Geissen zum Verlieben,
zum kuscheln oder einfach
zum leasen.
Was wir anbieten:
–
Pro Specie Rara Geissen
–
Ein Leasing für Geissen
–
Fleischspezialitäten
aus Gitzifleisch
–
Lokale Produktion
von unseren eigenen Tieren
mit einem lokalen Partner

Was für Geissen leben bei uns auf dem Hof?
Unsere Geissen sind eine Pro Specie Rara Rasse.
Die sogenannten Bündner Strahlen Ziege mit der
wir uns vollumfänglich identifizieren können. Wichtig für uns ist, dass sich die Tiere im vorkommenden
Gelände sicher und wohl fühlen. Da es strenge Winter, wie aber auch regenreiche Zeiten geben kann,
müssen die Tiere robust und anpassungsfähig sein.
Sehr stolz sind wir, zur Erhaltung dieser Schweizer
Ziegenrasse beizutragen.
Was bedeutet ein Geissen-Leasing?
Es besteht bei uns die Möglichkeit eine Geiss für ein
Jahr zu leasen. Du kannst eine Geiss aus unserer
Herde auswählen (Fotogalerie), die dir besonders
gefällt. (eignet sich auch gut als Geschenks Gutschein)
Einmal jährlich solltest du dir besonders Zeit einräumen und einen Besuch auf unserem Hof abstatten. Du kannst dann deine Geiss begrüssen putzen
und füttern. Auch gibt es dir die Gelegenheit, Produkte von unseren Gitzi-Spezialitäten kennen zu
lernen.

Dieser Besuchstag ist jeweils Anfang Mai. Du wirst
per Mail darüber informiert. Zudem wirst du regelmässig über deine Geiss informiert, wie es ihr geht
und was sie so macht.
Geiss leasen:
Eine Geiss leasen kostet CHF 150.– inkl. Besuchstag im Mai (mit Fest). Bei Interesse sende uns ein
Mail mit den folgenden Angaben:
- Geissen Name
- Vor- und Nachname des Leasenden
- Adresse
- Mail
Die Foto-Galerie unserer Geissen findest du auf der
nächsten Seite.

Unsere Geissen zum leasen:

Orsina

Orianna

Pepina

Pandrina

Paolina

Orina

Odette

Ombra

Ormina

Lokale Produktion
von unseren eigenen Tieren
mit einem lokalen Partner.
Welche Fleischspezialitäten bieten wir an?
Von unseren Gitzi, können wir nicht alle weiter als
Geissen aufziehen. Das bedeutet, dass sie nach einer gewissen Zeit aus der Herde genommen und
geschlachtet werden. Dabei achten wir auf eine
stressfreie Schlachtung.
Unsere Spezialitäten sind:
Geissen-Salsiz
Klein à CHF 5.–/Gross à CHF 8.–
Geissen-Grillschnecken
Pack à 2 Schnecken CHF 8.–
Gitzi-Fleischkäse
für 3-4 Personen CHF 12.–

Wir sind ein Bio-Landwirtschaftsbetrieb
der auch Bio-Produkte vermarkten will.
Mit der Zusammenarbeit von Metzgerei Hefti,
ist dies auch realisierbar.

Lokale Produktion
Uns liegt viel daran, dass die Tiere mit wenig Stress
geschlachtet werden. Deshalb wählten wir einen
Metzger, der nah und auch mit viel Sorgfalt zum
Tier die Schlachtung vornimmt. Gerne kannst du
dir ein persönliches Bild über das junge dynamische
Team Hefti machen.
www.metzgerei-hefti.ch

