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Unsere Mitteilungen für Sie im Februar 2019
Instagram
Gemüse bringt’s ist nun auch auf Instagram vertreten. Unsere liebe Kollegin Stephy wird
Sie dort regelmäßig über aktuelle Themen, Ereignisse oder Aktionen informieren. Sie
finden uns unter gemüsebringts
Verpackungsfrei – ist das möglich?
Die Höfe waren schon immer auf einem guten Weg Verpackungsmüll zu vermeiden. Das
Gemüse hat eine natürliche Umverpackung und wurde schon immer lose in den Hofladen
gestellt oder in die Kisten gepackt. Joghurt und Milch wird in Gläsern und Flaschen gefüllt und Produkte wie Kartoffeln kommen in Papiertüten oder lose in die Kiste. Viele
Kunden in den Hofläden bringen ihre eigenen Taschen mit oder verwenden die Papiertüten immer wieder. Dieses Bewusstsein freut uns natürlich sehr!
Hin und wieder erreichen uns Kundenanfragen, warum wir den Feldsalat noch in Plastiktüten verpacken. Der Grund war bisher, dass eine Papiertüte dem Salat Feuchtigkeit entzieht. Wir möchten es zukünftig dennoch gerne mit Papiertüten versuchen und Sie bitten, den Salat möglichst schnell in eine Schüssel oder ähnliches umzupacken. Feldsalat
eignet sich leider auch nicht dafür ihn lose in die Kiste zu packen. Er verteilt sich eventuell in der ganzen Kiste und wird dann ggf. noch gequetscht.
Wir versuchen aber Lösungen zu finden um weitern Verpackungsmüll zu vermeiden.
Wir freuen uns immer wenn unsere Kunden an so einem Prozess teilhaben und Sie uns
noch Ideen schicken könnten um Verpackungsmüll zu vermeiden. Melden Sie sich gerne
bei uns. Jeder Vorschlag kann dazu beitragen Müll zu vermeiden!
Rindfleisch
Im Februar und im März wird jeweils wieder ein Rind geschlachtet. Es können drei verschiede Fleischpakete bestellt werden oder auch nur Teilstücke. Bei Interesse melden
Sie sich gerne bei Hilde Schiller vom Laakenhof per
Telefon: 0 25 25 / 25 60 oder per Mail unter
laakenhof@arcor.de
Der Termin im Februar ist der 23.02. und der Termin im März wird noch bekannt gegeben.

Viele Grüße vom

-Team
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