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Gutes aus alten
n Obstsorten

Betriebssferien – eine
e kleine Versschnaufpausse

Ve
erkostung bei Ihnen – Gratisproben von uns

Vor dem Beginn
B
der diesjä
ährigen Obstsaison gönnen wir
unseren Mitarbeitern
M
noch
h eine kleine Au
uszeit: vom 02.0
08.
– 20.08.20
010 bleibt die Ho
ofmanufaktur ge
eschlossen. Dam
mit
Ihre Kunde
en während diesser Zeit nicht au
uf unsere
Produkte verzichten
v
müsssen, überprüfen Sie Ihre Lager-bestände und
u geben Sie bis
b zum 23.07. Ihre
I
Bestellung
auf, damit wir Sie entsprechend beliefern
n können.

So
ollten Sie den Eindruck haben, dass Ihre Kund
den trotz
de
er sommerlichen
n Temperaturen
n zu wenig Saft trinken –
da
ann lenken Sie doch
d
mit einer kkleinen Verkostu
ung die
Au
ufmerksamkeit auf
a unsere gesu
unden Durstlösc
cher. Dafür
be
ekommen Sie vo
on uns gerne Gratisproben ode
er wir
sc
chreiben Ihnen nach
n
einer spon
ntanen Verkostu
ung einfach
die
e eingesetzte Menge
M
bei der nä
ächsten Lieferung gut.
Na
ach Absprache kommen wir au
uch persönlich zu
z einer
ak
ktiven Verkostun
ng in Ihr Geschä
äft.

Sommerrsaft aus dem
m Bauerngarrten

Baald wird wie
eder in die Hände gespucckt…

Passend zur
z warmen Jahreszeit empfehlen wir Ihnen
unseren le
eckeren Apfel-Biirnen Saft „Bliessdorfer Bauerngarten“. Ein sehr dezentess Birnenaroma kombiniert mit
einer frisch
h-fruchtigen Apffelnote – ein ide
ealer Durstlösch
her,
ob pur ode
er gespritzt. Ein Teil des Erlöse
es kommt der
Versorgung regionaler Scchulen und Kitass mit Apfelsaft
zugute – eine
e
Initiative zur Rettung herrenloser
Bauerngärrten und Streuob
bstwiesen, gem
meinsam mit dem
m
Ländlichen
n Bildungswerk Bliesdorf e.V. Bei
B der
Erstbestelllung gibt es pro Kiste 2 Probierrflaschen gratis
dazu.

…dann werden wieder
w
viele Helffer dazu beitragen, die
altten aromatische
en Obstsorten zzu hochwertigen
n regionalen
Sp
pezialitäten in unserer Mosterei und Brennerei zu
ve
eredeln. Wir hofffen auf eine gutte Ernte und we
erden uns
be
emühen, Ihnen wieder
w
Altbekan
nntes und Neue
es aus alten
Ob
bstsorten in hoh
her Qualität anzzubieten..
Wir
W sind jederzeitt dankbar für Ihrre Vorschläge und Ihre
Krritik und freuen uns auf eine we
eitere Zusamme
enarbeit.
Ih
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