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Herbst- & Festtagsangebot

Mini-Wiener

Frisches schweine- und rindfleisch gewolft, im Kutter zu brät 
verarbeitet  und mit gewürzen schmackhaft veredelt. anschließend 
in naturdärme gefüllt, geräuchert, gebrüht, gekühlt und lose rollend 
schockgefrostet. 

60 stück à 25 g im Karton

art.-nr. 4602

MüncHner 
Mini-WeissWurst

Frisches Kalb- und schweinefleisch gewolft, im Kutter zu brät ver-
arbeitet und mit frischer Petersilie und gewürzen fein abgeschme-
ckt. anschließend in naturdärme gefüllt, gebrüht, abgekühlt und 
sogleich schockgefrostet. so behält sie ihr frisches aroma bis zum 
Verzehr.  

60 stück à 25 g im Karton

art.-nr. 4678

Mini-raucHziPFel

grobe brühwürstchen mit viel Magerfleisch, fein geräuchert, im 
natursaitling. Herzhaft im geschmack.

60 stück à ca. 25 g im Karton 

art.-nr. 4584

Mini-Kräuter- 
bratWürstel

Feines brühwürstchen mit fein gehackter Petersilie und bohnen-
kraut, mild gewürzt. in natursaitling gefüllt und gebrüht.

60 stück à ca. 25 g im Karton 

art.-nr. 4585

Mini-geFlügel- 
Wiener

Hochwertiges geflügelfleisch, fein gehackt, mit dezenter Würzung, gegart.

60 stück à ca. 25 g

art.-nr. 4769

Mini-rostbrat- 
Würstel

grob gehacktes Magerfleisch vom schwein und speck, gewürzt mit 
Majoran, fein abgeschmeckt und anschließend in schafsaitlinge gefüllt 
und gebrüht.

60 stück à ca. 25 g im Karton 

art.-nr. 4690

geFlügel- 
rostbratWurst

Hochwertiges geflügelfleisch, fein gehackt, mit dezenter Würzung, 
gegart. im schafsaitling. 

60 stück à ca. 25 g im Karton 

art.-nr. 4747

Wiener Würstel 

Frisches schweine- und rindfleisch gewolft, im Kutter zu brät verarbeitet  
und mit gewürzen schmackhaft veredelt. anschließend in naturdärme 
gefüllt, geräuchert, gebrüht, gekühlt und lose rollend schockgefrostet. 

50 Paar à ca. 75 g im Karton

art.-nr. 4603

40 Paar à ca. 100 g im Karton

art.-nr. 4611



Hubertusbraten
mit edelpilzfüllung

Der Hubertusbraten besteht aus zugeschnittenem schweinehals und 
ist gefüllt mit steinpilzen, butterpilzen und champignons. abgerun-
det wird der braten mit einer deftigen außenwürzung. Der braten 
wird abschnittfrei pariert, so kann exakt kalkuliert werden.

3 stück à ca. 3,0 kg im Karton

art.-nr. 246

scHWeine-rolle 
»FranKen«

ausgesucht magere schweinebäuche werden schmal zugeschnitten. 
nach dem entfernen von schwarten und Knorpel  wird das Fleisch 
weitgehend entfettet und handgerollt. Die Fülle besteht aus tro-
ckenobst: Pflaumen und aprikosen.

3 stück à ca. 3,0 kg im Karton 

art.-nr. 196

Hax´n 
gegart

Frische schweinehaxen vom schlegel – vliesgeschnitten. gewürzt, 
gegart und anschließend tiefgefroren. so behalten die Hax’n ihr 
herzhaftes aroma und die besondere zartheit im biss. auf zusatz-
stoffe wurde bei der Produktion komplett verzichtet. 

17 stück zu je ca. 600 g im Karton

art.-nr. 202

Kalbs-
rollbraten
Hals

Kalbs-Hals, abschnittfrei zugeschnitten, handgerollt. Jede Wicklung 
wurde einzeln geknotet, dadurch ist der braten problemlos zu 
portionieren.

2 stück à ca. 4,0 kg im Karton

art.-nr. 385

Winterbraten
vom schweinerücken

Der Winterbraten besteht aus zugeschnittenem schweinerücken 
mit einer bratapfel-/Hackfleischfüllung sowie einer abgerundeten 
außenwürzung. Küchenfertig, problemlos zu portionieren.

4 stück à ca. 2,5 kg im Karton

art.-nr. 174

scHWeineFilet
 mit allgäukruste

zartes schweinefilet mit einer Käse-/rauchfleischfüllung und einer 
pikanten Käsekruste.

10 stück á ca. 800 g im Karton 

art.-nr. 93

scHWeineFilet 
mit Waldpilzfüllung

zarte schweinefilets gefüllt mit butterpilzen, steinpilzen und cham-
pignons.

10 stück à ca. 800 g im Karton 

art.-nr. 281

HonigPFeFFerbraten
vom schweinerücken

Der Honigpfefferbraten besteht aus zugeschnittenem schweine-
rücken, gefüllt mit Hackfleisch, röstzwiebeln und rauchfleisch. 
abgerundet mit einer herzhaften Honig-Pfeffer-Würzung.

4 stück à ca. 2,5 kg im Karton

art.-nr. 180

HirscHgulascH
in sauce

Mageres Hirschfleisch aus dem blatt zu einem deftigen gulasch 
verarbeitet.

4000 g in der schale

art.-nr. 2214

PutengulascH 
mit champignons

gulasch von der Pute mit champignons.

4000 g in der schale

art.-nr. 2322

scHWeineFilet-
MeDaillons
in Pfeffersauce

Medaillons vom schweinefilet in pikanter Pfeffersauce.

2240 g in der schale 

art.-nr. 2220

Herzhaftes Kaninchenragout mit frischen Waldpilzen und typischer 
Würzung.

2000 g in der schale

art.-nr. 2321

KanincHenragout
»Försterin art«

Putenbrust
mit aprikosen-
apfelfüllung

zarte Putenbrust, abschnittfrei zugeschnitten, gefüllt mit einer Farce 
aus Putenbrät, aprikosen- und apfelstücken, abgerundet mit einer 
curry-außenwürzung. Durch die einfache und problemlose zube-
reitung in garfolie bleibt der braten hervorragend saftig und ist sehr 
gut zu portionieren.

3 stück à ca. 2,5 kg im Karton

art.-nr. 720

Kalbs-brust
gefüllt

Magere Kalbs-brust, ohne rippen, ohne Knorpel. Vollfleischige lappen, sch-
mal geschnitten, weitgehend entfettet. gefüllt mit einer Farce aus schweine- 
und Kalbfleisch, semmeln, frischen eiern, gewürzen und Kräutern.

3 stück à ca. 2,5 kg im Karton

art.-nr. 436

Putenbrust 
gefüllt mit brokkoli

zarte Putenbrust, abschnittfrei zugeschnitten, gefüllt mit einer Farce 
aus Putenbrät, brokkoliröschen und Karotten, abgerundet mit einer 
klassischen braten-außenwürzung. Durch die einfache und problem-
lose zubereitung in garfolie bleibt der braten hervorragend saftig 
und ist sehr gut zu portionieren.

3 stück à ca. 2,5 kg vac. im Karton

art.-nr. 730

Kalbs-
nierenbraten

in magere Kalbslappen werden frische Kalbsnieren eingelegt. Der 
braten wird abschnittfrei pariert; so kann exakt kalkuliert werden.

2 stück à ca. 3,5 kg im Karton 

art.-nr. 421
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