Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
liebe Freunde des Friedfertigen Landbaus!
In dieser Zeit befindet sich vieles im Umbruch.
Die regionale, nachhaltige Landwirtschaft ist und bleibt die Basis und die
Wurzel für unsere Nahrungsmittel. Das Konzept des Friedfertigen Landbaus
sowie die daraus resultierende hohe Qualität unserer Produkte sind wichtiger
denn je – für die Natur, die Tiere und auch für uns Menschen.
Die Veränderungen in der globalisierten Wirtschaft mit ihren instabilen Lieferketten sowie der von Menschen verursachte Klimawandel zeigen ihre Auswirkungen im Alltag.
In allen Medien ist zu lesen und zu hören, dass Lebensmittel weiterhin
deutlich teurer werden, es ist sogar von einem „Preisschock” die Rede.
So bleiben auch wir nicht verschont, die Preissteigerungen bei Energie wie
Gas und Strom, Rohstoffen, Verpackungen und Transport weiterzugeben.
Damit Sie uns verstehen können, möchten wir Ihnen hier einige Beispiele von
Preissteigerungen aufzeigen:
• 20 – 30 % in der Landwirtschaft
• 29 % bei Diesel
• 414 % bei Gas für die Öfen in unserer Bäckerei und Konditorei
sowie für die Feinkostproduktion
• Preissteigerungen bis zu 54% sind erfolgt bei Glas, Deckeln, Verpackung,
Transport – und weitere sind angekündigt.
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Um weiterhin gut und sicher Naturprodukte für Sie herstellen zu können,
kommen wir um kurzfristige Preisanpassungen unserer guten Lebensmittel
leider nicht umhin. Sie finden die aktuellen Preise in unserem Online-Shop
und erhalten diese gerne auch unter Gratis-Tel. 0800 / 122 4000.
Es liegt uns sehr am Herzen, Sie als unsere treuen Kunden auf diesem Weg
mitzunehmen und Sie auch weiterhin mit unseren wertvollen Lebensmitteln
aus Friedfertigem Landbau bedienen zu können.
Wir danken Ihnen für Ihre Treue, gerade in diesen für uns alle herausfordernden Zeiten. Mit jeder Ihrer Bestellungen helfen Sie mit, dass für Boden, Pflanzen, Natur und Tiere in rechter Art und Weise Sorge getragen werden kann.
Mit der Günstig-Küche von Lebe Gesund, siehe S. 50 im Katalog, haben wir
einige Vorschläge für Sie zusammengestellt, die es Ihnen ermöglichen, Ihren
Speiseplan mit wertvollen Lebensmitteln preiswert zu gestalten.
Auch die Produkte von In den Spuren der Natur helfen Ihnen, zu sparen.
Haben Sie Fragen, rufen Sie uns an –
das Team von Lebe Gesund berät Sie gerne.
Mit herzlichen Grüßen
Martin Hähnel

Christine Niemand
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