
Bio	  Kräuterhof	  Zemanek	  
Kräuterspezialitäten	  &	  Gewürze	  

Gärtnermeister	  DI	  Wolfgang	  Zemanek	  
Büro:	  8225	  Pöllau,	  Badgasse	  90	  
T:	  0664	  970	  69	  01	  
mail:	  wolfgang.zemanek@bio-‐zemanek.at	  
Produktverkauf:	  im	  Webshop	  und	  im	  Bauernladen	  Pöllau	  

bio-‐zemanek.at	  

Pöllauer	  Bio	  	  
	  Kräuterspezialitäten	  
Genuss	  und	  Lebensfreude	  

	  aus	  der	  Steiermark	  

bio-‐zemanek.at	  
Der	  Pöllauer	  Bio	  Aromagarten	  
Kommen	  Sie	  nach	  Pöllau	  und	  lassen	  Sie	  sich	  von	  der	  Welt	  
der	  Bio	  Kräuter	  verzaubern!	  
Der	  Bio	  Aromagarten	  ist	  ein	  ideales	  Ziel	  für	  Ihren	  
Gruppenausflug.	  Spazieren	  Sie	  durch	  den	  Bio	  Kräuteranbau	  
und	  genießen	  Sie	  das	  Kräuterfeld	  mit	  allen	  Sinnen.	  

Genaue	  InformaWonen	  über	  Führungen,	  Preise	  und	  
BesichWgungszeiten	  finden	  Sie	  unter:	  bio-‐zemanek.at	  
WichGg:	  Der	  Aromagarten	  ist	  nicht	  frei	  zugänglich	  und	  kann	  
nur	  im	  Rahmen	  einer	  Führung	  besichWgt	  werden!	  

Der	  Kräutergärtner	  
DI	  Wolfgang	  Zemanek	  beschä\igt	  sich	  seit	  Kindertagen	  mit	  dem	  
Anbau	  von	  Kräutern.	  Nach	  seinem	  Landwirtscha\sstudium	  hat	  
er	  seine	  Leidenscha\	  zum	  Beruf	  gemacht.	  

„Wenn	  Sie	  sich	  von	  meiner	  Begeisterung	  für	  Bio	  Landwirtscha8	  
mitreißen	  lassen	  wollen,	  dann	  kosten	  Sie	  meine	  steirischen	  
Kräuterspezialitäten,	  besuchen	  Sie	  meinen	  Pöllauer	  
Aromagarten	  oder	  kommen	  Sie	  in	  eines	  meiner	  Seminare!“	  

Ihr	  Kräutergärtner	  Wolfgang	  Zemanek	  

Spezialitäten	  auf	  

bio-‐zemanek.at	  
online	  bestellen	  

Neu:	  



Pöllauer	  Bio	  Kräuterspezialitäten	  
• 	  Kräutertee	  
• 	  Kräutersirup	  
• 	  Kräutersalz,	  Gewürzmischungen	  und	  Einzelgewürze	  
• 	  und	  viele	  andere	  aromaWsche	  Produkte	  

Pöllauer	  Bio	  Kräuter	  finden	  Sie	  nicht	  im	  Supermarkt!	  	  
Nur	  in	  kleinen	  Geschä\en,	  auf	  Märkten	  und	  in	  Bauernläden	  
erhalten	  sie	  die	  verdiente	  Wertschätzung.	  Wir	  wollen	  nicht	  den	  
Weltmarkt	  erobern,	  sondern	  wir	  arbeiten	  für	  Lebensqualität,	  
gesunde	  Lebensmibel	  und	  Genuss	  in	  unserer	  Region.	  

Pöllau	  
ist	  eine	  weit	  über	  die	  Grenzen	  der	  Steiermark	  hinaus	  bekannte	  
Gemeinde.	  Kultur,	  Genuss	  und	  die	  san\e	  Landscha\	  der	  
Oststeiermark	  machen	  das	  Pöllauer	  Tal	  zu	  einem	  beliebten	  
Reiseziel	  für	  jedes	  Alter.	  
Ob	  Urlaub,	  Tagesausflug	  oder	  Gruppenreise:	  Bei	  Ihrem	  Aufenthalt	  
können	  Sie	  den	  Stress	  des	  Alltags	  vergessen	  und	  in	  der	  Natur	  Kra\	  
schöpfen.	  Besuchen	  Sie	  Pöllau	  und	  kommen	  Sie	  in	  unseren	  
Pöllauer	  Bio	  Aromagarten!	  
Wir	  helfen	  Ihnen	  gern	  bei	  der	  Planung	  Ihrer	  Reise.	  
Herzlich	  willkommen	  in	  der	  „Genussregion	  Pöllauer	  Hirschbirne!“	  

Bio	  Kräuteranbau	  
Zemanek	  Bio	  Kräuter	  werden	  in	  der	  Steiermark	  angebaut	  und	  
wachsen	  auf	  einem	  sonnigen	  Kräuterfeld	  im	  milden	  Klima	  des	  
Pöllauer	  Tales.	  Vom	  Anbau	  bis	  zum	  ferWgen	  Produkt	  verfolgen	  wir	  
ein	  Ziel	  konsequent:	  Die	  Erzeugung	  hochwerGger	  Produkte	  für	  
anspruchsvolle	  Genießer.	  Sorgfalt,	  Fachwissen	  und	  Leidenscha\	  
bei	  der	  Arbeit	  sind	  dabei	  selbstverständlich.	  

Zemanek	  Kräuterspezialitäten:	  	  
natürlich	  Bio!	  

zerWfiziert	  von	  Austria	  Bio	  GaranWe	  

Spezialitäten-‐Verkauf	  
In	  Pöllau	  werden	  die	  Kräuterprodukte	  ganzjährig	  im	  
Bauernladen	  am	  Hauptplatz	  verkau\.	  

Pöllauer	  Bauernladen:	  8225	  Pöllau,	  Hauptplatz	  2	  
Öffnungszeiten:	  
Mo,	  Mi,	  und	  Fr:	  9.00	  bis	  12.30	  und	  15.00	  bis	  18.00	  Uhr	  
Di,	  Do	  und	  Sa	  :	  9.00	  bis	  12.30	  Uhr,	  Nachmibag	  geschl.	  
Tel.:	  03335/4550	  	  	  	  www.bauernladen.gutes.at	  

Weitere	  Verkaufspartner	  und	  unser	  neues	  
	  online	  Shop	  unter	  bio-‐zemanek.at	  

	  	  	  


