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

Grias eich...
Derzeit haben wir es alle wirk-
lich nicht besonders leicht. 
Fast durchgehend wird man 
mit negativen Schlagzeilen 
kon frontiert.

Zuerst Covid-19, dann der Krieg 
in der Ukraine, nun die Infl a tion 
und die wachsenden Sorgen 
um die Versorgungssicherheit.  
Manch einer möchte sich da 
schon verkriechen und nichts 
mehr hören und sehen.

Aber mit diesem Verhalten än-
dert sich leider auch nichts. Wir 
brauchen einfach mehr Mut und 
sollten uns an positiven Men-
schen, Nachrichten und Mo-
menten orientieren.

„Dem Mutigen gehört die Welt“ 
sagt ein bekanntes Sprichwort. 
Nun liegt es an uns allen, mutig 
zu sein und im eigenen Umfeld 
seine Dinge dazu beizutragen.
Ein Stück Reduktion für den 
Klimawandel, etwas mehr To-
leranz und Friedfertigkeit für 
das tägliche Miteinander, ein 
bewusster Einkauf für die Ver-
sorgungssicherheit und viele 
positive Signale, damit unsere 
Jugend eine Zukunft hat.

Wir wollen diese Schritte ganz 
bewusst für unseren neugebo-
re nen Enkel Noah tun. Und 
Ihr? Ihr habt doch sicher auch 
Kinder und Enkel, die es euch 
wert sind, das eigene Verhalten 
zu überdenken und bewusst 
Schritte zu setzen, die eine po-
sitive Zukunft ermöglichen...

Karl
und Familie

Abakus Sonderausstellung –
Dem Ge heimnis der Apfelmänner auf der Spur

Direkt beim „Haus des Apfels“ in Harl 
nahe dem Apfeldorf Puch widmet sich 
eine sehenswerte und informative Son-
der   ausstellung den mystischen Apfel-
männern, ihren Ritualen, Regeln und 
der Entstehung eines ganz besonderen 
Apfel brandes – des Abakus.

Wunderbar in die sanfte Hügellandschaft 
des oststeirischen Apfellandes eingebettet 
ist ein großer Teil der Ausstellung im Obst-
garten rund um das Museum angeordnet. 

B e i 
der Familie Kelz oder 

bei uns am Hof kann man diesen einzigar-
tigen Edelbrand – den Abakus – verkosten 
und auch kaufen...

Geö� net ist die Abakus-Sonderausstel-
lung noch bis Ende Oktober – jeweils von 
Donnerstag bis Sonntag.

Die Zeit des Wartens ist endlich zu Ende. Am Sonntag, dem 
14. August fi ndet bei uns am Hof in Oberfeistritz bei Anger 
wieder das traditionelle Biofest statt.

Für Interessierte ö� nen wir unsere Obstgartentore und fah-
ren mit dem Traktor und Erntezug hinaus in unseren paradie-
sischen Bioobstgarten, um euch direkt vor Ort einen Einblick 
in die biodynamische Landwirtschaft zu geben und unsere 
kaiserliche Apfelsorte – den Sissired  - zu verkosten und zu 
genießen.

Daheim am Hof in Oberfeistritz warten feinste, regionale 
Bio speisen der Biofl eischerei Feiertag auf euch, dazu gibt 
es ausgezeichnete, erfrischende Biogetränke und köstliche 
Apfel mehlspeisen von uns. Diese ausgesuchten Spezialitä-
ten sorgen für wahre Gaumenfreuden und runden einen ge-
lungenen Tag bei uns so richtig ab!

Wie immer soll es ein richtig gemütliches Fest mit Zeit zum 
Plaudern und Gedankenaustausch, zum Lauschen von Musik, 
aber auch zum Entspannen und Genießen sein. 

Los geht es bei uns ab 10 Uhr und 
wir fahren insgesamt dreimal mit 
dem Traktor in den Bioobstgarten 
hinaus...

Ach ja, noch ein Tipp: Lasst‘ einfach 
für die anschließende Heimfahrt ein 
bisserl Platz in eurem Auto für unsere 
geschmackvollen Sissired-Äpfel.

Wir, die Familie Schlo� er und Team, 
freuen uns auf ein Wiedersehen am 
14. August bei uns am Hof!

Kaiserlicher Genuss und köstliche Bioschmankerl –
Biofest am 14. August

biohoch3  genusshoch3
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Unser Sonnenschein Noah

Die geheimnisvollen Apfelmänner

Unsere Geschwister haben uns schon ge-
sagt, dass Großeltern zu werden, ein ganz 
besonderes Geschenk sei.

Noah hat uns mit seiner Geburt am 10. Juni 
2022 diese Gabe geschenkt. Wir freuen 
uns mit Lisa und Lukas über ein gesundes, 
liebevolles, entzückendes Baby und wün-
schen ihm viel Gesundheit, Glück, Wärme 
und dass er immer die richtigen Begleiter 
in seinem Leben fi ndet. Gott segne unse-
ren kleinen Schatz und beschütze ihn.

