
Einen herzlichen guten Tag, 

unsere Wünsche realisieren sich: wir beginnen das Jahr 2011 mit einer weiteren 
Umstellung auf die biologische Produktpalette. Gerne möchten wir Ihnen nun 
heute unseren nächsten Biolieferanten und das Nahrungsmittel Ei näher bringen. 

Die Familie Schaut, unser neuer Eierlieferant  lebt in Wilflingen und ist seit 1979 
Biobetrieb. Große Erfahrung, ausgezeichnetes Wissen und eine innere 
Überzeugtheit, mit diesen Worten ist die Familie gut umschrieben. Der 100 Hektar 
Betrieb wird mit durchdachten Fruchtfolgen natürlich bewirtschaftet. 

1700 Hühner leben auf dem Hof. Das Futter der Hühner besteht zu 100% aus 
Biofutter – hofeigenes Getreide, Erbsen und hochwertiges Bioergänzungsfutter. 
Die Farbe des Eidotters wird durch keinerlei künstliche Zusatzstoffe beeinflusst.  

Der Stall bietet den Komfort von Stroh, Sitzstangen und Nestern zum Eierlegen, 
das besondere Glanzlicht ist der Wintergarten. Biohühner sind je nach Witterung 
und Bedarf wenigstens 200 Tage im Freien. Sie lieben es ein Sandbad zu nehmen, 
sich zu putzen oder einfach nur in der zu Sonne liegen und sich ausruhen. Jedes 
Huhn hat mehrere Quadratmeter zum Rennen und sich frei bewegen. Bewegung ist 
für das Huhn so gesund wie für den Menschen. Der Aufenthalt an der Luft stärkt 
die Abwehrkräfte, Sonnenlicht fördert die Bildung von Vitamin D, den 
Muskelaufbau und stärkt die Knochen. Die Hühner auf dem Biolandhof erhalten 
und benötigen keine Medikamente oder Tierarzneimittel. Deswegen werden dem 
menschlichen Organismus auch über die Nahrung keine Medikamente 
weitergegeben. Je gesünder die Tierhaltung und das Futter – je gesünder sind die 
Tiere. Geprüft wird der Betrieb vom Geflügelgesundheitsdienst Aulendorf. Wissen 
Sie, dass Biohühner mit 220 Eiern pro Jahr ungefähr 80 Eier weniger legen?                                  
Qualität und Gesundheit haben ihren Preis; 1 Ei kostet  0,34 €/Stück, eine 
Sechserschachtel somit 2,00 €. Damit wir Ihnen Zeit lassen können für 
Überlegungen und Entscheidungen, bieten wir in den ersten 3 Januarwochen noch 
die herkömmlichen Eier zusätzlich mit an. Wenn wir nichts Gegenteiliges von 
Ihnen hören, beliefern wir Sie danach zukünftig mit einer Sechserschachtel der 
Bioeier anstatt 10 konventionellen Eiern.  Wenn Sie Fragen dazu haben, scheuen 
Sie sich nicht – wir sind bemüht um Antworten. 

Wir wünschen uns sehr, dass Sie uns weiterhin die Hand reichen und mit uns des 
Weges gehen in eine noch bewusstere und nachhaltigere  Zukunft. 

Für das neue Jahr alles Liebe  

Ihre Familie Bloching 

 


