Ihr Weg zu uns!
Familie Lohner
Zur Pollau 8
86447 Stotzard
Telefon:
E-Mail:
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Die „LohnerEi“, das sind wir,
Hubert und Marion Lohner
gemeinsam mit unserem
Sohn Jakob und dessen
Großeltern, die uns eifrig
unterstützen.
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Eier direkt

„G lengns“ glückliche
G rünlandhenna

Frische Eier aus mobiler Freilandhaltung

Die „LohnerEi“ Ein Familenbetrieb aus Tradition

Die Vorteile der mobilen
Hühnerhaltung in unserem Stall

Unser landwirtschaftlicher Betrieb mit dem
Hofnamen „Beim Glengn“ befindet sich seit 1856
im Familienbesitz. Im Jahr 2018 stellten wir
unsere Landwirtschaft, die wir im Nebenerwerb
betreiben, von der Schweinemast auf die
Freiland-Hühnerhaltung um.

• Optimale Versorgung mit Futter, Wasser und Frischluft im Stall

Lebensmittel zu produzieren und unseren
kleinen Familienbetrieb weiterhin aktiv
als lebendigen landwirtschaftlichen Hof
in unserem wunderschönen Wittelsbacher
Land zu betreiben.

Auf unserem Hof leben neben unseren gefiederten Mädels noch zwei Ponys, ein paar Katzen
und auch einige Schweine. Hühner gab es auf
unserem Hof schon immer, aber erst jetzt in
einem modernen und mobilen Stall.

Erhältlich sind die Eier in unserem kleinen
Selbstbedienungs-Eierhäuschen vor
unserem Bauernhof in Stotzard.
Dort können Sie auch „Glengns glückliche
Grünlandhenna“ auf der Wiese in Augenschein nehmen.

Unser Ziel und unsere Vision ist es, hochwertige,
regionale, gesunde und wohlschmeckende

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihre Familie Lohner

• Auf den Biorhythmus der Hennen ausgelegte Wach- und
Ruhephasen durch gesteuertes Lichtprogramm
• Ideale, auf das Tier abgestimmte Bereiche zum Schlafen,
Fressen, Trinken und Eierlegen
• Täglicher Zugang zu frischem Grünland mit der positiven
Wirkung der aufgenommenen Kräuter und Spurenelemente
• Aufgrund des regelmäßigen Zugangs zum Freiland wird durch
die Witterungseinflüsse das Immunsystem der Tiere gestärkt
• Durch das Wandern des Mobilstalls auf der Fläche wird die
Grasnarbe erhalten und die Nährstoffeinträge gleichmäßig
auf der Fläche verteilt
• Möglichen Schädlingspopulationen, die sich bilden könnten,
wird einfach davongewandert

www.lohnerei.com

• Gefüttert wird eine Eigenmischung aus selbsterzeugtem
Getreide, genfreiem Soja und Mineralstoffen

Durch den Kauf dieser Eier tragen Sie zum Erhalt eines
kleinstrukturierten Betriebes bei, dem ein nachhaltiges
Wirtschaften sowie das Tierwohl am Herzen liegt.

Das Ergebnis all dieser Faktoren sind gesunde Hühner, denen
ein natürliches Leben ermöglicht wird und dies uns mit einem
perfekten Ei danken.

Die Belastung für die Umwelt wird durch regionale Kreisläufe
minimiert, die Stickstoffeinträge in das Grundwasser durch
das Wandern des Hühnerstalls vermieden.

