


Bio Eier
von der 
Wiese

Uova bio
dal prato



Unser Hof liegt im schönen Gsieser Tal auf 1.250 m
und seit 2017 sind wir BIOLAND zertifiziert.

Il nostro maso si trova nella splendida Valle di Casies a 
1250m e dal 2017 abbiamo la certificazione BIOLAND.



600 Hühner in
2 Mobilställen mitten

in unseren Wiesen

600 galline in 
2 stalle mobili
nel bel mezzo

dei nostri prati. 



Warum kosten biologische 
Wieseneier mehr als
normale Freilandeier?

Perché le uova biologiche
d‘allevamento in stalla
mobile costano di piú di 
quelle allevate all‘aperto?

Unsere Biohühner wohnen im Mobilstall mitten in unseren 
Wiesen, dadurch bekommen unsere Hühner frisches Gras, 
Luft und Sonne.
Der Arbeitsaufwand mit einem Mobilstall ist größer, da 
dieser circa alle 2 Wochen einen neuen Platz in unseren 
Wiesen bekommt und zusätzliches Futter & Wasser zum 
Stall gebracht werden muss.

Le nostre galline bio vivono nel pollaio mobile nel bel mezzo 
dei nostri prati, in questo modo le nostre galline ricevono erba 
fresca, aria pura e sole.
Una stalla mobile ha tanti vantaggi per le nostre galline, ma 
significa anche un carico di lavoro maggiore per noi. Il pollaio 
viene spostato nei nostri prati ogni 2 settimane e il mangime 
aggiuntivo dev‘essere portato alla stalla.



Ein Ei gleicht dem anderen. 
Oder doch nicht?

Un uovo assomiglia
all’altro. O non proprio?

Neben den höheren Kosten für den Ankauf und die 
Aufzucht von BIO-Legehennen selbst und dem von den 
Richtlinien für biologische Landwirtschaft vorgesehenem 
größeren Flächenbedarf pro Tier, sind es vor allem die 
Kosten für die Futtermittel die zu Buche schlagen.
So sind Getreide und Hülsenfrüchte in BIO-Qualität 
wesentlich teuer als entsprechende Produkte aus 
konventionellem Anbau.

Oltre ai costi elevati per l‘aquisto e l‘allevamento delle 
galline bio e l‘elevato fabbisogno di spazio per gallina 
previsto dalle linee guida BIOLAND, sono soprattutto 
i costi per il mangime che fanno la differenza rispetto 
all‘allevamento convenzionale.



Durch die gute Fütterung, das frische Gras und der gro-
ßen Bewegungsfreiheit in unseren Wiesen und Feldern,  
schmecken unsere BIO- Wieseneier einfach besser und 
enthalten besonders viele Vitamine (A,D,E),gesunde 
Omega 3 Fettsäuren und Carotinoide.

Unsere Hühner bekommen
ausschließlich zertifiziertes
gentechnikfreies BIO-Futter.



Grazie all‘ottima alimentazione, l‘erba fresca e la grande 
libertà di movimento nei nostri prati, il sapore delle nostre 
uova bio è eccezionale. Inoltre contengono molte vitamine 
A, D & E, acidi grassi omega 3 e carotenoidi.

Le nostre galline ricevono
esclusivamente mangime
certificato BIOLAND
senza OGM.



Weiters halten wir aus Überzeugung Zwei-
nutzungshühner die der Bruderhahninitiative  
angehören.
Mit „Zweinutzung“ sind Eier & Fleisch gemeint, 
das bedeutet das auch das Fleisch unserer 
BIO-Hühner nach ihrer aktiven Zeit als Legehen-
nen als Suppenhuhn verwertet wird und bei der 
Bruderhahninitiative werden auch die männlichen 
Küken aufgezogen.

Per di più alleviamo con convinzione galline che 
appartengono all‘iniziativa della duplice attitu-
dine. Duplice attitudine o uso doppio significa 
che dopo il periodo attivo come gallina ovaiola 
anche la carne della gallina viene utilizzata, in-
oltre anche i pulcini maschi vengono allevati. 



Das ist das Besondere an 
unseren Bio Wieseneiern!

Questo rende le nostre 
uova biologiche
così speciali!



Fam. Marchesini
Puregg 16 · I-39030 GSIES · CASIES 

Tel. +39 349 8355749 · info@hintnerhof.com
www.hintnerhof.com
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