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Von der Weide direkt ins Haus

den Altmühltaler Bergwiesen.
Und so funktioniert das Prinzip:
Jeder Shop-Kunde bestellt bei
einem Schäf-er seiner Wahl. So
weiß er. woher sein Fleisch und
sein Käse kommen und wie die
Tiere aufgezogen wurden.

Bestellen kann man ab einem
Warenwert von 20 Euro. Die
Produkte werden in einer wie-
der verwertbaren Kühlbox mit
Kühlakkus und 48 Stunden
Frischegarantie geliefert. Tipp:
Da der Versand in der Box et-
was teurer ist, empfiehlt es sich.
gemeinsam mit Freunden zu be-
stellen. Mit jedem Kauf unter-
stützt man übrigens auch die
Landschaftspflege und die Ar-
tenvielfalt auf den Weiden.
Inlbrmationen finden Sie bei:
www.genuss-vom-schaefer.de

Ä Er hatte eine gute ldee
Günther Czerkus aus der
Eifel vermarktet direkt

A Landschaftspfleger
Diese Schafe halten den
Hunsrück frei von Gebüsch_-
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/L Aromatisth Die Schäfer
versenden auch Käse von
Weideschafen und Ziegen
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Deutsche Schäfer
starten Online-Shop

ochwertige Lebensmittel
aus traditionellen Hüte-
oder Wanderschäfereien

sind für die meisten Verbrau-
cher bisher kaum zugänglich.
Das ändert sich. Denn nun
vermarkten die Schäfer selbst.

Im neu gegrtindeten Online-
Shop ,,Genuss vom Schäfer"
bieten Schät'ereien aus dem gan-
zen Bundesgebiet Lammfleisch,
Wurst und Käse von Ziege und
Schaf an. Der Schwerpunkt
liegt auf Lammfleisch aus ver-
schiedenen, oft naturgeschütz-
ten Landschaften Deutschlands.
Diese Art der Weidehaltung ga-
rantiert eine einzigarti-ee Ge-
schmacksvieltält. Denn ein
Salzwiesenlamm von der Nord-
seeküste schmeckt anders als

I eine Schnucke aus der Ltinebur-
ger Heide oder ein Merino von

I Lecker zsr Grillzeit
Frische [ammkoteletts sind
immer ein Hochgenuss
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