
Web-Ansicht

Sehr geehrte Dr. Mustermann!

Produzenten von Eiprodukten geraten zunehmend unter Druck

Die stark gestiegenen Futtermittelpreise sowie explodierende Energiekosten sorgen bei den

österreichischen Eierproduzenten für rote Zahlen.

Es waren bereits die letzten paar Jahre nicht einfach: zahlreiche Junghühner wurden in den

Ställen nicht nachbesetzt, weil durch jahrelange unzureichende Preisanpassungen schon

länger nicht mehr kostendeckend produziert werden kann; Millionen Hühner mussten in

Europa aufgrund der sog. aviären Influenza – der Vogelgrippe – notgeschlachtet werden und

der Ukraine-Krieg dazu macht es für die Produzenten von Eiern und Eiprodukten auch nicht

leichter.

Was hat die Vogelgrippe in der EU mit Preissteigerungen in Österreich zu tun?

Da ganz besonders im EU-Raum (Niederlande, Spanien, Deutschland) die Vogelgrippe ein

Spur der Verwüstung hinterlässt, sehen sich diese Länder gezwungen ihren Bedarf an

Frischeiern und Eiprodukten in Österreich zu decken; und diese Tatsache treibt die Preise in

die Höhe! Die österreichischen Eiproduktehersteller hatten bisher den Zugriff zu günstiger

Aufschlagware (deren Preise übrigens seit Jahrzehnten so stabil waren wie kaum ein anderes

Lebensmittel), was nun leider der Vergangenheit angehört. Selbst wir müssen seit geraumer

Zeit zu völlig überhöhten Tagespreisen zukaufen!



Bitte um Verständnis - es macht auch uns keinen Spaß....
So, wie viele andere Produzenten, Hersteller, Händler, sehen auch wir uns gezwungen, unsere

Preise anzupassen (teilweise ist es schon geschehen, die eine oder andere Preisanpassung

wird in den nächsten Tagen durchgeführt). Wir hoffen sehr, dass dies unsere gute

Geschäftsbeziehung nicht trüben wird, denn - glauben Sie uns - es macht auch uns keinen

Spaß....



Verfügbarkeit der Ware ist gesichert
Die Landgold Fresh Frischeier sowie Eiprodukte in BIO-Qualität sowie aus Freiland- un

Bodenhaltung werden nach wie vor von österreichischen Bauern unter strengen gesetzlichen

Auflagen produziert; und keine Sorge: die Verfügbarkeit der Ware ist gesichert!

Dennoch bleibt es leider auch uns nicht aus, unsere Preise für die Eiprodukte sowie Frischeier

etwas anzuheben; dafür ersuchen wir Sie bereits jetzt um Ihr Verständnis. Es liegt uns sehr vie

daran, die Preiserhöhungen in einem absolut vernünftigen Rahmen zu halten und unsere

Kunden weiterhin mit unserer Qualität, unserer Zuverlässigkeit und unserem Service zufrieden

zu stellen.

Weil’s ehrlich einfach besser schmeckt!

Freundliche Grüße aus dem Hause Landgold

Ihr Franz Bindl und Team



Die ProduktfamilieDie Produktfamilie

Unser Schwerpunkt liegt nach wie vor bei Frischeiern und Eiprodukten, dennoch wird unser

Warenkorb ständig erweitert und an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst; wobei wir

allergrößten Wert auf Nachhaltigkeit und Regionalität legen und uns das Tierwohl sehr am

Herzen liegt.

Durch unsere gute Lage und optimale Logistik, werden 80 % aller Kunden in Österreich

innerhalb 24 Stunden beliefert; weil's frisch einfach besser schmeckt!

QUALITÄT wird großgeschrieben! Zertifikate über unsere Produkte bzw. über die Kontrolle der

Produkte stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung.

QUALITÄT wird bei uns großgeschrieben! Zertifikate über unsere Produkte bzw. über die

Kontrolle der Produkte stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Stöbern auf unserer Website. Bestellungen richten Sie

bitte wie gewohnt an bestellung@landgold-fresh.at
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