Entgeltliche Einschaltung

och oben in den heimischen Alpen fühlen sich die Kühe wohl. Jetzt im Spätsommer sind sie noch gemeinsam auf den
Weiden und können nach Herzenslust saftige Gräser und Kräuter fressen. Die Tiere der
Zurück zum Ursprung Bergbauern leben
hier noch angepasst an den Lauf der Jahreszeiten. Nach der Sommerfrische auf der
Alm stehen dann im Winter das duftende
Heu und etwas Getreide auf dem Speiseplan – 75 Prozent des Futters stammen vom
eigenen Hof und zu 100 Prozent aus Östermmt den
reich. Silofutter kommt
den Hof.
Bauern nicht auf d
Heumilch wird nich
ht ohne
Grund als die ursprü
ünglichste Form der Milch beezeichnet.
Denn so naturnah u
und traditionell wird sonst keeine Milch
d
dass
hergestellt.
Und
umilch istt
schmeckt man: Heu
purer Genuss u
und Ge-schmack aus den Beergen.
Die Bergbauern bewirtschaften mit viel LLiebe
ebe und
und
Sorgfalt ihre Höfe. In der steilen
Landschaft ist das Arbeiten ssehr intensivv –
vor Jahren dachten viele Bauern noch daran, die Produktion der Heumilch aufzug
geben. Denn auch wenn die Qualität der Millch
unvergleichlich hoch ist, bekamen sie kei-i
nen guten Preis mehr für ihr traditionelles
Produkt. Die Arbeit wurde zu aufwendig und
der Ertrag zu gering – fast wäre diese wertvolle Milch aus dem Apenraum verloren gegangen, denn es waren eher Höchstmengen um wenig Geld gefragt. Aber die Bergbauern haben in Zurück zum Ursprung einen starken Partner gefunden. Dank der
langfristigen Zusammenarbeit können viele
in eine sichere wirtschaftliche Zukunft blicken und erhalten so vor allem einen fairen
h
Preis für ihre Heumilch. Und damit ist auch
der Fortbestand dieses wertvollen Lebens-mittels aus dem Raum garantiert.
Nachhaltigkeit ist oberstes Gebot derr
Zurück zum Ursprung Bauern – die Heuwirt-schaft wirkt sich positiv auf die Natur und diee
Region aus. Das schonende Bewirtschaften
n
der Weiden und Wiesen fördert die großee
Artenvielfalt mit zahlreichen Kräutern, die ei-ne einzigartige Milchqualität mit einem hohen Anteil an gesunden ungesättigten Fettsäuren liefert. Auch wird die ursprüngliche
Form der Landwirtschaft des alpinen Raums
so weiter erhalten und gefördert.
Kein Wunder also, dass österreichische
Heumilch seit einiger Zeit auch das EU-
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Die wertvollste
Milch Österreichs
Dank der langfristigen Partnerschaft von Zurück zum
Ursprung
p
g und den heimischen Bergbauern bleibt uns
und qualitative Heumilch erhalten.
die ursprüngliche u

Die Nachhaltigkeitswerte
unter dem Zeichen „Nachhaltig besser für Region & Umwelt“ zeigen,
was die Zurück zum Ursprung Produkte
für die Umwelt, die Menschen und die Regionen Positives leisten: Erhaltung der
heimischen Vielfalt an Wäldern und Wiesen, ebenso der ländlichen Lebensräume.
Und eine starke Einsparung beim CO2- und
Wasserverbrauch. Sie werden vom unabhängigen Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) wissenschaftlich berechnet.

Gütesiegel „g.t.S.“ tragen darf – Heumilch
ist jetzt eine garantiert traditionelle Spezialität! Und somit als besonders wertvolles
Kulturgut eingestuft. Eine Bestätigung für
die Zurück zum Ursprung
Bauern, die sich dieser
ursprünglichsten Landwirtschaft verschrieben
haben!
Mehr Infos finden Sie unter:
www.zurueckzumursprung.at

