4 JAHRESZEITEN MILCH
VON DE ÖKO MELKBUREN

UNSERE TIERE
Unsere Tiere werden das ganze Jahr über auf der Weide gehalten und bekommen Gras, Heu. Eine
tiergerechte Fütterung ist uns besonders wichtig, um einen hohen Gesundheitsstatus der Tiere zu
garantieren. Für eine optimal an das Kuh-Verhalten angepasste Haltung, werden unsere Kälber so
natürlich wie möglich groß gezogen.
Bei der muttergebundenen Kälberaufzucht bleiben die Kälber die ersten drei Lebensmonate bei ihren
Müttern. Sie erhalten deren Zuwendung, Erziehung und natürlich die wertvolle Muttermilch.
Die Kühe leben mit ihren Kälbern im Herdenverband und können, wann immer sie wollen,
Milch trinken und mit anderen Kälbern spielen. Zwar werden die Kühe während dieser Zeit auch
gemolken, jedoch verzichten wir bewusst auf einen großen Teil der Milch zugunsten einer
ethischen Nutztierhaltung. Wir gewähren unseren Kühen ihre verdiente „Elternzeit“.
Unsere Kälber aus der muttergebundenen Kälberaufzucht sind gesund und vital. Sie haben den ganzen
Tag genügend Bewegung und frische Luft. Und vor allen Dingen haben sie ihre Mutter!
Aus gesunden Kälbern werden gesunde Milchkühe, deren Milch ein qualitativ hochwertiges Lebensmittel
ist. Die männlichen Kälber werden zu Weideochsen groß gezogen und später in der Region
würdevollgeschlachtet und vertrieben.
UNSERE MILCH
Unsere Milch ist eine frische Vollmilch, die schonend bei 72 Grad pasteurisiert und nicht homogenisiert
wird. Vor dem Trinkgenuss ist ein leichtes Schütteln empfehlenswert, da sich der Rahm absetzt. Die Milch
ist naturbelassen und nicht in den Werten ihrer Inhaltsstoffe verändert.
Sie ist einfach lecker!
Unsere naturbelassene, grasbasierte Milch wechselt im Jahresverlauf den Geschmack. Daher der
Produktname „4 Jahreszeiten Milch“.
Die 4 Jahreszeiten Milch kommt ausschließlich von drei Höfen vor den Toren Hamburgs. Unsere
Bauernhöfe liegen im südlichen Schleswig-Holstein und werden nach den Bioland-Richtlinien
ökologisch bewirtschaftet. Ökokontrollstelle: DE- ÖKO- 006

UNSER JOGHURT
Zu der leckeren Milch, mit jahreszeitlich schwankenden Inhaltsstoffen, gibt es einen handwerklich
hergestellten Joghurt. Dieser ist stichfest, ohne Zusatz von Konservierungsstoffen und Zucker. Die Milch
und der Joghurt werden in der Meierei Horst eG abgefüllt, bzw. hergestellt, und mit eigener Logistik in die
Märkte verteilt.

Die Produkte sind mit dem Gütezeichen „Geprüfte Qualität Schleswig-Holstein“
ausgezeichnet. Wir garantieren wahre Regionalität.
UNSER PARTNER
In enger Zusammenarbeit mit VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz haben wir mit dem
Betrieben De Öko Melkburen einen Leuchtturm geschaffen, der als gutes Vorbild in
Bezug auf Tierwohl voran geht.

Unser Unternehmen wirtschaftet nicht nur nachhaltig und
ökologisch, sondern ist auch ein zertifiziertes Unternehmen
der Gemeinwohl-Ökonomie mit Gemeinwohlbilanz.

