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TIERWOHL
als Herzensangelegenheit
Zurück zum Ursprung ist die erste Marke Österreichs, die das Logo "Tierschutzgeprüft"
aufMilch und Milchprodukten verwenden darf

Für

unsere Liebsten wollen wir im-

mer nur das Beste vor allem, wenn
-

dann schmeckt man das, und dafür leisten die Bauern gerne ein Mehr an Engagement und Fleiß.

es um den täglichen Speiseplan
geht. Milch und Milchproduktegehören
zu den Grundnahrungsmitteln,sie ver- Mit gutem Gewissen genießen
sorgen uns mit wertvollem Kalzium und Dass Zurück zum Ursprung im Bereich
stärken die Knochen.
des Tierwohls viel weiter geht, als es geWenn Sie auf gesundes und hochwertiges setzlich vorgeschrieben ist, wurde nun
Essen Wert legen, dann treffen Sie mit auch von der Gesellschaft für artgemäße
Lebensmitteln von Zurück zum Ursprung Nutztierhaltung honoriert. Zurück zum
die richtige Wahl: Die Milch kommt aus- Ursprung darf als erste Marke Österreischließlich von Bio-Bauern, die wissen, chs das Logo "Tierschutz geprüft" auf
dass die Gesundheit ihrer Tiere einen Milch und Milchprodukten verwenden.
wesentlichen Einfluss auf den Ge- "Unsere Experten vergewissern sich vor
schmack der Milch nimmt. Dabei spielt Ort bei den Landwirten, dass es den Tieauch die Haltung der Tiere eine große ren gut geht. Sie kontrollieren, ob die
Rolle. Denn, wenn die Kühe den Sommer Tiere genügend Auslauf und frische Luft
auf saftigen Almen verbringenund auch haben. Ganz wichtig ist auch, dass die
im Winter bestes Bio-Futter bekommen, Tiere mit regionalemBio-Futter gefüttert

werden", erklärt Michael Zoklits, Leiter
des zuständigen Konsortiums. Für die
Zurück zum Ursprung-Bauern ist es eine
Selbstverständlichkeit, dass ihre Kühe
120 Tage im Jahr auf der Weide verbrinmal ehrlich: Milch
von glücklichen Kühen schmeckt einfach
besser und auch intensiver. Wer Milch
gen. Und seien wir

und Michproduktevon Zurück zum Ursprung kauft, tut nicht nur sich und seinen Liebsten etwas Gutes, er setzt dabei
auch ein Zeichen für eine artgerechte

Tierhaltung.
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