Newsletter März 2021

Die Grillsaison steht vor der Tür!
Liebe Freunde des guten Essens und vielfältigen Geschmacks
Wir hoffen ihr seid alle gesund und informieren euch gerne über Aktuelles aus unserer Späcktory.
Der Frühling hält mit warmen Temperaturen Einzug, da haben auch wir den Grill für die neue Saison
rausgeputzt und freuen uns auf die erste feine Bratwurst nach Späcktory Art.
Für Ostern bieten wir unsere geräucherten Forellenfilets als Häppchen zum Apéro oder Beilage zum
Salat an. Leicht aufgewärmt – also nicht kühlschrankkalt – und mit etwas Meerrettichschaum oder
anderer Sauce nach Wahl ein wahrer Genuss!
Und ein weiterer Tipp: Bei diesen warmen Temperaturen empfehlen wir für ein kaltes Plättli auch unsere
beliebte Buuresalami. Das Rezept für diese rassige Dauerwurst aus Rind- und Schweinefleisch haben
wir als Variante geändert und jetzt auch neu ohne Whisky hergestellt. Der dezente Rauchgeschmack
bleibt jedoch aufgrund der Räuchergänge bestehen, probiert sie doch bei Gelegenheit selber aus.
Sollte es am bevorstehenden langen Wochenende doch mal regnen und der Grill ist nicht eingefeuert,
könntet ihr euch wieder einmal einen saftigen Candy Bacon oder eine Entenbrust gönnen, oder ein
geschmackvolles Pulled Pork mit frischen Buns, leckeren Saucen und einem (mastigen!) Coleslaw ist
auch immer empfehlenswert
Momentan sind wir in unserer Späcktory Wärkstatt wieder am Tüfteln für neue interessante Produkte.
Sobald wir mit einem weiteren «Meisterstück» rundum zufrieden sind, werden wir euch wie immer über
unseren Newsletter darüber informieren.
Habt ihr einen Wunsch oder eine Idee, welches Produkt mit Räuchergeschmack noch veredelt werden
könnte? Dann meldet euch bei uns, wir freuen uns auf neue Ideen.
Wir haben uns zum Beispiel auf Kundenwunsch an eine geräucherte Rindszunge zum Kaltessen gewagt.
Gemäss Rückmeldung ist diese sehr gut angekommen und unsere Kundin wollte gleich wieder bestellen.
Wir werden diese also demnächst auch in unser Sortiment aufnehmen, damit auch ihr diese probieren
könnt – und unsere liebe Kundin natürlich auch wieder bestellen kann!
Jetzt wünschen wir euch eine ganz tolle Osterwoche mit schönen warmen Stunden und bliibet gsund!

rauchige und genussvolle Grüsse
von deinem Späcktory Team

Die Covid-Massnahmen fürs Abholen deiner Bestellung findest du auf unserer Homepage.
PS: Du hast diesen Newsletter erhalten, weil wir dich kennen und du in unserem Freundeskreis bist. Falls du keine weiteren Mails
von Späcktory wünschst, kannst du dich unter Newsletter wieder abmelden. Vielen Dank!

