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G
Gutes aus alten
n Obstsorten

Endlich – die neue Ernte
E
ist abge
efüllt!

Aus unserer Reifekamme
R
r ‐ Lammsalaami

Ein viertel Jahr harter Arbeit liegt hinter uns
u und die feine
en
Aromen de
er alten Obstsorrten liegen nun in Flaschen
abgefüllt versandfertig in unserem
u
Lager.. So haben wir
zehn Säfte
e unterschiedlich
her Geschmackksrichtungen im
Sortiment, die beliebten Mischsäfte
M
„Apfe
el-Birne“ und
„Apfel-Quittte“ sowie unserren leckeren Wiintersaft
„Holunder Haschberg“ in limitierter
l
Auflag
ge – so lange de
er
Vorrat reiccht. Die jeweilige
e Geschmacksb
beschreibung
entnehmen
n Sie bitte unse
erer beiliegenden
n Preisliste.

Eine weitere Prem
miere aus unserrer kleinen Kreis
slaufwirtschaft ist eine
e luftgetrocknete
e Lammsalami aus
a 100%
La
ammfleisch. Wirr bieten diese m
mit einem geringe
en
Re
eifegrad an, so dass sie noch e
etwas weich ist und man
sie
e nach persönlicchem Geschma
ack bis zur gewü
ünschten
Fe
estigkeit nachreifen lassen kann. Auch hier gib
bt es nur
ein
ne sehr begrenzzte Stückzahl. E
Eine Salami wie
egt etwa
40
00g, im Naturda
arm, und ist nur mit Meersalz ge
esalzen.
Au
ußerdem könne
en Sie von unseren Schafen auch schöne
La
ammkeulen auf Bestellung beko
ommen.

Premiere – unsere ersten
e
Obstb
brände!

Nach zweijjähriger Lagerzeit können wir unseren
u
Kunden
n
mit Stolz die
d ersten Obstb
brände aus unse
erer Hofbrennerrei
präsentiere
en. Darunter sin
nd sortenreine Apfelbrände
A
wie
e
der „Kaiser Wilhelm“ oderr die „Landsberg
ger Renette“ und
d
der Birnenbrand „Gräfin von Paris“. Die edlen
e
Tropfen
haben wir in elegante 35ccl fassende Flasschen abgefüllt
und mit ein
nem sehr ansprechendem Etike
ett versehen –
also schon
n für das Auge ein
e Hochgenusss.

Vo
on den insgesam
mt zehn verschiiedenen Edelbrä
änden gibt
es
s in diesem Jahrr nur eine sehr b
begrenzte Stück
kzahl, so
da
ass die Verfügba
arkeit durch die Nachfrage limittiert wird.
Die geschmacklicche Charakteristtik finden Sie in unserer
be
eiliegenden Preiisliste.
Wir
W wünschen Ihn
nen eine schöne
e Vorweihnachtszeit.
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