Einen herzlichen gu
uten Tag,
Wiesen zeigeen sich in sa
attem Grün mit leuchten
nd gelben Farbtupfern.. Alles sprieß
ßt,
unsere W
gedeiht und zeigt sich in seiner ganzen Sch
hönheit.
w
Wissen
n um das Th
hema Bio-M
Milch mit Ihnnen teilen. Nach
N
Wir möcchten heute gerne ein wenig
einer inttensiven Vorbereitungssphase und vvielen Wegeetappen sind
d wir glückliich, dass unssere
Milch biiozertifizierrt ist. Es freu
ut uns, dass wir einen kleinen Beitrrag leisten köönnen zu ein
nem
noch gessünderen Leeben.
Die wich
htigste Voraaussetzung zur
z Produkttion hochwertiger Bio-M
Milch-Qualittät ist die
artgerecchte Tierhalltung. Die Grundbedürf
G
fnisse der Tiere sind: Kontakt
K
zu A
Artgenossen,,
genügen
nd Auslauf, frische Luftt, direktes Soonnenlicht: ganz einfacch natürlichee
Lebensb
bedingungen
n. Die Vorau
ussetzungen
n für unsere 250 Tiere haben wir inn den letzten Jahren
geschafffen. Sie bekoommen nur eigenes Futtter, fast aussschließlich Gras und ettwas Getreide aus
unseren
n Mischfruch
htbeständen
n. Um die Voollkommenh
heit der Natu
ur zu gewähhrleisten, dü
ürfen
unsere T
Tiere in Zuk
kunft ihre Hörner
H
behallten.
Seit wir keinen Maiis und keineen Biertrebeer mehr füttern ist unserre Milch etw
was fettärmeer
gewordeen, sie liegt im
i Jahresdu
urchschnitt bei 3,9 % Fett. Geschm
mack und Faarbe der Millch
verändeern sich im Jahreslauf
J
durch
d
das G
Grünfutter im
m Sommer und
u Silage im
m Winter.U
Unsere
Kälber w
werden in den
d ersten zw
wölf Wochen
n mit Milch, ergänzend
d mit Heu, G
Gras und
Getreideeschrot verssorgt. Dies hält
h sie gesu
und, leistung
gsfähig und stärkt ihr Im
mmunsystem
m. Nur
gesundee Tiere lieferrn gesunde Nahrung.
N
Milch en
nthält beinaahe alle leben
nsnotwendiggen Nährsto
offe: Eiweiß, gut beköm
mmliches Milchfett,
wertvolllen Milchzucker, Vitam
mine wie A, B 12, D und E und das für
f den Knoochenaufbau
u und
die Zähn
ne unbedinggt notwendig
ge Calcium.. Milch ist die ergiebigstte Calciumqquelle. Ein Liter
L
Milch deckt vollstän
ndig den täg
glichen Calcciumbedarf eines Erwacchsenen.
n ist, extensivv erzeugte Milch
M
ohne Mais
M und ohhne Kraftfuttter
Wissensschaftlich naachgewiesen
enthält d
doppelt so viele
v
wertvollle Fettsäurren Omega-3
3. Diese schü
ützen Herz uund Gefäßee,
verbesseern die Durcchblutung, senken
s
den B
Blutdruck und
u hemmen
n die Bildunng von
Blutgeriinnseln in deen Adern. Omega-3-Fet
O
ttsäuren kön
nnen nicht vom
v
Körperr hergestellt werden,
sondern
n müssen mit der Nahru
ung aufgenom
mmen werd
den. Öko-Miilch enthält einen sehr viel
v
höheren
n Anteil der konjugierteen Linolsäurre (CLA) diee zur Stärku
ung des Imm
munsystems beiträgt
und kreebshemmend
d wirkt.
P
dafür haben Sie ssicherlich Veerständnis: Unsere kleinne Milchflassche ist
Qualitätt hat ihren Preis,
zukünftig nicht meh
hr mit 0,956
6 l sondern m
mit 1 Liter gefüllt
g
und kostet
k
ab Junni bei Lieferrung ins
Haus 1,110 EURO. Die
D 2 Literfllasche bleib
bt in 2011 prreisstabil.
Wir freu
uen uns übeer Ihre weiteeren Fragen
n und Anregungen.
Herzlich
he Grüße voom Peter & Paulhof
P
und
d bis bald
Ihre Fam
milie Blochiing

