
Wir sichern  
Ihre Qualität
QUALTITÄTSSICHERUNG

Von der Reinigung bis zur Auslieferung 
achtet der oö. Landesproduktenhandel auf 
einwandfreie Qualität der vermarkteten 
Agrarprodukte. Dabei ist nicht nur die 
Qualitätsbestimmung wichtig, sondern 
vor allem auch die Rahmenbedingungen 
wie optimale Lagermöglichkeit und ent-
sprechende Logistik. Computergestützte 
Systeme zeichnen die Wege auf, die Agrar-
produkte im Lauf ihrer Vermarktungskette 
zurücklegen und machen diese nachvoll-
ziehbar. So haben Kunden stets die Sicher-
heit, qualitativ hochwertige Produkte im 
oö. Agrarhandel zu beziehen.

WKOÖ LANDESGREMIUM AGRARHANDEL
BERUFSGRUPPE LANDESPRODUKTENHANDEL
Hessenplatz 3 | 4020 Linz

T  05-90909-4312 | F 05-90909-4319

E  handel1@wkooe.at

W wko.at/ooe/agrarhandel

Wir geben Ihnen Sicherheit
IHR PARTNER

Landesproduktenhandel
LEISTUNGSPORTFOLIO



Wir arbeiten für Sie
LANDESPRODUKTENHANDEL

Mit dem oö. Landesproduktenhandel haben Sie einen verlässlichen Partner am  
Agrarmarkt. Wir helfen, landwirtschaftliche Betriebsmittel wettbewerbsfähig zu  
vertreiben, aber auch landwirtschaftliche Erzeugnisse bestmöglich zu vermarkten.  
Wir wollen Oberösterreich als Agrarland stärken und die Wertschöpfungskette  
landwirtschaftlicher Produkte im Land behalten. Daher lagern, reinigen und trocknen 
wir Lebens- und Futtermittel in Oberösterreich. Wichtig ist uns auch die Nachvollzieh-
barkeit der Herkunft und die Möglichkeit, Produkte nach Kriterien wie bio, regional, 
vegan, vegetarisch oder glutenfrei getrennt zu lagern. Außerdem beraten wir Sie über 
aktuelle Preise, übernehmen Logistikaufgaben und bieten Abnahme- und zum Teil 
auch Preissicherheit.

Holen Sie sich einen verlässlichen Partner an Ihre Seite und nutzen Sie das vielfältige 
Leistungsspektrum des oö. Landesproduktenhandels.

Was wir leisten
LEISTUNGSPORTFOLIO

REINIGUNG
Durch Sieben, Aspirieren und optische 
Auslese gewährleisten wir reinste  
handelsübliche Qualität für die optima-
le Vermarktung Ihrer Produkte.

TROCKNUNG
Dank unserer leistungsfähigen Trockner 
bieten wir Ihnen attraktive Kosten und 
Sicherheit in der Produktqualität.

QUALITÄTSANALYSE
Durch eine umfassende Qualitätsbe-
stimmung mit geeichten Messgeräten 
erfüllen wir sowohl gesetzliche Erforder-
nisse als auch darüber hinausgehende 
Anforderungen z. B.: Pastus+, GMP etc.

NACHVOLLZIEHBARKEIT
Meist computerunterstützt kann jede 
Charge in unseren Lagersystemen 
eindeutig nachvollzogen werden. Das 
macht eine klare Eingrenzung möglich, 
wenn Kontaminationsgefahr bestehen 
sollte – was bis zu Rückholaktionen 
führen könnte.

BREITES SORTIMENT
Durch ein breit gefächertes Dünger-, 
Pflanzenschutz- und Saatgutportfolio 
können Landwirte individuelle Strategi-
en bestens verfolgen. Außerdem bieten 
wir eine umfassende Beratung von der 
Kulturführung bis zur Vermarktung.

AUSKÜNFTE UND 
PREISSICHERUNG
Durch einen stets verfügbaren Kontakt 
zur Landwirtschaft können aktuelle 
Marktentwicklungen besprochen und 
bewertet werden. Es besteht auch die 
Möglichkeit, für manche Agrarprodukte 
im Vorfeld der Ernte fixe Preise oder 
Ableitungssysteme abzuschließen. 

LOGISTIK
Unser hauseigener Fuhrpark garantiert 
einen zuverlässigen und flexiblen Trans-
port der Agrargüter. 

LAGERUNG
Durch eine kühle und trockene Lagerung 
sowie entsprechende Maßnahmen am 
Lager stellen wir die optimale Qualität 
des Getreides sicher. Ist Lagerkapazität 
vorhanden, bieten wir auch Lohnlage-
rung für eine spätere Vermarktung an.

IN GANZ OBERÖSTERREICH

Der oö. Landesproduktenhandel  
arbeitet mit Betrieben in ganz  
Oberösterreich zusammen, um die 
Agrarwirtschaft bestmöglich zu  
unterstützen. 

EDITORIAL

Als oö. Landesproduktenhandel ist es unser 
Ziel, die Erträge und Einkommen unserer 
heimischen Landwirte zu sichern. Fast kei-
ne andere Berufsgruppe hat in den letzten 
Jahren so weitreichende Veränderungen in 
Wirtschaft, Technik und Gesellschaft miter-
lebt wie die Landwirtschaft. Stark schwan-
kende Preise bringen rasche Änderungen 
der Warenströme mit sich und machen eine 
optimale Vermarktung und verkehrsträger-
übergreifende Logistik notwendig. Der oö. 
Landesproduktenhandel stellt sich diesen 
Herausforderungen und unterstützt die 
Landwirtschaft und die Verarbeiter dabei, 
Risiken zu minimieren und Potenziale 
bestmöglich zu nutzen.
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