Sehr geehrte Damen und Herren,
leider sind alle Miethühner zum jetzigen Zeitpunkt bereits vermietet. Allerdings bekommen wir im
September einen 2. Hühnerstall. Wir haben also ab November neue Hühner zu vermieten. Im
folgenden habe ich Ihnen ein paar häufig gestellte Fragen aufgelistet. Darüber hinaus finden Sie auf
www.Hof-Hinnebecke.de und auf Facebook Informationen und Fotos zu dem Thema. Sollten noch
Fragen offenbleiben, melden Sie sich gerne unter 02335/ 963404 oder per E-Mail (hjb@hofhinnebecke.de).
Hier nun die Fragen:
Wie viel kostet ein Huhn an „Miete“?
Sie können ein Huhn für die Dauer von einem Jahr (52 Wochen) mieten. Sie zahlen für ein Jahr
125,00 Euro und bekommen dafür jede Woche 6 frische Wieseneier. Wenn die Hühner geschlachtet
werden müssen, da sie dann bedeutend weniger und auch dünnschaligere Eier legen, bekommen Sie
auch ein Suppenhuhn. Ab November können Sie zu Beginn jedes Monats Ihr Miethuhnjahr starten.
Wie bekomme ich meine Eier?
Sie wählen sich einen von zwei möglichen Abholtagen (Dienstag oder Samstag) aus, an dem Sie
sich dann Ihre Eier unabhängig von Öffnungszeiten an einem Selbstbedienungsstand auf unserem
Hof abholen können. Die Abholung sollte aber nach Möglichkeit zwischen 7.00 und 20.00 Uhr
stattfinden.
Sollten Sie einmal nicht mit 6 Eiern auskommen, wird es noch die Möglichkeit geben, Eier und
auch Kartoffeln auf dem Hof zu kaufen.
Was mache ich mit den Eiern, wenn ich im Sommer länger im Urlaub bin?
Nutzen Sie die Zeit um einmal den Nachbarn, den Urlaubsblumengießern, den Hundesittern oder
anderen lieben Menschen eine Freude mit 6 tollen Eiern zu machen.
Woran erkenne ich mein Huhn?
Naja, Ihnen gehört eines von gut 300 braunen Hühnern, die sind nicht personalisiert, tragen keine
Leibchen oder Ohrmarken zur Unterscheidung. Auch können wir nicht sicherstellen, dass Ihre Eier
immer von demselben Huhn gelegt worden sind. Sie dürfen aber die Hühner auf der Weide bis an
den Zaun besuchen.
Und wenn ein Huhn vom Habicht geholt wird, so ist auch das nicht Ihr Huhn.
In der Namenswahl sind Sie dagegen vollkommen frei.
Sollte ihr Interesse an einem Miethuhn weiter hin bestehen, dann füllen Sie bitte das angehängte
Formular (gerne direkt auf dem Computer) aus und senden es an uns zurück (per E-Mail
(HJB@Hof-Hinnebecke.de), Fax (02335/963405) oder per Post (Hof Hinnebecke, Schwelmer Str.
43, 58300 Wetter)). Sie bekommen dann eine Rechnung von uns zugeschickt.
Ein Satz noch in eigener Sache: Wir haben dieses Projekt gestartet, ohne am Anfang zu wissen, wo
wir am Ende landen. Wenn mal etwas nicht so rund läuft, sehen Sie es uns bitte nach und sprechen
Sie mit uns – wir sind lernfähig und lernwillig.

Freundliche Grüße
Familie Beckmänning/ Reschop

Miethuhnformular
Der letzte Schritt zu Ihrem eigenen Miethuhn!
Bitte geben Sie hier zur Vervollständigung Ihre Kontaktdaten an:
Anrede:
Vorname:
Name:
Straße:
PLZ:

Hausnummer:
Ort:

Telefon:
E-Mail:

An welchem Tag würden Sie gerne Ihre Eier bei uns auf dem Hof abholen?
Dienstag
Samstag

Anzahl Miethühner:
1 Miethuhn
2 Miethühner

Mehr als zwei:

Startmonat des Miethuhnjahres (November oder später):

Die oben genannten Miethuhnbedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und
akzeptiert.
Die Datenschutz- Hinweise auf https://www.hof-hinnebecke.de/datenschutzerklaerung/
habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert.

