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Jamón Ibérico de Bellota
Joselito, Gran Reserva
24,95 €/100g

schinken vom schlanken Fuß, goldbis rosafarbenes Fett, von butter-

Linumer Wiesenkalb
Schlachtalter bis max. 8 Monate
Herkunft: Deutschland
Zerlegung: Deutschland

12,98

Salchicón Ibérico de Bellota
Joselito
7,98 €/100g

Mageres Fleisch vom ibéricoschwein mit der richtigen Mischung
aus pfeffer und Knoblauch. Mindestreifezeit fünf bis sechs Monate,
in natürlichen trockenräumen und
Bodegas.

Frische Kalbshaxe
Linumer Wiesenkalb
Schlachtalter bis max. 8 Monate
Herkunft: Deutschland
Zerlegung: Deutschland

Hateck e
Die Firma hatecke hat eine lange
tradition als Metzgereiunternehmen
im engadin. seit 1883 wird in scuol
produziert, und heute führt ludwig

€/kg

12,98
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