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Auszeichnungskriterien und Verpflichtungserklärung  

zum „Wild aus der Region“ Label des Landesjagd- 

verbandes Baden-Württemberg       

 

 

 

„Wild aus der Region“  ist ein Label, welches durch den Landesjagdverband Baden-Württemberg und 

seine Mitgliedsvereine, wie zum Beispiel die Kreisjägervereinigung Ravensburg e.V. verliehen wird.  

Es zeichnet Gastronomiebetriebe und Metzgereien  aus, welche sich verpflichten, mindestens 90% des ange-

botenen Wildbrets aus Jagdrevieren der Region zu beziehen, von frei lebenden Tieren wie zum Beispiel Reh-, 

Rot- oder Schwarzwild. Regionales oder importiertes Gatterwild darf unter diesem Label nicht vermarktet 

werden, da sich dieses Label ausschließlich auf frei lebendes Wild aus der Region bezieht .  

„Wild aus der Region“ ist die Ideale Kampagne für die regionalen Jäger in Verbindung mit den regionalen 

Gastronomiebetrieben und Metzgereien und fügt sich hier in die ganze Reihe weiterer Labels, welche 

speziell den regionalen Charakter der Produkte hervorheben, perfekt ein. 

Kaum ein natürliches Nahrungsmittel ist so gesund, schmackhaft und bekömmlich wie das heimische, 

regionale Wildbret.  Mehr Natur geht nicht !        

Die Kreisjägervereinigung Ravensburg e.V. zeichnet durch die örtlichen Hegeringleiter entsprechende 

Gastronomiebetrieben und Metzgereien aus, wenn sich diese Betriebe zur Einhaltung der nötigen Auszeich-

nungskriterien schriftlich verpflichten. Die Kreisjägervereinigung Ravensburg e.V. ist beim Verdacht des Miss-

brauchs dieses bundesweit bekannten Labels zum sofortigen Entzug der Auszeichnung berechtigt. 

Ausgezeichnete Betriebe sind im Bedarfsfall zum Nachweis des regionalen Bezugs des Wildbrets verpflichtet. 

Dieser Nachweis erfolgt zum Beispiel durch Belege, Rechnungen oder dem Rückverfolgbarkeitsnachweis (EU-

DVO 931/2011) der regionalen Jäger, welche den jeweiligen Betrieb beliefern. 

Alle ausgezeichneten Betriebe können auf der Internet Seite www.wild-auf-wild.de bundesweit aufgelistet 

werden.  Zusätzlich findet eine Auflistung der Betriebe auf den Internet Seite des Landesjagdverbandes und 

der Kreisjägervereinigung Ravensburg e.V. www.jaeger-rv.de www.facebook.com/wildbret bzw. www.regio-

wild.de statt.  

Die ausgezeichneten Betriebe sind zusätzlich dazu berechtigt mit dem Logo „Wild aus der Region“ selbst 

zu werben. Entsprechende Werbemittel (Aufkleber, Servietten, Hinweisschilder etc.) können dazu auch vom 

Deutschen Jagdschutzverband e.V. über www.wild-auf-wild.de käuflich erworben werden.  

http://www.wild-auf-wild.de/
http://www.jaeger-rv.de/
http://www.facebook.com/wildbret
http://www.regio-wild.de/
http://www.regio-wild.de/
http://www.wild-auf-wild.de/
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Verpflichtungserklärung zur sachgerechten und regelkonformen 

Verwendung des Labels und des Logos  „Wild aus der Region“ 

 

Hiermit verpflichten wir uns, die Kriterien für das „Wild aus der Region“ Label einzuhalten. Wir verpflich-

ten uns, mindestens 90% der angeboten Waren und Gerichte mit Wildbret aus regionalen Jagdrevieren von 

frei lebendem Wild zuzubereiten bzw. anzubieten. Uns ist bekannt, dass eventueller Missbrauch dieses 

Labels den sofortigen Entzug durch die Kreisjägervereinigung Ravensburg e.V. zur Folge haben kann. Den 

notwendigen Nachweis über die Herkunft meiner angebotenen Waren und Gerichte kann ich, im Bedarfsfall, 

über Belege, Rechnungen oder Rückverfolgbarkeitsbescheinigungen der Wildbret liefernden, regionalen 

Jäger, zur Kontrolle durch die Kreisjägervereinigung Ravensburg e.V. erbringen. 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Betrieb auf den Internet Seiten von  „Wild aus der Region“ 

www.wild-auf-wild.de  sowie auf den Internet Seite der Kreisjägervereinigung Ravensburg e.V. www.jaeger-

rv.de und www.regio-wild.de aufgelistet werden.  

Ich verpflichte mich ausdrücklich das Logo „Wild aus der Region“ ausschließlich zur Bewerbung von Waren 

und Gerichten, welche diese genannten Kriterien erfüllen, zu benutzen. Mit der Auszeichnung durch die 

Kreisjägervereinigung Ravensburg e.V. bin ich berechtigt dieses Logo zu nutzen. 

 

Name des Betriebs: ______________________________________ 

Inhaber des Betriebs: ______________________________________ 

Adresse:  ______________________________________ 

PLZ und Ort:  _______  ______________________________ 

Telefon und Telefax: __________________     __________________ 

E-Mail Adresse:  ______________________________________ 

Internet Adresse: ______________________________________ 

 

Datum:   _______________________  Unterschrift :  _______________________ 

Bestätigung durch den zuständigen örtlichen Hegeringleiter der KJV Ravensburg e.V. :            

Datum: _________________                  Unterschrift örtlicher Hegeringleiter: ______________________ 

 

Unterschriebenes Original bitte an  Peter Lutz - Hegering Wangen - Dabetsweiler 11 - 88239 Wangen i.A. 

oder an die Geschäftsstelle der KJV Ravensburg e.V. zur Registrierung und Urkunden-Erstellung senden ! 

http://www.wild-auf-wild.de/
http://www.jaeger-rv.de/
http://www.jaeger-rv.de/
http://www.regio-wild.de/

