Aus kontrollierter Aufzucht – eine
Qualität, die man schmeckt ! Die Güte
der Fleisches ist ausgezeichnet, da die
Tiere 11 Monate im Jahr im Freien auf
den Weiden Irlands gehalten werden.
Durch den Golfstrom ist das Gras sogar
im November noch satt und grün.
Diesem Umstand verdankt Irland auch
den Spitznamen „Grüne Insel“. Rund
50% der Farmer haben Herden mit
weniger als 50 Tieren, da ist eine
sorgfältige Aufzucht garantiert. Nur
ausgesuchte Ochsen im besten Alter
werden verwendet.

Unsere Eichenhof Garantie
-vollständig geschlossene Erzeugung bei
500 bäuerlichen Familienbetrieben
- Alle Eichenhof Landwirte haften als Mitglieder mit
ihrem Kapital für die strenge Einhaltung der Erzeugungsrichtinien
- schonender Umgang mit Tier und Natur
- kein Einsatz von Wachstumsförderern, Antibiotika oder Tiermehlen
- handwerkliche Schlachtung
-jährliche TÜV Prüfung der gesamten Erzeugerkette
- beste Ergebnisse bei der QS
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G u t e s L a n d , g e s u n d e s F u t t e r.

Der Bauer von nebenan.

Meisterlich beraten.

Unser Fleisch stammt von gesunden Tieren, die im
Einklang mit der Natur aufwachsen. Jeder EichenhofLandwirt hält nur so viele Tiere, wie er Land hat, um
die Tiere gesund, ausgewogen und umweltschonend zu
ernähren. Mineralstoffe, Eiweiß und Vitamine werden
nur nach EGO-Rezepturen beigemischt.

In die Welt der Eichenhof-Landwirte lassen wir keinen
rein, den wir nicht persönlich kennen. Die Erzeuger
gehören zu einem geschlossenen System, das weit
über die gesetzlichen Standards hinausgeht. Verlangt
werden Wissen und Gewissenhaftigkeit im Umgang
mit Land, Tier und Mensch.

Zusammen mit den Fleischermeistern sind wir wie eine
große Familie, in der man sich vertraut. Die Meister
präsentieren Ihnen unser Qualitätsprodukt und haben
immer köstliche Anregungen und Empfehlungen für
die Zubereitung parat. Fragen Sie den Meister seines Fachs.
Er gibt Ihnen die besten Geling-Tipps, die es gibt.

Die Eichenhof-Qualitätsgemeinschaft vom Landwirt bis zum
Fachgeschäft muss regelmäßig
zum TÜV.

