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Bio schon für die Kleinsten
Achten Sie beim Einkauf auf das "Naturrein auf
Babyfood-Standard"-Logo! So genießen selbst die
Kleinsten naturreines Bio-Obst und -Gemüse.

Für

unsere Kinder wollen wir immer
nur das Beste vor allem was ihren
täglichen Speiseplan betrifft. Da soll-

ten täglich fünf Portionen Obst und
Gemüse auf den kleinen Tellern landen. Schließlich ist für eine optimale
Entwicklung eine ausgewogene Ernährung das Um und Auf. So ist der
Nachwuchs nicht nur ausreichend mit
Vitaminen, Mineral- und Ballaststoffen versorgt, sondern kommt schon
früh auf den Geschmack von gesunden

Lebensmitteln.
Sie wollen gesunde und hochwertige
Nahrung schon für die Kleinsten?
Dann treffen Sie mit Lebensmitteln von
Zurück zum Ursprung die richtige
Wahl. Produkte aus biologischer Landwirtschaft schmecken außerdem nicht
nur echter und intensiver, sondern geben uns vor allem die Sicherheit, dass
bei der Erzeugung und Verarbeitung
nicht zusätzlich schädliche Stoffe zum
Einsatz kommen. Denn der Apfel oder
die Birne, in die Ihr Kind herzhaft hineinbeißt, sollte so arm an Rückständen
wie nur irgendwie möglich sein.

Da können Sie bei Zurück zum
Ursprung guten Gewissens zugreifen:

Obst und Gemüse kommen erstens
aus regionalem und kontrolliertem
Bio-Anbau. Und zweitens geht Zurück zum Ursprung hier sogar einen
Schritt weiter: Obst und Gemüse, das
mit dem Logo "Naturrein auf Babyfood-Standard" gekennzeichnet ist,
ist so naturrein und rückstandsarm an
Schwermetallen und Nitraten, dass es
sich sogar für Babynahrung optimal
eignet. Zusätzlich liegen bei den Produkten, die diesem Standard entsprechen, die Pestizide unterhalb der

ten wollen, achten Sie beim Einkauf
auf das "Naturrein auf BabyfoodStandard"-Logo.
Die naturbelassenen Obst- und Gemüsesortenverdanken wir den Zurück
zum Ursprung-Bäuerinnen und -Bauern, die mit großer Sorgfalt und im
Einklang mit der Natur an die Bewirtschaftung ihrer Felder herangehen.
Schonende Arbeitsweise, gesunde Böden und der Verzicht auf chemischsynthetische Düngemittel sind anders als in der konventionellen Landwirtschaft oberstes Gebot. Ebenso
legen sie Wert auf eine ökologische
und ökonomische
Kreislaufwirtschaft. Zudem halten sie sich an
strengste Richtlinien, die weit über die
gesetzliche Bio-Verordnung hinausgehen. So entstehen Lebensmittel von
höchsterGüte, die bevor sie den Weg
in die Regale finden immer strengen
Kontrollen unterzogen werden.
Wer Bio-Produkte von Zurück
-

-

-

Bio-Produkte, die Ihre Kleinsten
bedenkenlos genießen können
Nachweisbarkeitsgrenze. Sie erfüllen
damit sogar die gesetzlichen Anforderungen an Säuglingsanfangs- und -folgenahrung. Und können damit bestens zu Kindernahrung verarbeitet
werden. Wenn Sie Ihrem kleinen
Sonnenschein also Mahlzeiten aus
biologischen Lebensmitteln zuberei-

-

zum Ursprung kauft, Exklusiv bei
tut sich, den Kindern
und dem Klima etwas
Gutes und sorgt so auch
für eine unbeschwerte
Zukunft der Kinder.
Infos: www.zurueckzumursprung.at
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