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TIROL –  EIN GRUND  
UNSERES ERFOLGES  

TYROL –  A REASON FOR 
OUR SUCCESS  

Tirol ist eine der Top-Tourismus-Destinationen 

weltweit. Über 10 Mio. Gäste pro Jahr (allein im 

österreichischen Teil Tirols!) aus allen Kontinenten 

bestätigen diese Spitzenposition eindrucksvoll. 

Neben dem umfangreichen alpinen Freizeitangebot 

(Skifahren, Wandern, Mountain-Sports …) 

schätzen und genießen die Urlaubsgäste vor 

allem auch die Tiroler Spezialitäten. 

Qualitätsvolle „Tiroler Schmankerl“ sind daher weit 

über Tirols Grenzen hinaus als kulinarische 

Juwelen mit einzigartigem Lebensgefühl bekannt 

und begehrt.

Tyrol is one of the world’s leading tourism destinations. 

Ever year the Austrian Tyrol welcomes over ten million 

guests from around the world. The region is famous not 

only for its many outdoor activities such as skiing,  

hiking and mountain sports but also for its wide range 

of delicacies “made in Tyrol”. These culinary  

highlights are known well beyond its borders and  

represent the lifestyle for which this beautiful corner  

of Austria is famous.

Tiroler Bauernstandl ist das Original,  
der Pionier und die Nummer 1 
für beste bäuerlich-handwerklich  
erzeugte Schmankerl aus 
der Europaregion Tirol.

Tiroler Bauernstandl  
is the original pioneer and  
number one address 
for the best local produce 
from Tyrol.

Dir. Josef Margreiter,  
Prok. Karin Schützler,  
Wolfgang Obermüller,  

Mag. Waltraud Martius, 
Dipl.-Kfm. Heinz Haller und 

Prok. Anita Obermüller



TRADITIONELLE  
LEBENSMITTEL –  
E IN WEITERER GRUND  
UNSERES ERFOLGES

TRADITIONAL  
PRODUCE –  
ANOTHER REASON FOR  
OUR SUCCESS

Authentische Alpin-Delikatessen aus der Tiroler  

Berglandwirtschaft für Menschen, die mit gutem  

Gewissen genießen wollen.

Ursprünglich, ehrlich, echt, nachvollziehbar,  

nachhaltig, bio, wertvoll, einzigartig …  

von den herrlichen Almen und Bergwiesen …  

reine Luft, kristallklares Wasser, lebendige Böden, 

artenreiche, unvergleichliche Pflanzenbestände,  

von Tieren, die noch einen Namen tragen (!) …  

von Menschen in traditioneller Weise gewonnen  

und meisterhaft veredelt, wow!

Dafür stehen wir,  
das ist Tiroler Bauernstandl.

Authentic Tyrolean produce for people who want  

to enjoy good food with a clear conscience.  

Rustic, honest, genuine, traceable, sustainable,  

organic, valuable, unique …

from the lush pastures and meadows of the Alps…

clean air, crystal-clear water, fertile soils, rich flora, 

animals who still have a name …

prepared by locals using techniques and traditions 

refined over many centuries.

That is what  

Tiroler Bauernstandl stands for.



WIE ALLES BEGANN

SINN & TRAUM

Wolfgang Obermüller startete 1986 in Kitzbühel als 15. 

anerkannter Biobetrieb in Tirol (Kräuter- und Gemüse-

anbau). Nach einigen Tiefen und vielen Höhen entstand 

aus dem Produktionsbetrieb ein auf die mobile  

Vermarktung von hochwertigen Tiroler Schmankerln 

spezialisiertes Einzelhandelsunternehmen und aus  

diesem bereits im Jahre 1993 das Franchisesystem 

Tiroler Bauernstandl.

Aufgrund des enormen Interesses an ehrlichen Lebens-

mitteln und gelebter Partnerschaft wurde Tiroler  

Bauernstandl rasch ein großer Markterfolg in Öster-

reich, Deutschland und seit 2014 auch in Tschechien.

Tiroler Bauernstandl bringt den Endkunden exquisite 

traditionelle Lebensmittel mit höchstem Genusswert.

Tiroler Bauernstandl unterstützt das produktionsbezo-

gene Überleben der Tiroler Berglandwirtschaft.

Tiroler Bauernstandl begründet, sichert und fördert 

nachhaltig erfolgreiches Unternehmertum.

