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nah dran
sicher frisch

echt vital

Man sagt,
regional ist das neue bio ...

Tatsächlich sind regionale 
Lebensmittel mehr als das.

Sie sind frisch, transparent, vertrauenswürdig, für 
jeden erschwinglich, hochwertig und ganz nah. 
Regional ist da, wo wir zuhause sind – nah dran eben, 
ganz so, wie mein-ei.nrw. 

Für aufgeklärte, verantwortungsbewusste und 
moderne Verbraucherinnen und Verbraucher ist 
mein-ei.nrw der verbindliche Hinweis auf gesicherte 
Regionalität.

Daran erkennen Sie mein-ei.nrw

Eier aus Nordrhein-Westfalen sind übrigens auch an dem 
auf der Schale aufgedruckten Erzeugercode erkennbar: 
an den Ziffern „05“ direkt hinter dem Ländercode „DE“.

 

Das Ei im Bildbeispiel stammt aus der Haltungsform 
Bodenhaltung („2“) und wurde in Deutschland („DE“) in 

einem Legehennenbetrieb in NRW („05“) gelegt.
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 Haltungsform* [2 = Boden]
 Erzeugerland
 Bundesland [05 = NRW]
 Legebetriebsnummer

* 0 = Biologisch
 1 = Freiland
 2 = Boden
	 3	=	Käfighaltung



Der vielseitige Purist

Das Hühner-Ei ist seit vielen Jahrtausenden eines der 
essenziellsten Nahrungsmittel überhaupt, denn es 
enthält lebensnotwendige Vitamine, Mineralstoffe 
und Spurenelemente.

Es gehört zu den ersten Lebensmitteln, denen wir als 
Kind begegnen und begleitet uns auf dem Weg zu einem 
ernährungsbewussten, vitalen und genussorientierten 
oder experimentellen Gourmet.

Das Ei ist oft der heimliche und zugleich allgegenwärtige 
Küchenstar.

In Back- oder Teigwaren, Saucen, Farcen oder Panaden, 
gebraten, gebacken, gekocht, frittiert oder pochiert; 
als Teamplayer in süßen, herzhaften, klassischen oder 
innovativen Rezepten, oder als Einzelspieler, gekocht, 
gespiegelt oder gerührt – das Ei macht immer eine 
gute Figur.

Auf seiner natürlichen ‚Verpackung‘ gibt es Auskunft 
zu seiner regionalen Herkunft, zu Haltungsform, 
Erzeugerland und zum Legebetrieb. Und sein 
puristisches Design hat es als Kunst- und Kultobjekt 
sogar zum Fabergé-Ei gebracht, was beweist, dass die 
beste Designerin noch immer die Natur ist.

Die Initiatoren

Seit 2008 setzen sich engagierte Legehennenhalter 
und Eier-Vermarkter, Futtermittelproduzenten und 
Geflügelzüchter für dieses besonders frische und 
unverfälschte Naturprodukt nordrhein-westfälischer 
Herkunft ein.

Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit zeichnen die zumeist 
schon seit vielen Generationen landwirtschaftlich 
geprägten Familienunternehmen aus.
Für mein-ei.nrw stehen sie mit ihren Namen und geben 
deshalb immer ihr Bestes.

Sie garantieren, dass ihr alltägliches regionales Ei 
ein besonderes ist:

• Alle Hennen und deren Futter sind nordrhein-
 westfälischer Herkunft oder stammen aus einem 
 max. 50 km weiten Umkreis darüber hinaus.
• Jedes Ei wird in einem Mitgliedsstall in Nordrhein-
 Westfalen gelegt, den ein neutrales Kontrollsystem 
 prüft. Dessen Einhaltung und die Pflege und Ver-
	 sorgung	der	‚Produzentinneń 	von	mein-ei.nrw 
 erfolgt ausschließlich über die Mitgliedsbetriebe selbst.
• Alle Eier werden durch die Mitgliedsbetriebe verpackt.

Sie persönlich übernehmen die Verantwortung für 
Mensch und Tier, gewährleisten so die Sicherheit in 
der Eierproduktion ihrer Gemeinschaft und gewähren 
Kundinnen und Kunden Transparenz und Orientierung.

Die nächste Generation

Regionalität begleitet sie über den elterlichen Betrieb 
schon von Kindesbeinen an und hat ihren Lifestyle mit 
geprägt. Sie wissen, dass gesunde, zeitgemäße und 
individuelle Ernährung ganz einfach sein kann und 
mein-ei.nrw dabei eine wichtige Rolle spielt.

Traditionsbewusst ohne traditionell und werte-
verbunden ohne konservativ zu sein, denkt der 
unternehmerische Nachwuchs so selbstverständlich 
regional, wie er international lebt.

Der gesellschaftlichen Verantwortung und 
Nachhaltigkeit fühlen sich die jungen Menschen 
in besonderer Weise verbunden und wissen, dass 
Tradition und Innovation einander nicht ausschließen.

Sie kennen die Stärken und Vielseitigkeit dieses 
vollkommenen und reinen Lebensmittels und 
mein-ei.nrw schmeckt für sie nach Heimat.

Aus Überzeugung, mit neuen Impulsen und 
der Kreativität ihrer Generation werden sie das 
Engagement ihrer Eltern für und rund um 
mein-ei.nrw fortführen, weiterentwickeln und 
Verantwortung tragen.