Direkt beim „Haus des Apfels“ in Harl 
nahe dem Apfeldorf Puch widmet sich 
eine sehenswerte und informative Son-
der   ausstellung den mystischen Apfel-
männern, ihren Ritualen, Regeln und 

B e i 
der Familie Kelz oder 

Die beiden Apfelmänner Lukas und Karl

aber auch zum Entspannen und Genießen sein. 

Ach ja, noch ein Tipp: Lasst‘ einfach 
für die anschließende Heimfahrt ein 
bisserl Platz in eurem Auto für unsere 

Wir, die Familie Schlo� er und Team, 
freuen uns auf ein Wiedersehen am 

aber auch zum Entspannen und Genießen sein. 

Wir, die Familie Schlo� er und Team, 
freuen uns auf ein Wiedersehen am 

Tre� punkt für Jung und Alt: Das Biofest der Familie Schlo� er. Mit dem Traktor hinaus in unseren paradiesischen Bioobstgarten.

Sissired - ein kaiserlicher Apfel!

Unbedingt vormerken:
Unsere Biohof-Termine...

Sonntag, 14. August:
Biofest am Biohof in Oberfeistritz ab 10 Uhr

Sonntag, 18. September:
Apfelcorso im Apfeldorf Puch

Sa., 24. September & So., 25. September:
Apfel-Selbstpfl ücktag von 10 bis 17 Uhr*

*voraussichtlicher Erntetermin
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So einfach geht‘s!
Einfach in der Tierwelt Her-
ber  stein an der Kassa den 
GUTSCHEIN ab holen und bei 
uns am Be  trieb in Oberfeis-
tritz bekommen Sie das Sa-
ckerl voller Bioköstlich keiten 
zum ermäßigten Preis.

Nimm mich mit - Das 
Herberstein Gutscheinpackerl



BIO VON DER FEINSTEN ART

SCHLOFFER
B I O H O F APFEL

AKTUELLE INFORMATIONEN VOM BIOHOF SCHLOFFER

Noah - Unser Sonnenschein ist geboren

Biofest 2022 am 14. August

Abakus Sonderaustellung im Haus des Apfels

Frisches Bioobst ab Ende Juli

Bla� lBla� lBla� l

8184 Anger I Oberfeistritz 26 I T. +43(0)3175/2452 I M. +43(0)664/340 33 49 I bio@schlo� er.at I www.schlo� er.at
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Start in die
Bioobstsaison

Herzhaft erfrischend...beim Wirtmeißl
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„Darf ich Euch als köstlich-feinen Aperitif ein Glas Bio Ap-
felfrizzante vom Schlo� er servieren?“

„Sehr gerne! Mhhhhhhh... der ist ja fein im Aroma und so 
richtig fruchtig! Wir sind total überrascht!“ Immer wieder 
darf ich mit einem Glas Schlo� er‘s Bio Apfelfrizzante unse-
ren Gästen ein überraschtes Lächeln ins Gesicht zaubern, 
weil er einfach so „guat“ ist!

Als traditioneller Familienbetrieb, der bereits  seit über 135 
Jahren nun in fünfter Generation von mir geführt wird, le-
gen wir seit jeher ganz besonderen Wert auf Qualitätspro-
dukte unserer heimischen Bauern.

Der Apfel, ob nun  im Glas, am Teller oder im Bett ist der Ge-
nussmacher in unse rem Wirtshaus für Genießer. Letzteres 
bedeutet schlafen wie ein „Kronprinz Rudolf“ in einzigarti-
gen Apfelbetten aus Apfelholz im Apfeldesign.

Wir verwöhnen unsere Gäste mit ganz viel familiärem Ein-
satz, wie es sich eben gehört. In einem echten Wirtshaus 
mit Geschmack...

Tipp: Als Digestif ein Stamperl „Alte Zwetschke“, da lass‘ 
auch ich mich immer wieder gerne verführen.

Petra vom Wirtshaus Meißl im Apfeldorf Puch
www.wirtmeissl.at

Petra Meißl serviert nicht nur köstlichen Bio-Apfelfrizzante... Herzlich willkommen in einem echten Wirtshaus mit Geschmack!

Paradiesischer Fruchtgenuss

Ab etwa Mitte des Monats Juli starten wir in die Pfi rsich-
saison und etwa ab Anfang August reift dann der köstliche 
Sissired Apfel. Ab dort geht es mit den Vitaminspendern in 
Apfelform schon weiter – es folgen der Santana und Anfang 
September dann Elstar und Arlet.

Dazu gibt es im September auch schon die beliebten und 
zart schmelzenden Williams-Birnen. Mit jeder Woche im 
Herbst wird unser Angebot am Biohof dann breiter und 
breiter.
Kommen sie – kosten sie und kaufen sie!
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Ö� nungszeiten August bis Oktober Mo. - Fr. von 8 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr I Sa. von 8 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr I So. 9 - 12 Uhr
Ö� nungszeiten Dienstag - Freitag von 8 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr I Samstag von 9 - 12 Uhr I Sonntag, Montag und Feiertag geschlossen!


