Obst & Gemüse aus der Region Meerbusch

Obst und Gemüse in bester Qualität aus Meerbusch

Fit & Gesund wollen alle Mitbürgerinnen & -bürger in Meerbusch sein,
doch neben Bewegung & Kultur für die körperliche bzw. geistige
Fitness spielt eine ausgewogene und gute Ernährung eine wichtige
Rolle.

Im Zeitalter von Genmais und Geschmacksverstärkern ist es jedoch
nicht immer einfach, gesunde Lebensmittel als selbstverständlich
anzunehmen. Verbraucher werden durch bunte Werbung getäuscht und
sind oft überfordert bei der Vielzahl an Angeboten und der
Leitsatz "Nur teuer ist gut" stimmt heutzutage auch nicht
mehr.

Warum also bei einem Discounter holländische Tomaten oder Gurken
kaufen? Nur weil das Gemüse super billig ist, dafür aber leider
null Geschmack und kaum Vitamine hat. Warum Kartoffeln kaufen,
die von irgendwo auf der Welt stammen, nach dem Kochen überhaupt
nicht mehr nach Kartoffeln schmecken und keine Farbe mehr haben.
Man könnte unzählige Beispiele zum Thema Qualität bei Obst & Gemüse
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aufführen. Machen wir aber nicht, sondern haben unser Angebot auf
Drängen unser Kunden um den Servicepunkt "Obst- & Gemüsekorb" erweitert.
Mit einem Gemüse- und/oder Obstkorb liefern wir Ihnen frische Lebensmittel
direkt an ihre Haustür, und wenn Sie es wollen oder es benötigen, auch
gerne bis an den gewünschten Lagerort (Kühlschrank, Keller, etc.).

Der Korbservice des MSSHB ermöglicht es allen Mitbürgerinnen und -bürgern
ohne Transportmittel und/oder schlechter Verkehrsanbindung qualitativ
hochwertiges Obst & Gemüse aus der Region zu fairen Preisen direkt vom
Bauern zu beziehen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
Knackfrisches Gemüse - bis nach Hause geliefert!
Saftiges & frisches Obst - nach Ihrem Geschmack.
Gemüse & Obst mit Geschmack aus der Region.
Saisonprodukte direkt vom Bauern - je nach Jahreszeit.
Traditionell verarbeitete Wurst- und Fleischwaren aus der Region.
Frische Landeier und vieles mehr.

Was ist drin in so einem Korb?
Bei einem klassischen Gemüse- oder Obstabonnement stellen Sie die Zutaten
zusammen. Wir liefern Ihren Korb zum vereinbarten Zeitpunkt wöchentlich frisch.
Sie können sich bewusst gesund ernähren und stärken durch den Kauf von
regionalen Produkten auch die Landwirtschaft im Rhein-Kreis Neuss/Meerbusch.

Für Buchungen, Preise & Fragen rund um den Korbservice wenden Sie sich
bitte direkt an den Meerbuscher Senioren Service H.Bothmann
Tel: 02159 - 530 161 oder Fax 02159 - 530 359 / E-Mail: Info@MSSHB.de
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