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Neuer Webshop online Bio-Bestellung leicht gemacht

Klimawandel hautnah erlebt Am Gipfel des Mont Blanc

Veranstaltungs-Highlights  Demeter und Selbstpflücketag

Schloffer’s Adventkalender  Ab 1. Dezember im Innenhof
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Gaumen
FÜR DIE KALTE JAHRESZEIT.

Freuden

Gaumenfreuden für den Winter
Verfeinern sie ihre Kekse mit einer 
Paradiesapfel-, Bratapfel- oder 
Birnen-Zwetschken Marmelade.

Unser feiner Apfellikör Bona Dea 
eignet sich hervorragend für Mehl-
speisen, zum Einlegen der Rosinen 
für den Apfelstrudel, zum Apfel-
punsch oder einfach zum Genießen.

Jetzt, wenn es draußen 
bitterkalt wird, wärmt so 
richtig angenehm ein 
fassgereifter Brand 
von uns – ob Alter 
Apfel, Winterapfel 
oder Alte Zwetsch-
ke – einfach ein Ge-
dicht.

Die einzigartig gestalteten Advent-
kalenderfenster sind jederzeit frei 
zugänglich bis zum 6. Jänner 2020 
zu besichtigen und jeden Abend 
bis 21 Uhr beleuchtet.

Wir laden Sie herzlich ein, beim Be-
trachten der abwechslungsreichen 
Fenster die besinnliche Advent-und 
Weihnachtszeit in aller Stille zu ge-
nießen.

WEIHNACHTSURLAUB:
Unser Betrieb ist vom 22. Dezember 2019 - 1. Jänner 2020 geschlossen.

Hallo,
diesmal gibt es wieder eine neue Geschichte 
und Information von mir und einen guten Tipp 
hab ich auch für euch...

Heuer findet wieder die supertolle Adventkalen-
der-Eröffnung am 1. Dezember am 17 Uhr statt. 
Dort gibt es kleine Leckereien zum Essen und 
zum Trinken gibt es wieder den superleckeren 
Apfelpunsch.

DER ABLAUF IM
WINTER BEIM BIOHOF SCHLOFFER...                                                                                                                                     
       
Also, in den Wintermonaten läuft es beim Bio-
hof Schloffer folgendermaßen ab.

1. Mein Onkel Karl, mein Cousin Lukas  und ein 
paar andere fleißige Helfer fahren in alle Obst-
anlagen und schneiden die Biobäume. Puh, das 
ist ganz schön viel Arbeit.

2. Mein Onkel muss außer Bäume schneiden 
auch noch einen guten Schnaps brennen, das ist 
auch gar nicht so einfach und noch dazu muss 
er auch manchmal seine Kundinnen und Kunden 
bedienen.

3. Meine Tante Paula muss sich viele neue Ide-
en für das nächste Jahr ausdenken. Und natür-
lich muss sie kochen und putzen…

Ja, das ist gar nicht so einfach! Und da seht ihr, 
auch im Winter ist beim Biohof Schloffer viel los.

TIPP! Seit neuestem gibt es jetzt beim Biohof 
Schloffer einen online Bestellshop!

Liebe Grüße und Danke fürs Lesen!

Eure Biobloggerin 
Anna 

SCHLOFFER
B I O H O F

Eröffnung von
Schloffer‘s Adventkalender

1. Dezember 2019 um 17 Uhr

Mitwirkende:
Junior Blasorchester Anger und Harmonikaspieler der Musikschule Anger

unter der Leitung von Karl Berger
Lesung: Hans Meister

Gedanken zum Advent von Franz Neuhold
Öffnung des ersten Adventfensters

Auf Euer Kommen freuen sich
Lukas, Johannes, Paula und Karl Schloffer

Oberfeistritz 26 • 8184 Anger • www.schloffer.at

Der Reinerlös der Veranstaltung kommt einem karitativen Zweck zugute.
Die Fenster sind bis 6. Jänner 2020 zu besichtigen.
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biohoch3  genusshoch3

Übrigens: Den Biohof Schloffer findet 
ihr natürlich auch auf den Social-Media-
Plattformen facebook und Instagram...

Feinster Biogenuss
jetzt auch Online

Den Klimawandel hautnah erlebt –
Zeit für eine radikale Änderung

Soviel ist vom Klimawandel die Rede, 
aber wenn man davon in der Zeitung liest 
oder im Radio hört, ist er doch weit weg. 
Anders ist es in der Landwirtschaft – sie 
spürt den Klimawandel als Erstes.

So haben sich in den letzten fünf Jahren die 
vorherrschenden Wetterströmungen kom-
plett verändert. Wir in Oberfeistritz waren 
ursprünglich der regenreichste Obstbau-
ort in der ganzen Steiermark. Jetzt sind wir 
plötzlich die absoluten Schlusslichter und 
die Bäume leiden sehr unter dem Trocken- 
und Hitzestress.

Außerdem hat in den letzten Jahren die 
Frostgefahr erheblich zugenommen – es 
gab allein drei Frostjahre in den letzten 
vier Jahren.

