
Die andere Rendite –
Gewinn mit Sinn

Die Aktionär*innen einer Regionalwert-AG…

… legen Wert auf regionale, gute Lebensmittel

…  sind überzeugt, dass die Regionalwert AG gut ist für 
Mensch, Tier und Umwelt

…  schätzen Transparenz durch den persönlichen Kontakt 
zu den Produzent*innen

… wollen, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt

…  möchten, dass bäuerliche Familienbetriebe weiterhin 
Perspektiven haben

…  möchten handwerkliche Betriebe in der Region  
erhalten

…  sind für gute Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung 
im Lebensmittelsektor

Werden Sie Regionalwert- 
Aktionär*in und stärken Sie die  

enkeltaugliche Lebensmittelproduktion  
in unserer Region!

Werden Sie
Regionalwert -Aktionär*in
Als Regionalwert-Aktionär*in gestalten Sie den Aufbau 
einer enkeltauglichen Land- und Lebensmittelwirtschaft 
im Münsterland maßgeblich mit. Mit Ihrem finanziellen 
Beitrag stärken Sie unsere Region und die hier nachhal-
tig wirtschaftenden Betriebe. Sie leisten einen direkten 
Beitrag für einen “Gewinn mit Sinn“ für Stadt und Land, 
Mensch und Natur.

Sinnvoll und nachhaltig investieren

Machen Sie sich mit uns auf den Weg und profitieren 
Sie von den Chancen, die eine regionale und ökologische 
Land- und Lebensmittelwirtschaft bietet.

Kontakt
✆  0251 - 70 36 69 15 

  www.regionalwert-muensterland.de 
@  info@regionalwert-muensterland.de
  regionalwert.muensterland 
  regionalwertmuensterland St
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WERDEN SIE
REGIONALWERT-AKTIONÄR*IN

Regional. Bio. FaiR. 



FAIR

Die Regionalwert-Idee verbindet zukunftsweisend  
Stadt und Land einer ganzen Region. Dabei stehen die  
im Münsterland lebenden Menschen, die Unterneh-
mer*innen und die Konsument*innen im Zentrum:
Beide Seiten, Anbietende und Nachfragende,  
gestalten gemeinsam das regionale,  
nachhaltige Wirtschaften.

Das Gebiet 
der Regionalwert AG  
umfasst den gesamten  
Regierungsbezirk Münster.

Die Regionalwert AG tritt als Bürgeraktiengesellschaft 
an, die Land- und Lebensmittelwirtschaft zu verändern. 
Sie stärkt gemeinsam mit Betrieben aus Landwirtschaft, 
Verarbeitung und Handel sowie den Bürger*innen die 
regionale ökologische Landwirtschaft. Gut für Mensch, 
Tier und Umwelt.

Ein zentrales Ziel ist die Stärkung der  
Ernährungssouveränität im Münsterland.

Als Bürgeraktiengesellschaft gibt 
die Regionalwert AG regelmäßig 
Aktien aus. Das Kapital investiert 
sie in nachhaltig wirtschaftende 
Betriebe vom Acker bis zum Teller: 
Bauernhöfe, Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie und 
Handel. Die Regionalwert AG unterstützt die Erweiterung 
und Bio-Umstellung von Betrieben, die Hofnachfolge 
sowie Existenzgründungen. Partnerbetriebe profitieren 
durch gemeinsame Vermarktung und Beratung. Unsere 
Partnerbetriebe sowie deren regionale Produkte erken-
nen Sie am Partner-Logo.

Das Netzwerk der Regionalwert AGs wird von der Regio-
nalwert Impuls GmbH betreut.
Infos unter www.regionalwert-impuls.de

Die Partnerbetriebe verpflichten sich zur Einhaltung von 
Sozialstandards. Ihre Produkte werden unter sozial gerechten 
Bedingungen produziert und verarbeitet.
Neben einer fairen Entlohnung für die Arbeit in den Betrieben 
führt das zu einer höheren Wertschätzung für unsere Lebens-
mittel und für die Arbeit der regionalen Unternehmer*innen.

REGIONAL

Die landwirtschaftlichen Part-
nerbetriebe einer Regionalwert 
AG sind zertifizierte Bio-Betrie-

be. Durch gemeinsame Vermarktung und Logistik können 
die regionalen, ökologischen Lebensmittel vor Ort bezogen 
werden.
Die kurzen Liefer- und Transportwege innerhalb der Re-
gion führen zu geringeren Treibhausgasemissionen.

Eine ökologische Landwirtschaft erhält nicht 
nur unsere Gesundheit, sondern auch 

unsere Umwelt, die natürlichen Res-  
sourcen, schont das Klima und 
sorgt für den Erhalt der Bio-
diversität.
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Die erste Regionalwert AG wurde 2006 von Christian 
Hiß in Freiburg gegründet. Seitdem sind weitere  

entstanden, z.B. in und um Hamburg, im Rheinland,  
in Berlin-Brandenburg und in Niederösterreich-Wien.  

Weitere sind in Vorbereitung.

Regionalwert-Idee
So gelingt‘s


