
                                                

 

                                                                                                                                                               

           

 

 

 

 

 

 

Mitte Februar wird das erste von fünf Fleischpaketen unserer eigenen Bio-Schweine 

ausgeliefert. Es folgen zahlreiche weitere Fleischaktionen mit Bio-Pute und Bio-Angus 

aus der Region. Schon jetzt können Sie Wildschwein aus eigener Jagd vorbestellen, ab 

Mai nimmt unser Jäger wieder Bestellungen für Rehfleisch entgegen. Zu Ostern und 

Weihnachten gibt es wie immer Sonderaktionen mit Lamm, Rind, Geflügel uvm. 

 

Unser ganzer Stolz sind die frischen Produkte direkt vom Landgut Schloß Hemhofen. 

Los geht es meist im April mit Salaten und Radieschen. Einen Saisonkalender finden Sie 

auf unserer Website. Unser langjähriger Landwirt Tobias Kübler und seine Mitarbei-

ter*innen sind sehr experimentierfreudig. Wir werden Sie daher auch immer wieder mit 

alten Gemüsesorten, Spezialitäten und Raritäten überraschen. 

 

 

Unsere Getränkeaktionen werden uns ebenfalls durch das ganze Jahr begleiten. Lassen 

Sie sich überraschen, welche Sonderangebote rund um unsere Stammlieferanten Beu-

telsbacher und Neumarkter Lammsbräu Sie in diesem Jahr erwarten.  

 

 

 

Das Frühjahr steht bei uns traditionell ganz im Zeichen Ihrer Vorratskammer. Wie jedes 

Jahr können Sie unsere Aktionspreise nutzen, um Ihre Vorräte bequem und günstig 

aufzustocken. 

 

 

 

Nicht nur zu Ostern denken wir uns regelmäßig besondere Aktionen mit unseren regi-

onalen Anbietern, wie hier im Bild Kürbiskernprodukte von Schnells, aus. Ob Öle aus 

Hallerndorf, die Eier von unserem Eiermann, Brot aus Bamberg und Käse aus dem Kä-

semobil der Biokäserei Wohlfahrt: Schauen Sie doch in unserem Shop unter dem But-

ton „Regional“ vorbei. 

 

Einmal im Jahr gehen wir mit Ihnen auf große Entdeckungsreise mit einer besonderen 

Auswahl verschiedener Käsesorten zum Angebotspreis. Seien Sie gespannt, wohin uns 

die Reise in diesem Jahr verschlägt. Unsere Käselieferanten Bartke und Wohlfahrt ha-

ben außerdem bereits wieder zusätzliche Pakete für Sie geschnürt. 

 

 

Auf Weinreise können Sie uns sogar ganze zweimal im Jahr begleiten. Wir werden uns 

wieder auf die Suche nach besonderen Tropfen für Sie machen, die wir Ihnen über vier 

Wochen zu einem einmaligen Sonderpreis anbieten können. Wohin wird uns 2022 die 

Reise führen? 

 

 

Sie sind auf der Suche nach einer Kochbox in Bio-Qualität und ohne den ganzen Ver-

packungsmüll? Dann wären sicher unsere „Gerichte – Kochen leicht gemacht“ etwas für 

Sie! Probieren Sie unsere saisonalen Gerichte mit Rezept zum Sammeln. Wir liefern 

Ihnen alle Zutaten für 2-3 Personen und Sie müssen nur noch loslegen. 

 

 

 

2022 werden Sie wieder zahlreiche tolle Aktionen erwarten. Hier eine kleine Übersicht:  

 


