
Direkt vom Bauern:
Konsortium Le Galline Felici

= „Die glücklichen Hühner“

Ein Zusammenschluss von süditalienischen Bauern und Bäuerinnen für 
einen nachhaltigeren Lebensmittelgenuss



Hintergrund

• Gegründet 2007, umfasst das Konsortium mittlerweile über 35 kleinere sizilianische & 
kalabrische ProduzentInnen & einige MitarbeiterInnen.

• Gemeinsam beliefern wir Privatkunden & Food Coops in Italien & mehreren EU-Ländern.

• Uns alle verbindet:
• ein respektvoller, nachhaltiger Umgang mit der Natur
• Engagement für eine neue, eine solidarische Wirtschaft,
• Direktverkauf an Privatpersonen und private Einkaufsgemeinschaften (Food Coops)
• ein persönlicher Kontakt zu unseren KonsumentInnen 

(gerne mit Übernachtungen o. Besuchen auf den Bauernhöfen:  aziendeaperte@legallinefelici.eu)
• der Wunsch, weit mehr zu erreichen als reine Verkaufszahlen, daher haben wir immer in soziale & kulturelle 

Projekte investiert (z.B. Migrationsarbeit, Unterstützung wohltätiger Vereine, Garten der Biodiversität u.v.m.) und 
versuchen weiter zu wachsen, um auch anderen kleinen, nachhaltig wirtschaftenden, Bauern die Chance zu geben, 
das Land, das sie lieben weiter zu kultivieren ohne vom normalen Markt zermahlen zu werden

Wer gerne mehr über uns erfahren würde, der kann sich hier umgucken: 
www.legallinefelici.it/de

http://www.legallinefelici.it/de/com-virtuemart-menu-mediafiles/com-virtuemart-menu-categories/com-virtuemart-menu-report/bauernhoefekennen
mailto:aziendeaperte@legallinefelici.eu
http://www.legallinefelici.it/de


Produkte
• Wir arbeiten saisonal, mit einer großen Produktvielfalt & 

verschiedenen Varietäten, für einen guten Boden und ohne 
Wachs, Pestizide, Fungizide & Insektizide 

• Unser Konsortium hat das EU-Bio-Siegel*,
aber viel wichtiger sind uns die zahlreichen Besuche unserer 
Klienten & Klientinnen. 
Durch diese Besuche entstand unser eigentliches „Siegel“, 
die Prüfung durch unsere Klienten und Freunde
Auch Ihr seid eingeladen, Euch von unseren Werten selbst 
zu überzeugen & Eure Erfahrungen mit unserer 
Gemeinschaft zu teilen

• Was gibt’s? Zitrusfrüchte, Bananen, Obst, Gemüse, Nüsse, 
Olivenöl, Eingelegtes, Süßes u.v.vm.

• Hier findet Ihr eine Übersicht unserer Produkte 
*Ergänzung: die meisten einzelnen Bauern unseres Konsortiums sind selbst auch EU-bio-zertifiziert, bzw. befinden 
sich im Zertifizierungsprozess. Alle arbeiten jedoch nach dem gleichen strengen Wertesystem des Konsortiums, 
d.h. wir garantieren als Vereinigung für die Nachhaltigkeit und Güte unserer Produkte, können aus rechtlichen 
Gründen aber nur an Wiederverkäufer zertifiziert verkaufen. Wer darüber hinaus mehr Details erfahren will, der 
ist herzlich eingeladen sich zu melden: miriam@legallinefelici.bio

http://www.legallinefelici.it/de/com-virtuemart-menu-mediafiles/com-virtuemart-menu-categories/com-virtuemart-menu-report/kontakt-4
https://www.legallinefelici.eu/de/listino-3
mailto:miriam@legallinefelici.bio


Direkthandel

• Als Alternative zum ausbeuterischen industriellen Markt

• Als Möglichkeit auch als kleinere Bauern überleben zu können

• Als Freude daran, mitzuerleben, wo die Ernte unserer Mühen landet

• Als Beteiligung an anderen Wirtschaftssystemen, die Natur und 
Menschen mit mehr Respekt begegnen

• Als gegenseitige menschliche Bereicherung

• Als Instrument, mehr Transparenz in unsere Essenskultur zu bringen

→ Von unserer Bauerngemeinschaft zu Eurer Einkaufsgemeinschaft



Private Einkaufsgemeinschaften (=Food Coops) & wir
Food Coop = eine private Einkaufsgemeinschaft, die sich zusammenfindet, um gemeinsam & direkt 
vom Erzeuger/in bzw. dem Hersteller/in zu kaufen, da der Gemeinschaft gute Qualität – eine 
nachhaltige Anbauweise – klein-/ mittelbäuerliche Strukturen – ein direkter Kontakt zu den Bauern 
wichtig ist.

Wie geht’s mit uns? 

Ihr habt schon eine Food Coop, eine SoLaWi oder eine andere private gemeinschaftliche Struktur? 
Prima, dann könnt Ihr die natürlich für die Bestellungen bei uns nutzen & wisst schon ein bisschen, wie 
das gemeinsame Bestellen geht. 
Gerne helfen wir Euch auch bei der Neugründung oder Vernetzung zwischen kleinen Gruppen vor Ort, 
um unsere Mindestbestellmenge (480kg) gemeinsam zu erreichen

Hauptprinzip: Wir organisieren alles bis zum Lieferort & Eure Gruppe organisiert sich vor Ort: 

• Ihr schickt uns eine Bestellung für alle Gruppenmitglieder (ohne weitere monatliche Verpflichtung)

• Ihr entscheidet Euch für einen geeigneten Lieferort (evtl. gemeinsamer Ort mit anderen Gruppen?) 

