
 

 

 

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 
Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte 
Menzinger Str. 54, 80638 München 
www.LfL.bayern.de/iem 
 

 

 

 

Fragen und Antworten rund um das Portal 
www.Regionales-Bayern.de 

 
 
Wer kann sich registrieren? 

Auf Regionales Bayern kann sich jeder registrieren, der einen landwirtschaftlichen Betrieb führt und 
seine Produkte und/oder Dienstleistungen als Direktvermarkter anbietet. Auch wer regionale Pro-
dukte anderer nahegelegener Erzeuger verarbeitet und anbietet, kann sich auf dem Portal eintra-
gen. 
 
Wie kann ich mich bei Regionales Bayern registrieren? 

Auf www.regionales-bayern.de ist der orange Button „Für Anbieter“ rechts oben in der Navigation 
sichtbar. Per Klick gelangt man von dort aus zum Registrierungsformular.  
 
Kann ich die Anmeldung meines Betriebes unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt 
wiederaufnehmen?  

Ja, die Unterbrechung der Anbieterbeschreibung ist möglich und lässt sich jederzeit, auch nach 
Wochen wiederaufnehmen. 
 
Wie kann ich Änderungen in meinem Profil durchführen? 

Ganz einfach. Mit einem Klick auf den orangen Button „Für Anbieter“ rechts oben geht es weiter zur 
„Anmeldung für registriert Nutzer“. Hier die Zugangsdaten eingeben und den Betrieb auswählen. Es 
gibt 12 Reiter: Grunddaten, Beschreibung, Kontakt, Produktpalette, Liefergebiet, Logo, Verkaufs-
stellen, Bildergalerie, Regionale Initiativen, Veranstaltungen, Zertifikate und Partner. Jede Rubrik ist 
einzeln zugänglich und bearbeitbar. Nach den Änderungen in einem Reiter geht es zum nächsten 
Reiter mit dem Button „weiter“ oder zum Abschluss mit „Veröffentlichen“. Beide Klicks speichern je-
weils die Änderungen ab. Wird eine Eingabe veröffentlicht, bekommt ein Administrator von Regiona-
les Bayern eine entsprechende Information und schaltet nach einem Prüfmodus die Neuerungen 
frei. Anschließend können wieder neue Änderungen vorgenommen werden. 
 
Wann sind Änderungen am Profil sichtbar? 

Sobald Änderungen durchgeführt wurden und diese gespeichert sind, erhält der Administrator eine 
E-Mail. Nach Prüfung der Änderung wird diese freigeschaltet. Dies geschieht in der Regel am sel-
ben Tag, spätestens am nächsten Tag oder nach einem Wochenende. 
 
Ist ein Eintrag kostenpflichtig? 

Das Angebot ist kostenfrei. 
 
Sind meine Daten sicher? 

Informationen zu Hinweisen und zum Datenschutz finden Sie auf der entsprechenden Seite: 
https://www.regionales-bayern.de/datenschutzerklaerung/ 
Nutzungsbedingungen 
 
 
 
 
 

http://www.regionales-bayern.de/
https://verwaltung.regionales-bayern.de/Verwaltung/nutzer/registrieren.action
https://verwaltung.regionales-bayern.de/Verwaltung/nutzer/anmelden.action?reloginMsg=false
https://www.regionales-bayern.de/datenschutzerklaerung/
https://www.regionales-bayern.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Nutzungsbestimmungen-Regionales-Bayern.pdf
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Wie muss ich meinen Eintrag gestalten, um im Internet bestmöglich gefunden zu werden? 

Regionales Bayern: 

Wichtig ist ein möglichst detaillierter und ausführlicher Eintrag, am besten alle zur Verfügung ste-
henden Optionen nutzen. 
Wer unter bestimmten Produkten und/oder Dienstleistungen auf Regionales Bayern gefunden wer-
den möchte, sollte diese unbedingt dem Profil hinzufügen. Zur Vorauswahl stehen zahlreiche Pro-
duktformulierungen.  
Ein aussagekräftiger „Über uns“-Text mit Infos zum Betrieb, ggf. der Arbeitsweise oder ähnlichen 
Hinweisen ist ebenso wichtig wie eine ausreichende Bebilderung.    

 
Auffindbarkeit bei der Suchmaschine Google: 

Das Auffinden bei der Suchmaschine Google hängt nicht zuletzt von der Ausführlichkeit eines Ein-
trags ab.  
Schlüsselbegriffe im Text, die kennzeichnend für den Betrieb sind, sollten unbedingt in der Be-
schreibung enthalten sein. 
Wer Bilder in die Galerie hoch lädt, sollte die Bilddateien vorher sinnvoll benennen, am besten mit 
dem Betriebsnamen und den Bild-Inhalten. Nach dem Hochladen  Bildbeschreibung und Bildunter-
schrift nicht vergessen. Dies führt dazu, besser von der Suchmaschine gefunden zu werden. 
Eine geeignete und ausreichende Auswahl an zum Betrieb passenden Produkten und/oder Dienst-
leistungen auf der Seite vermittelt die Attraktivität und Vielfalt eines Direktvermarkters. 
 
Wie und wo kann ich Regionales Bayern persönlich erreichen? 

- Telefon: 089 17800-300 
- Fax: 089 17800-332 
- E-Mail: RegionalVermarktung@lfl.bayern.de 
- ggf. auf Veranstaltungen (z.B. Bauernmarktmeilen in München und Nürnberg) 

 
Gibt es Schulungen? 

Über die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bieten wir Schulungen für interessierte 
Betriebsinhaber an, die sich auf Regionales Bayern anmelden möchten. Wir kommen vor Ort vorbei, 
helfen beim Registrieren und Anmelden und geben Hilfestellung bei Einzelproblemen. Melden Sie 
sich einfach bei Ihrem zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für eine Schu-
lung an.  
 
 
Außerdem haben wir immer ein offenes Ohr für telefonische oder schriftliche Kontakte. 
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