
Bienenstockluft zunutze macht. Es gibt 
die Möglichkeit die Aerosole einzuatmen 
bzw. zu inhalieren. Auch eine Massage mit 
Honig ist entspannend und im Angebot.
...Dass hier nicht nur Mehl fürs tägliche 
Brot gemacht wird; alles ist hausgemacht 
und naturbelassen! 

INFOS:
RASG d.o.o., 

Trg osvoboditve 9, SI-2230 Lenart 
rasg@rasg.si
www.rasg.si

Diese Einschaltung wurde im Zuge des Pro-
jektes »FLAGSHIP PRODUCTS« von der Euro-
päischen Union und von dem Europäischen 
Fond für die Regionale Entwicklung im 
Rahmen des grenzübergreifenden Koopera-
tionsprogramm Interreg V-A Slowenien-Ös-
terreich 2014-2020 mitfinanziert.

Region Osrednja Štajerska:
Slovenske Gorice – einfach wunderschön!
»Slovenske gorice – wie wunderschön! Hügel um Hügel erhebt sich empor. Es scheint wie 
verflossenen Meereswellen vor ewigen Zeiten«. (Ilaunig)

Bis heute sind die unzähligen Hügel, Ge-
treidefelder und blühenden Wiesen erhal-
ten geblieben. Hier werden die besten 
Getreidesorten angebaut und duftendes 
Brot gebacken. Fleissige Bienen sammeln 
den Honig von Akazien, Katstanien, Tan-
nen, Blüten und Buchweizen. 

Diese außergewöhnlich schöne Gegend 
der »Tausend Hügel« kann man sowohl 
zu Fuss, mit dem Fahrrad oder mit einem 
Auto erkunden. Hier werden Sie ein rei-
ches Kultur- und Naturerbe kennenlernen. 
Ausserdem gibt es eine ausgezeichnete Ku-
linarik. Sehr empfehlenswert ist auch der 
Besuch der touristischen Bauernhöfe. Die 
gesamte Region hat ein reiches Angebot 
an besten Erzeugnissen zu bieten; wie z. 
B. verschiedene Honigsorten oder Honig-
produkte, Brot, Kuchen und natürlich die 
bekannteste Spezialität »Slovenjegoriška 
gibanca«. In Überfluss gibt es hier auch 
Äpfel, Milch, Kürbisse und auch Mineral- 
und Thermalwasser.

Nekje na vrhu lista mora biti logotip z zastavo EU in Interreg SI-AT (desno poravnan) in logotip za Flagship products - zelen (npr. levo poravnan, ali nekje ob fotografijah). 
Logotip SLOVENSKE GORICE - PREPROSTO ČUDOVITE lahko umestite kamor bo najbolj ustrezalo.

Kulinarische Köstlichkeiten, wie z. B. Ho-
nig, Brot, Kuchen und andere heimische 
Produkte aus der Region kann man bei fol-
genden Anbietern verkosten und kaufen:

• Domačiji Firbas: http://www.firbas.com/ 
• Čebelarstvo Vogrinčič: 
   http://www.apicebelarstvo.si/ 
• Čebelarstvo Fridau: http://fridau.si/ 
• Čebelarstvo Šumenjak: 
   http://www.sumenjak.si/med.htm 
• Turistična kmetija Bunderla: 
   http://lasovtar.si    
• Gostilna Šiker: 
   http://www.siker.si/gostilna/ 
• Bioterme Mala Nedelja: 
   http://www.bioterme.si/ 
• …und vielen Anderen
Weitere Angebote und Infos finden Sie auf: 
www.rasg.si (Angebot Ovtarjeva ponudba) 
und http://pogoricah.webgis.si/ 

Haben Sie gewusst:
...Dass es bei uns die ApiAir-Therapie 
gibt? Was ist das? Eine Therapie, bei der 
man sich die wohltuende Wirkung der 
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