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DER GENUSS FRISCHER STEIRISCHER 
EIER VOM „HOFVEITL“
Im landwirtschaftlichen Betrieb „Der Hofveitl“ in Haselsdorf wird vom Futter bis zum 
Stallklima alles streng kontrolliert. Damit dem Genuss frischer steirischer Eier nichts im 
Wege steht.

Dass Hühner Eier legen, liegt in 
der Natur der Sache. Dass sie 

dies allerdings möglichst jeden Tag 
tun, ist keine Selbstverständlichkeit. 
Um als landwirtschaftlicher Betrieb 
überleben zu können, ist die optimale 
Legeleistung eine Notwendigkeit. Da-
von, dass vom Stallklima bis zum Fut-
ter alles stimmt, kann man sich im Be-
trieb von Peter, Monika und Hans-Peter 
Schlegl, vulgo „Hofveitl“ in Haselsdorf 
überzeugen. Hier leben Hühner sowohl 
in Freiland- als auch in Bodenhaltung. 
Was auf dem Menüplan steht ist eine 
ausgeklügelte, erprobte, selbst zusam-
mengestellte und vor allem gentech-
nikfreie Mischung. Wesentlich für die 
Legehennen sind auch reichlich Frisch-
luft und Licht, Scharrmöglichkeiten, 
Beschäftigungsmaterial, angemessene 
Temperaturen, wenig Stress, ausrei-
chend Wasser und Platz zum Bewegen. 

AM EIERAUTOMAT RUND UM DIE 
UHR EIER ZU KAUFEN
Neuerdings sind die Eier für Konsu-
menten rund um die Uhr erhältlich – 
dank Eierautomaten. Diese Automaten 
befi nden sich beim Blumen Fischer in 
Seiersberg, beim Gemüsebau Hierzer 

in Graz Liebenau und beim Hofveitl 
am Hofweg in Haselsdorf. Durch 

die im Frühjahr 
2015 instal-

l i e r t e n 

Automaten konnte ein besonderes 
Anliegen des Betriebes in die Tat um-
gesetzt werden: Die vielfältige Produkt-
palette von Eiern, Nudeln, Dinkelpro-
dukten sowie Kernöl steht Ihnen nun 
auch außerhalb der Öffnungszeiten 
des Hofl adens von 0 – 24 Uhr zur Ver-
fügung. Außerdem können Sie auch 
Produkte von ausgewählten Partner-
betrieben erwerben: Milch, Joghurt, 
Fleischprodukte sowie saisonales Obst 
und Gemüse. Alle Produkte die Sie im 
Automaten fi nden, wurden mit Liebe 
und Sorgfalt produziert.

DIREKTVERMARKTUNG SOLL 
VORANGETRIEBEN WERDEN
Der Stall der Familie Schlegl bietet Vo-
lierenhaltung – das heißt, dass sich die 
Hühner auf mehreren Ebenen bewegen 
können. Acht Mal pro Tag erhalten sie 
frisches Futter. Die Eier legen sie vor-
mittags zwischen sechs und neun Uhr in 
blickgeschützte Nester. Diese werden 
dann auf dem Eierband weitertranspor-
tiert, im Lichttunnel auf Haarrisse und 
Schwachstellen in der Schale durch-
leuchtet, gestempelt, nach Gewichts-
klassen sortiert und schlussendlich ver-
packt. Seit gut 30 Jahren widmet sich 
die Familie bereits der Arbeit im Hüh-
nerstall. Junior Hans-Peter Schlegl will 
besonders die Direktvermarktung noch 
stärker vorantreiben. „Ohne unsere 
Kunden, die uns seit Jahrzehnten die 

Treue halten, wären wir nie so 
weit gekommen“, betont Pe-

ter Schlegl.

HALTBARKEIT UND 
LAGERUNG DER EIER
28 Tage lang ab Legedatum 

ist ein Ei mindestens halt-
bar. Eier werden kühl, 

trocken, lichtge-

schützt und mit der stumpfen Seite 
nach oben aufbewahrt. Da sie Fremd-
gerüche annehmen können, sollten 
sie im Kühlschrank zum Beispiel nicht 
neben Käse liegen.  

Bevor Sie Eier nach dem Mindesthalt-
barkeitsdatum nicht mehr verwenden, 
lässt sich prüfen, ob sich noch genieß-
bar sind. 

• Schütteltest: Hören Sie beim Schüt-
teln ein Schwappen, ist das Ei nicht 
mehr ganz frisch. 

• Wassertest: Geben Sie 1 EL Salz in 
ein Glas Wasser. Frische Eier sinken 
zu Boden. 

• Aufschlagtest: Bei einem frischen Ei 
ist der Dotter schön nach oben ge-
wölbt. Ist er fl ach, sollte das Ei gut 
durchgegart werden.

• Lichttest: Halten Sie das Ei vor eine 
Taschenlampe. Der Dotter sollte in 
der Mitte liegen, egal, wie Sie das Ei 
drehen.

Der Hofveitl
Hofweg 11

8144 Haselsdorf
Tel: +43-3136-61-406

E-Mail: offi ce@hofveitl.at
www.hofveitl.at

Seiersberg, beim Gemüsebau Hierzer 
in Graz Liebenau und beim Hofveitl 

am Hofweg in Haselsdorf. Durch 
die im Frühjahr 

2015 instal-
l i e r t e n 

packt. Seit gut 30 Jahren widmet sich 
die Familie bereits der Arbeit im Hüh-
nerstall. Junior Hans-Peter Schlegl will 
besonders die Direktvermarktung noch 
stärker vorantreiben. „Ohne unsere 
Kunden, die uns seit Jahrzehnten die 

Treue halten, wären wir nie so 
weit gekommen“, betont Pe-

ter Schlegl.

HALTBARKEIT UND 
LAGERUNG DER EIER
28 Tage lang ab Legedatum 

ist ein Ei mindestens halt-
bar. Eier werden kühl, 

trocken, lichtge-


