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Das sind wir

Neueroffnung

Da schmeckt man 
woher es kommtKomm doch mal vorbei

Der Bergfelder Hofladen verkauft viele selbst er-
zeugte Produkte, aber auch Produkte von Landwir-
ten aus der Region, die wir ebenfalls unterstützen 
möchten.

Unser Ziel ist es, nachhaltige, frisch erzeugte und 
bestens kontrollierte Produkte von den Bauern in 
deiner Nähe mit kurzen Transportwegen zu ver-
kaufen und dir die Möglichkeit zu geben, diese mit 
gutem Gewissen zu konsumieren.



Molkereiprodukte

Die Qualität spiegelt unsere Liebe für unsere 
Produkte wider. Die Methoden zum Anbau un-
serer Produkte sind traditionell und nachhal-
tig. In unserem Hofladen findest Du immer re-
gionales und saisonales Obst und Gemüse!  
Das heißt zwar, dass es nicht das ganze Jahr lang 
alle Obst- und Gemüsesorten gibt, das zeigt aber 
gleichzeitig auch die Nachhaltigkeit unserer Bauern. 
Anders als im Supermarkt, versuchen wir so wenig 
wie möglich wegzuwerfen und achten jederzeit auf 
die Qualität unserer Produkte.

	 •	saisonal	wechselndes	Sortiment
	 •	garantierte	Frische
	 •	nachhaltiger	Anbau

Auslauf auf grünen Wiesen, große Ställe, Strohein-
streu, Beschäftigungsmaterial und selbst erzeugtes 
Futter von unseren Äckern und Wiesen. Wir geben 
den Tieren alle Möglichkeiten sich wohlzufühlen! 
Das macht sich nicht nur in der Qualität, sondern 
auch im Geschmack der Produkte bemerkbar.

Wir verkaufen die verschiedensten Fleischerzeugnis-
se, viele Wurstvariationen, Grillprodukte und vieles 
mehr von Schweinen, Rind, Geflügel und Schafen. 
Saisonal bieten wir auch verschiedene Wildspeziali-
täten an.

•	ohne	zusätzliche	Konservierungsstoffe
•	artgerechte	Tierhaltung
•	hohe	Qualität

Uns ist wichtig, dass die Produkte, die wir in unserem 
Hofladen verkaufen nachhaltig produziert werden, 
darum wählen wir auch die hochwertigsten Bauern-
höfe in unserer Region aus, um diesen Standards 
gerecht zu werden. Unser Ziel ist es, dass jeder die 
Möglichkeit hat nachhaltige Produkte zu erwerben, 
statt Supermarktprodukte.

•	Nachhaltigkeit
•	Unterstützung	regionaler	Bauern
•	Natürlichkeit

frisch saisonal regional

Dafur stehen wir

Fleisch und Geflugel

Obst und Gemuse


