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Leben und Arbeiten auf dem Kiebitzhof

Der Kiebitzhof ist für mehr als 150 Menschen mit und ohne Behinderung 
ein täglicher Arbeitsplatz. Arbeiten und Leben auf dem Hof ist etwas Be-
sonderes, denn es geht abwechslungsreich und lebendig zu. Der Bio-
land-Hof ist ein wirtschaftlich arbeitender Hof. Dabei tragen Menschen 
mit Behinderung nach ihren Fähigkeiten und Stärken Verantwortung. 

Das Tätigkeitsfeld spannt sich von der klassischen Landwirtschaft im 
Legehennenbetrieb über den Gemüseanbau bis hin zur Konservierung 
und Bäckerei. Dabei legt der Kiebitzhof viel Wert auf handwerkliches Ar-
beiten. Dort wird alles noch selbst und von Hand gebraten, gekocht und 
abgeschmeckt. Außerdem wird großen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt, 
darum kommen zum Beispiel auch die Hühner für das Frikassee vom 
eigenen Hof. 

Seit 2001 gibt es die Kiebitzhof-Bäckerei. Für die Knäckebrote wurden 
spezielle Maschinen ausgedacht. Deshalb können dort Bio-Knäcke so 
dünn und knusprig gebacken werden.



 Wie selbst gekocht!
Auf dem Kiebitzhof wird noch richtig gekocht: Für 
die Sauce Bolognese wird das Hackfleisch knusprig 
braun gebraten. Für die Sauce Napoli werden Toma-
ten statt Tomatenmark verwendet. Die Bio-Hühner-
brühe und das Bio-Hühner-Frikassee enthalten extra 
viel Bio-Hühnchenfleisch. Deshalb schmecken die 
Bio-Fertiggerichte wie selbst gekocht. Mit gutem Ge-
wissen können Sie diese Speisen servieren, wenn die 
Zeit einmal knapp ist.

 Tom, Toma, 
Tomatensauce!
• Aus spanischen demeter-Tomaten der Familie  

Cal Valls, die ihre Farm in Katalonien bereits  
seit 1979 biologisch bewirtschaftet.

• Für die schnelle Küche.
• vegan



 Es ist angerichtet!
Küchenbrüder:
• vollmundig
• ohne Zuckerzusatz
• vegan

ROSE Bio-Manufaktur:
• Frisch aus der Restaurantküche  

der ROSE Bio-Manufaktur
• Rezeptur entwickelt von  

Bio-Spitzenkoch Simon Tress
• vegan
• demeter-Qualität

 Süß
Die Aufstriche vom Kiebitzhof sind besonders fruch-
tig, denn sie enthalten etwa 70 % sorgsam ausge-
wählte Bio-Früchte. Jede Frucht wird nur so lange wie 
unbedingt nötig gekocht und mit dem passenden 
Gewürz vorsichtig ergänzt, so dass sie ihren vollen 
Geschmack entfalten kann.

 Pikant
Auch bei den feinen Chutneys und eingelegten  
Gemüsen werden nur beste Zutaten und Gewürze 
eingesetzt. Die Philosophie dahinter: den  
ursprünglichen Geschmack der Zutaten bewahren 
und durch Kräuter und Gewürze unterstützen.



Naturkost West GmbH 

Daimlerstraße 4
47167 Duisburg

Fon 0203 57 07 72 50
Fax  0203 57 07 73 250

bestellung@naturkost-west.de
www.naturkost-west.de 

Bestellzeiten und Verkauf
Mo bis Fr 13.00 bis 16.00 Uhr
Samstag 12.00 bis 14.00 Uhr Pr
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 Knackig!
Kross, luftig, lecker & ohne Zusatz 
von Hefe. 

 „Dinkelig“
Ob Butterkeks, Zwieback,  Vollkorn Müsli Zwieback 
Mini, Knäckebrot oder die Cantuccini: Sie alle sind 
aus hochwertigem Dinkel gebacken – in der haus-
eigenen Bäckerei vom Kiebitzhof. 



 Trink-Sauermolke
Fettarm, reich an Nährstoffen 
und sehr erfrischend.

 Alles (geschmolzener) Käse!
Ob Ofenkäse, Käse für das gemütliche Raclette oder 
ein Käsefondue. Vorsichtig erhitzen und so lecker!

