Stecki’s
		 Eier-Aktie®
Investieren sie mit uns in eine artgerechte,
ökologisch nachhaltige Zukunft. Unterstützen auch sie unser Vorhaben
„Hühnermobil“. Dafür geniessen sie regelmäßig Eier von wirklich
glücklichen Hühnern und stolzen Bauern.

Wir suchen Sie!
Sie haben die Discounter-Eier satt, und suchen eine transparente Erzeuger-VerbraucherBeziehung? Dann zeichnen sie eine original

Stecki`s Eier-Aktie ®!
Dafür bekommen sie von uns für einen abgesprochenen Zeitraum 6 bzw. 10 köstliche
Stecki-Eier und als Fan-Bonus ca. 1x jährlich eine leckeres Stecki Suppenhuhn.
Natürlich in tierisch artgerechter Qualität und genfreier Fütterung!

Unsere Vorschläge:
2 Jahre Standard:
4 Jahre Standard II:
2 Jahre Premium:
4 Jahre Premium II:

6 Eier pro Woche (240,- Euro)
6 Eier 14tägig (240,- Euro)
10 Eier pro Woche (400,- Euro)
10 Eier 14-tägig (400,- Euro)

Und weiter?
Sie lassen sich bei uns registrieren und wir laden sie Anfang 2015 zu einer Gründerversammlung zu uns auf den Bauernhof ein, bei der wir das Projekt noch einmal ausführlich
vorstellen. Hier beantworten wir all ihre Fragen, stecken den zeitlichen Rahmen ab und
geben schließlich den S tartschuß. Natürlich mit einer gebührenden Einzugsparty für die
Hühner mit einigen stolzen Gockeln.
Das wär noch wichtig!
Diese Akltienmodell verpflichtet sie nicht im gewählten Turnus Eier zu beziehen, sondern die vorausbezahlte Eiermenge kann auch nach Bedarf verbraucht werden – es kann
also Jeder weiterhin beruhigt in den Urlaub fahren… Der Begriff „Eier-Aktie“ ist hier als Kunstform zu verstehen. Ihre Investition gleicht einem Genussgutschein, den sie
über die bezogenen Eier aufbrauchen bzw. aufzehren. Ein Handel mit den Aktien ist nicht möglich. Warum Hühnermobil? Weil nur die Haltung im Mobilstall echte
		

Freilandhaltung ist! Freilandhühner halten sich am Liebsten in Stallnähe auf. Hier fühlen sie sich geschützt vor natürlichen Feinden und baden

				

gern im Sand zur Gefiederpflege. Dafür bauen sie sich Kuhlen, in denen sich bei Regen Pfützen bilden. Dadurch wird der Boden

					

„Hühnermüde“, das bedeutet es bilden sich Parasiten und Krankheitserreger im Boden.

						

Stecki’s Eier-Aktie®

Echte Freilandhaltung! Ein Hühnermobil hat den großen Vorteil, dass es wöchentlich an eine

							

andere Stelle gefahren wird. Dadurch wird die Grasnarbe geschont und der Auslauf

							
								

regeneriert sich von allein. Verdreckung des Auslaufes und damit auch der Hühner
wird so verhindert. So verringert sich der Parasiten- und Krankheitsdruck bei

Drei
gute Gründe um UNSER Ei zu kaufen:
								
den Tieren. Die Qualität und der gute Geschmack der Eier sprechen so für sich!
_WIR sorgen für einen artgerechten Aufenthalt unserer Tiere
Schmecken sie den Unterschied!!!
								
im
Hühnermobil auf der grünen Wiese
									
versorgen unsere Hühner nur mit genfreiem Futter
_WIR
_SIE unterstützen mit jedem gekauften Ei die Erhaltung
Mit freundlicher Unterstützung
eines Arbeitsplatzes für einen Menschen mit Behinderung
Textteile mit freundlicher Genehmigung vom Hofbauernhof verwendet.
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