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Mahlitzscher

e-Landpost
Praxis des Lieferscheines Welten.
Wir sind stets sehr darum
bemüht, das entsprechende
Gewicht zu ihrem
Wunschwarenwert aus dem
Fruchtbestand herauszuangeln.
Das gelingt uns jedoch nicht
immer. Um Reklamationen und
Einwände was dies betrifft zu

Liebe Ökokisten-Kunden,
unser monatliches Titelbild
knüpft noch einmal an das
Thema der „Riesenmöhre“ der
Januar-Ausgabe an. Bekanntlich
tanzen auch andere „Früchtchen“
gern einmal aus der Reihe und
wachsen, im sächsischen Jargon
gesprochen, „frei Schnauze“. Im
Handel herrschen hingegen
strenge Marktgesetze. Das Auge
isst mit, die Pop-Art-Ästhetik der
Moderne verlangt auch von
Naturprodukten Standardgrößen
ab. Wunschgemäß liegt die
gefragte Fruchtgrößenordnung
zwischen fünf und sechs! Wer
fragt danach, wo Zwergen- bzw.
Riesengewächse landen? Bekannt
ist zumindest, dass letztere als
sogenannte „Übergrößen“
heutzutage im Gastrobereich
dankbare Abnehmer finden
können. Für die Kunst des
Packens Ihrer

Ökokisten ist das Thema
Größenordnungen noch in einer
anderen Hinsicht relevant:
Manchmal liegen zwischen der
Theorie der Bestellung und der

vermeiden, bitten wir Sie, in Ihrer
Bestellung zukünftig zu
vermerken, ob Sie gegebenenfalls
geschnittene Stückware für Ihr
Bestellwarengewicht wünschen.
Da wir frisches Gemüse anbieten,
liefern wir Ihnen in der Regel
ganze Früchte.

Allmählich gehen unsere
hofeigenen Lagervorräte an
Gemüse zur Neige und die
Auswahl für die Kisten schwindet
etwas. Zum Ausgleich haben wir
unsere Produktpalette erweitert.
Informationen zu unseren neuen
Produkten finden Sie von nun ab
in unserem Online-Shop unter
der Rubrik Angebote und
Informationen.
Yvonne Liebing
Ihr Team vom Hof Mahlitzsch

Neu im Sortiment
Mit dem Kauf von TaroccoOrangen der Kooperative Beppe
Montana Libera Terra
unterstützen wir ein soziales
Projekt in Italien. Ziel der
Kooperative ist es, jungen
Italienern eine Perspektive für ein
(Arbeits-)Leben ohne Mafia zu
geben.
http://liberaterra.it/en/

Schließlich freuen wir uns, Ihnen
ab sofort die Biokekse der
Traditionsfirma Wikana aus der
Lutherstadt Wittenberg anbieten
zu können. Bei uns bestellen
können Sie Bio-Dinkelbutterkekse und Bio-Doppelkekse mit
Kakao bzw. Zartbitterschokolade.
https://shop.wikana.de
Als neue, leckere, fleischlose
Alternative bieten wir schließlich
Alberts Lupinenspezialitäten
an. Dazu gehören Lupinenburger,
-Cocktailwürstchen, -Gyros und
-Schnitzel.
http://purvegan.de

