
Regionale Stärke 
hat Bestand 
10 Jahre AGM Lauterach, 20 
Jahre AGM Bludenz, 30 Jah-
re AGM Hohenems - diese 
Jubiläen von AGM, dem tra-
ditionsreichen Vollsorti-
ment-Anbieter im österrei-
chischen Lebensmittelgroß-
handel, zeigen eindrucks-
voll, dass sich die Speziali-
sierung auf regionale Sorti-
mente und das Erfüllen in-
dividueller Kundenanforde-
rungen lohnt. 

AGM setzt als starker Part-
ner der österreichischen 
Gastronomie, Hotellerie 
und Gemeinschaftsverpfle-
ger seit Langem höchst er-
folgreich auf die Zusam-
menarbeit mit lokalen Land-
wirten und Unternehmen 
- so auch in Vorarlberg. Das 
sichert Arbeitsplätze vor Ort 
und schont außerdem 
durch kurze Transportwege 
die Umwelt, während Quali-
tät und Frische der Produkte 
erhalten bleiben. 

sowie heimische und inter-
nationale Spezialitäten er-
weitert wird. Der "Genuss 
Region Österreich"-Partner 
der ersten Stunde, 2014 so-
gar mit dem Prädikat "Ge-
nuss Pionier" ausgezeich-
net, weiß, wie wertvoll Le-
bensmittel sind. Deshalb ist 
AGM führend an der Initia-
tive "United Against Waste" 
als Lead++-Partner beteiligt, 
die unter dem Motto "Le-
bensmittel Wertvoll Nut-
zen" österreichische Gastro-
nomie-, Hotellerie- und Ge-
meinschaftsverpflegungs-
betriebe im Bemühen um 
die Reduktion von vermeid-
baren Lebensmittelabfällen 
unterstützt. Weniger Abfall 
bedeutet weniger Waren-
und Ressourceneinsatz. Die 
Kunden können sparen und 
entsprechen gleichzeitig 
den Wünschen ihrer Gäste 
nach sorgsamem, nachhal-
tigem Umgang mit Lebens-
mitteln. 

Der "Genuss Pionier" 

bolisch, sondern auch räum-
lich. Man versteht sie besser 
und kann auf ihre individu-
ellen Wünsche eingehen", 
erklären die Geschäftsführer 
Josef Pirker und Peter Büch-
ner. Diese Verbundenheit 
mit den Menschen zeigt sich 
nicht nur in Vorarlberg 
durch eine Vielzahl an treu-
en Stammkunden, sondern 
auch durch das Engagement 
von AGM in der Förderung 
regionaler Sport- und Kultur-
initiativen. So ist das Unter-
nehmen ein wichtiger Spon-
sor der Bregenzer Festspiele 
und trägt damit zur Stär-
kung von Tourismus und 
Gastronomie in Zusammen-
hang mit diesem kulturellen 
Großereignis bei. 
Auf diesem Wege bedankt 
sich AGM für die langjäh-
rige Treue seiner Kunden in 
Vorarlberg. Auch in Zukunft 
wird es AGM ein Anliegen 
sein, den Bedürfnissen und 
Wünschen seiner Kunden 
bestmöglich zu entspre-
chen. Das verspricht AGM 
als starker Partner - ganz 
nach dem Motto: "Aus dem 
Ländle fürs Ländle"! 

Als regionaler Marktführer 
im Lebensmittelgroßhan-
del versteht es AGM, früh-
zeitig auf Trends zu reagie-
ren und dadurch seine Kun-
den zu entlasten. Wenn 
Gäste verstärkt lokale, 
hochqualitative oder biolo-
gisch erzeugte Lebensmit-
tel bevorzugen, können 
AGM-Kunden durch das be-
reits lang bestehende, be-
währte und reichhaltige 
Sortiment sofort darauf 
eingehen und mit genau 
diesem Plus punkten. Das 
Unternehmensmotto "Wir 
machen uns stark, damit 
Sie es leichter haben!" wird 
Tag für Tag aufs Neue ge-
lebt, indem das Sortiment 
nicht nur stark regional an-
gepasst, sondern auch um 
zertifizierte Bio-Produkte 

Auf Wünsche eingehen 
"Unser Bestreben ist es seit 
jeher, nah an unseren Kun-
den zu sein, nicht nur sym-

Vom 3. bis 5. September 2015 feiert AGM 60 Jahre im Ländle. 
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