
 

Teilnahmebedingungen 

Handgemacht Saale.Unstrut 

 

Leitgedanke 

Das Projekt Handgemacht Saale.Unstrut soll stolz machen in Saale-Unstrut zu 

leben und Lust darauf die Region zu besuchen. Die Identifizierung mit der 

Saale-Unstrut Region wird als Teilnahmebedingung vorausgesetzt.  

 

Saale-Unstrut umfasst unter Vorbehalt das Gebiet des Burgenlandkreises, 

Saalekreises, sowie die Stadt Bad Sulza.  

 

Das mit der Teilnahme im Netzwerk verbundene Label, bestehend aus dem 

Schriftzug Handgemacht Saale.Unstrut sowie einer Bildmarke*
1

, dient dem 

Endverbraucher als Indiz für Regionalität, Qualität, Sorgfalt und Leidenschaft. 

Bei der Aufnahme ins Netzwerk wird daher besonders darauf geachtet, dass 

neben den, passend zur Produktgruppe zu erfüllenden 

Teilnahmebedingungen, die qualitative Wertigkeit des Produktes oder des 

Angebots eine übergeordnete Rolle spielt. „Klasse statt Masse“ sollte das 

Kredo lauten. Im Bereich der Ernährung und Landwirtschaft ist Handgemacht 

Saale.Unstrut ein eindeutiges Zeichen für einen verantwortungsvollen 

Umgang mit Ressourcen und der Natur. Es wird viel Wert auf eine art- und 

umweltgerechte Erzeugung und Verarbeitung der Lebensmittel in Saale-

Unstrut gelegt. 

 

Innerhalb des Netzwerkes ist eine transparente und stetige Kommunikation 

Grundvoraussetzung für die Partner. Gerade im touristischen Bereich ist es 

wichtig, dass man dem Gast gegenüber als Botschafter der Region auftritt 

und entsprechend auskunftsfähig ist. Das erreichen wir durch die Nutzung 

eines eigenen digitalen sowie analogen Forums, das durch Information und 

Austausch eine Gemeinschaft formt. Somit ist die aktive Partizipation bei 

beiden Varianten ein essentieller Bestandteil von Handgemacht Saale.Unstrut. 

 

*
1

Derzeit läuft ein Markeneintragungsverfahren gemäß §§ 32 ff.des Gesetzes 

über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - 

MarkenG). Die Netzwerkpartner verpflichten sich nach Abschluss des 

Verfahrens und Eintragung der Marke in das Markenregister zum Abschluss, 

des im Entwurf beigefügten Markenlizenzvertrages. 

 

Wer kann mit machen? 

 

Jeder aus Saale-Unstrut, der ein traditionelles Handwerk ausübt und somit in 

liebevoller Handarbeit Lebensmittel, Dinge das täglichen Gebrauchs oder für 

etwas Kunsthandwerkliches herstellt und davon eine regelmäßige 

Verfügbarkeit garantieren kann. Darüber hinaus auch Handmacher, die 

Einheimischen und Gästen die Möglichkeit bieten mal wieder etwas mit den 

eigenen Händen zu schaffen. In erster Linie sollte man sich als Handmacher 

mit der Region Saale-Unstrut identifizieren und dem Endverbraucher mit dem 



 

Label „Handgemacht Saale.Unstrut“ zeigen wollen, dass er sich auf die 

Qualität des Produktes, sowie die Sorgfalt und Leidenschaft bei der 

Herstellung verlassen kann. Die Bereitschaft an einem regen und 

konstruktiven Austausch im Netzwerk sollte außerdem gegeben sein.   

 

Sie fühlen Sich angesprochen und haben Lust Teil der Handgemacht Familie 

zu werden? Dann füllen Sie gerne den für Ihr Produkt passenden Antrag aus 

und schicken uns diesen zu. Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen, 

zögern Sie bitte nicht, sich bei uns zu melden. 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

  


