Familie Heumeier und
ihre geﬂügelten Begleiter

Produkte
Huhngemachtes

Freilandeier
Eier aus Bodenhaltung
Brotzeiteier

Handgemachtes

Nudeln
Spätzle
Dinkelnudeln
Pfannkuchen
Konﬁtüre
Liköre
Geschenkkörbe

Qualität
Eidotter

Dank unseres besonderen Futters bekommt
der Eidotter seine schöne, gesunde Gelbfärbung. Auf die intensive Farbe sind wir sehr
stolz.

Geschmack

Unsere Produkte haben einen vollmundiger Geschmack – ohne Gentechnik, ohne
Zusatzstoffe und ohne Geschmacksverstärker...

HeumEier
aus der Vogelperspektive

Lieferung
Anlieferung

täglich in ganz Bayern

Selbstabholung

direkt ab Hof möglich

Liefergarantie

wir liefern mit Garantie

Die
HeumEiers
Wir sind familiär.
Wir achten auf unser
nachhaltiges Gesamtkonzept –
vom Boden übers Futter zum
guten Hühnerleben bis zum Ei
mit bester Qualität.
Erfahren Sie mehr über die
Produktion unserer Lebensmittel
und unsere h

EIligen Hallen.

Ei - Ei - Ei,
was gibt‘s denn da?
Eier von glücklichen Hühnern!
Die altbekannte Frage: Wer war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Bei uns ist das Nebensache. Wir kümmern uns um das Huhn genauso wie um das Ei. Denn wir wissen:
Glückliche Hühner legen leckere Eier. Und die werden im Sortierraum sorgfältig kontrolliert. Danach ﬁndet jedes Ei seinen Platz in einem Karton oder einer Steige.

Freilandeier
Unsere Freilandhühner haben ein weitläuﬁges Gelände, auf dem sie
nach Herzenslust picken, ﬂattern und scharren können. Mit so viel
Bewegungsfreiheit fühlen sich die Hennen wohl und bleiben rundum
gesund. Eine bessere Garantie für erstklassige Eier kann es gar nicht
geben!

Eier aus
Bodenhaltung
Auf nachhaltige Erzeugung legen wir auch bei den Eiern aus Bodenhaltung viel Wert. Unsere Hennen haben genug Platz, um sich frei zu
bewegen. Auf Stangen und Leitern im Stall können die Hühner gemütlich hocken und auch klettern. Die Eier sind nach höchsten Standards
produziert und kontrolliert.

Brotzeiteier
Zu Ostern dürfen sie in keinem Nest fehlen! Hartgekochte Brotzeiteier in bunten Farben. Doch auch während des Jahres sind sie eine
schmackhafte Bereicherung auf dem Tisch. Rot gefärbt sind unsere
Rottaler Landeier zur Brotzeit auch noch ein echter Hingucker.

Das Beste vom Ei,
handgemacht und lecker
Bei der Weiterverarbeitung der Eier gilt bei
uns das Motto:

Handgemacht schmeckt’s besser.
Alle unsere Produkte sind aus reinen Grundzutaten hergestellt. Neben den Rottaler

Landeiern ﬁnden ausschließlich Zutaten aus
Bayern und vor allem aus der Region ihren
Weg in die Lebensmittel. Vollmundiger
Geschmack geht auch ohne Zusatzstoffe
und Geschmacksverstärker. Unsere Produkte
sind unvergleichlich lecker und besser als
jede im Supermarkt gekaufte Ware.

Nudeln
Jeder, der es schon einmal selbst versucht hat, weiß es: Nudeln zu machen ist aufwendig. Doch es lohnt sich. Und deshalb machen wir uns
regelmäßig an die Nudelproduktion. Das Ergebnis: leckere Volleinudeln! Egal ob als Spaghetti, Bandnudeln, Fusilli oder Rigatoni, sie
machen sich in jedem Gericht einfach wunderbar.

Spätzle
Nicht nur als Beilage machen sie sich gut: Unsere Heumeier-Spätzle.
Egal ob als Kasspotzn, Spätzle mit Soße oder als Ergänzung zum Braten – sie schmecken immer. Es gibt sie frisch oder auch getrocknet. Wir
stellen sie traditionell nach einem alten Hausrezept her.

