Weitenfelder Hofpost November 2021
Sehr geehrte Kunden,
zu Beginn der Adventszeit informieren wir Sie in gewohnter Weise über alle Neuigkeiten vom HOF
WEITENFELD. In den letzten Wochen durften wir erfreulich viele neue Kunden in unserer
„Gemeinde“ aufnehmen. Diese möchten wir hier besonders herzlich begrüßen. Sie haben ganz
sicher eine gute Entscheidung für sich und Ihre Familie getroffen. Auch wir auf HOF WEITENFELD
machen (noch) nicht immer alles absolut richtig und perfekt. Aber sie können gewiss sein, dass wir
immer transparent und ehrlich für eine regionale Produktion von hochwertigen, möglichst
naturbelassenen Lebensmitteln stehen. Genießen Sie es!

Neues Genusserlebnis: Papenburger Abendrot Bio-Rohmilchkäse
Die Hofkäserei von Familie Engeln im Emsland hat uns eine neue Käsespezialität zur Probe geschickt.
Sofort war klar: Das ist genau die Würze, die in unser Sortiment passt. Daher sind wir nun auch auf
Ihr Urteil gespannt. Sie können ab sofort bei uns bestellen.
Leider mussten wir bereits vor ein paar Wochen den Alpe Bio-Rohmilchkäse vom Kranichhof in
Bantin aus unserem Sortiment nehmen.

Frischfleisch vom Weideochsen, Kalbswiener und Rinderbratwurst
In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach unserem Frischfleischangebot stetig gestiegen. In
diesem Jahr sind wir jedoch überrascht und derzeit auch überfordert. Die beiden Termine im
September und November waren bereits vorzeitig ausverkauft. Für die Auslieferung am 15./16./17.
Dezember müssen wir die Bestelllisten bereits schließen. Das trifft nicht für Kalbswiener und
Rinderbratwurst zu. Natürlich freuen wir uns sehr über diesen eindrucksvollen Beweis dafür, dass
sich unsere Bemühungen um eine ausgesprochen tiergerechte Aufzucht und Haltung besonders
auch in der Qualität des Fleisches widerspiegelt. Andererseits tut es uns natürlich persönlich auch
sehr leid, jetzt eingehende Bestellungen nicht mehr annehmen zu können. Dafür bitten wir Sie um
Entschuldigung. Wir stellen pro Jahrgang ca. 40 Ochsen auf die Weide. In diesem Jahr haben wir
schon ein paar mehr Tiere eingeplant, bis zur Reife vergehen jedoch immer mindestens zwei Jahre.

Adventsaktion : Sparpakete vom HOF WEITENFELD
Viele Kunden haben schon ungeduldig nachgefragt, nun geht es endlich los! Wir bieten bis
Weihnachten wieder das berühmte Weitenfelder Sparpaket an. Hierin finden Sie in diesem Jahr
die folgenden Spezialitäten aus unserem Sortiment:
1 Bauernmettwurst
1 Weitenfelder Hofkäse
1 Jagdwurst
3 Medi-Sticks
1 Glas Leberwurst
1 Allgäuer Bergkäse
Und warum Sparpaket? - Weil wir Ihnen hierauf einen Rabatt von 15 % geben!
.

Whats-App: Bestellungen und Infos jetzt auch per Smartphone
Klar, am Handy wird schon jetzt oftmals zu viel wertvolle Lebenszeit verschwendet. Aber Ihnen die
Möglichkeit zu geben, sehr schnell und mit wenig Aufwand Bestellungen und Informationen als
Text oder Sprachnachricht an uns zu senden, finden wir sehr nützlich. Probieren Sie es doch einmal aus!
Hier unser zusätzlicher Kontakt:

0174 245 71 09

Präsentservice und Weihnachtstaschen
Haben Sie noch nicht die passende Geschenkidee? – Kein Problem wir helfen Ihnen gern dabei. Lassen Sie
sich doch einfach telefonisch (038844 21206) zu unserem Präsentservice beraten.
Sie sind eingeladen bei Familie oder Freunden und möchten ein kleines Dankeschön mitnehmen? – Auch
dafür haben wir in diesem Jahr vielleicht das Richtige für Sie!

Liebevoll gepackte Weihnachtstaschen im Wert von 20€
Kostenexplosion: Wir warten ab
Ganz sicher sind auch Sie derzeit täglich mit neuen Informationen konfrontiert, wie sich die
umfangreichen und teilweise auch unverständlichen enormen Preissteigerungen auf Ihre
Haushaltskasse auswirken. Vielleicht ahnen Sie daher ein wenig, wie drastisch die Unternehmen und
somit auch wir auf HOF WEITENFELD davon betroffen sind und künftig betroffen sein werden.
Glücklicherweise haben wir uns auf dem Hof in möglichst vielen Bereichen autark aufgestellt. Das
Futter produzieren wir selbst und bei Wärme und Elektroenergie haben wir dank unserer
Investitionen in den letzten Monaten eine Eigenversorgung nahe 70%, um nur einige Beispiele zu
nennen. Dennoch benötigen wir Kraftstoffe für die Bewirtschaftung der Flächen und Auslieferung
der Waren. Verpackungen und Zutaten sind nicht nur schwer zu beschaffen, sondern auch extrem
teuer geworden. Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Abfallentsorgung, handwerkliche und
landtechnische Dienstleistungen, Gebühren, … - täglich kommen neue „Hiobsbotschaften“ auf
unseren Schreibtisch. Zum Jahreswechsel wird sich noch einiges ergeben, an mancher Stelle hoffen
wir auf eine zeitnahe Beruhigung. Daher haben wir uns entschlossen, die Zähne zusammenzubeißen
und die Entwicklung noch etwas abzuwarten. Dauerhaft wird diese Strategie jedoch für uns nicht
funktionieren.

Achtung Betriebsferien!

Vom 27.12. bis einschließlich 31.12.
entfallen alle Lieferungen! Wir bitten um Ihr Verständnis – Vielen Dank!
Ein weiteres außergewöhnliches Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Wir möchten uns sehr
herzlich bei Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen, Lob und Ihre Anerkennung bedanken. Das
hat uns in unserem Handeln sehr bestärkt und gibt uns große Motivation, weiterhin Ihr zuverlässiger
Lieferant für regionale Produkte zu sein. Wir wünschen Ihnen nun ein schönes, friedvolles und
besinnliches Weihnachtsfest und für das kommende Jahr viel Gesundheit, Glück und Schaffenskraft
für die Herausforderungen, die auf jeden von uns und Ihnen zukommen. Seien Sie optimistisch und
zuversichtlich und ernähren Sie sich auch weiterhin so gesund!
Mit den herzlichsten Grüßen Ihre Familie Guhl und die Mitarbeiter vom HOF WEITENFELD
Telefon: 038844 21206

E-Mail: bestellung@hofweitenfeld.de

Sie möchten auch ein Teil unseres tollen Teams werden?
Rufen Sie uns gern an und informieren Sie sich über Ihre Möglichkeiten.

