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Irgendwann kommt sie, die Grillsaison !
Liebe Freunde des guten Essens und vielfältigen Geschmacks
Wir hoffen ihr seid alle gesund und informieren euch gerne über Aktuelles aus unserer Späcktory.
Noch etwas Geduld, die Eisheiligen durchstehen und dann sollte dem draussen Grillieren nichts mehr im
Wege stehen. Unsere einzigartigen Bratwürste sind auf jeden Fall für euch parat wenns losgeht.
Heute Montag werden noch leckere Lolly-Pops geräuchert und gegen Abend kommen diese frisch aus
dem Ofen. Hast du wieder einmal Lust auf diese besonderen Pouletstücke, dann melde dich bei uns.
Aufs kommende Wochenende sind würzige Pastrami und saftige Candy Bacon für den Räuchergang
geplant. Beim Pastrami empfehlen wir aus dem Internet die Rezepte für Reubensandwich, wir haben
damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Die Forellenfilets waren sehr begehrt und sind im Moment ausverkauft. Ein guter Grund uns auch
wieder dieser mild geräucherten Spezialität zu widmen: ab Auffahrt gegen Abend stehen euch wieder
frisch geräucherte Fische zur Verfügung. Wer diese vor dem Tiefkühlen bei uns bestellen und abholen
will, soll sich bitte vorher bei uns melden.
Wie schon im letzten Newsletter erwähnt haben wir ein neues Produkt aus unserer Späcktory Wärkstatt, welches nun ab anfangs Juni für euch parat ist. Und zwar ist hier die Rede von der geräucherten
Rindszunge. Diese ist uns sehr gut gelungen – auch bestätigt durch unsere Testperson
- und wir
können euch ein feines, zartes und würzig schmackhaftes Stück Rindszunge anbieten. Hier haben wir
uns entschieden, nicht nur die ganze Rindszunge an einem Stück zu verkaufen, ihr könnt diese auch
portionenweise ab 200 Gramm haben. Erinnert ihr euch noch an frühere Kindheitstage, als es
Rindszunge zu Hause oder bei Verwandten zum Weihnachtsessen gab? Ein wahrer Leckerbissen
Wir freuen uns von euch zu hören und wünschen eine gute und gesunde Zeit
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!