Dinkelnudeln
Die vollmundige Alternative: In unsere Dinkelnudeln kommt nur bester Vollkorn-Dinkelgrieß. Zusammen mit den Rottaler Landeiern entsteht so ein Genuss, der nachhaltig
sättigt. Denn Dinkel ist sehr nahrhaft und gilt
für Ernährungsbewusste als gesündere Alternative zum Weizen.

„Weils nix Besseres gibt
als was Guads“
. . . noch mehr Genuss vom Heumeier-Hof

Pfannkuchen
Ein Duft, eine Erinnerung: Omas Pfannkuchen – die Leibspeise jedes Kindes und ein
Wunsch, den keine Oma abschlagen konnte.
Mit unseren Pfannkuchen aus der Landfrauenküche genießen Sie diese leckere Mehlspeise jetzt ganz ohne Aufwand. Einfach
aufwärmen und mit Marmelade, Nutella,
Puderzucker oder einer herzhaften Füllung
servieren.

Konﬁtüre
Sie sind eine fruchtige Verführung – handgemachte
Marmeladen. Frisch aus unserem Garten gepﬂückt,
werden die süßen Früchte sogleich von uns verarbeitet. Insgesamt bieten wir acht verschiedene Sorten
an. Je nach Saison variiert die Auswahl von Kirsch,
Erdbeer und Himbeer zu Brombeer, Johannisbeere,
Zwetschge, Rhabarber und Aprikose.

Liköre
Bieberlbussi
Goldgelb ergießt er sich ins Glas.
Unaufdringlich süß küsst er die Lippen. Die zarte Alkoholnote kitzelt
am Gaumen. Ein echtes Bussi ist er –
unser milder Eierlikör Bieberlbussi!
Mit weniger Alkoholgehalt als sein
großer Verwandter ist er nicht so
schwer und einfach unvergleichlich
lecker. Probieren Sie selbst und
lassen Sie sich von den Bieberln
bussln – garantiert ein Schmankerl
der besonderen Art!

Holunderlikör
Aus Holundersaft, Alkohol und Zucker entsteht nicht nur ein leckerer Likör, sondern auch eine
echte Wunderwaffe. Kalt getrunken erfrischt er das Gemüt. Und in warmem Tee ist er sogar
gesundheitsfördernd. So ist der Holunderlikör, der wie alle unsere Produkte hausgemacht ist,
ein Genuss für Sommer und Winter!

Geschenkkörbe &
Gutscheine
Wer kennt es nicht? Es steht wieder ein Geburtstag ins Haus. Oder
ein Jubiläum, ein Abschied. Eine
Hochzeit oder ein „Vergelt’s Gott“
an eine besondere Person. Passende Geschenke sind da oft schwer
zu ﬁnden. Doch das lange Spekulieren hat ein Ende! Mit unseren
Geschenkkörben und Gutscheinen
treffen Sie jeden Geschmack. Nach
Ihren individuellen Wünschen
bestücken wir den Präsentkorb liebevoll mit unseren hochwertigen
Produkten.

Sie wollen

Eier?

„Mia san für Sie da . . .“
. . . mit unserem Eiermobil!
Unser bunt beklebter Lieferwagen ist viel
unterwegs und verteilt unsere zerbrechliche Ware an Kunden von Karpfham bis
zum Chiemsee und von Starnberg bis nach
Landshut. Die Rottaler Landeier kommen
ganz schön rum, denn die Qualität überzeugt
Großkunden aus Handel und Gastronomie.
Zehntausende Eier gehen an Metzgereien,
Bäckereien, Restaurants und Gaststätten,
die sie weiterverarbeiten oder direkt vor
Ort verkaufen. Sie sind selbst Gastronom
oder Händler? Unser Eiermobil ist täglich
unterwegs und beliefert Sie auf Wunsch mit
nachhaltig erzeugten Lebensmitteln.

Oder Sie kommen zu uns auf den
Hof - da gibt‘s Lebensmittel direkt vom
Erzeuger!
Wir freuen uns über jeden Kunden und jedes
verkaufte Ei. Direkt ab Hof bieten wir unsere
Produkte im Hoﬂaden an. Nachbarn und Einheimische kaufen täglich bei uns ein und erhalten so das frischeste Ei und die neuesten
Spätzle. Also: Kommen auch Sie vorbei und
genießen Sie Lebensmittel aus nachhaltiger
Erzeugung. Regional-frisch aus dem Rottal!
Und direkt vom Bauernhof! Ohne Umwege!

