Dezember 2013

Mahlitzscher

e-Landpost
Liebe Ökokisten-Kunden,
ehrlich gesagt, als ich vorhin zur
Fototour zu diesem Newsletter aufbrach, war ich doch sehr unsicher,
ob mir, außer nett anzusehenden
Frostbildern, etwas begegnet, was
wirklich zeigenswert ist. Aber weit
gefehlt: … da ist zum Beispiel, vielleicht erinnern Sie sich an den letzten Newsletter mit dem pflügenden
Traktor, der Acker, welcher mittlerweile wieder grün ist.

… oder auch Christian, der auf der
Mistplatte hinterm Stall den Miststreuer belädt und das trockene Wetter nutzt, um das Grünland damit zu
düngen.

Und beim Blick in die Folientunnel
der Gärtnerei fiel mir Beate mit der
Rückenspritze im Feldsalat auf. Aber
keine Bedenken, hier kommen keine
chemischen
Pflanzenschutzmittel
zum Einsatz, vielmehr kommt ein
Bio-Pflanzenstärkungsmittel
aus
Schachtelhalm gegen Mehltau zum
Einsatz.

Sie sehen also, es passiert immer was
auf dem Hof, auch wenn alle Außenarbeiten bei den frostigen Temperaturen etwas weniger werden.
Gern würden wir Ihnen mit diesem
Newsletter auch etwas Gebäckduft
aus unserer Bäckerei senden, aber
zumindest sei auf das Weihnachts-

gebäck aus unserer Hofbackstube
hingewiesen, welches Sie ganz real
mit Ihrer Ökokiste beziehen können.

Keine Lieferung
Weihnachten/ Neujahr

Ganz wichtig sind derzeit die Vorbereitungen für unsere

In der Zeit von 25.12.2013 bis zum
05.01.2014 pausiert die Mahlitzscher Ökokiste.

Bio-Glühwei(h)nnacht
am Freitag (29.11. ab 16 Uhr) .
Wir würden uns freuen, Sie am
kommenden Freitag auf dem Hof
begrüßen zu dürfen.
Viele Grüße sendet Ihnen Anne Wetzel
im Namen des Hof Mahlitzsch – Teams
____________________________

Am Dienstag, den 24.12. erhalten
werden alle bestellten Ökokisten mit
Liefertag Dienstag und regulär Mittwoch ausgeliefert, d.h. die Lieferung für Mittwochskunden (normal 25.12.) wird einen Tag vorgezogen. Am 06.01.2014 geht es dann
ganz normal weiter. Es erfolgen
keine Ersatzlieferungen!
____________________________

Auf der Suche nach
einem passenden

Mahlitzscher
Weihnachtsgebäck
Unser Bäckerei-Team hat wieder
fleißig gebacken und so bieten wir
Ihnen mit der Ökokiste wieder Mahlitzscher Rosinen-Stollen, leckere
Mandellebkuchen und Plätzchenmischung.
Aber auch zahlreiche andere Köstlichkeiten für die bevorstehende
Weihnachtszeit können Sie mit Ihrer
Ökokiste beziehen.
____________________________

Weihnachtsgeflügel
für Bio-Festtagsgenießer
Auch in diesem Jahr können Sie
wieder Bio-Weihnachtsgänse und
erstmals auch Bio-Enten bei uns
bestellen. Diese können Sie noch bis
04.12.2014 vorbestellen.
Die Auslieferung erfolgt vom Mi. 18.
bis Di. 24.12. im Rahmen der regulären Ökokisten-Lieferung.
Die Gänse stammen auch in diesem
Jahr vom regionalen Bio-Erzeuger
Gansgut Kucka bei Ostrau und die
Enten vom Bio-Hof Öx.
Infos zu den Erzeugern:
www.oex.de und www.gans-gut.de

Weihnachtsgeschenk ?
… für alle die gern
individuell, flexibel, bequem, nachhaltig,
einzigartig, regional, gesund, frisch, saisonal, schmackhaft, farbenfroh, natürlich, vielfältig, nahrhaft … schenken.
Gestalten Sie doch Ihr individuelles
Weihnachts geschenk für Ihre
Lieben mit der Mahlitzscher Ökokiste als Gutschein oder mit von Ihnen
gestalteter(n) Ökokiste(n). (natürlich
nur für Beschenkte innerhalb des
Liefergebietes der Mahlitzscher Ökokiste)
… gern unterstützen wir Sie bei der
Gestaltung
Ihres
ÖkokistenWeihnachtsgeschenkes. Für den
Gabentisch stellen wir Ihnen gern
einen Gutschein aus.
Sie erreichen uns unter der
Telefonnr. : 035 242 – 65 62 0
E-Mail: oekokiste@hof-mahlitzsch.de
Weiter bieten wir gerade für Beschenkte außerhalb unseres Liefergebietes (deutschlandweit) den Versand des Mahlitzscher

Bio-Weihnachtspaketes
für 39,00€ an.
(Inhalt: 1 x Mahl. Rosinenstollen (1kg), 2x Mahl.
Mandellebkuchen, 1 Glas Theisewi tzer Himb eermarmelade, 4Stk. Clementinen, 1 Fl. Familienpunsch 0,7l, 1x Bienenwachs-Stumpenkerze, Preis
inkl. Deutschlandweitem Versand)

