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MittwocH, 18. oktoBEr 2017
BEginn: 18.00 UHr
StEiErMArkHoF
EkkEHArD-HAUEr-StrASSE 33, 8052 grAz

wir informieren Sie nicht nur über die neuesten Bildungs-
angebote der kommenden Saison, sondern präsentieren 
unser druckfrisches, in neuem Layout erstrahlendes Bil-
dungsmagazin 2017/18. Als besonderes Highlight dürfen 
wir die Fernsehköchin Sarah wiener bei uns begrüßen, die 
mit den Seminarbäuerinnen eine kleinigkeit für Sie zube-
reiten wird. Freuen Sie sich über einen informativen und 
kulinarischen Abend mit weiteren Höhepunkten:

 Präsentation der neuen Hofkochschule 
 Eröffnung „Steirisches Ernährungs- und   
 technologiezentrum“ – „StErtz“
 Präsentation der vier Bildungshöfe

Einladung zum

Bildungs- und
Ernährungsauftakt
mit Sarah wiener

zur Eröffnung sprechen:

Sarah Wiener
[Autorin, Unternehmerin, Fernsehköchin,

„gut zu wissen“-Botschafterin]

Mag. ChriStopher Drexler
[gesundheitslandesrat der Steiermark]
MMag.a BarBara eiBinger-MieDl
[wissenschaftslandesrätin der Steiermark]
Ör Johann Seitinger
[Agrarlandesrat der Steiermark]

Durch das Programm führt:
elke roCk
[Ö3-Moderatorin]

Bildungsbuffet und Musik

„STERTZ“ im Steiermarkhof 
Mit dem „Steirischen Ernährungs- und technologiezentrum“ 

– „StErtz“ – im neuen Steiermarkhof wird künftig das ge-
sellschaftspolitisch so wichtige thema Ernährung noch 
stärker in den Mittelpunkt gerückt: Diese neue landesweite 
initiative und Plattform bündelt professionell das wissen 
rund um die Ernährung in der Steiermark und integriert 
Forschung, Landwirtschaft und gesundheit. wissenschaft, 
wirtschaft und Politik sind sich einig, dass die gemeinsame 
Aufgabe „Ernährung“ in zukunft besser abgebildet werden 
muss: kompetenzen bündeln, verpflichtende Qualitätsstan-
dards anpeilen, ernährungsphysiologisch fundierte Empfeh-
lungen erarbeiten, die wertschätzung von Lebensmitteln 
forcieren, Lebensmittelabfälle noch konsequenter vermei-
den – das sind u. a. die Arbeitsvorgaben für StErtz.

Auszeichnung 
des Landes
Steiermark

Auszeichnung
der Stadt

Graz

anmeldung:
Um antwort wird bis 06. oktober 2017 gebeten.
tel.: +43 (0) 316/8050-7111, office@steiermarkhof.at

zur Person
Sarah Wiener
Unternehmerin, Fernsehköchin und Autorin; „Köchin für nachhalti-
gen Genuss“, für die Erhaltung unserer natürlichen Lebensgrund-
lagen sowie für ein ethisch-ökologisches Ernährungsbewusstsein 
in unserer Gesellschaft

Der Steiermarkhof lädt Sie sehr herzlich zum Bildungs- und 
Ernährungsauftakt im NEUEN Steiermarkhof ein!

©christine kaufmann


