Schäferei Stücke
Erntedankmarkt
lädt zum

Die Tage werden kürzer, der Sommer neigt sich
dem Herbst entgegen und die tiefer stehende Sonne
verwöhnt uns mit ihren warmen Strahlen. Nun, da die
meisten Felder abgeerntet und die Früchte reif sind,
möchten wir diese besondere Zeit des Jahres mit einem
Erntedankmarkt auf unserem Hofgelände feiern.
Am zweiten Septemberwochenende öffnen wir unsere

Türen und Tore für jeden, der sich für die Schäferei
interessiert, hochwertige, regionale Produkte einkaufen,
oder einfach die unvergleichliche Stimmung liebevoll
gestalteter Bauernmärkte genießen möchte.
Neben dem Sortiment unseres Hofladens, warten
weitere Stände regionaler Anbieter darauf, von unseren
Besuchern entdeckt zu werden.

Zwischen allerlei Köstlichkeiten und natürlichen Pflegeprodukten, Wohn- und
Bekleidungsaccessoires aus wärmender Wolle, gibt es vieles zu sehen und natürlich zu genießen.
Wer mag, kann sich mit u nserer beliebten Lammbratwurst oder S
 chäferkartoffeln mit
hausgemachtem Dip stärken und auch für erfrischende Getränke ist selbstverständlich gesorgt.
Am Sonntag begrüßen wir außerdem das Team der M
 ostmanufaktur.
Wer seine Früchte hier verarbeiten lassen möchte, darf
sich dank modernster Technik auf eine Saftausbeute von
ca. 70 % freuen.
Wer mindestens 50 kg Obst pressen lassen möchte,
erhält hierfür vorab telefonisch unter der
Nummer 0 57 32 - 9 89 64 14 einen Termin und
anschließend natürlich ein köstliches Naturprodukt zum
Preis von 5,50 E für 5 Liter Saft.
Da uns Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt, werden für
mitgebrachte BiB-Kartons je 0,80 E gutgeschrieben.
Aus dem Trester, der nach dem Pressen übrig bleibt, wird
Winterfutter für unsere Schafe, sodass jede Frucht zu
100 % verwertet wird.

Äpfel und Birnen werden vor Ort gewaschen, Quitten
sollten jedoch bereits geputzt mitgebracht werden.
Damit der Saft über eine ausreichende Haltbarkeit
verfügt, sollte ein Verhältnis von mindestens 70 % Äpfeln
und maximal 30 % Birnen eingehalten werden.
Wer keine eigenen Obstbäume besitzt, auf den
erstklassigen Fruchtsaft aber dennoch nicht verzichten
möchte, kann ab Sonntag den
Saft unserer Früchte zum Preis
von 9,90 E für
5 Liter Saft erwerben.
Eine köstliche Portion
Vitamine für die kalte
Jahreszeit !

Wir freuen uns auf Sie !
Samstag, 12.9. und Sonntag, 13.9. von 10 – 18 Uhr
Schäferei Stücke • Häger Straße 23 • 32584 Löhne
Selbstverständlich sorgen wir während des Erntedankmarktes mit einem abgenommenen Hygienekonzept für die Gesundheit unserer Besucher !

