
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage,  

schreiben Sie uns eine e-mail oder rufen Sie uns  

einfach an: 

bestellung@bio-bringts.at 

tel: 0681/10847480 Bäuerliches Lieferservice  

Wir sind montags und freitags 16:00 - 18:00  

erreichbar. SMS ist natürlich jederzeit möglich! 

BESTELLSCHLUSS 
Immer montags, um 18 Uhr! 

 

 
 

WWW.BIO-BRINGTS.AT 
Bio bringt‘s – bäuerliches Lieferservice GesbR 

Römerweg 20, 9062 Moosburg 

 

 



WARUM 
In Moosburg und der näheren Umgebung gibt es 

einige Bio-Bauernhöfe, die verschiedenste 

Produkte anbieten. “Bio bringt’s” will das breite 

Angebot bündeln und über ein Lieferservice für die 

Konsumenten in der näheren Umgebung leicht 

verfügbar machen. 

WER 
Gegründet wurde Bio bringt´s von: 

• Biogemüse Rohrer, Moosburg 

• Biohof Lautemann, Moosburg 

• Moosrösslerhof, Glanegg 

Mittlerweile bieten rund 10 Bio-Bauern ihre 

Produkte an. 

WAS 
Unser Angebot umfasst die Grundnahrungsmittel 

Gemüse, Getreide, Brot, Milchprodukte, Eier, 

Rindfleisch, aber auch Spezialitäten wie 

Austernpilze, Puten, Karpfen, Bienenprodukte und 

vieles mehr - alles aus einem Radius von ca. 30 

Kilometern. Alle unsere Produkte sind aus 

biologischer Landwirtschaft! Das Angebot 

schwankt naturgemäß je nach Saison und wird in 

unserer wöchentlichen Lieferinfo per Mail 

ausgesendet beziehungsweise ist auf unserer 

Bestellplattform https://shop.bio-bringts.at einsehbar.  

 

BIO WÄCHST SINNVOLL 
Wir sind eine kleine bäuerliche Liefergemeinschaft 

und können bzw. wollen nur begrenzt wachsen.  

WO 
Die von Ihnen bestellte Ware wird direkt von den  

Höfen zu Ihnen nach Hause gebracht – frischer 

geht’s nicht. 

Wir beliefern von Moosburg aus die umliegenden 

Gemeinden inklusive Klagenfurt, die genauen 

Liefertouren und -tage finden Sie auf der 

Homepage. 

REGIONALITÄT SETZT GRENZEN 
Wir verkaufen nicht mehr als unsere Partnerhöfe 

selbst produzieren. Daher ist einer unserer 

Grundsätze: “wenn’s aus ist, ist’s aus” 

LEBENSMITTEL SIND KOSTBAR 
Zuviel produzierte Ware verursacht Kosten, die 

letztendlich wir alle bezahlen. Um Überschüsse zu 

vermeiden, möchten wir nur so viel produzieren, 

ernten oder verpacken wie auch benötigt wird. 

Dafür sind wir auf eine rechtzeitige Bestellung von 

Ihrer Seite angewiesen. 

 

VERPACKUNGSMÜLL REDUZIEREN 
Soweit möglich erhalten Sie unsere Lebensmittel in 

Gläsern oder Mehrwegverpackungen, die sie bei 

der nächsten Lieferung retournieren. 

Selbstverständlich bemühen uns Papier statt Plastik 

zu verwenden.  

 

 

https://shop.bio-bringts.at/

