
„Heimat, das ist dort 

wo unser Herz schlägt.

Unser Geheimnis: 

Auch wenn das Rezept 

immer gleich bleibt, 

probieren wir täglich, 

um sicher zu gehen, 

dass es genau so gut 

schmeckt wie immer.“

„Heimat ist dort, wo wir uns wohlfühlen, 

verstanden werden und uns nach unseren 

Möglichkeiten entfalten können. Alle 

Ziegen-Käse tragen in der Produktbezeich-

nung Ihren Heimatort Petershagen-„Ilse“.

Der Name MecMuh kommt von dem „meckern“ 

der Ziege und dem „muhen“ der Kühe.“

„Heimat ist dort, wo wir uns wohlfühlen, 

verstanden werden und uns nach unseren 

     „Unser Geheimnis ist 

die 7-Punkte-GarantIe. 

HIerzu gehören Sichere 

Qualität, Beste Zutaten, 

Beheimatet in der Region, 

Mehl aus regIonalen
Mühlen, TraditIonelle 

Sauerteigführung , 
Qualifi zierte Mitarbeiter 

& Garantierter  genuss.“

     „
die 7-Punkte-Garan     „

Eine starke Kooperation: 

EDEKA und Schäfer
,s, 

das sind zwei Partner, die 

zusammengehören und 

sich ideal ergänzen.

EcenteR Fabig –
          Köstliches aus deR Region
                                        E center Fabig

Weinberg 10 
31675 Bückeburg
     

„WiR vom EcenteR Fabig 
               lieben Regionale Köstlichkeiten !“

Öffnungszeiten:
Mo. – Sa. 
8.00 – 21.00 Uhr
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„Das Geheimnis mein�  Erfolg�  i�  meine Familie. – 

Nach einem großen Hagelschaden, vor ein paar Jahren, 

haben wir sehr viel Apfelsa�  herg� tellt. 

Das war so viel, d�   ich nicht wu� te, wie ich di� e 

Menge verkaufen sollte. 

In dem Jahr war die Nach� age pl� zlich so hoch, 

d�   wir zur nächsten Ernte ausverkau�  waren.“

„Das Geheimnis mein�  Erfolg�  i�  meine Familie. – 

Nach einem großen Hagelschaden, vor ein paar Jahren, 

„Wir wollen die leckersten Vitamine aus der Region

 in sinnvollen Produkten verpacken 

und den Kunden damit eine Freude machen."

Eine spannende Anekdote: Die Unternehmensidee 

des sog. Lohnmostens entstand bereits 1925, als der 

Gründer der Firma, Ludwig Löf� er im Alter von 6 Jahren 

auf dem elterlichen Bauernhof die herbstlichen Äpfel in 

einen Kaffeepott schnipselte und so lange mit dem Löffel 

rührte, bis es ein trinkbarer Apfelsaftbrei war. Hieraus 

entstand dann im Jahre 1950 die Süssmosterei Löf� er.

„Wir wollen die leckersten Vitamine aus der Region

en Landwirt zu kennen, 
und zu wissen von wo unser 
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Beste Qualität, Frische und die Nähe 

zu unseren Kunden – das sind die 

Ansprüche, die wir täglich aufs Neue 

an uns selber stellen. Seit mehr als 

25 Jahren steht Bauerngut für ausge-

zeichnete Fleisch- und Wurstspezia-

litäten. Bei Bauerngut in Bückeburg 

legen wir besonderes Augenmerk auf 

eine traditionelle Verarbeitung und 

Herstellung unserer Produkte. Herstellung unserer Produkte.
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Als eine der letzten Privatbrau-
ereien in der Region stehen für 
uns bereits seit über 170 Jahren 
Unternehmensgeschichte der 
Mensch und die Region im 
Mittelpunkt. Das ist ebenso 
Bestandteil unserer Firmen-
philosophie wie ein kompromiss-
loses Bekenntnis zu Qualität 
und zum Schutz der natürlichen 
Ressourcen! Hiernach richtet 
sich unser tagtägliches Streben.
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Der regionalen 
Geologie hat 
Extaler eine 
hervorragende 
Qualität und 
die ernährungs-
physiologisch 
hochwertige 
Mineralisierung 
zu verdanken.
„Regionalität
ist uns wichtig, 
denn wir pflegen 
das Vertrauen 
unserer Kunden, 
denen die Her-
kunft immer 
wichtiger wird. 
So wie uns.

„
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„Zuhause im Barre-Land“ sagen wir – denn 
auch Bier braucht Heimat und die � ndet 
                 unser Bier im Barre-Land.“
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