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Wir wünschen euch eine schöne Sommerzeit!
Hallo liebe KundInnen, liebe FreundInnen.
Der Sommer und mit ihm sind die Ferien bald da. Josef hat sein erstes Schuljahr abgeschlossen. Die
Freude über die bevorstehende Freizeit und eine Zeit ohne Verpflichtungen ist groß.
Wir wünschen euch auch dieses gute Gefühl der Freude auf den Sommer. Die langen, warmen Abende
genießen, bis zum Sonnenuntergang Fußball spielen und am Lagerfeuer sitzen und in die Flammen
schauen.
Um es mit Fiva zu sagen: "Raus in den Sommer, es wird früh genug kalt"

"a wochsads Weda"
so sagen wir im Mühlviertel wenn im Sommer die
Temperaturen nach oben klettern und dazwischen immer
wieder mal der Regen fällt. Somit freuen wir uns über eine
sehr gute Ernte auf den Wiesen bis jetzt. Da gibts kein
Sudern und kein Meckern. Das passt einfach gut heuer.
Einige Projekte konnten wir zum Abschluss bringen. Auf
unserem neuen Schweinestall ist die Grundlage für das
Gründach ausgebracht - da heißts ab jetzt einfach lassen.
Trockenresistente Pflanzen wurden ausgesät, die werden dort
keimen und wachsen und dann dürfen Schmetterlinge, Käfer
und Insekten aller Art sich am Nektar laben und sich kleine
Verstecke suchen.
Im Putenauslauf haben wir eine 30 m lange Hecke angelegt.
Verschiedenste Sträucher und Bäume werden Schatten
spenden und Nahrung für Wildvögel und Insekten bieten.
Uns ist es sehr wichtig, trotz unserer doch eher regen
Bautätigkeit auch immer wieder Rückzugsäume für die Natur
zu schaffen, die Diversität zu fördern und andere Flächen
möglichst wertvoll für die Natur zu erhalten.

Frischfleisch Sommertermine
Kommenden Freitag, 8.7. gibt es frisches Bio-Ochensfleisch
und Bio-Schweinefleisch - ein paar Gustostückerl sind noch
frei für dich
hier der Link zum SHOP
Bio Schwein gibts das nächste mal am Fr, 29.7.
Der Hofladen ist an diesen Tagen für alle von 9 bis 17 Uhr
göffnet. Wir haben frische Käsekrainer, Bratwürste, Knacker,
Sirupe, Leberschädl und natürlich mühlviertler Speck und
unseren Mühsciutto.
Wir freuen uns auf deinen Besuch

Sommeraktion für Newsletterabonnenten
Bestelle online dein Biofleisch für die Wintermonate und du
kannst dir 5 € Gutschein abziehen.
Im Online Shop Warenkorb die Bestellung abschließen und
zum Feld "Gutschein einlösen" gehen und im Feld "Code"
sommer22 eingeben
5,00 Euro geschenkt - so einfach geht's!
Mindestbestellwert 60,00 €
Gutschein einlösbar bis 31.7.2022
Nicht gültig bei einem Kauf von Gutscheinen.

Was ist los am Hansberg?
Ja, wir lassen uns jedes Jahr aufs neue Gerichte, Getränke
und Arrangements einfallen, die so am Hansberg noch nie zu
sehen waren. Heuer gibt es kreative, erfrischende Special
Drinks neu in unserer Karte. Spezialgetränke, mit nicht
alltäglichen Mischungen, erfrischende Durstlöscher die man
sich zuhause nicht macht.
In unsere heurige Speiskarte hat es ein Carpaccio vom
Bioochsen geschafft, auch die Flammkuchen Familie ist um
ein Mitglied gewachsen. Daneben haben auch altbewährte
Gerichte ihren fixen Platz. Die Hansbergjause ist ein Musthave. Ebenso wie die klassischen Leinölerdäpfel im Mühlviertel
einfach dazu gehören.
Bei uns gibts kein Convienience, keine Halbfertigsaucen.
Keine Geschmacksverstärker und keine künstlichen Aromen.
Wir machen unsere Gerichte am Hansberg
REGIONAL.BIO.ECHT. und sind darauf sehr stolz.
Unsre heurige Speisekarte findest du HIER

Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir! Sei es an am
Hansberg, bei uns am Hof oder auch per Mail oder Telefon.
Bis dahin wünschen wir dir viel Freude beim Eisschlecken und
Sonnenstrahlen tanken.
Alles Gute
Anneliese & Johannes
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