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„Ich bin glücklich, heiße Frieda und
meine Milch, die war noch nie da!“ 

„Die Wiesenmilch liegt uns im Blut, d‘rum
sind unsere Produkte auch supergut!“

Wo sie recht hat, hat sie recht, die schöne Frieda!  

Die Bio Wiesenmilch von natürlich für uns ist wahr-
haft neu und somit einzigartig am österreichischen  
Lebensmittelmarkt.

Sie stammt aus der kuhgerechtesten Milchwirtschaft  
Österreichs, in der für die guten Bio Wiesenmilchkühe  
der Gang auf die Weide Pflicht ist.

Genau wie der größtmögliche Anteil an Grünfutter,  
denn mehr Grünfutter in der Ernährung bedeutet, dass 
in der Bio Wiesenmilch auch ein Mehr an wertvollen  
Omega-3-Fettsäuren ist.  

„Zum Wohl!“

Vortrefflich ausgedrückt, du glückliche Wiesenmilchkuh!  

Denn die Bio Wiesenmilch-Produkte aus dem Hause 
natürlich für uns beinhalten selbstverständlich keine 
künstlichen Konservierungsstoffe, Farbstoffe und Aromen, 
dafür aber Rezepturen, die genauso außergewöhnlich sind, 
wie die Bio Wiesenmilch selbst.   

Und wenn Sie uns jetzt fragen, ob man die Einzigartig-
keit der Bio Wiesenmilch in den aus ihr gewonnenen  
Produkten schmeckt, sagen wir: 

„Sie haben Fragen! Probieren Sie es doch einfach aus!“



*Solange der Vorrat reicht! Seite 3Stattpreise sind unsere bisherigen Verkaufspreise. 

natürlich für uns
Bio Wiesenmilch Käse 

„Der Milde“ 45 % F.i.T.

200 g (100 g = 1,65) 3,29

natürlich für uns
Bio Wiesenmilch Joghurtdessert 
Himbeer-Melisse oder Williamsbirne-Vanille

150 g (100 g = 0,46) 0,69
natürlich für uns 
Bio Wiesenmilch Naturjoghurt 5 % Fett

375 g  (100 g = 0,25) 0,95

natürlich für uns
Bio Wiesenmilch Fruchtjoghurt 
Erdbeer-Minze oder Marille-Rosmarin

180 g (100 g = 0,38) 0,69

natürlich für uns
Bio Wiesenmilch Käse 

„Der Würzige“ 50 % F.i.T.

200 g (100 g = 1,65) 3,29
natürlich für uns
Bio Wiesenmilch Vollmilch 4 % Fett

1 l 1,29

Frisch von Bio Wiesen-
milchkühen und behut-
sam verarbeitet kommt 
die Bio Wiesenmilch 
mit einem natürlichen 
Fettgehalt von 4 % 
am schnellsten Weg 
gekühlt ins Regal. 
Inklusive hochwert-
igem Eiweiß, wert-
vollen Omega-3-Fett-
säuren und Calcium. 

Für einen erfrisch-
enden und gesunden 
Trinkgenuss, der nicht 
mehr oder weniger 
ist, als ein unvergleich-
liches Geschenk aus 
der Natur! 

Dieser Bio Bergkäse hat sich seinen 
Beinamen „Der Würzige“ durch die  
12 Monate dauernde Reifung mehr  
als verdient. Er stammt aus roher 
Bio Wiesenmilch und am liebsten 
isst man davon einen ganzen Berg. 

Der Bio Schnittkäse, kurz „Der Milde“ 
genannt, ist ein zart nussig schmeck- 
ender, 4 - 6 Wochen im Laib gereifter 
Großlochkäse aus Bio Wiesenmilch, 
dessen Geschmack den verwöhn- 
testen Gaumen zum Staunen bringt.

Das Bio Naturjoghurt glänzt durch seine cremige 
Konsistenz und einem 5%-igen Fettgehalt, der den 
natürlichen Geschmack des Joghurts intensiv 
transportiert. Aber Vorsicht! Da herrscht bereits 
nach dem ersten Löffel erhöhte Suchtgefahr!

Die Bio Fruchtjoghurts in den Geschmacksrichtungen 
Marille-Rosmarin und Erdbeer-Minze sind das außer-
gewöhnliche Zusammenspiel von cremig feinem 
Bio Wiesenmilchjoghurt, sonnengereiften Früchten 
und aromatisch duftenden Kräutern. 

Bei den Joghurtdesserts löffelt man sich 
genießerisch durch cremig frisches  
Bio Wiesenmilchjoghurt, das unwiderstehlich 
mit den Geschmacksrichtungen Himbeer-Melisse 
oder Williamsbirne-Vanille harmoniert. 


