PA: Bio Startup nahgenuss liefert jetzt auch Bio-Hühner österreichweit bis zur Haustüre
Utl.: Bio-Hühner kommen am kürzesten Weg direkt vom Bauern zum Konsumenten.
Seit 2 Jahren betreiben die Brüder Micha und Lukas Beiglböck die Online-Plattform nahgenuss.
Begonnen hat alles mit der Idee, die alte Tradition vom Teilen eines ganzen Tieres ins digitale
Zeitalter zu übertragen. Anstatt es wie früher unter Verwandten und Nachbarn zu teilen, kaufen und
teilen sich auf der Plattform nahgenuss.at Menschen via Internet ganze Schweine, Rinder und
Lämmer. Um eine artgerechte Tierhaltung mit biologischem, heimischem Futter garantieren zu
können, wird ausschließlich Fleisch in Bio-Qualität angeboten.
Bio-Hühner neu auf nahgenuss.at
Seit Mitte April gibt es nun auch Bio-Hühner auf nahgenuss.at. Bio-Hühner haben einen Zugang ins
Freie und bekommen bestes Bio-Futter. „Die artgerechte Tierhaltung und die biologische
Haltungsweise kommt Tieren und Umwelt gleichermaßen zugute. Die Konsumenten und
Konsumentinnen können mit gutem Gewissen genießen und bekommen höhere Qualität die man
auch schmeckt auf den Teller“, fasst Micha Beiglböck die Vorzüge der Bio-Hühnerhaltung zusammen.
Per Kühlversand bequem bis zur Haustüre
Mit dem Biohof Pichler von Karin und Gerhard Forcher aus Judenburg in der Steiermark gibt es nun
einen ersten Bio-Bauernhof mit Hühnern auf nahgenuss. Die Hühner können auf nahgenuss bestellt
werden und dann am Betrieb selbst abgeholt werden. Somit können sich Kunden auch vor Ort ein
persönliches Bild über die artgerechte Haltung der Tiere machen. Im Murtal wird persönlich von der
Bio-Bäuerin Karin Forcher zugestellt und österreichweit bringt die Post per Kühlversand die
vakuumverpackten Hühner innerhalb eines Tages bequem bis zur Haustüre. Weitere Bio-Bauern mit
Hühner werden gesucht: Interessierte Bauern sollen sich bei nahgenuss melden.
Fotos zum honorarfreien Abdruck auf Anfrage.
Weitere Fotos zum honorarfreien Abdruck: https://www.nahgenuss.at/blog/pressematerial/
Karin Forcher vulgo. Pichler auf nahgenuss: www.nahgenuss.at/pichler-biohuhn/
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