
  

Bio-Hitzblootz
(Alle Teiglinge sind mit Bio-Mehl, Bio-Hefe, unbehandeltes Steinsalz und Wasser)

-Traditionell  (*Schmand, *Zwiebeln, *Speck, *Kümmel, Schnittlauch)

-Vegetarisch etwas anderst als sonst(*Schmand, *Tomaten, *Pilze, *Knoblauch, Schnittlauch)

-Schinken (*Schmand, *gekochter Schinken, *Käse, Schnittlauch)    *Bio 
                                                                           Je 7,50€
                                                                         auf Vorbestellung

Bio-
Holzbackofenbrot
Auf Vorbestellung
-Bio Roggenbrot 4,90€/kg 
(Waldstaudenroggenmehl, 
Natursauerteig, Steinsalz)

-Bio Vollkornbrot 6,50€/kg
(Waldstaudenroggen, 
Oberkulmer-Rotkorn-Dinkel 
(frisch gemahlen), Natursauerteig, 
Steinsalz)

      
           Selbstgemachte 
            Bio-Torten:
Unsere Konditortorten 
sind aus hochwertigen 
Bio, Fairen & Regionalen Zutaten
- Krapfen                           2,20€/Stk
- Nugat-Buttercremetorte     3,20€/Stk
- Walnuss-Hagebuttentorte    3,20€/Stk
- Erdbeertorte                    3,20€/Stk
- Sachertorte                      3,20€/Stk
- Schokobanane                   3,50€/Stk
- Granatsplitter …….

    Aktionstag to go
 05.02.2021

Von 14.00Uhr bis 19:00Uhr
Alle Produkte zum mitnehmen

Kaiser´s Cafe, Limbach 22, 91567 Herrieden,09825/7623929

Selbstgemachte Bio-Nudeln
                       250g/ 2,70€

EU/nicht EU 
Landwirtschaft
DE-ÖKO-006

Hofeigen Wir brauchen keine 
Hochleistungstere und die Gentechnik der 
multnatonalen Koneerne, die die 
Schöpfung aus Proftdenken manipulieren 
und patenteren wollen. Auf unserem Hof 
tummelt sich einiges. Es sind viele  alte 
Landrassen, die vom Aussterben bedroht 
sind, da sie mit den Hochleistungsteren 
nicht konkurrieren können.  Aber mit den 
Eigenschafen aus gutem Grundfuter 
qualitatv hochwertge Fleischqualität und 
Eier eu bringen. 

Fairer Handel ist für uns eine Herzensangelegenheit. 

Unsere Philosophie ist dies in unseren „Alltag“ zu integrieren 

Unsere glitzernde Konsumwelt wäre kaum denkbar, wenn nicht 
auf der ganzen Welt  Menschen oft menschenunwürdig (Fabriken ohne 
Notausgänge,einsturzgefährdete Mienen, Dumpinglöhne….) arbeiten 
würden, um die bei uns angebotenen Waren so billig zu produzieren.  Leider 
geht es dabei meist alles andere als fair zu.  Die Menschen dort können mit 
ihrem Tageshalt nicht einmal die Tagesration Reis kaufen für die Familie. 
Deshalb müssen oft die Kinder mitarbeiten. Der Faire Handel zeigt, dass 
es auch anders gehen kann: transparent, gerecht, solidarisch, nachhaltig 
und keine Kinderarbeit. Wir wissen, dass Spitzenqualität ihren Preis hat 
und zahlen dafür dementsprechend angemessene Preise. Wir vergeben 
keine Almosen, sondern unterstützen die selbstständige Entwicklung 
unserer Partner, die von ihrer guten Arbeit gut leben sollen, ganz normal, 
so wie wir alle das auch selber tun möchten. Kleinbauern und 
PlantagenarbeiterInnen können sich von den schwankenden 
Weltmarktpreisen emanzipieren . 
Quelle: Brot für die Welt, Zotter,
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