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Bezirk Amstetten: Gutes vom Bauernhof ab sofort im ADEG-Markt Zeilinger
Bäuerliche Spezialitäten frisch, echt und direkt vom Bauernhof
erhalten Sie ab sofort und ganz bequem im ADEG-Markt Zeilinger
in Neustadtl. In Niederösterreich sind bereits 19 Lebensmittelmärkte mit Gutes vom Bauernhof-Spezialitäten ausgestattet, das
Konzept der Initiative „Direktvermarktung im Supermarkt“ bewährt
sich. Die Kaufleute bestellen direkt beim Bauern und werden direkt beliefert. Den Konsumentinnen und Konsumenten steht
dadurch ein abwechslungsreiches, bäuerliches Sortiment beim
täglichen Einkauf zur Verfügung.
Im ADEG-Markt Zeilinger in Neustadtl werden seit kurzem Spezialitäten
direkt vom Bauernhof angeboten. Die bäuerlichen Qualitätsprodukte
sind mit dem Gütesiegel „Gutes vom Bauernhof“ gekennzeichnet und
damit leicht im Markt zu finden. „Gutes vom Bauernhof“ steht für echte
bäuerliche Produktion mit Garantie. Hinter jedem „Gutes vom Bauernhof“-Produkt steht ein Mensch und jedes Produkt hat seine „eigene
Geschichte“ zu erzählen. „Der Wunsch nach echten bäuerlichen Spezialitäten mit bekannter Herkunft wird bei den Konsumenten immer größer. Für mich als Kaufmann ist es wichtig, die regionalen Direktvermarkter zu unterstützen, da diese
hochqualitative, unverfälschte und frische Produkte mit nachvollziehbarer Herkunft produzieren. Durch
das Gutes vom Bauernhof-Sortiment hebe ich mich als Kaufmann von anderen Lebensmittelmärkten ab,
was mich sehr stolz macht und meinen Kunden schmeckts“, so ADEG-Kaufmann Lukas Zeilinger.
Bio-Ziegenspezialitäten, Äpfel, Kürbiskernöl, Fruchtsäfte, Most, Schaumwein und vieles mehr kann im
ADEG-Markt Zeilinger bezogen werden:
 Bio-Ziegenspezialitäten wie Ziegen-Salatkäse, -Bällchen, -Gouda, -Topfen etc. von Familie Kastner aus Baumgartenberg
 Kürbiskernöl, Kürbiskerne geröstet und gesalzen und Rapsöl vom Familie Streißelberger aus
Neuhofen
 Bio-Äpfel, Bio-Apfelsaft, -Cider und Apfelscheiben getrocknet von Familie Habsburg-Lothringen
aus Strengberg
 Birnenmost, Apfelmost, Fruchtsäfte, Birnencider und Birnenschaumwein von Familie Distelberger
aus Amstetten
Die bäuerlichen Betriebe beliefern den ADEG-Markt direkt, um lange Transportwege der Lebensmittel zu
vermeiden und KonsumentInnen frische Produkte bieten zu können. „Direktvermarktung im Supermarkt“
ermöglicht jenen Konsumenten, denen die Zeit zu knapp und der Anfahrtsweg zum nächsten Direktvermarkter zu lange ist, trotzdem ganz unkompliziert zum Genuss bäuerlicher Produkte zu kommen. Die
Landwirte garantieren die sorgfältige Produktion nach bewährten Rezepten und traditionellen Herstellungsweisen. Die Erzeugnisse werden nach den Qualitätskriterien von „Gutes vom Bauernhof“ produziert.
Weitere Informationen zu „Gutes vom Bauernhof“ finden Sie unter www.gutesvombauernhof.at.
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