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Bergisches Land -
      Heimat guten Geschmacks

Verbundenheit mit der Heimat,
          Liebe zu Produkt und Region

Eier sind ganz einfach
         unsere Herzens-Sache...

NRW-Ei
Aus Überzeugung gehören wir als Grün-
dungsmitglied der Werbegemeinschaft 
„NRW-EI“ an. Wir, wie auch andere 
ausgewählte Geflügelhöfe, die dieser 
starken NRW Gemeinschaft beigetre-
ten sind, garantieren unseren Kunden 
und Verbrauchern, dass sowohl die 
Legehennen als auch das verwendete 
Futter regionalen Bezug haben muss. 
Nur so sind wir in der Lage, Ei-Produkte 
von kontrollierter Qualität, erster Güte 
und größtmöglicher Frische anbieten zu 
können und sind in Sachen Ei, der „Hof 
in der Nähe“. Die garantiert kurzen Wege 
für Küken, Futter und Eier innerhalb des 
Bundeslandes NRW sind Grundlage für 
möglichst umweltschonende Transporte. 
Weitere Informationen unter: 
www.mein-ei-nrw.de

Alle Branchen
Ganz gleich, welche Eiersorte oder 
Stückzahl der Einzelhändler um die 
Ecke, örtliche Feinkost- oder Hofläden, 
regionale Gastronomen und Backstuben 
oder auch Kranken- bzw. Altenheime in 
der Region wünschen, wir garantieren 
unserer Kundschaft individuelle Bedarfs-
lösungen, rasche Lieferzeiten und kurze 
Lieferwege. Kundenpflege ist bei uns 
traditionell Chefsache, so können im 
persönlichen Gespräch Informationen 
und Wünsche auf direktem Wege ausge-
tauscht werden.

Alles Tradition
Eier leisten einen wesentlichen Beitrag 
zu einer ausgewogenen Ernährung 
und sind wahre Energielieferanten. In 
unserem traditionellen Familienbetrieb 
steht das Tierwohl an erster Stelle, so 
setzen wir konsequent auf moderne 
Bodenhaltung. Beste Ei-Qualität der 
Güteklasse A garantieren wir durch 
erstklassiges Futter, das wir seit 
Jahren ausschließlich aus unserer 
regionalen Futtermühle beziehen. Nur 
so können wir die gleichbleibend hohe 
Güte unserer Produkte garantieren. 
In dieser Tradition steht Kempe's 
Qualität.

Alle Motive
Ganzjährig bieten wir in unserem Ge-
samtsortiment bunte, gekochte und 
verzehrfertige Eier in handelsüblichen 
6er oder 10er Verpackungen an. Die 
Färbungen reichen von rot über blau, 
gelb, pink bis hin zu Perlmutt-Tönen. 
Je nach Kundenwunsch oder Saison 
werden auch Spezial-, LOGO- oder 
Motivfärbungen angeboten. Für die 
Färbung kommen ausschließlich in 
der EU zugelassene und geprüfte Le-
bensmittelfarbstoffe zum Einsatz. Den 
Farbwünschen unserer Kunden sind 
fast keine Grenzen gesetzt.

Alle Gewichtsklassen
Die Größe der Eier wird u.a. durch 
das Alter unserer Hennen bestimmt. 
Da wir in unseren Stallungen Hen-
nen unterschiedlichen Alters halten, 
bieten wir das ganze Jahr frische Eier 
aller handelsüblichen Größen an. Die 
Gewichtsklassen umfassen frische 
braune und weiße Eier der Größen 
„S“ (unter 53g), mittelgroße Eier „M“ 
(53-63g), aber auch große Eier „L“ 
(63-73g) sowie sehr große Eier der 
Gewichtsklasse „XL“ (ab 73g). Insbe-
sondere für den Lebensmitteleinzel-
handel bieten wir Verpackungsgrößen 
von sechs oder zehn Eiern unserer 
beliebten Sorte "Mehrkorn" und auch 
lose frische Eier an. Die von uns ver-
wendeten Umverpackungen bestehen 
aus recycelbarem Einwegmaterial, das 
die Umwelt nachhaltig schont.
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