Wissen, wo es herkommt!
unser reze t:

Würziger Hummus

Süßkarto
mit Dip ffelchips
Rainer Breuer von der Biofleischerei
Bakenhus: „Unser biologisch erzeugtes Fleisch kommt von gesunden
und artgerecht gehaltenen Tieren.
Die Tiere erhalten ausschließlich
Bio-Futter.“
Weihnachtsfleisch aus artgerechter Bio-Tierhaltung –
jetzt bei uns im Bioladen bestellen!
Wir beziehen seit vielen Jahren Wild, Rind und Geflügel von der Bio-Fleischerei

Bakenhus aus Großenkneten. Die Erzeuger-Partner sind zertifizierte Bio-Betriebe
und arbeiten nach den anspruchsvollen Verbandsrichtlinien von Bioland, Demeter
und Naturland. Die meisten von ihnen liegen in der Wildeshauser Geest.

io Schnitt se aus der Sch eiz
all e erte

mit sehr nuancenreichen romen Monate rindengerei t
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Lebensbaum

Ob Geflügel, Wild, Lamm, Rind oder Fisch, wir können Ihnen sagen, wo die Tiere
aufgezogen wurden.

International
kochen!

Enten und Gänse haben mehr Platz und dürfen auch im Winter jeden Tag ins Freie.
Robuste Auburn-Puten sind zum Beispiel besonders gut für die Bio-Freilandhaltung geeignet Sie leben fast doppelt so lange wie konventionell aufgezogene Tiere.
Hofeigenes Futter aus Klee, Gras und Kräutern und eine respektvolle Betreuung der
Tiere sind die Voraussetzungen für eine hervorragende Fleischqualität. Das merkt
man an der Gesundheit der Tiere und natürlich auch am Fleisch und Geschmack.

Diese Seite mit 3 mm Anschnitt an allen Seiten ausgeben!
PDF-Endformat muss 60 x 95 mm sein!

Holen Sie sich Ihren Bestellflyer für Ihr Weihnachtsfleisch jetzt bei uns im Bioladen und geben Sie ihre
Bestellung bis spätestens zum 30.11. bei uns ab!

Naturkraefitne
braucht kker!
Verstär

ra inierte Kom ositionen r chara teristische
in Ihrer K che

re

fettarm und mild
erchtesgadener Land

Unsere
Frische:

aus l enmilch von genossenscha tlich organisierten
auernhö en er rischend und ein s uerlich
ett

Unsere Angebote
vom 17.11. bis 30.11.

Gemeinsam stark:
Alle Angebote in Euro und solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen von
angerichteten Speisen sind Serviervorschläge. Einzelne Artikel nicht in allen teilnehmenden Läden erhältlich.
Gedruckt mit mineralölfreien Farben auf 100 % Recyclingpapier.
V. i. S. d. P. : Die Regionalen GmbH, Gradestraße 94, 12347 Berlin

Alle angebotenen Lebensmittel
entsprechen den Anforderungen
der EU-Öko-Verordnung.
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in der
Aktion

ZUTATEN
4 EL Sesamöl
1 TL Baharat
400 g Kichererbsen
(aus Glas oder Dose)
2 Knoblauchzehen
3 EL Zitronensaft
1 TL Sesam
3 Stängel Petersilie
Salz und Pfeffer

ZUBEREITUNG
Vorgegarte Kichererbsen,
Knoblauch und Petersilie mit
einem Pürierstab zu einem
Mus verarbeiten. Mit Sesamöl,
Zitronensaft, Baharat, Salz und
Pfeffer abschmecken. Nach
Belieben mit etwas Sesamöl
und Sesam bestreut servieren
und Brot dazureichen.

beeriges rauchiges Kra t a et
Monate im arri ue ausgebaut

handcoo ed: eersalz & feffer
rafo

Bio-Kartoffeln

dic geschnittene Kesselchi s
mit Meersal und schwar em e er

del ils oder rstoff
Neumar ter Lammsbr u

Die ursprünglich aus Asien stammende Kaki ist die
Frucht eines sehr langlebigen und in die Höhe wachsenden Baumes (bis zu 15 m), dessen wunderschön
gemasertes Holz auch im Möbelbau sehr beliebt ist.
Die Beerenfrucht schmeckt fruchtig-süß, etwas vanillig und erinnert an Birne oder Aprikose. Sie kann bedenkenlos mit Schale verzehrt werden und schmeckt
auch als eingekochtes Kompott, Marmelade oder
Smoothie. Sie liefert Vitamin B, C, Kalium, Phosphat,
Carotinoide, Flavonoide und Tannine und regt damit
u. a. die Verdauung an. Sharonfrüchte sind übrigens
eine kernlose Züchtungsform der Kaki.
Rezeptideen gibt es auf
www.echt-bio.de/Rezepte.

mehlige, festkochende oder
vorwiegend festkochende Sorten*
aus regionalem Bioland-, Demeteroder Naturland-Anbau
* Sorten variieren je nach
regionaler Verfügbarkeit

harmonisch- einherbes oder w r iges helles ollbier
eweils
ol

Klimastrategie 2.0

Neumarkter Lammsbräu hat eine eigene Klimastrategie 2.0
entwickelt, in der sich der Getränkehersteller verpflichtet,
das im Pariser Klimaabkommen festgelegte 1,5˚C-Ziel einzuhalten und seine CO2-Emissionen weiter zu reduzieren.
Schon durch die modernisierte, weltweit einzigarte BioMälzerei spart die Brauerei rund 20 Prozent Wärmeenergie.
Im nächsten Schritt wird der gesamte Fuhrpark elektrifiziert,
am Logistikstandort Blomenhof eine Fotovoltaik-Anlage
installiert und Erdgas zu einem großen Teil durch Solarthermie ersetzt. Parallel dazu analysiert Neumarkter
Lammsbräu seine gesamte Wertschöpfungskette auf
weitere Reduktionspotenziale.
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