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Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses
Bauer und Bildung
Um Österreich als starkes Agrarland
weiterzuentwickeln, soll ab dem Wintersemester 2021 der Masterstudiengang Agrarmanagement und -innovationen an der FH Steyr angeboten
werden.
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Aber bitte
mit Sahne

bauernladen Tipps

••• Von Rita Davidson
Schlagobers ist das Milchprodukt für die
Haut ab 35! Aufgrund seiner Inhaltsstoffe ist es vor allem bei strapazierter
Haut ein wunderbarer Feuchtigkeitsspender, Make-up-Entferner, reichhaltige Anti-Aging-Maske und pflegendes
Feuchtigkeitsbad. Natürlich kommt es
auf die Qualität an: So frisch und naturbelassen wie möglich, zeigt Schlagobers
seine größte Wirkung.
Bei sehr trockener Haut
Hier empfehle ich einen warmen
Schlagobers-Moisturizer. Dafür etwa
zwei Esslöffel flüssiges Schlagobers mit
einem Teelöffel Honig leicht erwärmen. Diese lauwarme Flüssigkeit sanft
auf das Gesicht (bitte auch Lippen!),
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Ein guter „Schlag ins
Gesicht“ als natürliche
Anti-Aging-Pflege.

Dekolleté und Hals auftragen; falls die
Falten doch tiefer sind, ein wenig Topfen (40% Fett) beimengen. Diese herrlich riechende und schmeckende Maske
glättet Falten, ist feuchtigkeitsspendend
sowie entzündungshemmend und kann
vor allem aufgrund der Wärme tief in
die Haut eindringen. Rund zehn Minuten auf der Haut einwirken lassen und
behutsam mit lauwarmen Wasser abwaschen. Bitte keinesfalls nachcremen.
Der kalte Schlagobers-Moisturizer kann
bei Pigmentflecken mit einem Schuss
Bio-Zitronensaft verfeinert werden.
Schlagobersmaske to go
Einfach während des Kochens übrig
gebliebenes Schlagobers (38% Fett) pur
mit sauberen Händen auf Gesicht, Hals
und Dekolleté auftragen und nach etwa

10 Minuten mit lauwarmem Wasser
abwaschen. Pures Schlagobers ist auch
ein fantastischer und natürlicher Augen Make-up-Entferner und versorgt
vor allem die dünne Hautschicht um
die Augen herum mit viel Fett und
Vitaminen. Daher Wattepad mit flüssigem Schlagobers befeuchten und wie
gewohnt das Make-up entfernen.
Den Schlagobers-Moisturizer kann
man am besten in einem SchlagobersVollbad genießen: Badewanne mit
heißem Wasser füllen und rund 50 ml
Schlagobers dazugeben. Mindestens 20
Minuten einwirken lassen und dann
gut abduschen, jedoch nicht einseifen,
damit die rückfettende Wirkung des
Schlagobers nicht zunichtegemacht
wird. Sie werden sehen: Die Haut wird
nachher wunderbar zart und weich!

www.bauernladen.at

Vegan und regional
Was wir essen, beeinflusst unseren ökologischen Fußabdruck. Einmal pro Woche auf Fleisch verzichten, saisonal und
regional essen soll, so Marlies Gruber,
Geschäftsführerin des forum. ernährung heute (f.eh), auch Schule machen.
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Der Zipfel, der Zapfel …
Die Bratapfelzeit neigt sich ihrem Ende
zu. Jetzt haben Chemiker ein Verfahren
entwickelt, wie aus Apfeltrester Ethanol
gewonnen werden kann.

