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Info zur Hühnerpatenschaft in der Region Hornberg
Unser Hof:
•

der Gründlebauernhof ist ein kleiner Bioland Betrieb auf der Höhe zwischen
Hornberg und Fohrenbühl, wir halten 20 Milchkühe, 10 Schafe zur
Landschaftspflege, 3 Ziegen zum streicheln und spielen, sowie 2 Schweine und
15 Hühner zum Eigenbedarf.

Unsere Hühner:
•

sind sehr zahm und immer überall unterwegs

•

sie sind schwarz-weiß oder braun, unser Hahn ist schwarz-weiß (Rasse Sperber)

•

sie legen fleißig Eier, so dass es für uns zu viele sind

•

sind Teil unseres Bioland Hofes und werden ökologisch gehalten und gefüttert

Unsere Liefertermine:
•

die Eier werden wöchentlich nach Hornberg ausgeliefert

•

wir bringen sie jeden Mittwoch ca. 12:00 Uhr direkt zu Ihnen nach Hause

Zusätzliche Eier beziehen: es ist jederzeit möglich zum Liefertermin zusätzliche Eier zu
beziehen, dies ist telefonisch mitzuteilen. Bitte bis spätestens Montag Bescheid geben!

Zu den Kosten:
•

die Patenschaft für ein Huhn entspricht 6 Eiern/ Woche – 9,60 €/ Monat

•

die Patenschaft für zwei Hühner entspricht 10 Eiern/ Woche – 15,20 €/ Monat

Der Betrag für einen gewissen Zeitraum wird im Vorfeld bezahlt. Sollten Sie eine Zeitlang keine
Eier benötigen kann die Patenschaft unterbrochen werden, die „Eierfreie Zeit“ wird verrechnet.
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Eier beziehen ohne Patenschaft:
•

wenn Sie Interesse haben nur ab und zu Eier zu beziehen, kann uns das telefonisch
bis spätestens Montag mitgeteilt werden, bitte Name und Anschrift angeben, die
Eier werden dann jedoch unmittelbar abgerechnet
6 er Pack Eier – 2,40 €
10 er Pack Eier – 3,80 €

Der Weg zu uns:
Natürlich können die Patenhühner auch besucht werden. Bitte geben Sie uns vor Ihrem ersten
Besuch unbedingt Bescheid, damit wir uns etwas Zeit nehmen können ein Huhn auszusuchen, zu
taufen und zu markieren. Weitere Besuche können auch jederzeit spontan erfolgen, natürlich
freuen wir uns über eine kurze telefonische Ankündigung.

Wegbeschreibung:
Reichenbacherstraße Richtung Schramberg hoch fahren, kurz vor dem Ortsausgangsschild, links
in den Schondelgrund einbiegen. Diesen bis auf die Hochebene hochfahren. Rechts gehen nun
einzelne Höfe ab. Auf der linken Seite steht ein Bushäuschen, noch ein wenig weiterfahren,
dort liegt der Gründlebauernhof auf der rechten Seite.

Wir freuen uns auf Sie als Patenfamilie, mit freundlichen Grüßen vom Gründlehof
Familie Schmidt

