
In einem Vorab-Gespräch klären wir, wie 
lange Sie bleiben möchten und was Sie 
gerne erleben wollen.

Wir bieten Ihnen:
Mitarbeit bei der Fütterung
Wie baue ich einen sicheren Zaun?
Schafpediküre
Was frisst ein Schaf?

und natürlich “Schafkuscheln” für alle, die 
schon immer gerne mal ein Schaf streicheln 
wollten!

Kosten: 
Kleingruppen:                                               
20,- Euro pro Stunde

Kindergartengruppen, 
Schulklassen:            
1,- Euro/Person

Grünes 
Klassenzimmer

Kinder sollten als Verbraucher von morgen wissen, 
woher die Lebensmittel kommen, wie sie produziert 
werden und welcher Arbeitsaufwand damit verbun-
den ist. Wir laden Sie mit Ihrer Klasse/Kindergar-
tengruppe/Familie herzlich ein, ein paar interes-
sante Stunden bei uns zu verbringen!

Fast alles 
  vom Schaf

Verenas Schafstall

Natürlich Schaf
Inhaber: Verena Heidenreich

Bauerngasse 58
97638 Mellrichstadt
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Schafzucht

Hofladen

Grünes
Klassenzimmer

www.mellerschter-schafhof.de www.mellerschter-schafhof.deinfo@mellerschter-schafhof.de

Tel: 09776 7502 
oder 0170-31 44 787

Fax: 09776 - 7506



Wir züchten Southdownschafe, 
eine der ältesten Schafs-
rassen Großbritanniens, 
als bislang einziger Hof in 
Deutschland im Herdbuch.

Die Southdowns sind eine 
sehr niedrige und robuste Fleisch-
schafrasse, die aussehen wie Teddybären. 
Vom Charakter her sind sie sehr gutmütig und an-
hänglich, was sie für die Arbeit mit Kindern (Grünes 
Klassenzimmer) prädestiniert.

Weiter halten wir noch Mutter-
schafe der Landschafrasse 
Coburger Fuchs, die wir mit 
Southdownböcken kreuzen, 

um frohwüchsige, früh reife 
und robuste Lämmer zu erhalten.

Mit unseren Tieren halten wir durch Beweidung die 
Landschaft rund um Mellrichstadt offen. Da wir keine 
große Herde haben, zählt für uns jedes einzelne Tier 
und wir verzichten bewusst auf übermäßigen Kraft-
futtereinsatz und unnötige Medikamentengaben.

Sie erhalten bei uns:
gekörte und auf Scrapie genotypisierte Herdbuchtiere
Kreuzungstiere
Schlachtlämmer (saisonal, Vorbestellung bis Ende März)

Unseren Hofladen gibt es seit Oktober 2014. Parallel 
dazu hat sich der Online-Shop entwickelt, über den 
Sie fast alles aus dem Hofladen kaufen können. 
Auch hier versuchen wir bewusst, Ihnen qualitativ 
hochwertige, nachhaltig erzeugte und lang-
lebige Produkte rund ums Schaf anzu-
bieten.

Sie finden im Hofladen:
exklusive Strick- und Filzwollen
Unsere Wollen stammen alle von kleineren 
Schäfereien, Spinnereien und Archehöfen 
und sind unbehandelt und frei von Ausrüstungen 

und Schadstoffen. Es ist uns beson-
ders wichtig, Ihnen sagen zu kön-

nen, von welcher Schafrasse die 
Wolle stammt, weil jede Rasse 
andere Wolle produziert.

Bekleidung für Groß und Klein
Wir führen für Sie von GOTS- 
und IVN-zertifizierten Baby-
bodys über Lammfellhaus-
schuhe, Schafwollsocken, 

herrlich warme und winddichte 
Schafwoll-Oberbekleidung bis hin zu 

filigranen Stolen und Loops aus Merinowolle ... alles, 
was das Herz begehrt. Auch bei diesen Produkten  
nennen  wir Ihnen gerne Schafrasse und Hersteller.

Wellnessprodukte
Dazu gehören Nierenwärmer aus Lammfell, Wollde-
cken aus unserer Southdownwolle, der “Mellersch-
ter Powärmer” (Sitzkissen aus der Wolle unserer 
Kreuzungstiere), mit 
Schafwolle 

Schafzucht Hofladen

www.mellerschter-schafhof.de Tel: 09776 7502 oder 0170 31 44 787 

        gefüllte Knierollen und Nackenhörnchen und un-
sere medizinisch gegerbten Schaffelle. Nicht zu ver-
gessen unsere herrlich pflegenden Schafmilchseifen 
und leckeren Schafmilchschokoladen aus Österreich!

Außerdem:
Kinderspielzeug, Filzprodukte einer nahen Filzwerk-
statt, unsere Schatzkiste “Stück sucht Käufer”, Honig 
aus Mellrichstadt, Holunderprodukte in Bioqualität 
(Gelee, Sirup, Wein, Muttersaft) und jeden Freitag 
verschiedene Sorten Holzofenbrot (auf Vorbestellung)

Unsere Öffnungszeiten: 
Freitag und Samstag von 10.00 - 12.30 Uhr und nach 
Vereinbarung (Tel: 0170-31 44 787) – bitte beachten 
Sie die Startseite unserer Homepage, dort finden Sie 
unter “Aktuelles” immer auch unsere Markttermine 
bzw. weitere Öffnungszeiten!

Sie können fast alles auch online bestellen - 
besuchen Sie doch unseren Shop auf 
der Homepage!

©
 R

. W
ei

ne
rt

, W
ül

fe
rs

h
au

se
n


