
Wer wir sind und was wir für den ethischen Umgang mit Tieren tun. 
 
 
 
 
 
 

Wir sind herzlichst, ANNA`s! 

Farm to table - vom Saatgut zu den KonsumentInnen! 
 

www.annas.co.at  
www.facebook.com/herzlichstannas 
https://instagram.com/herzlichst_annas/ 

 
 
 

Was haben die Tiere und wir als KonsumentInnen davon? 
 
 

Die Idee von herzlichst, ANNA’s ist es, Lebensmittel direkt von Kleinbäuerinnen und -bauern alle 
Bio- oder Demeter-zertifziert, die nicht industriell arbeiten, zu beziehen, die Anna persönlich kennt 
und aussucht. Hier achten wir besonders auf Qualität und nachhaltige Produktion abseits der 
industriellen Verarbeitung. 

 
Bei uns werden die Lebensmittel von Anfang bis Ende verarbeitet und im gesamten Kreislauf 
angeboten. Ob frisch im Biokistl bis zum fertigen Essen im Catering bieten wir echtes „Bio“ abseits vom 
Öko-Image. Qualität und Geschmack sind unser oberstes Ziel. Unser Menü schreibt daher nicht nur 
unser Kochpersonal, sondern vor allem die Natur. 

 
Keine Massentierhaltung, keine Mast, artgerechte Haltung und artgerechte Schlachtung. 
Keine Verschwendung der Lebensmittel und somit keine unnötigen Schlachtungen und Abfälle. 
Respektvoller Umgang bis über den Tod hinaus. 

 
 

Welche Hürden wurden überwunden und was braucht es in der Zukunft? 
 
 
 

Die größte Hürde ist die aktuelle Preispolitik bei Lebensmittel. Durch Subvention und Markt zu niedrige 
Lebensmittelpreise machen es schwer, die echten Kosten und damit realistische Preise für qualitativ 
hochwertige Produkte aus der Biolandwirtschaft zu verlangen. Generell besteht eine schlechte Förder- 
landschaft für JunggastronomInnenen in Österreich – mit zu hohen Lohnnebenkosten. 

 
 

Was wurde schon erreicht und was ist noch geplant? 
 
 

Wir kaufen unser Fleisch ausschließlich aus Freilandhaltung und Biobetrieben, die artgerecht füttern. 
Keine Mast – reine Weidehaltung inkl. Weideschlachthaus. Wir kaufen direkt bei unseren Bäuerinnen 
und Bauern, nicht über HändlerInnen, und haben damit den direkten Zugang zu unseren ProduzentIn- 
nen. Wir kaufen gerne das ganze Tier und achten hier auf Ausgewogenheit. 

 
 
 

 

„Guter Geschmack – Gutes Gewissen“ 
Initiative für Tier- und Umweltschutz in der Lebensmittelproduktion 

http://www.annas.co.at/
http://www.facebook.com/herzlichstannas
http://www.facebook.com/herzlichstannas
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