
natürlich für uns 
macht glücklich.



Zum Glück 
gibt es:

„Guten Tag!“ 
Wir dürfen uns kurz vorstellen: 

natürlich für uns ist eine über 
300 Produkte umfassende Bio-
marke, die schlichtweg Sie, die 

Natur und unsere Bäuerinnen 
und Bauern glücklich macht. 

Und warum dem so ist, möchten 
wir Ihnen gerne auf folgenden 

Seiten näher bringen. 

Aber, soviel sei an dieser Stelle 
schon einmal verraten: 

Rein biologische Lebensmittel 
sind nun mal eine ordentliche 
Portion glücklicher - Pardon! - 

gesünder als alles herkömmlich 
Fabrizierte auf dieser Welt.



Das Glück kommt 
aus der Region.

Immer mehr Menschen sehnen sich 
nach qualitativ hochstehenden  
Lebensmitteln, die aus kleinen, 

feinen Regionen stammen und keine 
unnötigen Kilometer auf dem 

 Buckel haben. Bitte schön: 

Greifen Sie zu natürlich für uns. 
Und Sie kommen nicht nur in den 

Genuss höchster Bio-Qualität,  
sondern beglücken mit dem Kauf 

ortsansässige Bäuerinnen und 
Bauern und sichern darüber hinaus 
den Erhalt der regionalen Arbeits-, 

Lebens-, Kultur- und Erholungsräume. 
Über Generationen. 

Wir wünschen: Guten Appetit!  



natürlich für uns
ist natürlich gesund.

Es ist, wie es ist:
 

natürlich für uns macht glücklich! 
Unseren Körper, weil rein biolo-
gische Lebensmittel bewiesen-
ermaßen gesünder sind als die 

anderen herkömmlich hergestellten 
Massenprodukte aus dem Regal, 
unsere Geschmacksknospen, da 

so ein Produkt in höchster 
Bio-Qualität einfach deutlich und 

besser schmeckt, und unser 
Gewissen, weil beim Kauf von 
natürlich für uns Naturschutz, 

artgerechte Tierhaltung und ein
 fairer Lohn für unsere Bäuerinnen 

und Bauern inklusive sind. 

Na dann: 
Greifen Sie zum Glück!



Ein Glück für uns
und für die Natur.

Wo natürlich für uns angebaut wird, ist für 
unschöne Dinge wie Herbizide, Fungizide 

und Pestizide überhaupt kein Platz. 

Denn die würden beim Einsatz von 
chemisch synthetischen Pflanzen-

schutz-, Dünge- und Spritzmittel in 
die Natur gebracht - und wären Gift. 

Für Flora, Fauna, fürs 
Grundwasser und für uns.

 
Und darum wird auf einem Bio-Bauernhof 

auf natürliche Schädlingsbekämpfung 
gesetzt und auf hofeigenen, organischen 

Dünger namens Mist, Gülle, Gründüngung
 und Mulch.

 Zum Glück – für uns und für die Natur. 



natürlich für uns
schmeckt besserer.

Wobei der Grund im Wachstum liegt.
 

Denn pflanzliche Bio-Produkte gedei-
hen langsam und ohne den Einsatz 

von Turbodünger. Das Ergebnis: 
Weniger Wasser, kompakteres Frucht-

fleisch und somit gehaltvollerer und 
besserer Geschmack.

 Und auch bei tierischen Bio-Produkten 
schmeckt man den Unterschied schon 

beim ersten Biss. Weil bei der Auf-
zucht kein einziges Wachstumshormon 

zum Einsatz kommt. Das heißt, kein  
Schrumpfschnitzel, das in der Pfanne 
Wasser lässt, sondern natürlich purer 

Geschmack.



Strenge Kontrollen
haben ihre Qualität.

Wenn das unabhängige Auge des 
Bio-Gesetzes regelmäßig an die Tür 
eines Bio-Bauernhofes klopft, wird 

alles fein säuberlich und streng 
kontrolliert. 

Ob der Anbau, die artgerechte 
Tierhaltung und die Verarbeitung 

der Produkte ordnungsgemäß 
durchgeführt worden sind. 

Und dann - geht’s ab ins Labor. 
Ob in den Proben verbotene 

Rückstände oder unzulässige In-
haltsstoffe wie künstliche Aromen 

oder Farb- und Zusatzstoffe zu 
finden sind. 

Alles im Dienste der Bio-Qualität. 
Denn das ist natürlich für uns. 



Biologischer Anbau 
ist bester Pflanz.

Man nehme: 

Robuste, meist alteingesessene Sorten, 
rein biologisches, gentechnikfreies 

Saatgut, beachte die Fruchtfolge, die 
den Boden nicht auslaugt, sondern den 
Erhalt der Nährstoffe garantiert, pflanze 

in Mischkulturen, 
die dem gefräßigen Schädling natürlich 

seine Grenzen zieht, entferne Unkraut 
händisch und maschinell, verzichte auf 
chemisch synthetische Schädlings- und 

Unkrautvernichtungsmittel, hoffe auf 
genug Regen und auf Sonne und ernte - 

natürlich für uns - beste Qualität.



natürlich für uns
ist tierisch gut.

Egal ob Kuh, Schaf, Ziege, ob Feder- 
oder Borstenvieh. Tiere auf einem 

Bio-Bauernhof haben’s tierisch gut. 
Denn da gibt’s:

 Ja keinen Stress, Platz, Platz, und 
nochmals Platz, mindestens zwei-

hundert Tage im Jahr frische Luft – 
wobei die Tiere selbst bestimmen, 

wann’s denn ab zum Freigang geht, 
nährstoffreiches Futter aus biolo-

gischer Landwirtschaft, ja keine 
Hormone, und Antibiotika nur in 

Krankheitsfällen und unter strengster 
tierärztlicher Aufsicht. 

Kurzum: 
Tiere auf einem Bio-Bauernhof 

fühlen sich einfach sauwohl!  



Unsere Bauern haben
den Preis verdient.   

Wir bezahlen unseren Vertrags-
bäuerinnen und -bauern einen 

fairen Lohn für ihre Müh‘. 

Weil die Umstellung auf einen 
Bio-Betrieb alles andere als billig 

ist, weil man beim pflanzlichen 
Bio-Anbau im Gegensatz zum 

konventionellen Anbau nur 
40-50% des Ertrags erzielt, weil 

die Aufzuchtszeit doppelt so 
lange wie die in Massen-

tierhaltung ist, weil ganz schöne 
Kontrollkosten zu zahlen sind 

und weil die Bio-Landwirtschaft 
einen höheren Flächen- und 

Arbeitskräftebedarf und einen 
höheren Aufwand bei Produktion 

und Verarbeitung verlangt. 



Ihr Newsletter ist 
natürlich von uns.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Freundinnen und 

Freunde der gepflegten Bio-Qualität! 

 Wer sich unter 
www.natuerlich-fuer-uns.at auf 

unsere Homepage begibt und uns 
eine Newsletter-Bestellung zukom-

men lässt, bekommt regelmäßig und 
brandaktuell: 

Alle wissenswerten Informationen
 rund um die regen Aktivitäten von 

natürlich für uns. 
Und als Dankeschön für Ihre 

Newsletter-Bestellung wartet eine 
kleine Aufmerksamkeit auf Sie.

Kleiner Hinweis am Rande: Es macht 
glücklich und ist natürlich von uns.



Top Team Zentraleinkauf GmbH, 
Egger-Lienz-Straße 15, 4050 Traun

www.natuerlich-fuer-uns.at gibt es bei:

bei ausgewählten  Kaufleuten


