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Wir haben uns auf die kältere Jahreszeit gefreut! Denn das bedeutet für die
Späcktory: Die Kalträuchersaison kann starten!
Liebe Freunde des guten Essens und vielfältigen Geschmacks
Unser Räucherofen läuft seit Tagen auf Hochtouren! Auf diese Tage haben wir für unsere
Kalträuchersaison viel Fleisch vorbereitet, welches jetzt zu unseren
verschiedenen Spezialitäten verarbeitet wird. Rechtzeitig auf Weihnachten
haben wir Coppa und frisches saftiges Filettini im Angebot. Der RohessSpeck dauert noch etwas, er muss noch mindestens fünf Wochen reifen
und unser Mostbröckli lässt sich sogar noch etwas mehr Zeit bis es zu
der bekannten Delikatesse herangereift ist.
Wie wäre es mal wieder zur Vorspeise mit unseren heiss geräucherten
Entenbrüsten und Poulet Lollypops? Diese Produkte aus unserer
Geflügelecke stehen ebenfalls auf die Feiertage für den Verkauf bereit.
Bist du für die bevorstehenden Festtage noch auf der Suche nach weiteren Menü
Vorschlägen, wäre vielleicht das eine oder andere aus unserer Späcktory eine willkommene
Abwechslung zu den traditionellen Festtagsgerichten. Wie wäre es beispielsweise mit einer einfachen
Bauernbratwurst an Zwiebelsauce oder vom Grill, dazu eine knusprige Röschti? Oder mit unserem
Pulled Porc zauberst du ein feines Sandwich auf den Tisch– zusammen mit einem Coleslow Salat und
einer BBQ Sauce nach Wahl einfach eine herrliche Abwechslung.
Eine weitere Empfehlung ist ein Reuben (sprich Ruben) Sandwich mit unserem würzigen und pfeffrigen
Rinds-Pastrami, welches wir aus dem Bürgermeisterstück oder Entrecote herstellen. Gerne geben wir dir
dazu Tipps, wie du auf einfache Art und Weise das berühmte Thousand-Island-Dressing und zusammen
mit Roggenbrot, Käse und Sauerkraut dieses geniale Sandwich herstellen kannst. Auf unserer Webseite
findest du übrigens auch ein paar Informationen zur Entstehung des Pastrami.
Selbstverständlich sind auch die Klassiker wie Candy Bacon, Späck-Konfi, geräucherte Forellenfilet
sowie die geräucherten Gewürze verfügbar.
rauchige und genussvolle Adventsgrüsse
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!

