Auflösung des Gemüsebetriebs Neuhus diräkt ab Hof auf Ende 2021
Liebe Kunden,
im Januar 2013 sind wir in die Fussstapfen von Kathrins Eltern getreten und haben Ihren
Gemüsebetrieb übernommen.
Mit viel Mut, Freude und Motivation haben wir Mithilfe der Eltern, Gemüse, Beeren,
Kartoffeln produziert und vermarktet. Auch das Kreative Verarbeiten unserer Produkte
wurde immer ein grösserer Teil unserer Arbeit.
Nebst unserer Gemüseproduktion, war unser Herz und Haus stets offen, für Menschen mit
Beeinträchtigungen.
Unsere Vision, war von Beginn weg möglichst viel Verschiedenes, eigenes, unbehandeltes,
frisches, qualitativ gutes Gemüse zu produzieren.
Über die Jahre wuchs der Kundenstamm und der Absatz unserer Produkte. Da wir
verhältnismässig ein sehr kleiner Betrieb sind, fordert dies uns zunehmend. Wir kommen in
verschiedenen Bereichen an unsere Grenzen. Anbaufläche, Arbeitsbelastung, Finanziell - in
Zukunft müsste in verschiedenes investiert werden.
Dazu kommen die in den letzten Jahren herausfordernden klimatischen Veränderungen und
gleichzeitig hohen Ansprüchen der Kunden. In den letzten zwei Jahren mussten wir viel
Gemüse zu kaufen, um den Erwartungen und Wünschen gerecht zu werden.
Es fällt uns schwer Ihnen mitzuteilen, dass uns dies alles dazu bewogen hat, die
Gemüseproduktion zu beenden.
Das heisst, dass Sie nur noch bis am 31. Dezember 2021 bei uns Gemüse und Produkte
beziehen können. Der Hofladen bleibt auch noch bis Ende Jahr geöffnet. Den Märitstand in
Burgdorf bedienen wir am 18. Dezember zum letzten Mal.
Wichtig: Gutscheine sind noch bis am 31. Dezember 2021 einzulösen.
Loslassen, Aufgeben, Enttäuschen, Abschied nehmen, ist nicht einfach, vor allem, weil wir
unser ganzes Herz in unsere Arbeit gesteckt haben.
Doch Abschied nehmen heisst auch: Neuanfang, Wachstum, Freiraum, Chance…
Von Herzen bedanken wir uns für Ihre Treue und Wertschätzung, die Ihr uns und unseren
Produkten entgegengebracht habt. Es ist für uns ein Vorrecht, dass wir diese Zeit mit Ihnen
erleben durften, es bereichert unser Leben.
Gerne bedient Euch ab 01.01.2021 unser langjähriger
Partner Daniel Hasler aus Walterswil.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und
Er ist ein junger, innovativer Junglandwirt mit viel
Mit freundlichen Grüssen
Power.
Es würde uns sehr freuen, wenn Du bei ihm, Dänu, mal
Familie Thomas und Kathrin Hirschi
anklopfst!
Neuhus diräkt ab Hof
Unter www. daenus-hofprodukte.ch findet ihr sein
Angebot.

