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Ladenverkauf: 
Donnerstag: ganztägig
Freitag: ganztägig
Samstag: Vormittag

Hauszustellung: 
nach telefonischer 

Vereinbarung 
möglich

Gustieren Sie aus unserem Angebot im Bauern-Laden zu den Öffnungszeiten 
oder nach telefonischer Vereinbarung oder lassen Sie sich beliefern!

Bauern
      Laden

Regionale Köstlichkeiten von Bauern der Umgebung

Samm´s



S äfte

F ruchtaufstriche
L iköre & Brände

S pezialitäten

F rischobst

Was uns auszeichnet:
Unser Betrieb hat sich dem naturnahen Anbau von Obst und der 
Herstellung diverser Fruchtsäfte verschrieben. Diese Fruchtsäfte  

sind gesund, natürlich und ohne Konservierungsstoffe.  
Dank ausgereifter Kühltechnik bieten wir hohe Qualität und frisches 

saisonales Obst (solange Vorrat reicht) das ganze Jahr über an.
Im Sinne des Naturschutzes verwenden wir Mehrweg-Verpackungen 

und nehmen Leergut retour.



F ruchtsäfte

F rischobst
Apfelsorten: (1,50 €/kg ab Hof)*

•  Breaburn 
•  Gloster
•  Pinova
•  Royal Gala
•  Idared
•  Topaz
•  Fuji Kiku
•  Jonagold
•  Dalinette

Birnensorten: (2,50 €/kg ab Hof)*

•  Alexander
•  Packhams Triumph

•  Apfelsaft (1,70 €/l)* 
      filtriert / naturtrüb 
•  Birnensaft (2,20 €/l)*

•  Johannisbeernektar (2,20 €/l)*

•  Traubensaft (2,50 €/l)*

•  Apfel/Weichsel-Saft (2,20 €/l)*

•  Marillennektar (2,20 €/0.33l)*

•  Erdbeernektar (3,60 €/0.75l)*



F ruchtaufstriche

L iköre & Brände
Fruchtliköre: 
•  Weichsel (9,50 €/0,5l)*

•  Ribisel (9,50 €/0,5l)*

•  Pfirsich (9,50 €/0,5l)*

•  Himbeer (9,50 €/0,5l)*

•  Nusslikör (10,00 €/0,5l)*

Edelbrände: 
•  Apfel (9,50 €/0,5l)* 
         (Golden Delicius, Gloster)

•  Birne (9,50 €/0,5l)* 
         (Gute Luise, Kaiser Alexander)

•  Zwetschke (12,00 €/0,5l)* 

•  Marille (15,00 €/0,5l)*

•  Kirsche (18,00 €/0,5l)*               
•  Erdbeer (23,00 €/0,35l)*         

•  Marille (3,30 €/Gl)*

•  Pfirsich (3,30 €/Gl)*

•  Pfirsich-Hollunder (3,30 €/Gl)*

•  Apfel-Brombeer (3,30 €/Gl)*

•  Ribisel (3,50 €/Gl)*

•  Powidl (3,30 €/Gl)*      
•  Marille-Honig (3,50 €/Gl)*

•  Himbeer (3,50 €/Gl)*

•  Erdbeer (3,50 €/Gl)*

•  Erdbeer-Rhabarber (3,50 €/Gl)*  
•  Himbeer-Schoko (3,90 €/Gl)*

•  Marille-Weichsel (3,30 €/Gl)*

                                                                                        



S pezialitäten unserer Partnerbetriebe

•  Bergkäse
•  Kas-perl (aus Kuhmilch)
•  Gewürzgurken (3,00 €/Gl)*

•  Senfgurken mild und würzig (3,00 €/Gl)*

•  Honig (12,00 €/Gl)*

•  Chili-Sauce
•  Kernöl (10,90 €/0,5l)* / Rapsöl (5,40 €/l)*

•  Nudeln hausgemacht
•  Rot- & Weißweine
•  Jungwein „Jung & Frech“
•  Rinder-Selchwürste

Mmärzweiler

ab HofNudelspezialitäten
2521 Trumau, Dr. Theod. Körnerstraße 16
Tel: 02253 8781 www.maerzweiler.at
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*Preise ab Hof, Stand Dez. 2021, bis auf Widerruf


