...kommen Sie zu uns!
Mit der Hühnerhaltung im mobilen Stall
haben wir uns wirklich einen Traum erfüllt.
Uns ist es wichtig, dass es den Tieren, mit
denen wir arbeiten und von denen wir leben,
gut geht. Sie bekommen bei uns
l
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Eier
Suppenhühner, Hähnchen und
saisonal frisch auf Bestellung
Weihnachtsgänse
Kartoffeln aus eigenem Anbau,
ganzjährig
Lieferservice, alle 2 Wochen, immer
Freitags ab 18.00 Uhr

LIEFERSERVICE

01 51 - 700 35 784

Interesse an
gesunden Eiern
von glücklichen
Hühnern?

Frisch vom Bauern
Derenbornstr.
24
Mo.- Fr.
- 12 Uhr
376719Höxter-Ottbergen
15 - 19 Uhr

Mo. Di. Do. Fr. 9 - 18 Uhr
Sa. 9 - 13 Uhr
Sa. 9 - 13 Uhr

Schlueters - Hof.de

Verkauf: Vordere Str. 28
32676 Lügde

Wenn Hühner glücklich sind...
Beobachtet man mal Hühner im Freien, sieht man,
wie gern sie an der frischen Luft sind. Sie genießen
Staub- und Sonnenbäder, scharren nach verborgenen
Leckerbissen und sind immer in Bewegung. Dabei
lieben sie es, an frischem Grün zu zupfen. Obwohl sie
eigentlich „Körnerfresser“ sind, decken sie, wenn sie
die Möglichkeit haben, bis zu 20% ihrer Ernährung
über Gras und Kräuter.

...wohnen sie im Hühnermobil!
So natürlich können unsere Tiere in ihrem HühnerMobil leben. Der Hühnerstall auf Rädern ist für die
Hühner ein schützendes Zuhause. Hierher können sie
sich zurückziehen, fressen, schlafen - und natürlich
Eier legen! Jede Woche wird das Mobil auf der Weide
ein Stück weitergezogen. Dadurch steht für die Hühner immer wieder frisches, saftiges Futter auf dem
Speiseplan. Außerdem hat der Campingwagen für
Hühner einen weiteren großen Vorteil: er fährt der
Schlammbildung und Parasitenanreicherung im
stallnahen Bereich einfach davon! So sind die ausgeschiedenen Nährstoffe guter Dünger und keine
Krankheitsquelle.

Meine Hühner
sind glücklich!
immer frisch
aus der Region

tiergerecht
gentechnikfrei

Wenn Verbraucher zufrieden sind...
Geht es dem Huhn gut, schmeckt das Ei noch besser!
Durch die hohe Grünfutteraufnahme und das Leben im
Freien, mit viel Bewegung und frischer Luft, bleiben
unsere Hühner gesund und legen viele gute Wieseneier
mit intensiv gelbem Dotter.
Einige Kundenmeinungen dazu:
„Ich kaufe schon lange bei Herrn Schlüer und habe die Eier
sofort probiert, als sie angeboten wurden. Sie schmecken
wirklich lecker, ich war begeistert und bin dabei geblieben.“
(Gisela Sirojc, Lügde)
„Jedes Mal, wenn ich am Hühnermobil vorbei fahre, muss
ich anhalten und den Hühner zugucken. Da freue ich mich
gleich doppelt auf die Eier.“ (Luisa Burkert, Lügde)
„Seit Jahren vertraue ich auf die Frische, die Qualität und
die verantwortungsvolle Erzeugung von Eiern und Fleisch
von Herrn Schlüter“ (Arthur Berndt, Lügde)

Schlueters - Hof.de

