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Erdbeeren
aus eigenem Anbau.

Alle Obst- und Gemüseangebote gelten an unseren Standorten:
Berkum, Brunnengarten • Bonn-Beuel, An der Erwin-Kranz-
Halle, Limpericher Straße • FriesdorF, Servatiusstraße • 
niederBachem, Konrad-Adenauer-Straße • niederdollendorF, 
Hauptstr. 64 • reFrath, Dolmanstraße 49 • remagen, 
An der B9 • Pech, Pecher Landstraße • sinzig, Kölner Str. 19, 
VenusBerg, Robert-Koch-Straße • www.schneiders-obsthof.de

Angebot der Woche
24.10. - 30.10.2016

Schaurig & schön.
Mit unseren geschnitzten Kürbissen kann Halloween kommen! Die Tradition kommt aus den USA, erfreut 
sich aber auch hierzulande großer Beliebtheit. Mit einem Teelicht versehen erstrahlen die Kürbisse als 
schaurig schöne Dekoration. Mit dem übrigen Kürbisfleisch lässt sich zudem super eine Suppe kochen.

Halloween Kurbis  in verschiedenen Größen.

stk. ab

3,50€

29. + 30.
oktoBer 
kürBis-schnitzen

500 g

3,25 €

Feinschalig & festkochend.
Die Belana hat das allerbeste Aroma. 
Zu ihrem cremig-buttrigen Geschmack 
kommt noch eine hohe Speisequalität. 
Sie ist besonders gut geeignet für 
Kartoffelsalat und als Ofenkartoffel.

Kartoffel Belana
vom Meier Hof aus Willich.

5 kg

3,90 €

Lecker & vielseitig.
Sein saftiges und faserarmes Fruchtfleisch hat ein leicht nussiges 
Aroma. Er kann mit seiner Schale zu schmackhaften herbstlichen 
Gerichten verarbeitet werden.

1kg

1,29€

Hokkaido Kurbis von Joachim Heinen aus Buschhoven.

Knackig & herb.
Chicorée ist für seinen bitteren Geschmack 
bekannt. Im Herbst ist er ein willkommener 
Vitaminlieferant und regt durch seine 
Bitterstoffe den Stoffwechsel 
an – ideal für kalte Regentage!

Chicoree
vom Bauernhof Münch aus Gelsdorf.

1 kg

1,99€

Sehr süß & knackig.
Der Gala ist saftig, süßaromatisch und 
besitzt wenig Fruchtsäure. Daher ist er 
besonders beliebt als Tafelapfel.

Apfel Gala
aus eigenem Anbau.

2,5 kg

4,00 €
Verführerisch süß.
Wir freuen uns, Ihnen noch immer unsere 
schmackhaften, süßen Erdbeeren 
anbieten zu können!

unseren Veranstaltungskalender für den Herbst mit vielen Infos finden Sie auf der Rückseite!


