
Der „OststeierMARKT“ – eine neue Vertriebs
schiene zur Positionierung als moderner, 
regionaler Nahversorger. 

Die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen vor 
Ort ist das erklärte Ziel der steirischen Landes- und 
Regionalentwicklung. Seit 2018 hat jede der sieben 

steirischen Regionen fixe finanzielle Mittel für die Umset-
zung eigener Schwerpunkte. Insgesamt gibt es bereits mehr 
als 1000 Vorhaben für regionale Weiterentwicklung, die den 
Steirerinnen und Steirern zugutekommen.

Die Oststeiermark ist als „Region der Vielfalt“ und „Garten 
Österreichs“ weit über die Grenzen hinaus bekannt. Die Re-
gion bietet eine umfassende Bandbreite an reichhaltigen 
Angeboten und verfügt über eine unvergleichbare Vielfalt. 
Zur Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner sowie 
von Gästen stehen zahlreiche regional produzierte landwirt-
schaftliche Produkte zur Verfügung. 

Der Trend zu regionalen Lebensmitteln hält – nicht zuletzt 
durch die Corona-Pandemie – an und verzeichnet einen 
nachhaltigen Anstieg. Vor diesem Hintergrund hat sich die 

Regionalentwicklung:

Selbstbedienungs
automaten liefern 
Vielfalt der Region 
rund um die Uhr

Region
Oststeiermark

Nähere Infos unter www.landesentwicklung.steiermark.at

Oststeiermark das Ziel gesetzt, als moderner Nahversorger 
wahrgenommen zu werden und der Bevölkerung sowie Gäs-
ten eine regionale, rund-um-die-Uhr-Versorgung mit Pro-
dukten zu bieten. Gelingen soll dies mit dem Projekt Ost-
steierMARKT, das einerseits Selbstbedienungsautomaten und 
andererseits eine OststeierMARKT-Onlineplattform vorsieht.

Die ersten Selbstbedienungsautomaten wurden bereits er-
öffnet: In Bad Waltersdorf, Birkfeld, Hofstätten an der Raab 
und 10 weiteren Standorten in der Oststeiermark können 
lokale Produkte sicher, kontaktlos und 24/7 eingekauft wer-
den. Das umfangreiche Sortiment umfasst je nach Standort 
Lebensmittel wie Eier, Milchprodukte, Teigwaren, Öle, diver-
se Aufstriche, Wurstwaren, Säfte und Marmeladen. In den 
kommenden Monaten werden weitere Automaten verteilt 
über die gesamte Oststeiermark entstehen. Gleichzeitig ist 
auch eine Bestellung unter oststeiermarkt.at mit direkter Zu-
stellung vor die Haustüre möglich! Damit werden regionale 
Unternehmen und Direktvermarkter gestärkt und die Wert-
schöpfung in der Region gesteigert. 

Das Projekt „OststeierMARKT“ ist in der Region entstanden und 
macht nachhaltiges Wachstum möglich. Die Regionalentwick-
lung in der Steiermark setzt auf viele weitere regional gewach-
sene Projekte und 
Zusammenarbeit 
vor Ort. Dadurch 
entstehen starke 
Regionen für die 
Herausforderun-
gen der Zukunft.

Produkte können sicher, kontaktlos und rund um die Uhr 
gekauft werden.
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Die Selbstbe-
dienungsauto-
maten sind mit 

lokalen Produk-
ten befüllt.