Liefergarantie
Wir liefern – egal was draußen los ist. Sie
wollen Freilandeier trotz Stallpﬂicht – darauf
können wir reagieren.

Wir haben ausreichend Platz,
um unsere Freilandhühner in unserem Wintergarten – fast wie im Freiland – unterzubringen.

Auf das Futter kommt es an.,
deshalb geben wir unseren Hühnern bestes
Futter, sodass die Qualität der der Freilandhaltung entspricht. Zusätzlich bekommen
sie Öko-Luzerneballen, dann gibt‘s auch im
Wintergarten Eiweiße, Vitamine, Mineralstoffe – und einiges zu picken noch dazu!

Service
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Der Heumeier-Hof –
„da kemma her, da fühl ma uns wohl!“
Familie, glückliche Tiere, traditionelle Landwirtschaft und die Qualität unserer Produkte. Von
diesen Werten sind wir überzeugt. Wir, das ist die Familie Heumeier: Thomas und Rosemarie
und unsere drei Töchter. Den Familienbetrieb haben wir von Rosemaries Eltern übernommen
und arbeiten seither eng zusammen.

Unser Hof hat eine lange Tradition .
Schon Rosemaries Großeltern haben ihn
betrieben, damals allerdings noch mit Kühen. Nach und nach wurde auf Schweinemast umgestellt, dazu kamen einige Gänse.
Der Gänsezüchter schenkte Rosemarie
und ihrer Schwester damals je ein Huhn.
Sofort war es um die Mädchen geschehen:
Mit viel Einsatz und Liebe kümmerten sie
sich um das Federvieh. Doch freilich stellten sie bald fest: Hühner ohne Hahn, das
geht nicht! Mit dem Hahn kam dann eins
zum anderen und schon bald gackerten
mehrere Dutzend Hühner über unseren
Hof in Nußbaum. Mittlerweile sind wir ganz
aufs Huhn gekommen: 4000 Hühner in
Bodenhaltung leben bei uns, und seit 2014
ist unsere geﬁederte Familie noch einmal
deutlich gewachsen. Ein moderner neuer
Stall beherbergt seitdem 12000 Hühner,
die in Freilandhaltung leben.

Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern
sorgen wir mit viel Engagement und Herzblut dafür, dass es den Hühner gut geht. In
artgerechter Umgebung legen sie so die
besten Eier. Was wiederum garantiert, dass
alle Produkte, die wir daraus herstellen, mit
bester Qualität überzeugen.

Sie, als unsere Kunden , wollen wir mit
einem Einblick in unseren Familienbetrieb
an dieser Philosophie teilhaben lassen.
Erleben Sie den Heumeier-Hof, auf dem
traditionelle Landwirtschaft und familiäres
Miteinander großgeschrieben werden, und
fühlen Sie sich wohl. Wohlfühlen – ein passendes Stichwort. Unsere Legehennen tun
es, tun Sie es auch!
Ihre Familie Heumeier

guter Boden

gutes Ei

100 Jahre – eine lange Zeit, in der
sich viel verändert hat. Auch bei
uns auf dem Heumeier-Hof ist das
nicht anders. Die moderne Stallanlage entspricht den neuesten
Standards. Technik garantiert das
hochgesteckte Qualitätsziel. Und
doch: Die Tradition ist bei uns tief
verwurzelt.
Denn nur wer die Qualität der
Rohstoffe kontrolliert, kann auch
für die Qualität der Erzeugnisse
garantieren. Ursprüngliche, reine Lebensmittel aus regionalen
Zutaten. Ohne Geschmacksverstärker – ohne Zusatzstoffe – ohne
Gentechnik.
Dafür stehen wir mit unseren
Produkten. Und bauen deswegen auch den Großteil des Hühnerfutters selbst an. Wenn‘s mal
nicht reicht, wird zugekauft – aber
regional! Meist sogar direkt vom
Nachbarn. Denn ihm und seiner
Produktion vertrauen wir.

