Für die Fütterung der Legehennen wachsen auf unseren Feldern: Weizen, Triticale, Gerste, Klee, Erbsen und Ackerbohnen. Biologisch angebauter Mais, Sojabohnen und Sonnenblumen kaufen wir zur Abrundung einer besonders ausgewogenen Speisekarte hinzu.
Überall wo Pflanzen ohne synthetische Spritz- und Düngemittel angebaut werden, finden sie eine fast überschäumende Begleitflora, die so
wichtig für das sogenannte Bodenleben ist. Im Boden leben nämlich
viele Millionen Tiere, die „Frau und Mann“ gar nicht kennen! Dennoch
macht dieses Bodenleben unser Leben auf der Erde erst möglich- und
das fast außerhalb jeder Beachtung. Deshalb liegt im biologischen
Pflanzenbau ein besonders großes Augenmerk auf dem Schutz und der
Versorgung dieser wunderbaren Tierwelt.

Mit auf unserem Hof leben neben unserer
Hühnerherde noch Schafe, Pferde, Ziegen und
Esel als Streichel- und Pflegetiere.

Biolandhof
Mollenkopf

Außer unseren Eiern haben wir auch Nudeln,
hergestellt aus unseren Eiern.

Biolandhof Mollenkopf
Freitags ab 10.00 Uhr gibt es frischgebackenes Dinkel-Bauernbrot auf Bestellung unter
der Rufnummer: 07344/21235.

Treffensbuch Haus Nr 4 | 89180 Berghülen
www.biolandhof-mollenkopf.de

Die Hühner leben bei uns in ganzjähriger Freilandhaltung, zusätzlich mit überdachtem Schlechtwetter-Auslauf, so dass sie an jedem Tag im Jahr im
Freien sind.
Eine weit angelegte Weidenbepflanzung schützt
unsere Hühner vor Wind, Sonne und dem Angriff
von Raubvögeln. Dadurch ist es möglich, daß die
Tiere den größten Teil ihres Lebens in einer besonders ursprünglichen Weise verbringen können.

Wie eine Landschaft aussehen kann, die überwiegend von Bio-Bauern bewirtschaftet
wird, das können sie ums Kleindorf Treffensbuch erleben. In fast einzigartiger Weise versammeln sich in und um diesen 60-Seelen- Ort auf der Schwäbischen Alb 6 Bioland-Bauernhöfe, so dass die Gemarkung um Treffensbuch fast vollständig biologisch
bewirtschaftet wird.

Höchster Genuss durch Liebe
zur Natur und zum Tier.

Und so finden sich hier viele Felder mit Disteln aber eben auch Mohn, Kornblumen, und
vielen weiteren wildwachsenden Pflanzen, samt ihren liebenswerten Bewohnern wie
Schmetterlinge, Grashüpfern und anderen Gesellen, die das Herz der Menschen so sehr
mit der Natur verbinden.
Deshalb liegen in einem biologisch erzeugten Ei, neben dem unvergleichlichen Geschmack, noch viele wichtige Werte und Ziele des Natur und Umweltschutzes.

