ANZEIGE

BABYFOOD-STANDARD
WAS VON NATUR AUS
NICHT DRIN IST, GEHÖRT
AUCH NICHT HINEIN.

Die mit dem Zeichen „Naturrein
auf Babyfood-Standard“ speziell
gekennzeichneten Gemüsesorten von
Zurück zum Ursprung erfüllen die strengen
Richtlinien für Babynahrung und sind zur
Weiterverarbeitung zu Kindernahrung
entsprechend der passenden Altersstufe
geeignet. Strenge Auflagen und laufende
Analysen stellen sicher, dass Nitrat,
Pestizide und Schwermetalle den
gesetzlichen Anforderungen für Beikost für
Säuglinge und Kleinkinder entsprechen. So
erkennen Eltern auf einen Blick, was das
Beste für ihre kleinen Lieblinge ist.

Reif für eine reiche Ernte!
Jetzt ist sie da, die große Gemüsevielfalt in Bio-Qualität. Die reiche Ernte aus einer
verantwortungsvollen Saat – dem Wirtschaften im Kreislauf der Natur nach drei Säulen: saisonal,
regional und aus gesundem Boden. Bei so viel schmackhafter Abwechslung kommt Freude auf!
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Die Zeit ist reif, dass die harte Arbeit der Zurück zum Ursprung Bauern belohnt wird. Ihr
Wirtschaften im Einklang mit der Natur, in
dem sie nur das von den Böden nehmen,
was sie auch wieder zurückgeben können
und was zu ihrem Klima passt, beschert eine
reiche Ernte. An dieser Gemüsevielfalt, die
Dank dem Erhalt und der Rekultivierung von
traditionellen Sorten auch fast vergessene
Raritäten in die Regale bringt, können sich
Hofer-Kunden bis in den Herbst hinein erfreuen. Tomaten mit und ohne Rispe, Spargel, Radieschen, Rhabarber, traditionelle Tomaten- und Paprikararitäten in ihrer bunten

Vielfalt, alte Karottensorten, Salatvariationen
je nach Region und Jahreszeit sowie ab dem
Spätsommer eine große Sortenvielfalt an
Erdäpfeln und Kürbissen gehören zum Standard-Programm von Zurück zum Ursprung.
Alles, zu seiner Zeit und wo es hingehört
Ausgenommen Lagergemüse werden alle
Gemüsesorten dann verkauft, wenn sie in Österreich Saison haben, frisch geerntet werden
können und somit auch einen hervorragenden
Geschmack aufweisen. Die Bauern von Zurück zum Ursprung bauen in ihrer Region genau das an, was aufgrund der Böden und des

Klimas bestens geeignet ist. Im milden pannonischen Klima wachsen zum Beispiel Paprika,
Tomaten, Gurken und so manche Salate zu
vollreifen Produkten heran, während das eher
rauere Klima des Waldviertels optimal für
schmackhafte Erdäpfel geeignet ist. Die Basis
dafür sind fruchtbare Böden, für deren Erhalt
sich die Bauern von Zurück zum Ursprung mit
viel Herz und Engagement einsetzen: Beispielsweise mit einer strengen langjährigen
Fruchtfolge, um sich nicht nur der Nährstoffe
aus dem Boden zu bedienen, sondern sie
auch wieder zuzuführen. Damit wir alle noch
lange aus dem Vollen schöpfen können!

Frisch geerntet:
Zurück zum
Ursprung BioGemüse liegt nur
dann im Regal, wenn
es Saison hat.

www.zurueckzumursprung.at
www.facebook.com/zurueckzumursprung

