
Herzblut, Know-how,  
Fokussierung und ganz 
viel Liebe! Das findest du 
in jedem Hubertusheu!

 
Seit 2014 arbeiten wir intensiv daran, unseren Kun-
den ein äußerst außergewöhnliches Produkt liefern 
zu können. 

Mit großer Freude dürfen wir uns heute bei dir vor-
stellen und auch etwas über uns verraten. 

Wir lieben das Thema Heu und die damit verbun-
dende Produktion. Nichts ist ursprünglicher und 
traditoneller, als im Winter die Tiere mit Heu zu 
füttern. Wir lieben den Duft getrockneter Bergwie-
sen, der an Sonne und Wärme erinnert. 

Die Herstellung unseres Heus wurde erst durch die 
Nutzung neuer technischer Innovationen möglich. 
Das Resultat ist ein äußerst sauberes, blattreiches 
Naturprodukt mit der ursprünglichen grünlichen 
Färbung. 

Die hohe Qualität und die vielen Vorteile unseres 
Produktes wurden von einem unabhängigen Kanin-
chenfütterungsexperten durch aufwendige Laborana-
lysen bestätigt. Darauf sind wir natürlich besonders 
stolz.

Jetzt möchten wir auch dich kennenlernen! Be-
stelle doch einfach auf unserer Webseite einen „Cou-
poncode“ für unseren Online-Shop und verzaubere 
bereits ein paar Tage später deine Kunden mit einem 
ganz besonderem Heu! 

Es wäre uns wirklich eine große Ehre und Freude!

Beste Grüße aus dem Alpenvorland, 

Tina Ebert und das gesamte Team von 
Heu-Kaufen.com

PREMIUM-HEU
aus dem österreichischen Alpenvorland 

für Kaninchen



kaufen.com

Unsere Wiesen zeichnen sich durch eine 

besonders hohe Artenvielfalt, bestehend aus 

wertvollen Gräsern und Kräutern, aus.

Diese werden schonend bearbeitet, um die 

Blätter weitestgehend zu erhalten. Darin sind 

viele wichtige Vitamine und Nährstoffe.

Das Resultat ist ein äußerst hochwertiges  

Naturprodukt, das herrlich nach Sommer  

und Sonne riecht.

Unsere Verpackungsmaschinen erlauben uns 

ein hohes Maß an Flexibilität! So sind unsere 

Produkte in unterschiedlichen Größen  

erhältlich.

Wir lassen die Sonne nicht alles trocknen. Dadurch 

bleiben die Blätter an der Pflanze. Den Rest trock-

nen wir schonend in einer Heubox. Dadurch erhal-

ten wir auch weitgehend die natürliche grünliche 

Färbung (Beta Carotin)  

Psst...
unser Geheimnis
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Nachhaltigkeit und Qualität sind zwei unserer wichtigsten Grundwerte!
Zur Produktion unserer Heuprodukte wird ausschließlich grüne, zertifizierte Energie aus Wasserkraft verwendet.
Der moderne Maschinenpark reduziert den benötigten Energiebedarf auf ein Minimum. Damit sichern wir auch ein 
Produkt höchster Qualität. 

Grundsätzliche Infos zu Hubertusheu 
Hubertusheu ist in drei unterschiedlichen Größen (900, 1500, 5000 Gramm) erhältlich.
Durch unser neues Logistiksystem können wir dich mit Paletten oder auch Karton  
für Karton beliefern! Wie du willst und Platz hast!  

Größe Stk. pro Karton Format Karton Kartons  pro Pal. Stk. auf Pal  
900 Gramm 16 Stk.

79 x 40 x 55 12
192

1500 Gramm 10 Stk. 120
5000 Gramm 3 Stk. 36

Deine Kunden sind anspruchsvoll?
Etwas anderes kommt auch gar nicht in die Tüte!

enthält wichtige Vitamine und 
Mineralstoffe

unterstützt die Verdauung und das 
Immunsystem

gute Futterakzeptanz

Zusammensetzung sorgt für die 
natürliche Abreibung der Zähne

erhältlich in drei Größen  

Eine umfangreiche Futteranalyse samt Interpretation der Laborergebnisse durch einen anerkannten Kaninchenfütterungsexperten bestätigt! Hubertusheu ein ganz besonderes Heu 
Die Analyse findest Du unter: http://www.heu-kaufen.com im Bereich Inhaltsstoffe unseres Kaninchenheus.
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Reden
bringt die Leute zusammen! Ruf uns 
doch einfach an. Wir schicken dir 
gerne eine aktuelle Preisliste. Deine 
Kunden werden von unserem Heu 
begeistert sein!

kaufen.com
Heu-Kaufen.com
Premium-Heu für Nager

Dipl. Kfr. Tina Ebert
Keltenstraße 2b
A-5204 Straßwalchen

Mobil:   +43(0) 680 316 89 60
Telefon:  +43(0) 6215 20 808
Fax:   +43(0) 6215 20 808 - 1

Web: www.heu-kaufen.com
E-Mail: info@heu-kaufen.com Wir beißen nicht! Versprochen! ;o)

Das sagen unsere Kunden     

Heu in Spitzenqualität, so wie man sich das wünscht. 
Unsere Herzensbrecher haben nach der Probeverkostung gleich eine 
neue Portion verlangt. Sehr empfehlenswert. (Frank G.)

Das Heu ist wirklich sehr gut, meine 8 anspruchsvollen Kaninchen lieben es. Sehr praktische 
1,5-kg-Beutel, damit es schön frisch bleibt. (Jasmin S.)

Tolle Qualität, wo sogar getrocknete Blumen zu finden sind. Riecht hervorragend und meine 
Hasen lieben dieses Heu! Weiter so :-D (Katrin N.)

Des beste Heu, das es gibt! Habe ewig nach einem Heu gesucht, das meinem Heumuffel und 
Problemkind (ständige Verdauungsprobleme) schmeckt, er hat kaum Heu angerührt. Bei die-
sem Heu stürzt er sich drauf, als würde ich ihm Leckerlie geben und es tut ihm auch gut, ihm 
geht es verdauungstechnisch echt besser, seit er dieses Heu bekommt. Alle anderen Kanin-
chen sind auch begeistert. (Sabrina K.)

Wir bieten außerdem
 
- außergewöhnliches und entstaubtes Stroh
- sauberes Pferdeheu
- Spezialmischungen
- eigenes Branding
- gerne lassen wir uns auch von dir mit einer Idee überraschen

Quelle: https://www.facebook.com/heukaufen/ 


