Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Danke, Fr. Holle für den schönen Ausblick.
Hallo liebe KundInnen, liebe FreundInnen
Bald ist dieses Jahr 2021 Geschichte. Es war zugegeben für uns und wahrscheinlich für viele andere
kein Leichtes. Coronapandemie in Kombination mit Sebstständigkeit kann unter Umständen kompliziert,
unplanbar und unfair sein. Ein Auf und Ab. So wie die sanften Hügeln des Mühlviertels sich in die
Landschaft schmiegen probieren wir die Dinge zu nehmen wie sie sind und das Beste daraus zu
machen. Keine zu hohen Gipfel, keine zu tiefen Gräben. Ein paar tiefe Atemzüge nehmen und dabei den
Blick in die Ferne schweifen zu lassen hilft uns beiden oft in schwierigen Situtationen den Überblick
nicht zu verlieren.
Eine Empfehlung unsererseits - Wandern.Gehen.Schauen. Auch oder vielleicht auch gerade in der
Weihnachts- und Neujahrszeit.

gute Geschenke - nachhaltig und sinnvoll.
Heiligabend naht und damit einhergehend die Vorfreude auf
die Aufmerksamkeiten der Anderen. Auch die Freude am
Schenken ist etwas sehr Schönes.
Wir haben heuer eine Kartonbox gestaltet und vier
verschiedene Ausführungen zusammengestellt. Mit dabei sind
feiner frisch gerösteter Bio-Kaffee, sehr guter Bio-Honig und
richtig gutes Bio-Leinöl. Rosemaries Blütensalz, unsere
erprobte Bratlwürze und der frisch gezapfte Most runden das
Sortiment zu unserem feinen Speck und den herzhaften
Würsten prima ab.
Wirf mal einen Blick darauf - zum Blog
Nr. Sicher? - bestelle deine Geschenkbox im Shop
spontaner Typ? - dann komm an einem Hofladen Tag vorbei

alles schon bereit für den Festtagstisch?
Viele unserer KundInnen haben uns schon berichtet von ihren
Plänen für das heurige Festtagsmenü. Bei vielen stehen am
24. die Bratwürste am Programm und an den nächsten Tagen
wird dann erst so richtig aufgetischt.
Rindsroulade, Rinderbraten oder Zwiebelrostbraten sind aus
gutem Grund sehr beliebt rund um die Feiertage.
Wir haben noch ein paar Gustostücke für die Festtage für
dich - wirf einen Blick in den Shop und sichere dir dein
Biofleisch.
Bestelle noch bis Donnerstag 16.12. mittag - dann kannst du
am Fr, 17.12. das gewünschte abholen. Vakuumiert brauchst
du dann auch das Fleisch nicht mehr einfrieren für
Weihnachten.
der direkte Weg

unser Hofladen ist heuer noch an folgenden Tagen
geöffnet:
Fr, 17.12. von 9 bis 17 Uhr
Sa, 18.12. von 9 bis 12 Uhr
Mo, 20.12. und
Fr, 23.12. von 9 bis 17 Uhr
Du brauchst keine Vorbestellung - sondern kannst auch
einfach spontan vorbei kommen.
Es gibt Speck, einige Einzelteile vom Rind, Würste,
Geschenkboxen, Verhackertes, Sirupe, Most etc etc :)
Die Termine für Bio-Frischfleisch 2022 stehen bis Ostern
schon fest und sind auf der Website veröffentlicht.
Außerdem haben wir ab 14. Jänner jeden Freitag von 9-17
unseren Hofladen geöffnet.

Wir wünschen dir eine schöne Weihnachtszeit!
Freu dich auf den Zauber dieser besonderen Tage,
genieße die Zeit mit deinen Freunden und deiner Familie.
Fürs neue Jahr 2022 wünschen wir dir Glück, Zufriedenheit und allem voran Gesundheit.
mit lieben Grüßen
Anneliese & Johannes
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