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K U N D E N I N F O R M A T I O N Januar 2022

Sehr geehrte Kunden,
mit den besten Wünschen für das neue Jahr erhalten Sie heute unsere aktuelle Kundeninformation.
Hier finden Sie wichtige Hinweise zu Veränderungen in unserem Sortiment und zu unserer neuen
Angebots- und Preisliste. Vorab jedoch hat sich der Bauer ein paar Zeilen reserviert:
TIERWOHL ist in aller Munde, zumindest gefühlt und zunächst auch nur verbal. Viele „Experten“
reden darüber und scheuen doch meist die konkreten Definitionen zu dem Thema. Auch Sie, unsere
Kunden, haben ganz verschiedene eigene Auffassungen und Erwartungen bei diesem Thema. Das
beginnt ja auch oft schon bei der eigenen „Tierhaltung“: Während Herrchen darauf achtet, dass der
Hund möglichst viel Bewegung im Freien hat, muss Frauchen den Hund mit ins Bett nehmen, damit
er sich wohlfühlt. Doch was ist wirklich tiergerecht, was artgerecht? Oberflächlich betrachtet
verlangt die „Gesellschaft“ (wer ist das eigentlich?) und damit auch die Politik angeblich nach einem
radikalen Umbau der Tierhaltung. Für einige ist das mehr Platz für das einzelne Tier, für andere die
Haltung auf Stroh oder Weide, für manche liegt das Wohl der Tiere gar in der Begrenzung ihrer
Anzahl. Und bei den ganzen Forderungen zu mehr Auslauf und Freiluft mögen doch bitte auch noch
die Emissionen gesenkt werden.
Für diesen Umbau der Tierhaltung forderte Bauernpräsident Ruckwied jüngst 4 Mrd. €, jährlich!
Selbstverständlich aus der öffentlichen Hand, denn den Konsumenten, die Jahrzehnte daran
gewöhnt wurden, dass alles im Überfluss und jederzeit spottbillig zu haben ist, kann man höhere
Preise offensichtlich kaum zumuten. Gleichzeitig lehnt der Herr die Anhebung des Mindestlohns ab,
da dadurch die Landwirtschaft in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig sei. Für uns auf HOF
WEITENFELD bestätigen diese merkwürdigen Ansichten und Forderungen zusätzlich, dass es richtig
war, die Mitgliedschaft in diesem Verband zu beenden. Denn das ist mit Sicherheit nicht die
Richtung, die sich gerade die bäuerlichen Betriebe wünschen. Genau genommen gibt es doch
mittel- und langfristig keine Alternative dazu, dass der Verbraucher mit seinem Einkauf darüber
entscheidet, was und wie produziert wird. Denn schon heute gibt es ja sämtliche Qualitäten,
Haltungsform- und Herkunftskennzeichnung, Bio, Demeter, Vegan, gut & günstig und auch
brandteuer.
Ich möchte nicht falsch verstanden werden: Nach wie vor ist in der deutschen Landwirtschaft nicht
alles richtig und gut. Und manche Veränderungen müssen daher auch vom Gesetzgeber erzwungen
werden. Wir versuchen selbst andauernd, die Haltungsbedingungen unserer Tiere zu verbessern. In
den letzten Wochen haben wir unsere Kälberhaltung komplett umgebaut. Die Halbierung der
Gruppengröße von 20 auf max. 10 Tiere, die Umstellung auf Vollmilchtränke und die Optimierung
des Stallklimas hat auch tatsächlich schon nach kurzer Zeit eine zusätzliche Verbesserung der
Vitalität und der Gesundheit gebracht. Steuergelder oder eine Verschonung von der
Mindestlohnregel verlangen wir dafür jedoch nicht. Folglich werden sich alle Investitionen, die wir
für richtig und notwendig erachten, letztlich in unseren Preisen widerspiegeln. Und so treffen auch
Sie als unsere Kunden mit jeder Bestellung auf HOF WEITENFELD eine Entscheidung. Für Sie die mit
Sicherheit die Richtige. Und falls Sie sich dabei nicht immer ganz sicher sind, erneuern wir hiermit
unsere dauerhaft gültige Einladung an Sie: Jederzeit stehen Ihnen unsere Türen und Tore offen. Wir
haben nichts zu verbergen und zeigen immer wieder gerne, dass wir das aktuell aus unserer Sicht
bestmögliche Wohl unserer Tiere sicherstellen. Und wenn Sie so einen Besuch auf unserem Hof

wochentags zwischen 9 und 16 Uhr einplanen, können Sie gleich noch ein bisschen „Frische“ aus
unseren Kühlräumen shoppen. Aus den letzten Rinderschlachtungen haben wir zum Beispiel immer
ein schönes Sortiment tiefgekühlter Einzelstücke und aktuell sogar unsere ersten eigenen BurgerPatties. Wir freuen uns auf Sie!
Herzlichst Ihr Bauer Guhl

Neue Angebots- und Preisliste
Bereits im November hatten wir umfangreich angekündigt, warum auch wir um eine Anpassung
unserer Preise nicht herumkommen. Offensichtlich war es jedoch nicht falsch, den Jahreswechsel
noch abzuwarten. Nun haben wir etwas mehr Klarheit, sowohl über die nochmals kurzfristig
eingetretenen Kostensteigerungen, wie auch alle Erhöhungen, die wir in den letzten 7 Jahren allein
getragen haben, denn so lange ist es tatsächlich her, dass unsere Milchprodukte eine
Preisanpassung erfahren haben. In unserem aktuellen Heft finden Sie heute das Ergebnis unserer
Kalkulationen und der Rabattstufen.

Rindfleisch vom Weitenfelder Weideochsen
Ihr großes Vertrauen in unsere Haltungsbedingungen spiegelt sich auch in der Nachfrage nach
Schlachtterminen und Fleischpaketen wider. Leider konnten wir in der letzten Saison nicht alle
Wünsche erfüllen, da die Bestellungen weit über unsere Möglichkeiten hinausgingen. Wir bemühen
uns, das Angebot zu erweitern, das braucht jedoch Zeit. Unsere Weideochsen werden mind. 2 Jahre
alt, bevor wir sie schlachten - übrigens nur 7km vom Hof entfernt. Der kurze Transportweg bewahrt
die Tiere vor zu viel Stress, auch das ist ein Qualitätsmerkmal, das man schmeckt. Bis wir soweit
sind, alle Wünsche zu erfüllen, bleibt nur eins: Bestellen Sie möglichst rechtzeitig, dann sind die
Chancen am größten alles zu bekommen.
Unsere aktuellen Termine entnehmen Sie bitte dem beigefügten Rindfleischflyer!

Mehrwegflaschen
Immer wieder kommt es gerade nach Feiertagen und in Ferienzeiten zu unregelmäßigen
Flaschenrückgaben. Da wir möglichst ressourcenschonend arbeiten möchten, bitte wir Sie hiermit
um zuverlässige Rückgabe der Mehrwegflaschen. Vielen Dank.

Bestellungen- gern auch per WhatsApp
Viele unserer Kunden nutzen schon die Möglichkeit, per WhatsApp zu bestellen. Hiermit möchten
wir auch die neuen Kunden über diese unkomplizierte Bestellmöglichkeit informieren. Folgende
Nummer steht Ihnen dafür zur Verfügung:

0174 245 71 09
Wir bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben,
nehmen wir diese dankbar entgegen und beraten Sie gern.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Team von Hof Weitenfeld