Folgen Sie uns auf Facebook und
Instagram unter @bauernladen.at

www.bauernladen.at
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Bewusst verzichten und genießen
nigstens um ein paar Nummern ver
kleinern, ist viel wert.
Fasten mit Bauernladen bedeu
tet: gute regionale und hochwertige
Produkte kaufen, keine Lebensmittel
verschwenden, weniger wegschmei
ßen und weniger Müll produzieren,
ökologische und nachhaltige Kaufent
scheidungen treffen und damit unsere
Produzenten, die heimischen Landwir
te, unterstützen – ein guter Vorsatz, den
wir übrigens das ganze Jahr über und
nicht nur in der Fastenzeit beherzigen
sollten.

kann ein Statement sein. Ein Zeichen
für achtsamen Konsum und Nachhal
tigkeit. Wir werden zugemüllt mit Din
gen und Informationen. Das wiederum
verursacht uns unnötigen Stress. Tre
ten wir also mal raus aus dem unkon
trollierten Konsumwahn. Beim Fasten
ist es wichtig, Maß zu halten. Nicht zu
viel von sich verlangen – ganz gleich, ob
das nun der Verzicht auf Nahrung oder
sonstige Gewohnheiten ist, Stichwort
netflixfreie Abende …
Sich gesund und bewusst ernähren,
seinen ökologischen Fußabdruck we

Wie diese aussieht? Sie verzichtet auf
den Supermarkt, auf industriell ge
fertigtes Essen, auf leere Kalorien aus
fraglichen Rohstoffen. Sie lässt die Welt
der künstlichen Geschmacksverstärker,
Säuerungs-, Verdickungs- und Konser
vierungsmittel, der Farbstoffe und ande
rer chemischer Substanzen hinter sich
und greift zu regionalen, nachhaltigen,
ökologischen und gesunden Produkten.
Fasten – ein Zeichen setzen
Wir fasten ja nicht nur aus gesundheit
lichen oder religiösen Gründen. Fasten

Bio-Rote Beete-Risotto

FASTEN MIT GENUSS

Risottomio

Das Risotto Piatto Rosso ist eine wahre Explosion
für den Gaumen und die Augen. Eine Packung
mit 250 g entspricht zwei bis drei Portionen. Jedes
Risotto ist immer 100% aus biologischen Zutaten
und wurde in der Risottomio Manifattura in Wien
liebevoll per Hand gemischt.
250 g 5,95 €

„Der Körper würde gern
der Seele das Fasten überlassen.“
Weisheit aus Irland
© Risottomio

Weitere gesunde Fastenhelfer
zu entdecken auf bauernladen.at

Gurke-Melisse-Sirup

Fastentee

Gurke einmal anders. Was in den Bars dieser Welt z.B. ge
meinsam mit Gin zum guten Ton gehört, geht auch als Sirup!
Die Kombination aus erfrischendem Gurkenaroma und der
zitronigen Melisse überzeugt beim ersten Schluck – auch die
anfänglichen Skeptiker!
250 ml 5,20 €

REZEPT: K&K – Karfiol-Kichererbsencurry
& zartes Rind  … auf bauernladen.at

Alle Produkte unserer
Gut-Schein-Partner auf
www.bauernladen.at

&

© Bio-Kräuterhof Aufreiter

Die Unterstützung Ihrer persönlichen Fastenzeit. Wirkt
entschlackend und regt dabei den Stoffwechsel an.
Inhalt: Hibiskusblüten, Melisse, Pfefferminze, Brenn
nessel, Birkenblätter, Salbei, Löwenzahnblüten.
30 g 3,90 €

Erdfrüchte mit Kichererbsen

PRODUZENTEN

580 g 12,– €

auf www.bauernladen.at

© Labstelle

PRODUKTE

© Andrea Knura

15.258

Labstelle

Bull Beef
Filetsteaks

Haller GmbH
1 St. 27,51 €

© Haller GmbH

© Pressmayr

Pressmayr

Bio-Kräuterhof Aufreiter

1.067
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Der Aschermittwoch ist der Beginn der Fastenzeit. Ab jetzt wird verzichtet. Jedoch nicht auf die heimischen
Lebensmittel auf Bauernladen. Unsere Fastenmethode bietet Mehrwert und Sinn.

www.bauernladen.at
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Wau, das ist echt gut

LEICHTER GENUSS

Es geht meist ums Fressen.

