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Machen
auch Kühe
im Sommer
Urlaub?
All inclusive für Ursprungs-Kühe. Jede Kuh hi

Urlaub auf Alm und Weide Gräser-Buffet und Kräuter-Cocktails inklusive.
-

Die Urlaubszeit hat begonnen. Und nirgendwo anders lässt sich diese Zeit besser
genießen als im Grünen. Wir wandern in der Natur, und der Anblick saftiger,
bunt blühender Wiesen ist nicht nur schön, er tut uns in der Seele gut. Wie
schön wäre es, kommt es uns in den Sinn, wenn wir die freien Tage einfach auf den ganzen Sommer ausdehnen könnten. Einfach herrlich wär das.
Ursprungs-Kühe können das. Denn die Bio-Bauern von Zurück zum Ursprung
legen höchsten Wert darauf, dass sie mindestens 120 Tage lang nach Herzenslust alles Wertvolle von der Wiese abgrasen können.

Das freut nicht nur die Ursprungs-Kühe, es sichert auch wichtige Lebensräume für Bienen, Schmetterlinge, Hummeln und viele andere bedrohte Tiere.
Die Vielfalt der Sommerwies'n im Winter?
Das geht ganz leicht wir gehen einfach zurück zum Ursprung und da finden
wir jahrhundertealteTraditionen, die diese unglaublich klingende Vorstellung
längst ermöglicht haben: Die grünen, üppigen Sommerwiesen werden ge-

mäht, das Gras wird nicht siliert, sondern getrocknetund das so gewonnene
Heu wird für die kalte Jahreszeit gelagert. Die anspruchsvolle Ursprungs-

Mehr Wies'n-Vielfalt, mehr Geschmack
Welche Gräser und Kräuter ganz genau zum besonderen Geschmack der Weidemilch von Zurück zum Ursprung beitragen, das entscheidet die Expertin
schlechthin nämlich die Ursprungs-Kuh. Nicht alles, was grün und saftig
aussieht, ist gut genug. Auf artenreichen Almen und Weiden suchen sich die
anspruchsvollen Ursprungs-Kühe nur die besten, schmackhaftesten Pflanzen
aus. Deshalb setzt Zurück zum Ursprungausschließlich auf nachhaltige, umweltschonende Landwirtschaft, um die Artenvielfalt in der Natur zu erhalten.

kuh ist so auch im Winter glücklich und Sie erhalten den besonderen
schmack der Heumilch von Zurück zum Ursprung.
-

Ge-

-

Achten Sie auf den Ökologischen Fußabdruck
Wie sehr bei der Herstellung eines Produktes auf die Umwelt
geachtet wird, wie sehr die Naturvielfalt gefördert wird und wie viel
und Wasser eingespart wird, das sehen Sie am Ökologischen
Fußabdruck. Und diesen zeigt Zurück zum Ursprung als erste
Lebensmittelmarke weltweit auf allen Produktpackungen.
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