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Gesund
de Vitam
minvielfalt bei H
Hofer: No
och meh
hr Ausw
wahl an Obst
O
und Ge
emüse
ofer lässt es siich zurzeit „eiinfach besser leben“. Als Te
eil der aktuelllen Gesundhe
eitsinitiative
Mit Projekt 2020 von Ho
Angebot an Obst
O
und Gemü
üse auf 80 verrschiedene Vittaminspenderr ausgeweitett.
wurde das A
8. Mai 2014; Ho
ofer) Treuen Hofer-Kunden
H
iist es sicherlich
h bereits aufge
efallen: Im Vorrstoß für mehrr Frische und
(Sattledt, 28
eine abwechslungsreiche Ernährung ha
at Hofer in den
n letzten Monatten die Auswahl an Obst undd Gemüse Schrritt für Schritt
alen ausgebautt. Während früher 65 verschiiedene Vitamin
nspender zur Wahl
W
standen, uumfasst die Pa
alette nun bis
in allen Filia
zu 80 frisch
he Produkte - rund ein Viertel davon ist Bio-Obst und
d -Gemüse. Wa
ann immer mööglich, stamm
mt dieses aus
heimischem
m Anbau aus der Region: Ang
gefangen von
n österreichisch
hen Tomaten, Karotten, Paprrika und Gurke
en bis hin zu
Salaten, Karrtoffeln, Erdbee
eren, Äpfel und
d vieles mehr.
Produkte bei Hofer, muss aucch Obst und Geemüse strenge
e Qualitätskonttrollen besteheen, bevor es de
en Weg in die
So wie alle P
Regale find
det. Z. B. setzzt der Lebenssmittelhändlerr bereits seit Jahren auf sttrenge Pestiziidvorgaben, die
d über die
gesetzlichen
n Bestimmung
gen weit hinau
us gehen - dam
mit in der Land
dwirtschaft niccht mehr Pflanzzenschutzmittel eingesetzt
werden, als unbedingt nötig.

In 24 Stu
unden vom
m Feld in die Filiale
Heute noch am Feld, morg
gen schon in de
er Filiale: Obst und Gemüse kommt
k
bei Hofer täglich frischh und ohne Um
mwege in die
hinter stecken eine punktgen
naue Bestellun
ng, eine ausge
eklügelte Logisstik und viele rregionale Partn
ner aus ganz
Filialen. Dah
Österreich. Kein Kilometer wird zuviel gefahren
g
und jede Filiale errhält exakt die
e Menge, die ssie täglich für ihre Kunden
n
weniger. Möglich mach
hen die besond
dere Frische be
ei Obst und Geemüse zahlreicche regionale
braucht: Niccht mehr und nicht
Lieferanten,, die die schm
mackhaften Vita
aminspender mit großer Leidenschaft fürr den Lebensm
mittelhändler anbauen.
a
Mit
vielen von ih
hnen pflegt Ho
ofer bereits jahrelang eine en
nge Partnersch
haft.

Regionale Partner für noch mehr
m
Frisch
he
Wie zum Beispiel die Vitam
min-C Bomben
n von Michael Unger aus See
ewinkel. Der Paprika-Liefera nt von Hofer baut
b
auf fünf
d jede Saison sechs
s
Millionen
n Stück des geesunden Gemü
üses an. „Meine
e Leidenschaftt für diese Pflanze habe ich
Hektar Land
zum Beruf g
gemacht - ich liebe die Hera
ausforderung und es bereite
et mir große Freude,
F
die Junngpflanzen jed
des Jahr aufs
Neue heran
nwachsen zu sehen.“ In seiinem Betrieb verzichtet Micchael Unger so
o weit wie nuur möglich au
uf chemische
Pflanzensch
hutzmittel. Für die Bekämpfung tierischer SSchädlinge setzzt er Nützlinge ein. Ebenso w
wie Franz Panna
agl, der noch
zusätzlich zur Bestäubung
g seiner Toma
aten auf die Hiilfe von Humm
meln vertraut. Bereits in drittter Generation
n führt Franz
en Familienbettrieb in Wien Simmering,
S
woo jedes Jahr aufs
a
Neue bestte österreichissche Tomaten heranreifen.
Pannagl de
„Durch mein
ne Arbeit in de
er Landwirtsch
haft kann ich meine Verbun
ndenheit zur Heimat
H
zum Auusdruck bringe
en und allen
Menschen zeigen, dass da
as Gute buchstä
äblich vor der H
Haustüre liegt. Möglich ist da
as aber nur, weenn zwischen Landwirt
L
und
n partnerschafftliches Verhälttnis herrscht, so wie dies bei
b uns und de
er Firma Hofe r der Fall ist“, so Christian
Händler ein
Wimmer auss Graz.
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Über Pro
ojekt 2020
Unter „Proje
ekt 2020“ bün
ndelt Hofer seiit Frühjahr 20 13 sämtliche Nachhaltigkeittsaktivitäten. D
Dazu gehören bestehende
Umstellungss- und Optim
mierungsproze
esse ebenso wie jährlich zwei Leuchtturmprojekte,, die sich durch
d
aktive
Kundeneinb
bindung ausze
eichnen. Inhalttlich konzentrieeren sich die neuen
n
Projekte
e auf die fünf SSchwerpunkte
e Gesundheit,
Klimaschutzz, Ressourcen, Vertrauen und
d Miteinander. Das aktuelle Leuchtturmpro
L
ojekt „My Life. EEinfach besserr leben“ steht
mit Kassen o
ohne Kalorienb
bomben, mehrr Auswahl an O
Obst und Gemü
üse sowie vielen Produkten füür Spaß an Bew
wegung ganz
im Zeichen der Gesundhe
eit. Die Initiative
e „Projekt 2020
0“ läuft minde
estens bis zum Jahr 2020 undd wird inhaltlicch von einem
E
Gesu
undheits-, Um
mwelt- und Me
edienbereich
Stakeholderr-Beirat bestehend aus externen Experteen aus dem Energie-,
begleitet. Weitere Informa
ationen finden sich unter www
w.projekt2020
0.at.
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