 „Say Cheese!“
• Uriger Allgäuer leicht – feinwürzig  

mit 25 % Fett i.Tr.
• Comté AOP, einer der berühmtesten  

Käse Frankreichs.  
Auf dem Käseteller  
gewürfelt, gerieben auf  
Salat, auf Quiches  
oder im Fondue.SAISON 

Artikel

LImited 

Edition
Saisonsorten 

für den Herbst

Fondue 

ohne

Alkohol
mit 

Apfelsaft



 „Wir sind die Neuen“
• greenorganics Hot Ketchup
• greenorganics Curry Ketchup
• greenorganics Schoko Reiswaffeln Zartbitter
• greenorganics Dark Choco Aufstrich
• Reissirup



 Für Achtsame
• 100 %  

Trockenpflaumen- 
auszug

 Cremig, cremiger
• Heller Balsamessig verfei-

nert mit Zitrone oder Aceto 
Balsamico di Modena IGP 
verfeinert mit Basilikum.

 Brauspezialitäten
• „Eislager“  

Würzig-fruchtiger Eisbock mit 
harmonischen Malznoten,  
9,8 % vol. Alk.

• „Roggen-Weizen“  
Naturbelassenes, obergäriges 
dunkles Hefebier aus Roggen 
& Weizen, mit Stammwürze 
12,9% und 5,4% vol. Alk.

 Nordisch frisch
• „Natur Radler Zitrone“ 

erfrischt fruchtig-herb statt 
süß, ohne Farbstoffe und 
künstliche Aromen,  
2,0 % vol. Alk.

• Natur Radler Zitrone alkohol-
frei – mit leichten Hopfenno-
ten und kräftiger Zitrone.



 100% natürlich
• „Atme wohl Balsam“ 

Wohltuende Pflege in der kalten 
Jahreszeit mit Thymian, Myrte und 
Cajeput, für Babys & Kinder ab  
6 Monaten geeignet, mit wertvol-
lem Bio-Bienenwachs und ätheri-
schen Ölen.

• „Drachenmut Duft Roll-on“ 
Holzig-warme Duft, wirkt  
ermutigend und stärkend.

• „Träum süß Duftmischung“ 
Sanft-einhüllend, mit Lavendel, 
Benzoe Siam und Ho-Blättern, 
wirkt beruhigend und  
entspannend.

 Guter Geruch gegen Monster
• „Beschütz mich Raumspray“ 

Süß-blumiger Duft, schenkt Geborgenheit und 
hilft Ängste zu vertreiben, z.B. Fantasiewesen 
wie Monster unter dem Bett oder Hexen  
im Schrank. 

 Hautschmeichelnd
• Spendet intensive Feuchtigkeit und  

kaschiert mit ihrer leichten Tönung 
Hautunebenheiten, Rötungen und  
Anzeichen von Müdigkeit.



 Maracuja  
Samenöl
• Wirkstofföl für trockene, 

entzündete und  
reife Haut.

• Hoher Anteil wertvoller 
Linolsäure.

 Im praktischen Set
• Die beliebtesten Zitrusdüfte Zitrone, Orange 

und Grapefruit im Set.
• Die idealen ätherischen Öle für die Haus-

apotheke: Lavendel fein, Pfefferminze und 
Teebaum im Set.

 Fruchtig frisch
• Duftet herrlich süß und frisch
• Zieht schnell ein
• Mischung natürlicher ätherischer Öle von  

spritziger Grapefruit & fruchtiger Mandarine 
• Ohne Aluminiumsalze 

 Einfach Bioturm
• „Shampoo Repair“  

Pflegende Reinigung bei angegriffenem,  
strapaziertem und strohigem Haar.

• „Öl-Molke Bad Lavendel“  
Hilft die innere Balance wieder herzustellen,  
beruhigende Wirkung aus Bio-Lavendel, Hopfen 
und Passionsblume, hautrückfettend durch Molke 
und Sonnenblumenöl.



Cantuccini aus 
Dinkel-Vollkorn 

Nach traditionellem Rezept aus hochwertigen 
Zutaten gebacken. Sie duften herrlich und 
schmecken köstlich fein. Schenken Sie das 
Bio-Feingebäck lieben Freunden oder sich 
selbst. Es sagt:  
„Genieße das Leben!“ Das Feingebäck des 
Kiebitzhofes wird von und mit Menschen mit 
Behinderung hergestellt.




