
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  22.11. 2020  

 

Sehr geehrte Kunden und Partner der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft 

Schwäbisch Hall!  

 

Derzeit durchlaufen wir eine Art Zeitenwende, ausgelöst durch die  

Corona-Pandemie, welche große gesellschaftliche Veränderungen  

mit sich gebracht hat. Wir spüren dabei auch einen deutlichen Trend zu  

mehr Qualität und Regionalität bei den Lebensmitteln, was uns Bauern  

und den Fachmetzgereien als unseren Partnern zugute kommt. Wertiges 

Essen ist wieder gefragt, besonders auch zu Weihnachten und der Einkauf  

von Fleisch und Wurst wird zur Vertrauenssache. Man möchte sich  

gesund ernähren um gesund zu bleiben.  

Und man schätzt wieder die heimischen Strukturen von Bauern und  

Metzgern als wichtig und lebensnotwendig in unserer Gesellschaft.  

 

Für uns Bauern kommt es leider Gottes zu einer weiteren Pandemie: der 

Afrikanischen Schweinepest. Seit diese sich auch in Deutschland verbreitet 

sind die Preise für industriell produziertes Schweinefleisch drastisch einge- 

brochen weil die großen Konzernschlachthöfe nicht mehr exportieren dürfen.   

 

Dies betrifft jedoch nicht den Bio- und Premiumfleischmarkt, welcher stets 

national und regional unterwegs ist. Hier sind die Erzeugerpreise und  

Marktpreise stabil. Gottseidank, denn unsere Bauern könnten auch nicht  

zu diesen Dumpingpreisen existieren. Sie haben über Jahre in Tierwohl,  

Ökologie und nachhaltige Agrarkultur mit höchstem Qualitätsanspruch  

investiert und müssen die entsprechenden Kosten tragen und aufbringen.  

 

Wir bitten insoweit um Ihr Verständnis und danken für die langjährige 

treue Partnerschaft zwischen Ihnen und uns Bauern. Für die Auslage  

an der Theke und zur Kundeninformation legen wir ein entsprechendes 

Infoblatt bei. Seien Sie herzlichst gegrüßt und bleiben Sie gesund,  

 
Ihre Hohenloher Bauern!      



 

 

 

 

Werte Kundschaft und MitbürgerInnen!  

 

Die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall ist ein 

Zusammenschluss von bäuerlichen Familienbetrieben aus der Region 

Hohenlohe welche nun seit über 30 Jahren wertiges Fleisch und 

Fleischerzeugnisse erzeugen in Verantwortung für Natur, Tier und 

Mensch.  

 

Unser Leitbild ist die Ethik Albert Schweitzers: Ehrfurcht vor allem 

Leben, Respekt vor der Schöpfung und damit verantwortungsbewusster 

Umgang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen. Tierwohl, 

Nachhaltigkeit und ressourcenschonende Erzeugung sind unsere 

Leitbilder.  

 

Dies hat seinen Preis: Unsere bäuerlichen Familien brauchen für  

diese nachhaltige und umweltgerechte Art der  Erzeugung faire 

Rahmenbedingungen welche die Kosten deckt, ihnen ein ordentliches 

Leben ermöglicht und jungen Hofnachfolgern Zukunft vermittelt damit 

unsere heimischen Bauernhöfe erhalten bleiben können.  

 

Hier in diesem Fachgeschäft erhalten Sie unsere wertigen 

Fleischerzeugnisse welche in handwerklicher Tradition vom 

Metzgermeister Ihres Vertrauens verarbeitet, gehegt und gepflegt 

werden. Hier erhalten Sie wertige Lebensmittel für Ihre bewusste 

Ernährung und nicht zuletzt höchsten Genuss.  

 

Ausgewogene Ernährung ist gerade in diesen Zeiten von Corona-

Pandemie wichtig für den Körper, aber auch für Geist und Seele. Wir 

Bauern bedanken uns ausdrücklich für die gute Partnerschaft mit 

unseren Fleischerfachgeschäften und danken auch Ihnen für das 

Vertrauen in unsere tägliche Arbeit.  

 

Bleiben Sie Gesund!  

 
Ihre Hohenloher Bauern   


