Natürlich Nidwalden mit neuem Auftritt
Zum Anlass ihres Zehn-Jahre-Jubiläums zeigt sich der Produzentenverbund natürlich
 idwalden in Bestform mit einer neuen Internetseite, neuen Angeboten und neuer OrganisatiN
onsstruktur. Gefeiert wird am kommenden Samstag, 29. Juni, auf dem Bauernhof von Marietta
und Hanspeter Zimmermann in Stans.
pd. Bewusste Ernährung liegt im Trend: Man will wieder wissen, woher und wie das Essen auf
den Teller kommt. Man will die Gewissheit, dass Tiere anständig gehalten werden, dass
Früchte und Gemüse umweltschonend herangezogen werden. Diesem Bedürfnis kommt
natürlich Nidwalden® entgegen: Gegen 30 Nidwaldner Bauern- und Produktionsbetriebe
haben sich bereits vor zehn Jahren zusammengeschlossen, um gemeinsam ein klares Zeichen
zu setzen: Ja, wir produzieren umweltbewusst. Und ja, wir scheuen den direkten Kontakt mit
den Konsumenten nicht.
Zum 10-jährigen Bestehen bekräftigt natürlich Nidwalden® dieses Zeichen und präsentiert
sich mit einem neuen Auftritt und Logo, einer neuen Internetseite und neuen Angeboten.
Zum Beispiel dem natürlich Nidwalden® Konsum-Club: Gegen eine Jahresgebühr von 20
Franken erhalten interessierte Gerne-Gut-Esser regelmässige Newsletter und zweimal pro
Jahr das Angebot eines Ausflugs inklusive Betriebsbesichtigung mit Apéro und vorteilhafter
Einkaufsmöglichkeit. Zudem können sie zum Jahresende 2013 an einer Schneeschuhtour mit
Raclette-Essen im Raum Wiesenberg teilnehmen.
Auch die Internet-Seite www.natuerlichnidwalden.ch zeigt sich im neuen, zeitgemässen
Design: Über 30 Anbieter werden ausführlich vorgestellt inklusive Kontaktadressen, denn
selbstverständlich können Konsumenten die betreffenden Höfe und Produktionsstätten
jederzeit persönlich besuchen gehen. Im Shop gibt’s feine Geschenkkörbe zu kaufen, und
Neuigkeiten werden fortlaufen verkündet. Die Internetseite ist ab kommendem Samstag
online.
Am selben Tag, dem Samstag, 29. Juni, feiert natürlich Nidwalden® seinen Geburtstag anlässlich des Tages der offenen Tür auf dem Betrieb von Marietta und Hans-Peter Zimmermann
an der Buochserstrasse 44 in Stans. Das Landwirtepaar hat sich vor geraumer Zeit mit Peter
und Monika Waser-Niederberger vom benachbarten Bauernhof zusammengeschlossen und
beherbergt seit Ende letzten Jahres die Kühe beider Betriebe in einem neuartigen Ganzjahres-Freiluft-Laufstall. Genau diesen kann man am Samstag besichtigen und Fragen stellen –
unter anderem.
Der ebenfalls neue Leitspruch von natürlich Nidwalden® heisst «neyd leyd nechär» (auf gut
Deutsch: Nichts liegt näher). Das stimmt. Denn natürlich Nidwalden® schliesst eine Lücke im
Versorgungs-Angebot.
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