
Alles Gute  
aus Tirol.

Dein Onlinemarktplatz für 
regionale Produkte aus Tirol.

www.my-Regio.shop



Was ist my-Regio.shop?
my-Regio.shop ist nicht irgendein 
Onlineshop, sondern vielmehr der 
Onlinemarktplatz für bäuerliche 
Produkte aus Tirol. Hochwertige, 
selbst erzeugte Lebensmittel direkt 
vom Bauernhof oder von kleinen 
regionalen Verarbeitungsbetrie
ben bringen echten, unverfälsch
ten Genuss direkt nach Hause. 
Die auf my-Regio.shop gelisteten 

Lieferanten sind Familienbetriebe, die mit Herzblut und  
Hingabe beste Produkte erzeugen – ganz nach dem Motto:  
Alles Gute aus Tirol. 

Was erwartet dich  
auf my-Regio.shop?
So vielfältig die Tiroler Landwirtschaft ist, so abwechslungs
reich präsentiert sich auch my-Regio.shop: von Milchprodukten 
über Speck, Wurst und Brot bis hin zu Obst und Gemüse, 
Getränken, Honig und vielem mehr. Neben ganzjährig er
hältlichen Lebensmitteln spielen auch die Saisonalität und 
damit Nachhaltigkeit und Regionalität eine wichtige Rolle.  
Je nachdem was in Tirol gerade wächst oder verfügbar ist, 
findet es sich auf dem Onlinemarktplatz: Egal ob Äpfel, Essig 

und Cider von Obstbau Zimmermann in 
Fritzens, Milchprodukte vom Len

gauhof in Ginzling oder Wurst und 
Selchwaren vom Lacknerhof  
in Ried i. Z. – insgesamt sind 
Produkte von mehr als 40 klein-

strukturierten Tiroler Betrieben 
zu finden. Das Angebot 
wächst kontinuierlich, neue 

Produkte und Lieferanten sind 
jederzeit herzlich  

willkommen. 

So funktioniert’s!
Noch nie war der Einkauf bei Tiroler Bauern einfacher –  
ohne Abo, unkompliziert und schnell: 

1. Nach erstmaliger Regist
rierung und Bestätigung 

der Zustellmöglichkeiten  
wird mit wenigen Klicks ein  
individueller Warenkorb aus 
einem großen Sortiment  
an hochwertigen Produkten aus  
der Tiroler Landwirtschaft  
zusammengestellt.

2. Einmal pro Woche erfolgt die 
Zustellung der Bestellung in einer hochwertigen Kühlbox  

bis vor die Haustür oder zu einem vereinbarten Ablageort –  
in ganz Tirol.

3. Damit Nachhaltigkeit nicht nur ein Schlagwort  
bleibt, werden viele Produkte in wiederverwendbaren  

Pfandgebinden geliefert. Diese werden im Zuge der Folge
bestellung gemeinsam mit der Lieferbox abgeholt und  
automatisch rückvergütet.

4. Abgerechnet wird ganz einfach per Monatsrechnung  
oder Abbuchungsauftrag. 

Dein persönlicher Kontakt
Wer hilft bei Fragen oder technischen Schwierigkeiten?
Keine anonyme Hotline, sondern das Team  
vom Maschinenring:
T. +43 59060 71822  
M. +43 664 8421 438
info@my-regio.shop 
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