Tiroler Bauernstandl ist gut für die Umwelt, für Pflanzen 

und Tiere, für Produzenten, Genießer und Unternehmer.

Tiroler Bauernstandl bedient am Marktplatz des Global 

Village die weltweite Nachfrage nach Tiroler 

Schmankerln mit überwältigendem Erfolg.

Und Sie können ein Teil davon sein!

Back in 1986, Wolfgang Obermüller’s herb and  

vegetable farm in Kitzbühel became the 15th business to 

be recognised by the regional government as an organic 

producer. After many ups and a few downs, Obermüller 

decided to focus on promoting high-quality delicacies 

made in Tyrol. In 1993 this concept was launched as the 

Tiroler Bauernstandl franchise system.

Strong local interest in honest produce and fair  

partnerships with regional farmers has seen the Tiroler 

Bauernstandl quickly gain success in Austria, Germany 

and, since 2014, the Czech Republic.

Tiroler Bauernstandl offers customers delicious  

organic produce of the highest quality.

Tiroler Bauernstandl supports regional farmers  

and producers in Tyrol.

Tiroler Bauernstandl establishes, secures and  

supports successful entrepreneurship.

Tiroler Bauernstandl is good for the environment, for plants 

and animals, for producers, customers and businesses.

Tiroler Bauernstandl successfully meets the  

international demand in today‘s globalised world for  

traditional specialties made in Tyrol.

And you can be part of it!

HOW IT  ALL STARTED

VISION & DREAM



TIROLER 
BAUERNSTANDL –  
DAS AUSGEZEICHNETE 
FRANCHISESYSTEM

TIROLER 
BAUERNSTANDL –  
AN AWARD-WINNING  
FRANCHISE SYSTEM

Tiroler Bauernstandl ist langjähriges Mitglied im  

Österreichischen und Deutschen Franchiseverband.

Als vom Deutschen Franchiseverband zertifiziertes 

renommiertes Qualitätssystem (DFV-Systemcheck)  

halten wir nicht nur die Grundsätze für gutes  

Franchising (Europäischer Ehrenkodex) vorbildlich ein, 

sondern leben die Partnerschaft mit unseren  

Franchiseunternehmern so außergewöhnlich, dass  

wir schon mehrfach begehrte Auszeichnungen  

entgegennehmen durften.

The Tiroler Bauernstandl is a long-standing member of 

the Austrian and German national franchise associa-

tions. The German Franchise Association has awarded 

us certification in its renowned quality-control system 

(DFV System Check), thereby not only confirming that 

we adhere to all principles of good franchising (Euro-

pean Code of Honour) but also underlining the excep-

tional partnership we enjoy with our franchisers – a 

fact which has already earned us several top industry 

awards.

Gemeinsam noch  
erfolgreicher selbstständig!

Promoting individual success –  
together



SIE –
DER ENTSCHEIDENDE  
GRUND UNSERES  
GEMEINSAMEN ERFOLGES

YOU –
THE KEY REASON  
FOR OUR SHARED  
SUCCESS

If so, welcome to the  
Tiroler Bauernstandl team!

Dann: Herzlich willkommen im 
Tiroler Bauernstandl-Erfolgsteam!

You, the franchiser, are the key to our shared success. 

Smooth distribution, excellent products and the strong 

Tiroler Bauernstandl brand form the foundations, but 

it is your commitment and hard work which brings our 

concept alive. 

 

  Do you have strong morals?

  Are you ready to give 100%? 

  Can you identify with the Tiroler Bauernstandl 

  concept?

  Are you an open-minded communicator  

  with a positive attitude?

  Do you have strong sales skills?

  Are you business-minded, determined  

  and ambitious?

Sie, der Franchiseunternehmer, sind der entscheidende 

Faktor für unseren gemeinsamen Erfolg. Die heraus-

ragenden Produkte, unsere perfekt funktionierende 

Logistikkette und unsere starke Marke Tiroler  

Bauernstandl bilden die Basis. Ihr Engagement  

vollendet unser ausgereiftes Vertriebssystem. 

 

  Sie sind integer?

  Sie sind fit? 

  Sie können sich mit Tiroler Bauernstandl  

  identifizieren?

  Sie sind kommunikativ, offen und haben eine

  positive Ausstrahlung?

  Sie haben verkäuferisches Geschick?

  Sie haben Unternehmergeist, Erfolgswillen  

  und höhere Ziele?



