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DAHOAM-Einkehrt 

 

 

Kurzbeschreibung: 
Das Projekt ist die zweite Ausbaustufe zum bereits eingereichten Projekt DAHOAM – Regionaler 

Laden, welches im selben Haus umgesetzt wurde. Das Grundprinzip aus dem ersten Projekt wird 

konsequent fortgesetzt. Es werden nur Lebensmittel verarbeitet, die auch von den Produzenten im 

DAHOAM Laden verkauft werden. Alle Produkte werden in traditioneller Handarbeit hergestellt und 

wo möglich wird auf Verpackungsmüll verzichtet. 
 

Angeboten wird ein Mittagsmenü, eine Jause, Kaffee und Kuchen, sowie auch Catering- bzw. 

Plattenservice, auf Vorbestellung Bradl, Ganserl und Enten in der Rein.  

Als weiteres Element wird eine Schauküche mit den regionalen Lieferanten bespielt. Dabei sollen 

die regionalen Produkte mit und vor den Gästen verarbeitet werden. 

 
Weitere Zusammenarbeit mit der Bauernkammer wird angestrebt, die damit eine geeignete Küche 

für Ihre Kochkurse und Workshops nutzen können. 
 

Da im Geschäft „DAHOAM-Regionaler Laden“ bereits Speisen zum Mitnehmen angeboten werden, 

ist man immer wieder an die Kapazitätsgrenzen gestoßen, weil es zurzeit nur 8 Plätze gibt.  
 

Geplante Maßnahmen zur Durchführung des Projektes sind die Anmietung eines zweiten 

Geschäftslokales, die Umsetzung der geplanten Investitionen für Lüftung, Gastro-Küche und 

Gastraum, Werbung für das neue Projekt in Zeitung und Internet, sowie eine Erweiterung der 

Homepage und des Wirkungskreises von Facebook. 
Ebenso plant man die Weiterführung des täglichen Menüs für Vegetarier und Fleischesser, eine 

Erweiterung der Speisekarte auf kalte und warme Speisen, die ausschließlich mit regionalen 

Lebensmitteln von bestehenden Lieferanten gekocht werden und eine Ausweitung des Catering- 

und Plattenservice. 
 

Ziel ist es, den Kunden die Möglichkeit zu bieten, regionale Produkte nicht nur unter einem Dach 

kaufen zu können und eine fachgerechte Auskunft zu erhalten, wo und wie diese Produkte 
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hergestellt wurden, sondern diese auch vor Ort zu konsumieren. Es besteht dann auch die 

Möglichkeit zur Ausrichtung von Weihnachts-, Geburtstags- oder anderen Feiern. 

 
Die zweite Stufe des Projektes ist die schlüssige Weiterentwicklung des Konzeptes. Damit werden 

regionale Produzenten und bäuerliche Strukturen gestärkt und den Konsumenten auch gezeigt wie 

Speisen aus regional produzierten Lebensmitteln verarbeitet werden und schmecken. 
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