
Genuss mit gutem Gewissen
Unsere Bio-Produkte entsprechen den höchsten 
Qualitätskriterien, werden nach FAIRTRADE-Standards 
gehandelt und bereiten maximalen Gaumengenuss. 
www.lemberona.at

„ „



Lemberona steht für ehrliche, 
kontrollierte und  erstklassige 
Qualität …

Wir kennen unsere - nach strengen Kriterien - 
ausgewählten Klein-Bauern-Gruppen persön-
lich, gleichgültig auf welchem Fleckchen Erde 
sie leben. 

Langfristige, nachhaltige Beziehungen, direk-
ter, ständiger Kontakt und  optimale Klima- und 
Bodenverhältnisse garantieren die besten Roh-
stoffe und die Vielfalt unseres Sortiments. Jedes 
unserer Produkte lässt sich vom Anbau bis zum 
Konsument lückenlos nachverfolgen. 

Soziale Verantwortung, biologische Landwirt-
schaft und humaner, fairer Handel sind unsere 
Säulen für einen nachhaltigen Beitrag zur Ver-
besserung der Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen sowie der respektvolle Umgang mit Mutter 
Natur.

Wir handeln mit hochwertigen Produkten, aber 
wir verhandeln nicht beim fairen Preis, bei Qua-
lität und einem globalen, verantwortungsvollen 
Miteinander.

„Durch Ihr Vertrauen und Ihre bewusste 
Kaufentscheidung sichern Sie nachhaltig 
die Lebensgrundlage unserer Produzenten.“



• Eine faire Chance für wirtschaftlich  
benachteiligte Produzenten

• Transparenz und Verantwortung
• Partnerschaftliches Handeln
• Zahlung fairer Preise
• Ausschluss von ausbeuterischer  

Kinder- und Zwangsarbeit
• Geschlechtergleichheit,  

Versammlungsfreiheit, keine Diskriminierung
• Bessere Arbeitsbedingungen
• Förderung der Fähigkeiten und Angebot 

zur Weiterbildung
• Bewusster Umweltschutz

„Unser Ziel in der Produktentwicklung 
ist kompromisslos: 
Zertifizierte FAIRTRADE-Zutaten wo nur mög-
lich!“

Als Mitglied der WFTO 
(World Fair Trade 
Organization) heißt 
Fairer Handel für uns auch …

Unsere Produkte sind 
gelistet bei …

Lemberona verfügt über ein breites Sortiment an 
FAIRTRADE- und glutenfreien Produkten. Diese 
BIO zertifizierten Lebensmittel im Trockensorti-
ment wie zum Beispiel, Bio Nüsse (natur, gerös-
tet und schokoliert), Bio Trockenfrüchte, Bio Tro-
ckengemüse, Bio Fertigkochmischungen, Bio 
Gewürze, Bio Hülsenfrüchte, Bio Tiefkühlfrüch-
te, Bio Blüten oder Bio Säfte, u.v.m. finden Sie 
im gut sortierten Fachhandel, in Reformgeschäf-
ten, im Lebensmitteleinzelhandel sowie im On-
linehandel.
 
„Wir bieten aber auch innovative Verpackungs-
lösungen für den Einzelhandel und die Gastro-
nomie sowie Industrielösungen.“



Sieben gute Gründe für 
FAIRTRADE oder wofür steht 
das FAIRTRADE-Siegel?

Unsere Produkte mit dem FAIRTRADE-
Gütesiegel ermöglichen den Kleinbauernfamilien 
faire Preise, den (lohnabhängigen) ArbeiterInnen 
bessere Arbeitsbedingungen und eine selbstbe-
stimmte Zukunft. Die Produzentenorganisationen 
investieren die zusätzliche FAIRTRADE-Prämie in 
dringend notwendige Bildungs-, Gesundheits- 
oder Umweltprojekte. Seit 2013 sind die Produ-
zentenorganisationen im FAIRTRADE-Netzwerk 
zu 50 % gleichberechtigte MiteigentümerInnen 
von FAIRTRADE International. Sie entscheiden 
mit, in welche Richtung sich FAIRTRADE entwi-
ckelt. Kein anderes Sozialsiegel bietet Vergleich-
bares.

Unsere Produkte mit dem FAIRTRADE-
Gütesiegel stehen für die strikte Einhaltung 
des Verbots ausbeuterischer Kinderarbeit und 
Zwangsarbeit.

Unsere Produkte mit dem FAIRTRADE-
Gütesiegel unterstützen faire Arbeitsbedingun-
gen und Arbeitsschutzmaßnahmen als wichti-
gen Bestandteil einer fairen Produktion. Darum 
werden umweltschonende Anbaumethoden im 
FAIRTRADE-System besonders gefördert und 
der Mensch so vor den potenziell schädlichen 
Auswirkungen konventioneller Anbaumethoden 
geschützt. Die Zahlung von Bioaufschlägen, das 
Verbot von gentechnisch verändertem Saatgut, 
Pestizidreduktion, Abfallvermeidung sowie der 
Schutz von natürlichen Gewässern und des Re-
genwaldes bilden den Kern der FAIRTRADE-Um-
weltstandards.