TIROLER BAUERNSTANDL 
BEGEISTERT

TIROLER BAUERNSTANDL  
INSPIRES

Das Tiroler Bauernstandl ist die passende Bühne  

für die Tiroler Bauernstandl-Delikatessen:  

Traditionelle Produkte in traditioneller Präsentation!

Die Kunden schätzen die Marktatmosphäre – unsere 

Franchiseunternehmer die Sicherheit, Flexibilität  

und wirtschaftliche Effektivität des mobilen  

Betriebssystems.

  Sie finden Ihre Outdoor- und Indoor-Standorte 

  (Märkte, Einkaufszentren)  

  Sie nützen Ihre Standorte mit Ihrem Tiroler 

  Bauernstandl-Standsystem (derzeit 4 empfohlene  

  Modelle)  

  Sie bestimmen den Intensitätsgrad Ihres Tiroler 

  Bauernstandl-Unternehmens selbst:

Vom 2. Standbein bis zu Ihrem Tiroler 
Bauernstandl-Filialnetz – 
durch Ihre Leistung und unser Know-
how wird alles möglich. 

The Tiroler Bauernstandl is the perfect place for 

showcasing the many delicious specialties found in 

Tyrol. Produce is presented in a traditional farmers’ 

market style, creating an authentic flair popular with 

our customers, while franchisers enjoy the security, 

flexibility and economic benefits the mobile marketing 

concept brings.

  Find your indoor and outdoor locations  

  (markets, shopping centres) 

  Use one of the four Tiroler Bauernstandl stand  

  system models 

  Decide yourself how you want to be part  

  of the Tiroler Bauernstandl concept

From one small stand to your very  
own network – your hard work and out  
expertise mean that with Tiroler  
Bauernstandl anything is possible! 

TÄGLICHE ARBEIT &  
MÖGLICHKEITEN

DAILY WORK AND  
OPPORTUNITIES



DAS HABEN SIE VON UNS:
MEHR SICHERHEIT,  
ERFOLG UND GEWINN . . .

YOUR BENEFITS: 
MORE SECURITY,  SUCCESS 
AND PROFIT . . .

. . . durch unsere bewährten Franchise- 

Dienstleistungen

  Preisgekröntes TB-Erfolgssortiment:  

  ausgereift, umfassend und weiter in Entwicklung.

  Perfekte Kühl-Logistik-Lösung:  

  zuverlässig und einfach – „Alles aus einer Hand!”

  Gesicherte Qualität

  Erfolgs-Know-how: TB-Training, Erfahrungs- 

  austausch mit Kollegen & TB-Jahrestagung

  Permanentes Unterstützungssystem:  

  von der Finanzierung bis zur gewinnbringenden 

  Verkaufsunterstützung

  TB-Marketing: Marke, Kundenzeitung und  

  kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit

  Enorme Wachstums- und Entwicklungschancen

Mit dem Marktführer Tiroler Bauernstandl an Ihrer 

Seite genießen Sie zahlreiche Vorteile, die einem Ein-

zelkämpfer verwehrt bleiben. 

. . . thanks to our tried and tested franchise services

  Selection of award-winning produce:   

  diverse, comprehensive and constantly expanding

  Perfect refrigeration logistics:  

  simple and reliable – “one stop shop for everything”   

  Guaranteed quality 

  Expertise for success:  

  training seminars, contact with other 

  franchisers & TB annual meeting

  Permanent support system:  

  from financing help through to profit-boosting  

  sales support

  TB marketing: brand image, customer newsletter  

  and ongoing PR and marketing work

  Huge potential for growth and development

With the market leader Tiroler Bauernstandl at your 

side you can benefit from many advantages not  

available to entrepreneurs who decide to go it alone.

Das bedeutet für Sie letztlich  
mehr Sicherheit, weniger Arbeit und  
mehr Gewinn!

For you, that means more security,  
less work and more profit!



Tiroler Bauernstandl GmbH.
Frau Anita Obermüller
Herr Wolfgang Obermüller
Velbenstraße 60
6380 St. Johann in Tirol
Österreich
Telefon: +43 664 2037120
Info@Tiroler.eu
Tiroler.eu

Niederlassung Deutschland
Frau Karin Schützler
Eurotec-Ring 15
47445 Moers
Telefon: +43 2841 881160

Wir freuen uns 
auf die erfolgreiche 
Zusammenarbeit 
mit Ihnen!

          We look forward  
                    to working  
                      with you!


