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Edelreiser & Wilde Frieda jetzt BIO
Ein neues Biosternchen ist am regionalen
Himmel aufgegangen. In Friedrichshof bei
Kublank betreiben Uwe Baumgartner (Edelreiser) und Stefan Kruse (Wilde Frieda) ihren
Produktionsstandort mit angeschlossener BioGewerbeküche. Sie verarbeiten kontrolliert
biologische Produkte. Der Obstgarten mit
alten Apfelsorten, Wildobst und Beerensträuchern befindet sich bereits in Umstellung nach
den EG-Bio-Richtlinien.
Michael Kruse arbeitet seit Anfang an eng mit
ihnen zusammen und meint: „Ich finde es sehr
begrüßenswert, dass die beiden den Schritt
der Biozertifizierung gegangen sind. Diese
Entscheidung wird sich langfristig auszahlen.
Denn Regionalität mit dem Sahnehäubchen
„BIO“ begeistert nicht nur unsere Touristen,
sondern auch uns Mecklenburger.“

Weinimport Riegel
Mario Rosato
1,0 l
Aktionspreis

4,49 EUR
4,99 EUR

Die Vermarktung der ersten Produktlinie läuft
bereits über den biomarkt NB als regionale
Schnittstelle für den zukünftigen Landkreis
Mecklenburgische Seenplatte.
NEU im Sortiment:
Regionaler Holunderblütensirup in
BIO-Qualität – 0,25 l & 1,0 l
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- Tipp
Probieren Sie unsere
regionalen Käsesp ezialit äten!

Bestellhotline: 561 85 61
Friedländer Straße 1
17033 Neubrandenburg
www.biomarkt-nb.de
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