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-‐	  Bäuerliche	  Erzeugergemeinschaft	  Schwäbisch	  Hall	  -‐	  

„Hilf	  dir	  selbst,	  so	  hilft	  dir	  Gott“:	  Das	  Sprichwort	  haben	  die	  Hohenloher	  Bauern	  sich	  zu	  
Herzen	   genommen	   und	   1988	   die	   Bäuerliche	   Erzeugergemeinschaft	   Schwäbisch	   Hall	  
gegründet.	  Sie	  arbeiten	  nach	  dem	  Prinzip	  der	  bäuerlichen	  Selbsthilfe	  und	  engagieren	  
sich	  für	  die	  bäuerliche	  Regionalentwicklung	  in	  Hohenlohe.	  

Erzeugung,	   Schlachtung	   und	   Vertrieb	   sind	   in	   einer	   Hand.	   Transparenz	   ist	   oberstes	  
Gebot.	  Das	  Bio	  Fleisch	  der	  Bäuerlichen	  Erzeugergemeinschaft	  Schwäbisch	  Hall	  stammt	  
eben	  direkt	  vom	  Bauern.	  

Mit	   Hilfe	   von	   alten	   heimischen	   Landrassen	   erzeugen	   sie	   Bio	   Fleisch,	   das	  
Verbraucherinnen	   und	   Verbraucher	   mit	   gutem	   Gewissen	   zubereiten	   und	   mit	   viel	  
Genuss	   essen	   können.	   Die	   Tiere	   bekommen	   nur	   bestes	   und	   gesundes	   Bio	   Futter	   zu	  
fressen.	  Das	   ist	  gut	   für	  die	  Tiere,	  gut	   für	  die	  Umwelt	  und	  gut	   für	  die	  Qualität	  der	  Bio	  
Fleischprodukte,	  denn	  das	  schmeckt	  man!	  
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-‐	  Unser	  Bio	  Fleisch	  und	  Fleischprodukte	  Sortiment	  -‐
Art.	  Nr. Artikel Notiz Land VPE
Convinience
405392 BARBECUE	  SPIEßE	  VOM	  SCHWEIN DE 1kg
405388 GULASCH	  GEMISCHT	   DE 1kg
405385 HACKFLEISCH	  GEMISCHT a	  2,5Kg	  in	  HS	   DE 2,5kg
405386 HACKFLEISCH	  VOM	  RIND a	  2,5Kg	  in	  HS DE 2,5kg
405390 RINDER	  GESCHNETZELTES DE 1kg
405389 RINDER	  GULASCH Osterangebot	  2019 DE 1kg
405383 	  SCHWEINE	  RÜCKENSCHNITZEL	  „NATUR“ DE 1kg
405384 	  SCHWEINE	  SCHNITZEL	   a.d.	  Obeschale DE 1kg
405391 SCHWEINE	  GESCHNETZELTES DE 1kg
405387 SCHWEINE	  GULASCH DE 1kg
Rind
405409 BUGBLATT	  (RIND) DE 1,5kg
405410 FALSCHE	  FILET	  (RIND) DE 1,5kg
405412 HOHE	  RIPPE	  (RIND) DE 5,0kg
405405 HÜFTE	  (RIND) DE 2,5kg
405404 NUSS	  (RIND) DE 4,5kg
405414 RINDERFILET	   DE 1,5kg
405413 ROASTBEEF	  (RIND) DE 6,0kg
405407 ROLLE	  (RIND) DE 2,5kg
405406 TAFELSPITZ	  (RIND) DE 2,5kg
Schwein
405400 FILET	  (SCHWEIN) ohne	  Knochen DE 3,5kg
405398 HALS	  (SCHWEIN) DE 0,5kg
405396 KOTELETT	  (SCHWEIN) DE 3,0kg
405395 KRUSTENBRATEN	  (SCHWEIN) DE 7,0kg
405403 LACHS	  (SCHWEIN) 	  Bug	  geritzt	   DE 3,5kg
405397 MAGERBÄCKCHEN	  (SCHWEIN) DE 3,0kg
405401 NUSS	  (SCHWEIN) ca.	  120g/Stück DE 1kg
405394 OBERSCHALE	  (SCHWEIN) DE 1,2kg
405393 RÜCKEN	  (SCHWEIN) DE 1,2kg
405399 UNTERSCHALE	  (SCHWEIN) mit	  Fett	  und	  Schwarte DE 3,5kg
47056 FILET	  (SCHWEIN) DE Stück

Wurst	  und	  Aufschnitt
405417 SCHWEINE	  HINTERSCHINKEN	  GESCHNITTEN 500g	  in	  HS DE 0,500kg
405419 ROSTBRATWURST	  (SCHWEIN) 10x120g DE 1,2kg
405418 SALAMI	  GESCHNITTEN	   500	  in	  HS DE 0,500kg

Preisinformationen erhalten Sie als Kunde in unserem Webshop oder direkt von 
Ihrem Kundenbetreuer. Sie sind noch kein Kunde? Dann melden Sie sich gerne 

bei uns über Kontakt oder Registrieren sich direkt als Neukunde.
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https://shop.landlinie.de/
https://landlinie.de/startseite/kontakt
https://landlinie.de/neukundenregistrierung

