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NEU
aus Italien: Pfirsiche flach, Austernpilze
in Tassen
aus Deutschland: Heidelbeeren

LIEFERANTENPORTRAIT ÖLZANT
Im Familienbetrieb, der seit 1995 bewirtschaftet wird, arbeiten momentan der Vater und seine beiden Söhne.
Der Biobauernhof ist in Thaures, das liegt im nördlichen Teil des Bezirks Gmünd im
Waldviertel. Raue Böden und ein kühles Klima prägt diese Region und sind Basis
für ihre Bioprodukte.
Die Familie bewirtschaftet als Wald4tler Naturgut einen gemischten Bio-Betrieb
mit Grünland, Ackerbau, Ferkelproduktion sowie Forstwirtschaft. Auf ihrem Hof
leben rund 80 Zuchtschweine inklusive deren Nachwuchs bis ca. 30kg. „ Sie tragen
einen wesentlichen Beitrag zu dem Heranwachsen unserer Produkte bei, denn sie
liefern hochwertigen Bio-Dünger für unsere Felder“.
Daraus wächst ihre Überzeugung: Nur mit gesundem Boden kann man auch gesunde Lebensmittel herstellen.
Hauptsächlich kümmert sich Sohn Matthias mit seiner Freundin Kerstin um den Gemüsebau und die Kulturen, die an uns geliefert werden.
Derzeit sind das Erdbeeren, Jungzwiebel, Dill und Koriander.

AKTION
Paprika grün aus der eigenen
Landwirtschaft
Heidelbeeren, Jungzwiebel Bund
aus Österreich

Unsere Erdbeeren wachsen langsam, dadurch entwickeln sie einen intensiven Geschmack und sind
süß und fleischig. Bei mir werden keine Spritzmittel eingesetzt. Dafür gibt es einen großen Reihenabstand zwischen den Pflanzen.

Die Produkte am Biobauernhof Ölzant
werden...
...biologisch im Einklang mit der Natur
erzeugt,
reifen unter natürlichem Sonnenlicht,
werden anschließend in den frühen
Morgenstunden schonend geerntet
und qualitätserhaltend verarbeitet.
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Höhere Gehalte an Pflanzenstoffen
oder ungesättigte Fettsäuren, eine längere, natürliche Haltbarkeit der Produkte und der Wegfall einer Belastung
mit Schadstoffen, sind Beispiele, die
sich in unseren Produkten widerspiegeln.
Wir möchten den gesunden, natürlichen Lebensmitteln wieder jenen Wert
geben, den sie im derzeitigen Ernährungssystem verloren haben.
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Das Selleriegrün...
• lässt sich hervorragend
für Gemüsesuppen oder
Eintöpfe verwenden.
• Aufgehängt und getrocknet wird es zu einer
Würze für Saucen und
Fleischgerichte.
• In Öl frittiert ist es eine
knusprige Beilage.

SELLERIE MIT GRÜN

PFEFFERONI VIELFALT

Der Sellerie ist ein Wurzelgemüse und
zählt zur Familie der Doldenblütler.
Er gehört wie Fenchel, Pastinake und Peterwurze zu den Gemüssorten mit anisartigem Geschmack. Wer sich erst an das
süßlich würzige Aroma gewöhnen muss,
kann ihn zu Beginn vorwiegend gegart
verwenden: durch das Erhitzen schmeckt
der Sellerie milder.

Pfefferoni werden als Gemüse sowie
als Würzmittel verwendet. Durch den
Reifeprozess werden die Pfefferoni verschiedenfarben. Die Farben sind nicht
nur schön für's Auge, sondern wirken
sich auch auf den Geschmack aus: Rot
- eher mild, gelb - saftig und zart, grün schmackhaft und ein wenig sauer.

Der Gehalt an den Mineralstoffen Kalium,
Eisen und Kalzium macht den Knollensellerie zu einem wertvollen Gemüse.
Das Selleriegrün steckt allerdings
ebenfalls voller Aroma, Mineralstoffen
und Vitaminen und ist deshalb auch eine
gerngesehene Zutat in diversen Rezepten.

Momentan liefern wir:
• Pfefferoni mild und
scharf (Stückware)
• Pepperoni rot, gelb
und grün (Kiloware)

Pfefferoni sind wahrliche Vitaminbomben, denn in ihnen stecken viel Vitamin
C, E, B6, Folsäure, Provitamin A (BetaCarotin) und viele Ballaststoffe. Capsaicin verursacht übrigens Hautreizungen,
daher sollte man darauf achten, beim
Schneiden von Pfefferoni weder Mund
noch Augen mit den Händen zu berühren.
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