Wir sehen das

ganzheitlich

Unsere Hennen bekommen bestes
Körnerfutter aus Weizen, Gerste
und Mais. Vor allem Letzterer ist
besonders. Wir bauen eine Sorte
an, die rötliche Körner hat. Der
Grund: Dank dem Mais bekommt
der Eidotter seine schöne, gesunde Gelbfärbung. Auf die intensive
Farbe sind wir sehr stolz.

gutes Futter

Auf dem Weg vom Feld zum Huhn
erledigen wir bei der Futterproduktion so viele Schritte wie möglich selbst. Zum Beispiel mahlen
wir auf dem Hof jeden zweiten Tag
das Körnerfutter, um unseren Hühnern stets frische Kost servieren zu
können.
Nachvollziehbare Herstellung, artgerechte Haltung und die besten
Futtermittel, frisch vom eigenen
Feld. Diese Werte gelten noch
genauso wie vor 100 Jahren. Als
bäuerliche Eiererzeuger setzen wir
in unserem Familienbetrieb auf
gute und ehrliche Produktion. Und
auf traditionelle Landwirtschaft!
Hohe Qualität des Futters garantiert hohe Qualität unserer „Rottaler Landeier“.

gutes Leben

Aus dem Tagebuch von Henriette:

„I fühl mi wohl
am Heumeier-Hof!“
Mein Zuhause:
a echts Hühnerhotel
Schick ist er, der Stall, in dem ich mit den anderen Hennen
wohne. Und gemütlich! Die Stalldecke ist sehr hoch und
aus Holz, so muss ich nie schwitzen oder frieren – das Klima
ist zu jeder Jahreszeit angenehm. Im Winter haben wir
sogar ohne Heizung 18° C! Wenn ich Lust auf eine Runde
Hühner-Wellness habe, ﬂattere ich in eins der Sandbäder.
In ihnen putze ich mein Federkleid und halte mir so Milben
und ähnliches Getier vom Leib. Wenn ich den Sand fresse,
unterstützt er außerdem meinen Magen beim Zermahlen
der Nahrung. So sorgen die Heumeiers dafür, dass es uns
Hühnern an nichts fehlt.

So schee wie draußen:
Freilandﬂair im Stall
Wir haben so viel Platz in unserem Stall, es ist
einfach herrlich! Auf Legeplätzen, Stangen
und Leitern kann ich nach Herzenslust ﬂattern, scharren und gackern. Austoben tu ich
mich aber nicht nur im Stall, sondern auch im
Wintergarten. Mit ihm haben die Heumeiers
unser Hühnerhotel viel größer gestaltet, als
es gesetzlich vorgeschrieben wäre. Ein Rundum-sorglos-Paket für mich und meine geﬁederten Freundinnen. Weil es mir in unserem
Hühnerhotel so gut gefällt, bin ich manchmal
ein echter Stubenhocker. Denn können heißt
ja nicht müssen.

Lust, mi zu besuchen?
Durch ein großes Fenster im Stall könnt ihr in den
Wintergarten schaun und euch selbst überzeugen, wie
wohl i mi am Heumeier-Hof fühl.

Unsere Freiﬂäche:
größer als mehrere Fußballfelder
Meine geﬁederten Kolleginnen und ich können uns wirklich nicht über zu wenig Platz beklagen. Auf etlichen Hektaren können wir uns
eingraben, herumscharren und nach Würmern picken. Damit ist die Fläche größer als
einige Fußballfelder zusammen. Das will erst

mal erkundet werden! Damit wir dabei nicht
von Greifvögeln erwischt werden, haben die
Heumeiers uns Unterstände gebaut. Auch in
kleinen Weiden- und Pappelwäldern können
wir uns tummeln.

Unsere hEiligen Hallen:
ganz traditionell und

modern

Die moderne Stallanlage ist auf dem neuesten Stand der Technik,
um das hochgesteckte Qualitätsziel zu garantieren.

Ganz frisch, ganz schnell
Mit artgerechter Hühnerhaltung und den besten Futtermitteln, frisch vom eigenen Feld, erzeugen wir Eier in bester
Qualität, so wie es sich jeder Koch, Bäcker und alle anderen Verbraucher für den Geschmack ihrer Lebensmittel
wünschen.
Um unsere Eier ganz frisch an unsere Kunden zu liefern,
muss es schnell gehen: Unsere Mitarbeiter und unsere
Maschinen helfen uns dabei.

Sie erreichen uns
per Post:
Rosemarie und Thomas Heumeier
Nußbaum 1
84323 Massing

per Telefon und Fax:
Telefon +49 (0) 8724 415
Telefax +49 (0) 8724 966356
Mobil +49 (0) 175 5460906

per E-Mail:
info@rottaler-landei.de

Besuchen Sie uns auch im Internet unter:
www.rottaler-landei.de

