


Respekt auf 
Augenhöhe

Wir schenken unseren Tieren 
größte Achtsamkeit und beste Pflege. 

 Wesensgemäße Tier haltung, artgerechte 
Fütterung und körperliche Unversehrt-

heit sind Werte der Demeter-Philosophie.
Diese stehen für mich an erster Stelle.

Erst dann kommt die Milch.

Robert Jenewein



Ursprünglich 
schmeckt´s am besten

Am Seltsamhof beginnt der Tag am frühen Morgen mit dem 
ersten Melken unserer 25 Jersey-Kühe. Da sie ausschließlich 

mit frischem Gras und Heu aus unserer biodynamischen 
Landwirtschaft nach Demeter gefüttert werden, ist ihre Milch 

besonders nahrhaft und wohlschmeckend. 
Auf leistungssteigernde Futtermittel verzichten wir zur Gänze.

Die frische, leicht gelbliche Rohmilch wird dann 
direkt am Hof in unserer Molkerei verarbeitet. 

Gänzlich unbehandelt wird sie in lichtgeschützte 
Pfandflaschen abgefüllt und gekühlt. 

So steckt in jeder Flasche wirklich zu 100 % reine Natur.

100 % reine Natur 
in jeder Flasche



Gesundheit & Geschmack
Damit unsere Rohmilch ein gesundes und kräftigendes 

Lebensmittel ist, verzichten wir auf die Enthornung unserer 
Milchkühe. Denn das Horn und die Verträglichkeit der Milch 

für den Menschen sind stark voneinander abhängig. 
Weiters leben die Tiere wesensgemäß in einem Freilaufstall 
und können jederzeit entscheiden, ob sie auf der Kuhweide 

grasen oder im Stall ruhen und wiederkäuen wollen.
Kurz gesagt: Sie dürfen das tun, was Kühe am liebsten tun.

Und das schmeckt man bei jedem Schluck.

A schöner
Topfen



Handgemachtes
Einzelstück

Die Vielfalt der Milch

Die wertvolle und gesunde Rohmilch unserer Kühe ist 
die Basis aller Molkereierzeugnisse, die wir am Seltsamhof 

mit viel Liebe und Sorgfalt herstellen.

Frische Rohmilch, saftiger Topfen, Hüttenkäse, probiotisches 
oder normales Joghurt, erfrischende  Sauer- und Buttermilch 
bis hin zur köstlichen gelben Bauernbutter – wir füllen alles 

von Hand ab. So können wir die gleichbleibend hohe Qualität 
und Naturbelassenheit unserer Lebensmittel garantieren.





 Mit Respekt,
Liebe und 

Leidenschaft

Seltsamhof • Weerer Eben 11, 6116 Weer • Telefon +43 5224 66172 
info@seltsamhof.at • www.seltsamhof.at
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