• Ihr verteilt die vorbestellten Produkte untereinander

• Ihr sammelt das Geld ein und begleicht unsere Rechnung mit einer Überweisung



Monatliche Bestellmöglichkeit bei LGF

• Von Herbst bis Frühling kann einmal monatlich bestellt werden

• Den Bestell-Kalender findet Ihr hier

• Es braucht für eine Gruppe 1 Verantwortlichen, der die Bestellung 
zusammenträgt 

• Gerne können sich auch mehrere Gruppen für die Lieferung 
zusammentun: jede Gruppe bekommt eine eigene Rechnung und kann 
unsere Plattform unabhängig von den anderen Gruppen nutzen. 
Der Vorteil? Zusammen erreicht Ihr vielleicht eher unsere 
Mindestbestellmenge von 480 kg. Solltet Ihr weiter wachsen, werden 
so auch zukünftig Transportkosten gespart

http://www.legallinefelici.it/de/com-virtuemart-menu-mediafiles/com-virtuemart-menu-categories/com-virtuemart-menu-report/kontakt-3




Bestellablauf im Detail

• Ein Gruppenverantwortlicher kann sich auf unserer Plattform hier einmalig 
registrieren: www.legallinefelici.eu/de

• Es braucht einige Eurer Daten zur Rechnungs- & Lieferadresse 
• Solltet Ihr eine Lieferadresse erstmalig nutzen, besprecht Euch bitte mit Sandra, damit wir die 

Gegebenheiten für den Transporter abschätzen können: sandrak@legallinefelici.bio (siehe 
Transport-Folie unten)

• Solltet Ihr eine gemeinsame Lieferadresse nutzen wollen, sagt uns das bitte vor Eurer 
Bestellung, damit Ihr diese dann in den Voreinstellungen wiederfindet

• Bitte darauf achten, ob Ihr als Geschäft eine Rechnung ohne Mehrwertsteuer braucht, dafür 
müsst Ihr Eure Umsatzsteuer-ID vorab angeben

• Bestellvorgang:
• Wollt Ihr selbst alle Bestellungen manuell annehmen, könnt Ihr diese dann einmalig in den Warenkorb 

legen & abschicken
• Solltet Ihr unsere Sammelbestellungsfunktion nutzen wollen, kann jedes Eurer Mitglieder selbst über 

einen Link bestellen; Ihr könnt am Schluss dann die Bestellungen zusammen in den Warenkorb legen & 
abschicken

• Bitte achtet auf die Bestellbestätigung, die Ihr per Email erhaltet – diese zeigt Euch an, dass alles 
funktioniert hat

https://www.legallinefelici.eu/de/log-in_vm_de
http://www.legallinefelici.eu/de
mailto:sandrak@legallinefelici.bio


480 kg Mindestbestellmenge

Für eine Bestellung braucht es 480kg Frisch(-Ware) 
– diese kann aus Zitronen, Orangen und anderem 
Obst wie Gemüse kombiniert werden

Ihr denkt, 480 kg sind eine gigantische Summe?

Nachfolgend wollen wir Euch das mal 
durchrechnen:

PS: diese Palette rechts hat ungefähr doppelt so 
viele Kilos





Transport & seine Besonderheiten

Unbehandelte Ware will gekühlt geliefert werden

Kühltransporteure wollen nur Paletten ab einem gewissen Gewicht ausliefern

Um Euch gut beliefern zu können, brauchen wir 
• Euch als Gruppe bzw. Gruppen,
• eine Bestellung von min. 480 kg (Frisch-)Ware, 
• Einen geeigneten Anlieferort: (bitte mit sandrak@legallinefelici.bio abklären)

✓Anliefermöglichkeit für einen großen LKW (16 m)
✓Großer idealerweise überdachter Platz abseits vom Verkehr
✓Gabelstapler / Hebebühne 
✓ keine Behinderungen (Bordstein, Treppen, Tore, Höhenbeschränkungen etc.)
✓ eine Person ist zur Warenannahme vor Ort

Für mehr Infos klickt hier

mailto:sandrak@legallinefelici.bio
http://www.legallinefelici.it/de/angaben-zum-transport




Ansprechpartner & Links

Zu Fragen rund um das Projekt, die Bauern und die Bestellungsmöglichkeiten:
Miriam: miriam@legallinefelici.bio (in deutsch, italienisch und englisch)

Zur Lieferung und Ideen zum Lieferort: sandrak@legallinefelici.bio

Zu Bauernhofbesichtigungen, Übernachtungen und Urlaubsplänen:
aziendeaperte@legallinefelici.eu (in deutsch, italienisch, englisch und französisch)

Für Fragen zur Bedienung der Bestellseite:
Mario: mario@legallinefelici.it

Hier findet Ihr eine Karte mit der Übersicht über die Standorte unserer Bauernhöfe

Und hier: Unsere Internetpräsenz -- Unsere Bestellseite -- Facebook

mailto:miriam@legallinefelici.bio
mailto:sandrak@legallinefelici.bio
mailto:aziendeaperte@legallinefelici.eu
mailto:mario@legallinefelici.it
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ITbsvDi97ZRJVdXd6lXPB-DvPK8&ll=37.801547670187425%2C14.92494363423134&z=9
http://www.legallinefelici.it/de/
http://www.legallinefelici.eu/
http://fb.me/legallinefelici.de