Aber auch in der Freizeit hat uns der Kli-
mawandel eingeholt. Lukas und ich waren 
mit Paula‘s Cousin Burkhard aus Südtirol 
heuer auf dem Mont Blanc. Burkhard wähl-
te dazu die längste und schwierigste Route 
von Italien aus und es war ein unbeschreib-
liches Gefühl auf dem Gipfel des höchsten 
Berges Europas zu stehen.
Aber in die Freude mischte sich auch Sor-
ge: die Berge zerbröseln förmlich unter 
dem Klimawandel, alle drei bis fünf Minuten 
geht eine Steinlawine los. Um Mitternacht 
hat es Plusgrade, wenn man auf 3.000m 
Höhe losgeht. Es tun sich Gletscherspalten 
auf, dass man ganze LKW‘s darin verste-
cken könnte.
Tun wir was gegen den Klimawandel. Än-
dern wir uns für unsere Kinder und nach-
folgenden Generationen.

Mit dem Neubau der Bioinsel ist nun endlich ein langer-
sehnter Wunsch in Erfüllung gegangen.

Nach etlichem Umsiedeln und so manch erlittenem Schiff-
bruch stehen wir jetzt mit dem neuen und innovativen Ge-
schäftslokal mitten im Herzen von Weiz vor dir.

Grias eich...
Viel wird über den Klimawan-
del diskutiert. Doch wenn man 
ihn hautnah am eigenen Leib 
verspürt, ist es doch ganz an-
ders. 

Vor allem in der Landwirtschaft 
macht uns die rasche Abfolge 
von unterschiedlichen Extrem-
situationen schwer zu schaffen.

Aber noch weitaus beunruhi-
gender ist es, wenn – so wie 
bei unserer Bergtour auf den 
Mont Blanc – ständig die Ber-
ge sprichwörtlich „zerbröseln“ 
und Tag und Nacht massive 
Gesteinslawinen ins Tal donn-
nern. Da ist man dann plötzlich 
persönlich mittendrin. Man sitzt 
nicht gemütlich auf der Fern-
sehcouch und schaut TV – das 
ist die Wirklichkeit.

Da wird man dann sehr nach-
denklich und weiß, dass man 
sich selbst und viel ändern muß.

Liebe Grüße,
ein friedvolles Weihnachtsfest 
und einen erfolgreichen  Rutsch 
in ein gesundes 
Jahr 2020
wünschen 

Karl
und Familie

Ziel erreicht! Karl, Burkhard und Lukas auf dem Gipfel des Mont Blanc.

Ist die Zeit zu knapp oder der Weg zu uns zu weit, um sich 
von unseren paradiesischen Früchten oder hochprozenti-
gen Gaumenfreuden verführen zu lassen?

Vielleicht hättet ihr doch lieber ein paar Flaschen von un-
seren alkoholfreien Genüssen und ein paar schmackhafte 
Marmeladen dazu? Von knackigen Äpfeln und Birnen über 
verführerische Säfte, Marmeladen und Dörrobst bis hin zu 
feinsten Edelbränden und Likören gibt´s nun alles ganz ein-
fach und schnell in unserem Online-Shop.
Durchklicken und Genießen unter shop.schloffer.at

Bequem bestellen von zuhause aus! Jetzt mit unserem neuen Webshop!

Neueröffnung Bioinsel Weiz am 2.12.2019 

Meterhohe „Bergbrösel“  auf der Gletschermoräne

Die neue Bio insel ist ein Raum, um Notwendiges zu erledi-
gen, um beisammen zu sein, um sich auszutauschen und 
sich bei all dem pudelwohl zu fühlen.
Unsere Philosophie besteht zum Großteil daraus, beim Ein-
kauf die Nachhaltigkeit spürbar zu machen und Verantwor-
tung zu übernehmen, woher unsere Bedarfsgüter kommen. 
Es ist uns wichtig, Nahrungsmittel mit hoher ernährungs-
physiologischer Wichtigkeit für Jedermann greifbar zu ma-
chen. Vor mehr als 20 Jahren haben Monika und Alois ihre 
erste Bioinsel eröffnet. Biologisch angebaute Lebensmittel 
waren damals eher die Ausnahme. Sohn Thomas tauschte 
vor vier Jahren seine Kochhaube gegen den Arbeitskittel 
seines Vaters und übernahm als Geschäftsführer das Steuer 
der Bioinsel. Wir freuen uns sehr, die neue Bioinsel gemein-
sam mit dir zu eröffnen!
                                                               Thomas Rosenberger

Apfel-Selbstpflücketag
und 50 Jahre Demeter

Beim eifrigen „Vitaminesammeln“ im 
Zuge des Apfel-Selbstpflücktages.

50 Jahre Demeter bei Othmar und 
Beata (Naturkost St. Josef) in Wien.

Auch die zahlreich
anwesenden Kinder 
hatten eine Menge
Spaß am heurigen
Apfel-Selbstpflücktag, 
in der eigens einge-
richteten Bastelecke 
in Schloffer‘s Innenhof 
kam die Kreativität der 
kleinen Besucherinnen 
und Besucher nicht zu 
kurz...

Ein frohes
Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch
in ein gesundes

Jahr 2020!