Gebirgsforelle, filetiert
Vielfaltfisch

Fisch, der guttut und auch von
Haubenköchen geschätzt wird. Die
Fische werden vakuumverpackt und mit
Eis gekühlt in 100% kompostierbaren
Hanf-Isoliertaschen geliefert.
300 g 14,80 €
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Milz, … Und das alles gibts sicher beim
Fleischer im Ort, ganz sicher aber auf
bauernladen.at vom Fleischer Nemetz
aus Böheimkirchen. Und dann gibts da
noch spezielle, handgemachte Seifen
(Sabine’s Seifen) und sogar Hanf zur
Beruhigung der vierbeinigen Lieblinge.

© Vielfaltfisch

Für Menschen scheint sich (fast) alles
ums Essen, wie für Hunde ums Fressen
zu drehen. Was im Napf landet, muss
nachhaltig gut sein. Schließlich sind
die Fellnasen Familienmitglieder und
müssen richtig ernährt werden. Nicht
zu viel Fett und wenn, dann nur hoch
wertiges mit viel Omega-3-Fettsäuren.
Eiweiß ist wichtig für die Muskeln, und
Kohlenhydrate liefern Energie. Billiges
Industriefutter kommt nicht in ihren
Napf. „From nose to tail“ ist großar
tig: Vieles, was vom Menschen nicht
so geschätzt wird, ist für Hunde eine
wahre Leckerei: Innereien, Kutteln,
Kopffleisch, Ohren, Schlund, Herz,

Kürbis-Ingwer-Salat

Gemüse-Manufaktur Kemeter

BIER
© Gemüsemanufaktur Kemeter

Osterbock

Vor allem zu Rouladen oder Braten ist
dieser Kürbis-Ingwer-Salat eine Beila
ge, die Geschmack und Abwechslung
bringt. Passt auch perfekt zur Jause.
380 ml 4,80 €

Grieskirchner Bier
Mit diesem Bier wird ein übergroßer
Hase mit Bockhörnern gefeiert, der sich
irgendwo in den Wäldern um Gries
kirchen seinen Bau eingerichtet hat …
10 l 20,55 €

Core Dunkel
Traubensaft weiß

Der weiße Traubensaft wird innert zwölf Stunden von
der Presse weg ganz frisch und natürlich ohne jegliche
Zusätze pasteurisiert und abgefüllt. Es werden aus
schließlich Trauben vom eigenen Weingut verarbeitet.
985 ml 3,90 €

HANDGEMOCHTE
Welser Heide

© Welser Heide

Inhalt in einer Jutetasche
der Lebenshilfe Wels

Guten
!
Appetit

• 100% Kernöl 500 ml – prämiert
• Kürbiskern Nudeln 250 g
• Kürbiskerne weiße Schokolade Orange 100 g
• Kürbiskern Natur Pur 100 g
• Kürbiskerne/Nuss Mix karamellisiert 100 g
1 Stk 30,– €
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© Weingut Pittnauer

Weingut Erich & Birgit Pittnauer

Bestes Malz verleiht diesem Bier den
unverwechselbaren runden Körper,
edler Hopfen ist für den zarten Bitter
geschmack verantwortlich, und aus
gewählte geröstete Kürbiskerne sorgen
für den feinen nussigen Geschmack.
330 ml 1,60 €

© Core Beer

© Grieskirchner Bier

Core Beer
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BAUERNLADEN
GESCHENKBOX

Ideal als
Mitarbeiter- oder
Kundenincentive.
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Wein be gle itu ng
zu m Na ch ko ch en .

Kostenloses Angebot anfordern unter:
office@bauernladen.at | +43/1/919 20 2111

www.bauernladen.at

