
Pressemitteilung:
  
Mitte Juli trafen sich, wie in jedem Sommer, die Tiroler Bauernstandl-Partner zu Ihrem 
"Sommerhöhepunkt" - der Tiroler Bauernstandltagung. 
Wo könnte man schöner tagen als an der Wiege von Tiroler Bauernstandl -  in der Heimat der 
Tiroler Schmankerl. So treffen sich seit drei Jahren die TB-Unternehmer im schönen Pillerseetal in 
St. Ulrich a. P., wo auch der Verleger der Kundenzeitung "Tiroler Bauernstandl-Bote", Herr Erwin 
Siorpaes vom Tatzelwurmverlag, zuhause ist. 
  
In diesem Jahr gab es bei dieser mehrtägigen Veranstaltung eine Rekordbeteiligung, es nahmen weit 
über hundert Personen teil. Ein Highlight ist das Zusammentreffen mit den Produzenten von Tiroler 
Bauernstandl, die alljährlich zu Gesprächen und zum Austausch mit den Standlbetreibern eingeladen 
werden. Bei der Produzentenmesse, die dank des schönen Wetters, im Freien als "Marktplatz" mit 
rustikalen Holzständen aufgebaut war, konnten die Besucher sich informieren und von der guten 
Qualität der Produkte mit allen Sinnen überzeugen. 
  
Bei der eigentlichen Tagung, die Frau Mag. Waltraud Martius, Syncon Salzburg, moderierte, 
konnten rückblickend auf das letzte Jahr einige Verbesserungen des Systems festgehalten werden. 
Ebenso wurden vorausschauend in die Zukunft die Wünsche und Anregungen der Franchisepartner 
angesprochen und schriftlich festgehalten. Einen feierlichen Tagesordnungspunkt bildeten, wie 
gewohnt, die Ehrungen! Mehrere TB-Unternehmer wurden für Ihre verschiedenen herausragenden 
Leistungen in 2004 geehrt. Der Tag wurde mit einem köstlichen Galamenue bei Tiroler Musik zu 
später Stunde abgeschlossen. 
  
Im Rahmen dieser Veranstaltungstage fand auch die Hauptversammlung der Tiroler Bauernstandl 
AG statt, bei der der Vorstand und Gründer Herr Wolfgang Obermüller mit Stolz erstmalig seit 
Bestehen der Aktiengesellschaft schwarze Zahlen präsentieren konnte. Auch die steigende 
Partnerzahl im letzten Geschäftsjahr deutet auf einen klaren Erfolgkurs nach den letzten Jahren der 
Konsolidierung hin. 
  
Die gesellige Einweihung des modernen und fortschrittlichen Logistiklagers der Familie Sandbichler 
in Brixen i. T., die Betriebsbesichtigungen der verschiedenen Käse- und Fleischproduzenten und der 
zweitägige Ausflug im Doppeldeckerbus in die Steiermark, zur Heimat des kostbaren 
Kürbiskernöls, ließen bei den Teilnehmern keine Wünsche offen. 
Eine kleine Wanderung über den Panoramaweg oberhalb von St. Ulrich a. P. rundete am letzten Tag 
das vielfältige Programm ab. 
  
Der Originalton einer langjährigen Franchisepartnerin "Tiroler Bauernstandl ist eine große Familie, 
das fühlt sich gut an! Gemeinsam ist man stärker!" 
 
Dem ist nicht viel mehr hinzuzufügen! 
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