frische Eier
aus mobiler Freilandhaltung
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„ D‘Lisa wäred ihr wohl alle kenna, dia liebt über alles ihre Henna.
Send se noch a weng größer, Lisa‘s Henna, ma kennt‘s jetzt praktisch Teenager nenna,
no daffed se endlich henta naus, in ihr super Hennahaus.
„Hennahaus“, was sag i au do? Des isch da reinschte Bungalow.
Do kenned dia Henna relaxa ond gruaba, des Hühnermobil isch ei‘gricht, so hot vo ui it jeder a Stuba.
Und erscht der Hennagata, it nograd a Wies, a‘glegt wia en Park, des reinschte Hühnerparadies.
Und mittladren zwisched Henna ond Guhl, stoht da Lisa ihren Liegestuhl.
In dem Liegestuhl duat d‘Lisa it bloß regeneriera,
noi sie duat au d‘Fengernegel schneida, feila und lackiera.
Jetzt hert ma vo da Lisa „Gock gock gogogo“ und scho isch ois vo ihre Hühner do.
„Komm Bieberle“, duat se dem flatiera, „i du dir deine Kralla au lackiera!“
Und tatsächlich, ihr wäreds ui it vorstella kenna, sie macht Maniküre bei äll ihre Henna...“

Frische Weide-Eier aus unserem Hühnermobil...
Freilandhaltung
kontrolliert
und artgerecht

Hühner sind gerne viel an der
frischen Luft. Sie genießen Staub-

und Sonnenbäder und sind am liebsten
den ganzen Tag am Picken und auf Futtersuche im Freien. Dabei lieben sie es,
an frischem Klee oder anderen Blättchen zu zupfen. Natürlich brauchen
Hühner auch einen schützenden Stall
als Schlaf- und Rückzugsraum.

Fütterung

ohne Gentechnik
aus eigenem Anbau

100% Naturprodukt.

Unsere
Hühner werden mit reinen Naturprodukten gefüttert: Weizen, Soja - absolut genfrei und aus eigenem Anbau. Zusätzlich bekommen sie Kalk, Mineralstoffe,
Oregano, Sojaöl und Knoblauchöl.
Zusammen mit der hohen Grünfutteraufnahme auf stets frischen Weiden
erhalten die gelben Eidotter einen ganz
besonderen Geschmack.

Hühnermobil

Förderpreis
ökologischer Landbau

Tiere und Menschen bleiben
gesund. Der Stall auf Rädern fährt

einfach jede Woche der Schlammbildung und Parasitenanreicherung davon. So bleibt der stallnahe Bereich
immer grün und die ausgeschiedenen
Nährstoffe sind guter Dünger und keine Quelle von Krankheiten mehr. Unser
Hühnermobil ist ausgezeichnet mit dem Förderpreis ökologischer Landbau des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft.

Das Hühnermobil.
Das leckere Ei aus der Region
mit dem guten Gewissen. Durch den

Kauf unserer Eier unterstützen Sie regionale
tiergerechte Hühnerhaltung auf höchstem
Niveau direkt aus dem Donautal im Kreis
Sigmaringen. Im Gegenzug erhalten Sie qualitativ hochwertige wohlschmeckende Eier
von vitalen und gesunden Tieren für Ihr eigenes Wohlbefinden und mehr Genuss.

Die Ramspergers.

Mathias.
Der Eierspezialist.
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Frische Weide-Eier
aus mobiler Freilandhaltung auf stets wechselnden Weiden.

Die Ramspergers.
Landwirtschaft - herzlich schwäbisch.

weitere Verkaufsstellen unter www.lisas-liebe-eier.de

Direkter Hofverkauf
rund um die Uhr im Eier-Häusle:
Die Ramspergers.
Dr.-Josef-Vögtle-Straße 6
72514 Vilsingen
Mobil: 0174 961 3295
Festnetz: 07571 682 400
info@lisas-liebe-eier.de