Unsere Produkte mit dem FAIRTRADE-
Gütesiegel stärken kleinbäuerliche Strukturen 
als wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.



Sieben gute Gründe für 
FAIRTRADE - denn das ist 
Armutsbekämpfung durch 
Fairen Handel
Unsere Produkte mit dem FAIRTRADE-
Gütesiegel kaufen, bedeutet, dass Sie keine 
Spende geben, sondern einen nachhaltigen Bei-
trag zur Verbesserung der Lebens- und Arbeits-
bedingungen leisten. 

Unsere Produkte mit dem FAIRTRADE-
Gütesiegel stehen für die unabhängige Zertifizie-
rung und Kontrolle der Standards bei den FAIR-
TRADE-ProduzentInnen, Großhändlern sowie bei 
den Herstellern in den Konsumländern.

Unsere Produkte mit dem FAIRTRADE-
Gütesiegel unterstützen die Steigerung des Be-
kanntheitsgrades von FAIRTRADE in Österreich. 
Über 60 % der Menschen wünschen sich in der 
Gastronomie und im Handel Produkte mit dem 
FAIRTRADE-Gütesiegel. Wir sind Mitglied der 
World Fair Trade Organization und gewährleisten 
die Einhaltung den strengen Kriterien. 

Zusätzlich geben wir 
unser Bestes …
Unser Know-how (bis zur biologischen Schäd-
lingsbekämpfung) und Biosaatgut gibt´s für unse-
re Geschäftspartner in den Anbauländern gratis, 
wir vereinbaren Abnahmegarantien und zahlen 
über den Marktpreis hinaus, bei entsprechender 
Qualität, zusätzlich zu den Bio- und FAIRTRA-
DE-Prämien.



Wer steckt hinter 
dieser Qualität …

Familie Bertagnoli hat ihre Wur-
zeln in der Landwirtschaft, be-
trieb über Generationen Mühlen 
und Schälmühlen in Herzogen-
burg und Krems (die Vereinigten 
Schälmühlen in Herzogenburg) 
und beschäftigte sich traditio-
nell intensiv mit der Veredelung 
und dem Vertrieb von landwirt-
schaftlichen Produkten. Der 
Ausbau und die Entwicklung 
zum weltweit agierenden Bio- und FAIRTRA-
DE-zertifizierter Betrieb Lemberona erfolgte unter 
der aktuellen Geschäftsführung der gebürtigen 
Austro-Usbekin Elmira Bertagnoli. Durch ihre 
Abstammung und ihr (Selbst-)Verständnis für 
Kulturen, sie gehört zur ethnischen Minderheit 
der Krimtartaren, bringt sie enormes Feingefühl 
für die Bedürfnisse und Anliegen der Bio-Klein-
bauern und deren Lebensumstände ein. Dieser 
familiäre, faire Umgang mit unseren Produzenten 
unterscheidet Lemberona von den Mitanbietern 
und macht unsere Produkte so wertvoll.

„Innovation heißt für uns: 
Durch den steten und engen Kontakt zu un-
seren Partnern werden laufend neue Ideen 
geboren, faire Produkte kreiert und schonen-
de Verfahren in Produktion und Verarbeitung 
umgesetzt. Denn, wer stehen bleibt, kann sich 
nicht weiterentwickeln!“



Green Level - was uns von 
anderen unterscheidet …

Zertifiziert  & ausgezeichnet …
Selbstverständlich haben wir - als international 
agierendes Unternehmen - unsere hohen Qua-
litäts- & Hygienestandards nach IFS (Internatio-
naler Food Standard), HACCP/GMP, Austria Bio 
Garantie, Flo-Cert sowie nach ISO 9000 zertifi-
zieren lassen. 

Als eines der wenigen heimischen Unternehmen 
sind wir durch den Oberrabbiner der israelitischen 
Kultusgemeinde, Paul Chaim Eisenberg, auch 
koscherzertifiziert sowie von der Österreichischen 
Zöliakie Gesellschaft zertifiziert glutenfrei. 

„Aber unsere größte Auszeichnung sind zufrie-
dene Kunden und die Tatsache, dass es keine 
Reklamationen gibt!“

Wir verwenden ausschließlich echte, gentech-
nikfreie, saubere Lebensmittel, ohne Konservie-
rungsstoffe und ohne Zusatz von Öl, Hefe, Lecit-
hin oder Salz. 
Unsere Verpackungen sind zum größten Teil aus 
veganen Folien, stickstoffbefüllt (zur Qualitäts-
sicherung)  und wiederverschließbar. Die Laser-
reinigung - vor dem Abfüllvorgang - garantiert, 
dass Sie nur das in unseren Produkten finden, 
was auch außen drauf steht und sonst nichts. Bei 
Produktmischungen wird immer auf den höchst-
möglichen FAIRTRADE-Anteil aller Ingredienzien 
Wert gelegt.

„Übrigens, unser Standort St. Pölten ist - 
als einer von wenigen österreichischen 
Betrieben - zertifiziert glutenfrei!“



Vertrieb / Sales:
LEMBERONA HandelsgesmbH.
A-1220 Wien / Vienna - AUSTRIA
Tel.: +43-1-8972999
mail: office@lemberona.at   
www.lemberona.at
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