Sinnen
Die Spezialitäten von Waldland werden im Rahmen des hauseigenen Cateringservice für viele Anlässe angeboten. Ob am
Ort der Wahl oder im Kamin- oder Panoramasaal, das Waldland
Catering Team ist mit viel Elan und Engagement bemüht, individuelle Wünsche zu erfüllen. Die gediegenen und gut ausgestatteten Räumlichkeiten am Waldlandhof bieten ein perfektes
Ambiente für Tagungen und Feste. Das besonders köstliche Speisenangebot aus Waldland Küche und Backstube trägt wesentlich zum Erfolg der Veranstaltungen bei.

Catering & events

With feeling and fine senses
The Waldland specialities are offered within the scope of the inhouse catering service for many events. Whether at the place of
your choice, the fireplace hall or the panorama hall, the Waldland
catering team always tries its best to fulfil individual requests with
much enthusiasm. The high-grade and well equipped dining rooms
at the Waldland site provide the perfect ambience for seminars and
celebrations. The delicious food selection from the Waldland kitchen
and bakery highly contribute to the great success of the events.

hervorragend
outstanding

Spezialitäten & Leinenhaus
Die Vielfalt des feinen Geschmacks
Die Menschen, der Boden, das Klima und die Strukturen bieten
Voraussetzungen für die Schaffung von Produkten die sich durch
beste Qualität und Nachhaltigkeit auszeichnen. Waldland Produkte sind authentisch, schmecken hervorragend, schaffen Wohlbefinden und machen Freude. In den Spezialitätengeschäften
in Oberwaltenreith und in Wien, bei ausgewählten Abnehmern
sowie im Waldland Leinenhaus wird die große Palette der Waldlandprodukte angeboten.

Specialities & LinenHouse
The diversity of refined taste

People, soil, climate and structures provide the requirements for the
creation of products which are outstanding in quality and sustainability. Waldland products are authentic, delicious in taste, create
well-being and generate pleasure. The great assortments of the
Waldland products are offered at specialties stores in Oberwaltenreith and Vienna as well as, for selected consumers and also at
the Waldland Linenhouse.

Kräuter Süßes Waldviertel Pflanzenölkosmetik
Ringelblume Knödel Maschinen Gewürze Kümmel
Marmeladen Fisch Kräutertee Waldlandhof Hanf
Mohnzelten Kompetenz Veranstaltungen Öle Mohn
Pikantes Nachhaltig Fleisch Mohnstrudel Körner
Tee Deko Essige Schokolade Mehlspeisen Liköre
Schnittlauch Geschenkideen Aquakultur Cremen
Pollen Whisky Pasta Landwirtschaft Mariendistel
Seifen Brände Gewürze Pestos Getreide Schnäpse
Kräuterkissen Backstube Mutterkraut Schokolade
Senf Nudeln Johanniskraut Pflanzenöltechnologie
Natur Vertragslandwirte Geschenksets Shampoo
Küche Karpfen Forschung Socken Leinenkleidung
Koriander Früchtetee Pharmazie Aromaöle Qualität
Ginkgo Sonderkulturen Kochbücher Leinenstoffe
Entwicklung Apfelminze Honig Ölmühle Erfahrung
Waldland-Edelwels Labor Spezialitäten Leindotter
Authentizität Service Anbau Genuss Onlineshop
Internationalität Wein Vielfalt Forelle Panoramasaal
Flachs Catering Melisse Pflanzenölkraftstoff Raps
Kamille Professionalität Einkaufserlebnis Majoran
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