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Bio-Produkte vom Feinsten
Höheners Bio-Markt an der Schützenmattstrasse
ist ein Biotop biologisch hergestellter Lebensmittel, die
gluschtig machen. Im Zentrum steht dabei die Metzgerei, die in der Nordwestschweiz einzigartig ist: Fleisch,
Würste und andere Fleischprodukte, aber auch Geflügel
und jeweils ab Donnerstag auch Frischfisch-Spezialitäten aus Bio-Zucht und aus nachhaltigem Wildfang
finden hier eine begeisterte Kundschaft.
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Einzigartige Bio-Metzgerei
Im Zentrum von Höheners
steht die Bio-Metzgerei. Sie
zieht weit über das nähere Umfeld die Kundschaft aus der
ganzen Region an. Bio-Gemüse
und andere Produkte findet
man in zahlreichen Geschäften
der Stadt. Doch eine Metzgerei,
die ausschliesslich Bio-Fleisch
anbietet, in der die Kunden ausschliesslich von qualifizierten
Chefmetzgern bedient und beraten werden, ist in der Nord-

westschweiz einzigartig. Dies
helfe mitunter, den Nährstoffkreislauf der Schweizer Biolandwirtschaft zu schliessen.
Denn wer Biomilch und Biokäse konsumiert, produziert
quasi nebenbei auch Biofleisch:
«Mit der Metzgerei sorgen wir
dafür, dass die Biobauern auch
ihre Fleischprodukte kostendeckend verkaufen können.»
Dies gilt auch für die zahlreichen Wurst-Kreationen, die
jetzt in der Grill-Saison angeboten werden.
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eit zwanzig Jahren ist Höheners an der Schützenmattstrasse die Basler Adresse für die
gepflegte Bio-Küche schlechthin. Gleich, ob der Kunde sich
bei den Frischteigwaren, Salaten, Saucen, Antipasti oder dem
grossen Sortiment an Bio-Käsen
bedient.
Andreas Höhener entschied
sich damals, seine Produkte in
einem modernen, freundlichen
Laden zu präsentieren und das
Körnlipicker-Image, das in den
wenigen Bio-Läden in der Stadt
vorherrschte, hinter sich zu lassen. Und auch heute noch ist
es eine Freude, diesen Laden
zu betreten, dessen Produkte,
die er bereithält, vor allem eines widerspiegeln: Die Lust an
genussvollen und nachhaltigen
Produkten, die nicht nur allesamt Bioqualität aufweisen, sondern auch unter fairen Bedingungen produziert werden. Darauf achtet der Geschäftsinhaber
in hohem Masse.
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Höheners:

10% Gutschein
für Ihren Einkauf in der Metzgerei.
Gültig den ganzen Juni.
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