
Liebe Ökokistler*innen,                                              12.04.2021

auf unseren Eierschachteln findet ihr seit ca. zwei Wochen einen bunten Aufkleber
- und das hat natürlich seinen Grund! ;) Wir unterstützen mit einem Cent pro Ei die
Initiative der ÖTZ - Ökologische Tierzucht gGmbH – welche sich als langfristiges Ziel
auf die Fahne schreibt Tiere zu züchten, die speziell für ökologisch wirtschaftende
Betriebe geeignet sind. Ein Ergebnis dieser wertvollen Züchtungsarbeit haben wir auch
in diesem Jahr wieder bei uns am Hof- unsere „Coffee & Cream“ Zweinutzungshühner. Warum ist 
diese Arbeit so wichtig? Dafür gibt es natürlich viele gute Gründe – einer der wichtigsten ist mit 
Sicherheit: Das selbstbestimmte Handeln in ökologischen Zusammenhängen und die Ideale der Bio-
Branche sollten nicht von konzerngetriebenen Interessen beeinflusst werden! 

Wir haben frisches Rindfleisch, wie immer aus eigener Schlachtung
Von Donnerstag 15.04. - Mittwoch 21.04. können wir Rouladen, Innereien und Suppenknochen

liefern. Von Dienstag 20.04. bis Freitag 30.04. haben wir dann alle anderen Rindfleisch-Artikel zur
Lieferung oder zur Abholung im Hofladen im Angebot. Außerdem haben wir NEU auch ein 10 kg

Fleisch-Mischpaket, welches preislich insgesamt günstiger ist als Einzelkäufe.

***NEU*** Bio Fairtrade Nussmixmus im Pfandglas
Dieser leckere Mischmus-Nussmix ist nachhaltig verpackt im wiederverwendbaren Pfandglas und

wird von fairfood Freiburg GmbH in Deutschland verarbeitet. Alle Nüsse sind aus kontrolliert
biologischer Anbau. Im Shop zu finden unter: Naturkost > Auf´s Brot

PS: Schaut mal auf der Seite www.fairfood.bio vorbei! Bei den Produkten wird ganz transparent
dargestellt, wie sich der Preis zusammensetzt und wer wie viel am Verkauf verdient!

Verpackung sparen – Großgebinde bestellen
Wer sich über dieses Thema Gedanken macht, den wird diese Nachricht nun sehr freuen! Wir haben

seit dieser Woche einige Produkte im Großgebinde und zum Nachfüllen im Sortiment. So zum
Beispiel Putzmittel, Haferflocken, Salz, Kaffee, Reis … 

Schaut mal rein unter: Aktionen > Großgebinde. Außerdem wollen wir Euch anbieten auf Nachfrage
auch die Verfügbarkeit von anderen gewünschten Artikeln im Großgebinde zu prüfen!

Fenchel-Pasta
Zutaten für 4 Portionen: 500g Spaghetti, 1-2 Fenchelknollen, 1-2 Knoblauchzehen, 2 EL Öl, 1 
Zitrone (Abrieb und Saft), 150ml Sahne, Salz, Pfeffer, Prise Zucker, 2 EL schwarze Oliven, 80 g 
ger. Parmesan
Zubereitung: Die Spaghetti in Salzwasser al dente kochen. Solange die Fenchelknolle waschen, ggf. 
putzen und in dünne Spalten schneiden, Knoblauch sehr fein würfeln, und Oliven nach Belieben in 
Ringe schneiden. In einer großen Pfanne den Fenchel im Öl an schwitzen, dann den Knoblauch 
zugeben. Ist der Fenchel fast gar, mit der Sahne ablöschen, kurz aufkochen, und mit dem 
Zitronensaft, -Abrieb, Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken. Die abgegossenen Spaghetti
sofort in die Sauce geben, alles kurz vermischen, mit Parmesan und den Oliven bestreut servieren. 

http://www.fairfood.bio/
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