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,Mit seinem Eier-Automaten in Brucken geht Landwirt Munk neue wege der Direktvermarktung' tb

Eier aus dem Automaten
Der Owener Landwirt Andreas Munk bietet neue Verkaufsform an

owEN {tb). Neue wege in der Direktver- Brote bereithält, Iässt sich das gewünschte

;;;-ki;;;;.;"r'i"iiäiäL.l-"no*i* 4$'9- Fach .per .r"'.'"*:lbT1tl,il" ilY*1;l:
as Munk aus Owen: gr oietet an der Kirch- Die Eiäa $ie stammen sämtlich von Hüh-

hä,'üäläoä" i"ti*r"" Hühnereier ver- nern aus Bodenhaltung, sind na-ch Ge^-

schiedener Größen undl in unterschiedli' wichtsklassen geordnet' Eier der Klasse S

[näiStü"frahl in einem Äuiomaten an - beispielsweise wiegen 48 bis knapp 53

üiffiäüi,.. 
- -'

I D"r, der Straßenrand in Owen vom l- Uringt zwischen 63 und knapp 73 Gramm

Frühsommer bis in den Herbst hinein ge- auf die Waage''

ü;"rr#;;;ää"i""ilrtErdbeeren,Kir- Ist der Inhalt des Automaten denn ge-

üö -;;äü;;;--Äpr"r", Walnüssen kühlt? ,,Das werde ich oft gefragt", to tl-
ää'.t'k*iri$"t"'g"hör{ liläst zum ge- dreas Munk: ;;Aber das,ist bei frischen Ei-

ä;"ä'äiiä.*e"ä r"fa"t"*lt,Blurien ern nicht nötig." Wie-der Landwirt versi-

i;-$it.tpfltcken sind im Albvorland in- . chert, haltqn Eier 25 bis.30 Grad aus' so-

zwischen Normalität' 
*O"t- 

"o"- 
ettao"t fern sie nicbt angeknackst sind' Erst ab

lMunk am Straßenrand. in g"rr"kun instal- dem 18., ta$ütirtten sie lediglich noch ge-

iLierte Automat mit dem ,2+--it,t.ta""-S"t- kühlt verkäuft werden' Der Automat sei

;i."; ."tgt d4gegen bei'Autofahrern für zudem so aufgestellt, dass er keiner direk-

:,r"Ä""J"-tt"r'Ärr"g"rrr"ib"rr. ,,W1, wohnen ten Sonneneinstrahlung.ausgesetzt sei'

lin Owen etwas versteckt, #o[en unsere Bislangistder.LandWirtmitdemUmsatz
Frodukte aber direkt ur drn Kunden ver- anderneuenverkaufsstelleganzzufriedel:
lkaufen", sagt der f,anäwirt. Die Idee, an ,,Im Durchschnitt gehen rund 13 Schach-

lder viel befahrenen Bundesstraße 465 einen teln am Tag weg, nach.einem Wochenende

Äpp"""t aufzustellen, "., 
d"rtt sich die ist der Autom at ztt zweiDrilteln leer", sagt

Kunden selbst bedien"r, Xätt.r"tt, war gebo- Munk. Die 32 kleineren Fächer sind mit Ei-

len. erschachteln und zusätzlich mit kleinen
l-öi" rr"rrahabung ist denkbar einfach: Stißigkeiten wie Gummibärchen oder Lut-

.Ahnlich wie bei einem Snackautomaten, schern bestückt. In den vier grö-ßeren Fä-
'ä", -ltÄfr""t, 

SchokoÄgJ oder belegte chern bietet der Landwirt Kartoffeln an'


