Entgeltliche Einschaltung

Ein Jahrzehnt für
Tier und Natur

Die Zurück zum Ursprung-Bauern blicken auf eine einzigartige
Erfolgsgeschichte zum Wohle von Tier und Umwelt zurück.

D

en Anfang machte 2006 die Heumilch. Damals dachten viele Bergbauern daran, die Produktion der ursprünglichsten Milch im alpinen
Raum aufgrund der aufwendigen Arbeit bei gleichzeitig wenig Ertrag, aufzugeben. Zurück zum Ursprung startete mit den Kleinbauern eine einzigartige Zusammenarbeit und brachte
nicht nur die wertvolle Heumilch zu
den Hofer-Kunden, sondern sicherte
den Bauern damit auch eine wirt-

schaftliche Zukunft. Zurück zum Ursprung war geboren und schnell war
klar, wohin der Weg führen wird:
Wertvolle und nachhaltige Lebensmittel von höchster Qualität zu produzieren, die der Kunde mit vollem
Vertrauen genießen kann und die aus
der regionalen traditionellen Landwirtschaft kommen. Mehr als 3000
Landwirte aus den typischen landwirtschaftlichen Ursprungsregionen Österreichs sorgen mit viel Liebe und

DAFÜR STEHT ZURÜCK ZUM URSPRUNG
e Regionalität: Mit geographischen
und kulturellen Gegebenheiten der
Regionen arbeiten.
e Umweltschutz und Nachhaltigkeit:
Bio mit Nachhaltigkeit zu verbinden,
sichert die Zukunft unserer
Lebensmittel.
e Gentechnikfreiheit: Nur eine
gentechnikfreie Landwirtschaft stellt
gentechnikfreie Regionen und gentechnikfreie Lebensmittel sicher.
e Tierschutz: Geht weit über die
gesetzlich vorgeschriebenen

EU-Bio-Verordnung hinaus und wird
über den Prüf Nach!-Standard geregelt.
e höchste Lebensmittelqualität:
Kommt nur von gesunden Tieren
und gesunden Böden.
e Transparenz: Jedes Produkt kann
vom Konsumenten lückenlos bis zum
Urproduzenten und Verarbeiter
zurückverfolgt werden. So weiß man
wirklich, woher die Lebensmittel kommen.
e Fairness gegenüber Bauern:
Abnahmegarantien sichern ihnen
wirtschaftliche Existenz.

Die neue Zurück zum Ursprung-App bietet
noch mehr Transparenz und Details.

Sorgfalt zu ihren Tieren und der Natur dafür, dass die Konsumenten inzwischen aus mehr als 350 hochwertigen Bio-Produkten wählen können.
Alle Ursprungs-Bauern sind überzeugt, dass gesunde Bio-Lebensmittel
nur von artgerecht gehaltenen Tieren
und aus einer rücksichtsvollen, nachhaltigen Landwirtschaft kommen
können.
In Zurück zum Ursprung haben alle
Bauern einen Partner gefunden, der
ihnen einen fairen Preis für ihre Produkte garantiert und damit den Erhalt
ihrer Höfe und ihrer Regionen sichert. Einzigartig ist auch die Transparenz der Produkte: Die Herkunft
und Verarbeitung ist für die Konsumenten detailgetreu nachverfolgbar.
Passend zum Jubiläum gibt’s jetzt
auch eine neue
App, die noch
mehr Informationen über die Produkte gibt.
Mehr Infos
unter www.
zurueckzumursprung.at
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