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Der Nützling

NEU
aus Österreich: Kürbis Spaghetti, Birne
Carmen, Apfel Idared
aus Italien: Apfel Piros, Birne Williams

MIT BIO ENERGIE SPAREN

und so für ein spekulationsunabhängiges Österreich eintreten

AKTION

Bio-Betriebe setzen in hohem Maße auf erneuerbare, regionale Energien & Ressourcen.
Das bewährt sich und jeder Betrieb, der auf BIO umstellt, trägt u.a. zu einer besseren
CO2-Bilanz bei.

Batavia grün aus der eigenen
Landwirtschaft

Die Erzeugung chemisch-synthetischer Stickstoffdünger und Pflanzenschutzmittel für
die konventionelle Landwirtschaft ist sehr energieaufwändig. In weiterer Folge betrifft
dies auch die Energiebilanz der Futtermittel und der konventionellen Tierhaltung.
„Die Bio-Produktionsweise stützt sich in geringerem Maß auf die Inanspruchnahme nicht
erneuerbarer Ressourcen und verbraucht – je nach Kulturart – flächenbezogen 20 bis
60% weniger Energie.“, so der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. (BÖLW)
„Zudem ist der regionale Bio-Markt weniger spekulationsabhängig als der konventionelle, denn die konventionelle Landwirtschaft ist eben durch rohölbasierte synthetische Düngemittel und Pestizide, sowie den internationalen Getreidehandel viel mehr
den Spekulationen des globalen Marktes ausgeliefert.“, so Bio Austria OÖ Geschäftsführer DI Lukas Großbichler.
Aufgrund einer gesunden Kreislaufwirtschaft ist BIO also viel resilienter & damit
krisenfester. Dass wir Österreicher:innen dies auch schätzen, beweist eine Erhebung
der AMA-Marketing (RollAMA), laut welcher BIO umsatzmäßig im ersten Quartal des
laufenden Jahres (mengenmäßig) sogar um 14% zulegen konnte.

Radieschen Bund aus Deutschland
Ananas Extra Sweet aus Costa Rica

WO WIR ALS BETRIEB
ANSETZEN, ...
...um Energie, Ressourcen und CO2 zu
sparen. Hier sind nur ein paar Beispiele dazu,
denn alles greift ineinander, bildet einen riesengroßen Kreislauf, geht bis hin zu unseren
Partnerschaften und sprengt den Rahmen
eines Nützlings...
Die Basis dafür aber sind Maßnahmen zur
Gesunderhaltung des Bodens und der Pflanzen. Diese machen ein „Spritzen“ überflüssig
und wenn den Pflanzen doch einmal etwas
zusetzt, arbeiten wir auch hier mit der Natur
und nicht gegen sie.
Im gesamten Betrieb nutzen wir erneuerbare Energien und die Kraft der Sonne...
um das Obst und Gemüse zu kühlen
um das in der Produktion und Aufbereitung benötigte Wasser zu erwärmen
für unsere Fahrzeuge, wo möglich und
sinnvoll
zum Waschen der leeren Kisten

Natürlich fahren wir auch mit dem Traktor
aus und machen vieles maschinell.
Dennoch beinhaltet BIO nach wie vor sehr
viel Handarbeit – vom Setzen der Pflanzerl
übers Jäten bis hin zur Ernte.

Der Spaghetti Kürbis
enthält viel Kalium
und über 90 % Wasser, was zu einer
natürlichen Entwässerung beisteuern kann.
Auch für Figurbewusste ist der Kürbis
ideal, da er kaum Fett
und nur wenig Kalorien enthält.

in unseren Büros
für den Betrieb unserer Wärmepumpe

KÜRBIS SPAGHETTI

BIRNE CARMEN

Der Spaghetti Kürbis verdankt seinen
Namen den hellgelben, langen Fruchtfleischfasern, die vage an Spaghettis
erinnern. Er überzeugt mit seinem nussähnlichen Aroma.

Charakteristisch für die Birne Carmen ist
ihre gelb-grüne Schale mit einem leichten Rotstich und meist großen Lentizellen.

Lagerung: Der Spaghetti-Kürbis sollte
trocken und kühl gelagert werden. Angeschnitten oder gegart verkürzt sich der
Lagerzeitraum auf ca. eine Woche.
Zubereitungstipp: Das Kerngehäuse
muss vor dem Verzehr entfernt werden.
Die Schale ist sehr hart und ebenfalls
nicht essbar. Der Spaghetti Kürbis sollte
im Ganzen oder halbiert gekocht werden
und eignet sich hervorragend als Zutat
für Salate, Chutneys, Mus-Variationen
oder Marmeladen.

Die Birne Carmen ist
durch das feste, saftige und aromatische
Fruchtfleisch hervorragend zum frischen
Verzehr geeignet und
sorgt für einen gesunden Snack zwischendurch.

Lagerung: Reife Birnen sollten nicht zu
lange und am besten kühl und trocken
gelagert werden. Ein rasches Verzehren
ist dennoch ratsam. Unreife Früchte können bei Zimmertemperatur nachreifen.
Gut zu wissen: Birnen haben einen sehr
geringen Säuregehalt., dafür enthalten sie umso mehr wichtige Vitamine
und Mineralstoffe. Da die Mineralstoffe
knapp unter der Schale liegen ist es ratsam, die Schale nicht zu entfernen.
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