
Fleisch & Fisch
Unsere Empfehlungen zu Ostern

Folgen Sie uns bei Social Media – dort erfahren Sie regelmäßig Neues und Wissenswertes.
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Grundsätzlich besticht Angusf leisch 
durch Marmorierung, Feinfaserig-
keit, Geschmack und Zartheit und 
ist somit in Bezug auf die Fleisch-
qualität den meisten Rinderrassen 
genetisch überlegen Wir freuen uns 
sehr, mit Peter Sedlmeir einen neuen 
Lieferanten gefunden zu haben, der 
unseren Vorstellungen von ökologi-
scher Rinderhaltung und maxima-
lem Tierwohl entspricht.

Die Verfügbarkeit ist momentan 
noch sehr begrenzt!

Angusrind
Das Steakpaket 
 ca. 1,9 kg 40,00 €/kg 
Familien & Bratenpaket
ca. 4,0 kg   29,50 €/kg
 

Das Fleisch ist portioniert und 
vakuumverpackt und wird in 
Kühlboxen geliefert. Die Lager-
temperatur sollte 4°C betragen.

Frisches Gef lügel und Fisch haben 
ein geringes MHD, sind nicht bis 
Ostern haltbar und müssen bis 
dahin eingefroren werden.

Sonstiges Fleisch ist bis Ostern 
und länger haltbar. Wie immer 
können alle Artikel in der Va-
kuumverpackung bis zu einem 
halben Jahr eingefroren werden 
(-18°C).

Nachhaltiger & regionaler Genuss 
ausgewähltes Fleisch & Fisch von regionalen Biobetrieben 
Tiere sind Lebewesen!  Aus dieser Überzeugung heraus werden sie in unseren  
Zulieferbetrieben mit Respekt behandelt. Die Vermeidung von Stress für die 
Tiere hat oberste Priorität bei allen Arbeitsabläufen. Fast als Nebenprodukt 
ergibt sich dadurch eine herausragende Fleischqualität.Die Tiere kommen von 
Bio-Höfen aus der Region, welche die Landkreise Freising, Landshut, Erding und 
Ebersberg umfasst.

Neu: Feinstes Fleisch 
vom Angusrind aus 
Nandlstadt
Spezialitäten von der Bio- 
Angus-Färse – auf der Weide 
geschlachtet 
Auf den Wiesen vor Nandlstadt 
steht die kleine Angusrinderherde 
von Peter Sedlmeier. Zur Jahresmitte 
2018 hat die Hallertauer Bio Angus-

zucht die Ausnahmegenehmigung 
für die Weideschlachtung erhalten. 
Diese wird nur sehr selten vergeben, 
weil sie unmittelbar mit der Hal-
tungsform einher geht. Ausschließ-
lich ganzjährig im Freien gehalte-
ne Rinder dürfen auf der Weide 
geschlachtet werden. Peter Sedlmeier 
verzichtet bewusst auf die auch un-
ter den Kriterien des ökologischen 
Landbaues mögliche, dreimonatige 
Endmast in der reinen Stallhaltung. 
Die Schlachttiere bleiben bis zuletzt 
im Herdenverbund, der Schlacht-
prozess findet somit in vertrauter 
Umgebung statt. Dies ist die stress-
freieste Methode, was unserer Ver-
antwortung für die uns anvertrauten 
Tiere entspricht. Durch diese sehr 
schonende Schlachtungsmethode 
verbessert sich zudem die für An-
gusfärsenf leisch bekannte hervor-
ragende Fleischqualität nochmals. 


