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Hervorragender Geschmack aus traditionellen Rezepturen: Unsere Würstel stehen für Frische, beste Qualität, ausgesuchte Rohwaren und sorgfältige Herstellung. Schonend mit natürlichem Rauch aus Buchenholz geräuchert, entfalten die Würstel ein unvergleichlich delikates Aroma. Entdecken Sie eine große
Vielfalt an natürlichen, reinen Produkten mit viel Frischfleisch, in denen Zusatzstoffe wie Poliphosphate oder Geschmacksverstärker nichts zu suchen haben.

Gusto straordinario da ricette tradizionali: i nostri würstel sono sinonimo di freschezza, migliore qualità, materie prime ricercate e produzione accurata. Delicatamente affumicati con fumo naturale di legna di faggio, i würstel rivelano un aroma straordinariamente delicato. Scoprite la grande varietà di prodotti autentici e
naturali con tanta carne fresca, senza alcuna aggiunta di polifosfati o esaltatori di sapidità.

In unseren Produktionsabteilungen wird Handarbeit
noch groß geschrieben. Geschulte Wurstmeister
fertigen unsere Würstel mit viel Liebe und Sorgfalt
nach traditioneller handwerklicher Methode. Die
kontinuierliche Überwachung aller Produktionsphasen garantiert stets eine erstklassige Qualität.
Nei nostri reparti di produzione il lavoro manuale
ha ancora una grande importanza. I mastri salumieri producono i nostri würstel con amore e
cura secondo il metodo artigianale tradizionale.
Il controllo continuo di tutte le fasi produttive
garantisce una qualità di prima classe.

Ob für Grill, Pfanne oder Kochtopf: Unsere Würstel schmecken immer frisch, knackig und unwiderstehlich lecker.
Grigliati, fritti o cotti in padella, i nostri würstel hanno sempre un gusto fresco, croccante e irresistibilmente appetitoso.

Servelade Würstel
Eine leicht geräucherte Knackwurst, aus Schweinefleisch erster Wahl, ideal für einen Snack oder einer
Mahlzeit.
Würstel leggermente affumicato di carne suina di
prima scelta, dalla tipica forma curvache rimanda
all‘antica tradizione altoatesina.

Wiener Würstel
Eine dünne leicht angeräucherte Brühwurst im
Naturdarm, aus reinem Schweinefleisch produziert.
Würstel, leggermente affumicato di carne suina
di prima scelta, dall‘impasto finissimo in budello
naturale.

Meraner Würstel
Ein aus Schweine- und Rindfleisch hergestelltes
Würstchen, leicht geräuchert und deshalb würzig im
Geschmack.
Würstel di carne suina e bovina di prima scelta,
dall‘impasto finissimo in budello naturale e leggermente affumicato.

Montagna Würstel
Würstchen aus feinster Wurstmasse, ohne Haut und
leicht geräuchert. Gegrillt, im warmen Wasser gewärmt oder als Hot Dog servieren.
Würstel di maiale dall‘impasto finissimo, leggermente affumicato e senza pelle. Da riscaldare
nell‘acqua calda, nel microonde o sulla griglia. Ideale per Hot Dog.

Grillwürstel
Qualitativ hochwertiges Würstchen besonders gut
zum Grillen geeignet. Sehr hoher Anteil von puren
Schweinefleisch nach typisch deutschen Rezept
dünn und lang produziert.
Würstel di elevata qualità ideale da griglia. Prodotto
con un’incidenza altissima di carne di puro suino e
ricetta tipica tedesca in forma sottile e lunga.

Bratwürstel
Mit 97% purem Schweinefleisch eine echte Rarität
in der Pfanne oder am Grill. Nach dem typischen
Rezept der „Nürnberger Rostbratwurst“ dünn und
kurz produziert.
Con l’incidenza del 97% di carne puro suino una vera rarità in padella o sulla griglia. Prodotto in forma sottile e corta, con la ricetta originale dei “Nürnberger Rostbratwurst”.

Montagna Mini-Würstel
Schmackhafte Würstchen, bestens für Spießchen
geeignet. Besonders bei Kindern beliebt.
Würstel di carne suina di prima scelta, leggermente
affumicato. Particolarmente amate dai bambini.

Bratwurst
Eine nicht geräucherte Grillwurst. Ideal für eine
köstliche Mahlzeit, gegrillt oder gebraten servieren.
Würstel non affumicato di carne suina magra aromatizzato con erbette. Ottimo sia alla griglia che in padella.

Münchner Weißwurst
Nach typisch bayrischen Rezept handwerklich produziert.
Prodotto seconda la ricetta tipica bavarese con il
metodo artigianale.
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