
Web-Ansicht

Sehr geehrte/r KundIn!

heute stellen wir Ihnen unsere auserlesenen - überwiegend regionalen -  Landgold Fresh-

Produkte für das Frühstücksbuffet vor: frisch und hochwertigste Qualität.

BIO und Regional
Das „glückliche“ Huhn ist für uns nicht nur Trend oder Schlagwort; dass es den Tieren gut geht, 
liegt uns sehr am Herzen und spiegelt sich auch im Geschmack und in der Qualität wider. So 
setzen wir größtmöglich auf Regionalität und BIO- bzw. Freilandhaltung.

Von der frischen Eierspeis über die wohlschmeckenden BIO-Eier bis hin zu den handgerührten 
Ischler Marmeladen und dem frisch gepressten HPP-Orangensaft – bei Landgold Fresh 
bekommen alles praktisch aus einer Hand.

Weil die wichtigste Mahlzeit des Tages auch gut schmecken soll!

Mehr Infos zu unseren Produkten finden Sie unter:

www.landgold-fresh.at

Freundliche Grüße aus dem Hause Landgold

Ihr

Franz Bindl & Team

https://t6ced3e7c.emailsys2a.net/mailing/179/6165651/0/481bf99851/index.html
https://t6ced3e7c.emailsys2a.net/c/179/6165651/0/0/0/263903/f65574c69a.html


Landgold BIO-EierLandgold BIO-Eier

'glücklich', wohlschmeckend und zu 100 %

aus Österreich

Ihre Vorteile:

aus BIO-Haltung

mit BIO-Austria Garantie

GMO-frei

Jetzt bestellen....Jetzt bestellen....

Landgold EierspeisLandgold Eierspeis

 

 

aus frischen - garantiert österreichischen - Eiern aus Bodenhaltung

mit Obers, essfertig gewürzt, pasteurisiert

 

Ihre Vorteile:

mit praktischem Schraubverschluss bei der 1-kg-Verpackung

AMA-Gütesiegel

gentechnikfrei

für die schnelle und sichere Küche

Jetzt bestellen...Jetzt bestellen...

https://t6ced3e7c.emailsys2a.net/c/179/6165651/0/0/0/263919/f281cf653e.html
mailto:bestellung@landgold-fresh.at?subject=Bestellung%20BIO%20Eier
https://t6ced3e7c.emailsys2a.net/c/179/6165651/0/0/0/263907/9e34e52cf2.html
mailto:bestellung@landgold-fresh.at?subject=Bestellung%20R%C3%BChrei/Eierspeis


Unser Highlight!Unser Highlight!

 

Das BIO Vollei ist ein 100 % österreichisches

Produkt mit Eiern aus BIO-Freilandhaltung

und wird frisch, pasteurisiert und OHNE

Zusatzstoffe angeboten. Praktisch in der 5 kg

oder 10 kg Bag in Box ist das BIO-Vollei

unerlässlich beim Backen, Kochen, Panieren

und natürlich auch fürs Frühstück.

Jetzt bestellen....Jetzt bestellen....

Ischler Marmeladen handgerührtIschler Marmeladen handgerührt

aus Ischler Marmeladen-Manufaktur

in den Sorten: Marille, Erdbeer, Orange,

schwarze Johannisbeere

Ihre Vorteile:

handgerührt

sehr schmackhaft

für Top-Frühstücksbuffets

für Bar- und Mixgetränke

Jetzt bestellen...Jetzt bestellen...

https://t6ced3e7c.emailsys2a.net/c/179/6165651/0/0/0/263899/431c7f213a.html
mailto:bestellung@landgold-fresh.at?subject=Bestellung%20BIO%20Vollei
https://t6ced3e7c.emailsys2a.net/c/179/6165651/0/0/0/263915/8da4b95f37.html
mailto:bestellung@landgold-fresh.at?subject=Bestellung%20Ischler%20Marmelade


Orangensaft frisch gepresst (HPP)Orangensaft frisch gepresst (HPP)

frisch gepresster Orangensaft (kein

Konzentrat!)

Ihre Vorteile:

trinkfertig

sofortige Verfügbarkeit

für Top-Frühstücksbuffets

für Bar- und Mixgetränke

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.

https://t6ced3e7c.emailsys2a.net/c/179/6165651/0/0/0/263911/20f0ca2ede.html
mailto:bestellung@landgold-fresh.at?subject=Bestellung%20O-Saft
https://t6ced3e7c.emailsys2a.net/c/179/6165651/0/0/0/263903/f65574c69a.html


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

Zur WebsiteZur Website

Landgold Fresh GmbH • Fliedergasse 4 • A-4551 Ried/Traunkreis

T: 07588 - 20079 • E: office@landgold-fresh.at • www.landgold-fresh.at

Vom Newsletter abmelden

mailto:bestellung@landgold-fresh.at?subject=Bestellung%20aus%20Newsletter%20Nr.%205/22
https://t6ced3e7c.emailsys2a.net/c/179/6165651/0/0/0/263895/e2d72fc5a6.html
mailto:office@landgold-fresh.at
https://t6ced3e7c.emailsys2a.net/c/179/6165651/0/0/0/263895/e2d72fc5a6.html
https://t6ced3e7c.emailsys2a.net/179/6165651/0/0/a73d9f2839/unsubscribe.html

