Lammfleisch – Aktion vom Schafhof Lux
Auslieferung vom 22.10.18 - 26.10.18 (KW 43)
Der Schafhof Lux, ein Bio-Betrieb ganz in unserer Nähe, ca. 10 km von Kirchdorf in
Moos an der Amper, stellt sich vor: „Wir sind ein kleiner Bio-Betrieb im Landschaftsschutzgebiet Ampertal und bewirtschaften mit unseren 36 Mutterschafen
eine Fläche von 10 ha. Am wichtigsten ist uns, dass sich die Schafe so wohl wie
möglich fühlen. Dabei legen wir viel Wert auf den täglichen Weidegang und gutes
Heu. Die Lämmer lassen wir in den ersten 6 Wochen komplett bei ihrer Mutter,
bevor wir sie in eine Lämmergruppe mit eigenem Auslauf auf frische Weiden
bringen. Dort bekommen sie ausschließlich frisches Gras und feines Heu. Dadurch
wachsen sie langsamer heran und können so ein besonders feines Fleisch ausbilEvi Maier & Jorma Lux
den. Der Metzger am Ort erspart den Tieren lange Transportwege, begegnet unseren Tieren mit dem gleichen Respekt wie wir und sorgt für eine stressfreie Schlachtung.“
Das Fleisch ist portioniert und vakuumverpackt und wird in Kühltaschen mit Akkus, bzw. tiefgekühlt mit Trockeneis geliefert.
Jede Packung ist mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum versehen. Die Lagertemperatur sollte 4°C betragen. Sollte die Ware nicht
zum sofortigen Verzehr bestimmt sein, können alle Artikel in der Vakuumverpackung bis zu einem halben Jahr eingefroren werden (-18°C).

Bestellannahmeschluss ist Donnerstag, 11.10.2018
Bezeichnung

Preis pro kg / ca. Preis pro Packung

1506 Lammschnitzel aus der Keule, ca. 250 g– 350 g

(55,90 €/kg)

ca. 16,50 €

1507 Lamm-Rollbraten vom Bauch ca. 0,8 kg – 1,2 kg

(15,90 €/kg)

ca. 15,90 €

1508 Lammkeule, ca. 1,7 kg – 2,3 kg

(41,90 €/kg)

ca. 84,00 €

1509 Lammschulter ohne Blatt, ca. 1,0 kg - 1,3 kg

(37,90 €/kg)

ca. 43,50 €

1510 Lammkotelett 2 - 3 St., ca. 250 g- 350 g

(33,90 €/kg)

ca. 10,20 €

1511 Lammgulasch, ca. 250 g – 300 g

(33,90 €/kg)

ca. 8,50 €
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