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Hier finden Sie uns

Kontakt

Unser Bauernhof befindet sich inmitten der Ortschaften
Stammheim, Gültlingen, Deckenpfronn und Gechingen
idyllisch am Waldrand gelegen.

Eisproduktion Müller Gültlingen
Familie Müller
Haselstaller Hof 1 I 72218 Wildberg-Gültlingen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf dem
Haselstaller Hof!
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Tel 0 70 56 - 13 90
Fax 0 70 56 - 92 78 02
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müller‘s bauernhofeis

info@bauernhofeis-mueller.de
www.bauernhofeis-mueller.de
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Alles aus eigener Herstellung
Haben Sie denn schon einmal Eis aus frisch gemolkener
Milch gegessen? Oder Eis aus frischem Obst probiert?
Das Bauernhof-Eis kommt frisch vom Lande –
und das schmeckt man!
Seit mehreren Generationen wird der Haselstaller Hof
von uns, der Familie Müller, bewirtschaftet. Vom neugeborenen Kälbchen bis zur Milchkuh ist auf unserem Hof
alles vertreten.
Mit der Herstellung von unserem Bauernhof-Eis haben
wir seit dem Jahr 2006 einen zusätzlichen Betriebszweig
auf unserem Hof eingeführt. So wird aus der tagesfrischen Milch unserer Kühe leckeres Creme-Eis für Groß
und Klein zubereitet.
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Für die Produktion von Sorbet- und Fruchteis werden
nur echte Früchte verwendet.
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Regionalität – das zählt!

Für besondere Festlichkeiten

Regionales Eis direkt auf dem Haselstaller Hof zubereitet.

Für festliche Anlässe bieten wir Ihnen eine große
Auswahl an Eisdesserts an: von Petit fours, Eistörtchen,
Eisgugelhupf, Eistorten bis hin zum kompletten
Dessertbuffet.

- Für unser Eis verwenden wir ausschließlich frische
Milch von unseren eigenen Kühen.
- Es enthält keine künstlichen Aromen, Bindemittel
und Konservierungsstoffe.
- Unser Eis ist nicht mit Luft aufgemischt und daher
viel ergiebiger als Fabrikeis.
- Unsere Sorbet-Sorten enthalten ausschließlich echte
Früchte – daher enthält das Eis kein Pulver mit
Aromastoffen.
- Alle Sorten sind glutenfrei.
- Die Fruchtsorbets sind laktosefrei und somit auch
für Milcheiweiß-Allergiker geeignet.
Unser Eis erhalten Sie abgepackt
in zwei Haushaltspackungen zu:
125 ml oder 500 ml
Auf Vorbestellung gerne auch in
unterschiedlichen Behältern:
1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter oder
auch 6 Liter

Gerne nehmen wir Ihre individuellen Bestellungen mit
besonderen Wünschen für Ihr ganz persönliches Fest
entgegen. Nehmen Sie einfach unverbindlich Kontakt
mit uns auf!

