
Solange Vorrat reicht!

Lust auf berLiner
Lust auf fasnacht

Breites Sortiment von EDEKA und regionalen 
Anbietern mit über 10.000 Produkten!

8,00

3,00

6,99

2,22

Liköre
vom Laufbachof Ottersweier
versch. sorten (blutwurz mit Kirschwasser oder topinambur, sauerkirsch-
likör, himbeelikör, Zwetschgenlikör, erdbeerenlikör, Kaffeelikör, schokolikör, 
eierlikör)
0,5 l
(1 l = 13,98 €)

3 Berliner
versch. sorten

Elsässer Würzfleisch
von der Metzgerei Pfeifer aus sasbach 
zum selberbacken 
ca. 500-600g - schale
kg

9,99 12,15

Fleischkäse zum Selberbacken
von der Metzgerei Pfeifer aus sasbach 
zum selberbacken 
ca. 500-600g - schale
kg

9,506,99

tOP-angebote gültig vom 27.02. - 02.03.2019

Geräuchertes Forellenfilet
von forellenzucht baden-baden
100 g

3,99 4,79



Ihr Einkauf:
• schafft Arbeitsplätze und fördert die Integration von  
  Menschen mit handicaps 
• unterstützt die regionale (Land-) Wirtschaft 

Genießen Sie:
• vielfältige, täglich frische Produkte aus der Region
• ein breites Angebot an BIO- und FAIRTRADE-Produkten 
• ausgewählte Weine 
• attraktive Preise 

Gute Produkte - Gute Preise - und dabei auch noch Gutes tun!

Eine Einrichtung der Lebenshilfe der 
Region Baden-Baden - Bühl - Achern e.V.

„caP“ steht für die Menschen mit  „handicap“, die das 
Herzstück der  CAP-Lebensmittelmärkte darstellen!

CAP-Markt Steinbach
Steinbacher Straße 37 • 76534 Baden-Baden

Tel. 07223 9432870 • Fax 07223 9432875
Öffnungszeiten: Mo. - fr. 07:30 - 19:00 uhr,  sa. 07:30 - 16:00 uhr

www.cap-markt-bba.de

Gutes tun ist ei!REGIonALE PRoDuKtE MIt 
GutEM GEwISSEn

wer Huhn sagt, muss auch Hahn sagen …
… und wer seine Hühner Eier legen lässt, darf die männlichen Küken aus der Legelinie nicht vergessen. Das 
ist die Überzeugung der Landwirte der Huhn und Hahn Initiative der 08-Gruppe „Die Eier-Höfe aus Baden-
Württemberg“ und gleichgesinnter Bio-Landwirte aus Bayern. 
Gemeinsam mit der Edeka Südwest und Okle, den Firmen BÜRGER und Siebert sowie der Diakonie und 
Metzgerei Mader ist es huhn & hahn gelungen diesen großen schritt hin zu einer besseren tierhaltung zu 
gehen. 

Die  „Huhn-Hahn-Initiative“

Leider ist es normalerweise in der Legehennen-hal-
tung üblich, männliche Küken unmittelbar nach dem 
schlüpfen zu töten.

Der eine Grund dafür ist simpel: ein Hahn legt keine 
Eier. Der andere ist, dass ein Hahn aus der Lege-
hennen- haltung fast dreimal so lange zum Groß-
werden braucht als ein normales Masthuhn. Dies 
macht die Aufzucht der Hähne in der Legehennen- 
haltung unwirtschaftlich.

Mit der huhn und hahn initiative ermöglichen Land-
wirte aus Baden Württemberg die Aufzucht männ-
licher Küken in der Legehennen- haltung.

huhn und hahn werden groß gezogen, anschlie-
ßend erhalten die Hähne einen separaten Stall und 
dürfen - sobald sie alt genug sind - zukünftig auch 
auf die grüne Wiese. Die höheren Kosten für die 
Aufzucht der Hähne wird neben dem Verkauf des 
Hähnchenfleischs auch durch einen Preisaufschlag 
bei den eiern der zugehörigen hennen finanziert.

Genießen Sie ab sofort frische Eier und Maultaschen 
vom Zapf-Hof in Gengenbach

Eier aus Freilandhaltung
und Maultaschen mit 
Hähnchenfleisch ab sofort
in unserem CAP-Markt!


