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EXKURSIONSPROGRAMM  
29. ÖGA-TAGUNG 19.-20. SEPTEMBER 2019 

 

Freitag, 20. September 2019 

Exkursion zum Obstlager Haiming und zum Biohof „Neuhaus“, Oberinntal 
 
Auf der Exkursion wollen wir die Wertschöpfungskette einiger Produkte der renomierten 
Biomarkte „Bio vom Berg“ nachvollziehen. Die Produkte werden von der Genossenschaft 
„Bioalpin“ vor allem über den regionalen Supermarkt M-Preis vermarktet und stammen 
ausschließlich von Tiroler Bergbetrieben.  
 
13:00 Uhr – Abfahrt und Lunchpaket, Universitätshauptgebäude, Innrain 52  

Auf der Busfahrt in die nahegelegene Gemeinde Haiming im Oberinntal dürfen wir uns 
zunächst in Form eines Lunchpakets von der Qualität der „Bio vom Berg“-Produkte 
überzeugen.  
 
14:00 Uhr - Obstlager Haiming  

In Haiming ist unsere erste Station die Erzeugerorganisation 
(EO) Oberinntal, auch „Obstlager Haiming“. Sie ist das 
zentrale Lager-, Verpackungs- und Logistikzentrum für 
Nordtiroler Obst. 25 kleinstrukturierte landwirtschaftliche 
Betriebe erzeugen zusammen rund 10 Mil. Äpfel jährlich, 30% 
davon in Bioqualität. Ein wichtiger Vertragspartner ist 
„Bioalpin“. Hubert Wammes, der die Erzeugerorganisation 
1991 gegründet hat, wird uns führen, und uns die Entwicklung 
des Obstbaues im Tiroler Oberinntal näher bringen. 
 
16:00 Uhr - Biohof Neuhaus 

Unsere zweite Station in Haiming führt uns auf den Biohof 
„Neuhaus“, der ebenfalls Mitglied bei Bioalpin ist. Die Familie 
Glatzl hat sich neben Kartoffeln und Kürbis besonders auf 
Getreide und Mais spezialisiert. Neben der Verarbeitung in der 
hofeigenen Mühle und Bäkerei veredelt eine regionale Firma 
daraus Polenta, Corn- und Getreideflakes. 
 
17:00 Uhr - Rückfahrt 
 
18:00 Uhr - Ankunf Bahnhof Innsbruck und Ausklang 
im Löwenhaus 
 
Die Ankunft am Hauptbahnhof ist für 18:00 Uhr geplant, 
sodass der Anschlusszug nach Wien um 18:17 Uhr erreicht 
wird. Für alle anderen ist im Gastgarten des Löwenhaus ein 
Tisch reserviert (eigene Rechnung). 
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Field trip 
29. ÖGA-CONFERENCE 19-20 SEPTEMBER 2019 

 

Friday, 20 September 2019 

Field Trip to the fruit storage Haiming and organic farm “Neuhaus”, Oberinntal 
 
On the field trip, we want to understand the value chain of some products of the renowned 
organic brand „Bio vom Berg“. The cooperative „Bioalpin“ sells these products on a regional 
scale mainly via the retail chain „M-Preis“. The producers are Tyrolean mountain farmers.  

01:00 pm – departure und lunchbag, university main building, Innrain 52  

Already on the bus trip to Haiming in the Upper Inn Valley we will have the opportunity to 
taste the quality of “Bio vom Berg” products since a lunch bag by Bioalpin will be provided.  

02:00 pm – guided tour in fruit warehouse  

Our first stop in Haiming is the producer cooperative 
“Oberinntal” (Upper Inn Valley), which is also known as “fruit 
storage Haiming”. It is the central storage, packaging and 
logistic facility for apples produced in North Tyrol. 25 small 
scale farmers produce a total of 10 Mil. apples a year, 30% 
of it is organic. “Bioalpin” is an important partner of the 
producer cooperative. Hubert Wammes, who founded the 
cooperative in 1991, will guide us and explain the 
develpoment of the Oberinntal as an apple growing region.  
 
04:00 pm - guided tour on organic farm Neuhaus 

Our second stop is the organic farm „Neuhaus“, which is also 
a member of Bioalpin. Family Glatzl has specialized on the 
production of potatoes and pumpkin, and cereals and maize. 
Besides processing in their own mill and bakery they 
cooperate with a regional firm in the production of polenta, 
corn- and wheatflakes.  
 
05:00 pm – departure to Innsbruck 
 
06:00 pm – arrival at Innsbruck main station and 
closing at restaurant Löwenhaus  
 
Arrival at Innsbruck main station at 6 pm right in time for 
everyone who needs to take the train to Vienna at 6:17pm. 
For everyone staying in Innsbruck, we will have booked a 
table in the garden of the restaurant Löwenhaus for an 
informal closing (at ones own expense).  


