
Web-Ansicht

Sehr geehrte Dr. Mustermann!

Der Schwerpunkt von Landgold Fresh liegt nach wie vor bei Frischeiern - zu 100 % von

österreichischen Bauern - und Eiprodukten aus BIO-, Freiland- und Bodenhaltung, die unter

strengen gesetzlichen Auflagen produziert werden.

Vertrauen und Tierwohl

Wir legen allergrößten Wert auf Nachhaltigkeit und Regionalität und das Tierwohl liegt uns

sehr am Herzen. Das „glückliche“ Huhn ist für uns nicht nur Trend oder Schlagwort; dass es

den Tieren gut geht, ist uns sehr wichtig und spiegelt sich auch im Geschmack und in der

Qualität wider. So setzen wir größtmöglich auf BIO- und Freilandhaltung.

Unsere Qualitätssiegel als Garant

Die Landgold Fresh Frischeier sowie Eiprodukte unterliegen laufend strengen Kontrollen Bei uns ist

drin, was außen drauf steht: alle unsere Produkte sind eindeutig und ganz klar gekennzeichnet und

mit international anerkannten Qualitätssiegeln gekennzeichnet.

Weil’s ehrlich einfach besser schmeckt!

Freundliche Grüße aus dem Hause Landgold

Ihr

Franz Bindl & Team



Unsere Qualitätssiegel

QUALITÄT wird im Hause Landgold großgeschrieben! Zertifikate über unsere Produkte bzw.

über die Kontrolle der Produkte stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung.

Mehr dazuMehr dazu



Frischeier in der Gastroverpackung

Unsere Frischer unter der Eigenmarke "Nestgold" stammen allesamt aus österreichischer

Freiland- oder Bodenhaltung und sind auch in der Gastroverpackung, praktisch auf

Kartonhöcker erhältlich.

Ihre Vorteile:

gelber Dotter

guter Geschmack

feste Schale

Jetzt bestellen!Jetzt bestellen!



Landgold BIO-Eier

"glücklich" und wohlschmeckend

gibt es sowohl in Klein- als auch in Großverpackungen

von 60 - 360 Stk.

Ihre Vorteile:

aus BIO-Haltung

mit BIO-Austria Garantie

GMO-frei

Jetzt bestellen!Jetzt bestellen!



Salateier gekocht, geschält Frisch & Fertig

frische Eier gekocht, geschält und in zarter Lake eingelegt

Ihre Vorteile:

rasch & sicher verfügbar

kein Kochen

kein Schälen

ideal für die schnelle und sichere Küche

schnelle Verfügbarkeit

ideal für die schnelle und sichere Küche

Jetzt bestellen!Jetzt bestellen!



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.atbestellung@landgold-fresh.at

Zur WebsiteZur Website
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