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VON HIER
kommt von ganz nah!
Lernen Sie unseren lokalen 
Lieferanten näher kennen

Landgut Nemt

Dafür stehen wir, das macht uns und unsere 
Produkte aus:
Seit 1992 sorgt das Landgut Nemt mit Handar-
beit und Direktvermarktung für gutes Essen aus 
der Region. Mit unserer nachhaltigen, traditio-
nellen Anbauweise haben wir die sensible Land-
schaft im Muldental bewahrt und neu belebt. 
Was gut für die Böden und das Trinkwasser ist, 
nützt auch dem Menschen: mit guter Milch von 
gesunden Kühen und ursprünglichen Produkten 
aus unserer Familienmolkerei.

Über dieses Thema könnten wir ewig reden:
Über Kühe! Uns liegt unsere Tierhaltung sehr am 
Herzen! Unsere Kühe können sich im Stall und an 
der frischen Luft frei bewegen, fressen oder im 
weichen Liegebett ruhen und kuscheln. Ihr gutes 
Futter wächst auf unseren Wiesen und Äckern 
rund um den Wachtelberg in Wurzen.

Das überrascht uns an uns am meisten:
Das große Interesse von vielen Verbrauchern, wo 
genau ihre Lebensmittel herkommen. Jedes Jahr 
im Mai begrüßen wir viele Besucher zum Hof-
fest in Wurzen, welche sich unseren Stall, unsere 
Molkerei und unsere Felder und Wiesen genau 
zeigen lassen.

Auf der nächsten 
Seite geht‘s weiter...

DAS SIND WIR.

Unser Name:  Landgut Nemt GmbH

Unser Standort: Wurzen

Unsere Website: www.landgut-nemt.de 

Ein typisches Wort/typischer Satz von uns: 

Landgut Nemt – einfach gute Milch

Wir sind… 

Frühaufsteher oder Langschläfer

Fahrstuhlfahrer oder Treppensteiger

Strukturiert oder eher etwas chaotisch

Eher gemütlich oder ständig unter Strom

Die geborenen Redner oder eher stille Denker & Analysten

Ganz anders, und zwar: Wir sind Macher mit großem 

Einsatz für das Tierwohl unserer Kühe
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Deswegen mögen wir den Konsum Leipzig: 
Der Konsum Leipzig lebt mit der Aktion „VON 
HIER“ vor, wie regionaler Einkauf richtig gemacht 
wird.

Darum sind wir froh VON HIER (d.h. regional) 
zu sein:
Unsere Milch wird tagfrisch abgefüllt. Dabei wird 
sie nur sehr schonend erhitzt und auch nicht 
homogenisiert. Dieses besondere Frischeerlebnis 
kann nur mit kurzen Wegen von unserer Molkerei 
bis zum Kunden umgesetzt und erlebt werden. 
Wir verkaufen unsere Produkte prinzipiell nur in 
der Region Leipzig und sind froh einen starken 
Partner wie den Konsum Leipzig beliefern zu 
können.

So stellen wir uns die Zukunft des Einzel-
handels vor:
Wir denken die Zukunft des Einzelhandels wird 
vom bewussten Einkauf von regionalen Produk-
ten geprägt sein. Das ist gut für den Kunden, für 
die Umwelt und für die regionalen Hersteller.
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