
Durch CHee  und dessen Netzwerke entsteht 

ein all tagstauglicher, fairer Markt für gesunde 

und umweltfreundliche Produkte, den wir, 

gemeinsam mit unseren Mitgliedern aufbauen 

und weiterentwickeln. CHee  liefert alle 

Informationen, die wir für eine verantwortete 

Kauf entscheidung brauchen.

Unser Angebot:

• Wo kommen unsere Nahrungsmittel her 

– in welche Region fließt unser Geld?

• Welche Inhaltsstoffe sind in den 

Produkten enthalten (inkl. verwendete 

Herbizide oder Pestizide)? 

• Wer hat sie gemacht und welche 

Produktionsmethoden wurden 

verwendet?

• Welche Auswirkung hat unser Kauf 

auf die Umwelt, die Region und die 

Menschen –  

Tierleid, Transportwege, Verpackung, 

Arbeitsbedingungen beim Produzenten,  

CO2
-Belastung, u. a.

• Welche Auswirkungen haben die 

Lebensmittel auf uns – nach neuester 

wissenschaftlicher Erkenntnis?

Mit CHee die Welt von morgen gestalten!

Unser Ziel ist, die Produkte auf Basis der Qualität 

vergleichen zu können! Dadurch können wir mit 

jedem Einkauf entscheiden, was oder wem wir 

unterstützen.

Die Produzenten bekommen für ihre Produkte 

den wahren Preis – denn Qualität muss sich 

lohnen – und vor allem können bei CHee  alle 

ehrlichen Produzenten ihre Produkte verkaufen.

Wieso jetzt?

• Weil es Zeit ist zu verstehen, was wir mit 

unserer Nachfrage auslösen.

• Weil es an uns liegt, unseren Einkauf 

gesundheits- und umweltgerecht zu 

steuern.

• Weil wir die Nahrungsmittelproduktion 

in Österreich aktiv unterstützen wollen.

• Weil jedes regional produzierte 

Lebensmittel unsere Bauern stärkt und 

CO
2
 spart.

• Weil es in unserer Verantwortung 

liegt, Produkte mit umweltfreundlichen 

Produktionsmethoden zu bevorzugen.

Wo kommt’s her? – Was ist drin? – Wer hat’s gemacht?

»Mit CHee wissen wo  

mein Essen her kommt,  

was drinnen ist und  

wer es gemacht hat«



Unsere Ziele werden Dein 
Service sein!

Je nach Finanzierungsstatus bauen wir Schritt 

für Schritt verschiedene Serviceleistungen 

für Dich auf. Selbstverständlich informieren 

wir Dich auf unserer Homepage regelmäßig 

über Fortschritte! Wir haben folgende Inhalte. 

(Details siehe unter www.chee.at)

Mach mit und fi nde Deine 
aktive Rolle!

Damit wir CHee  aufbauen können, müssen 

wir ALLE aktiv werden! Drei mögliche Rollen 

stehen zur Verfügung. Finde Deine Rolle und 

zeichne Deine Anteile unter www.chee.at:

Je nach deiner gewählten Rolle, kannst Du 

bereits ab einem einmaligen Beitrag von 200 

Mitglied der Genossenschaft werden und von 

den Leistungen profi tieren. Trittst Du aus der 

Genossenschaft wieder aus, erhältst Du Dein 

Geld zurück. 

Jeder Beitritt zu CHee ist auch eine Stimme 

gegen das derzeitige System!

Natürlich freuen wir uns auch über größere 

Summen.

Mit Deinem Anteil ermöglichst Du den weiteren 

Aufbau der Plattform. Du leistest damit einen 

Beitrag für Deine gesunde Ernährung und 

unsere Umwelt.

Über die Buttons „Mitglied werden“ und 

„Darlehen geben“ wirst Du direkt auf unsere 

Crowdfunding-Homepage von unserem 

Genossenschaftsverband Rückenwind 

weitergeleitet.

Wir freuen uns auf Dich und Deine Ideen!
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