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LIEBE KUNDEN UND INTERESSENTEN 

Bald schon ist November und ein ereignisreiches Jahr geht 
schon wieder seinem Ende entgegen. Die Eröffnung unseres 
Genussladens liegt schon bald ein halbes Jahr zurück und 
schon viele Leute haben den Weg zu uns gefunden. Ganz 
herzlichen Dank an alle, die uns auf unserem Weg unterstützt 
haben und an unser Projekt geglaubt haben. Es freut uns sehr, 
dass wir in dieser kurzen Zeit schon so viele treue Kunden 
haben. 
 
Die Grillsaison ist nun definitiv zu Ende. Wir haben unser 
Angebot der Jahreszeit angepasst. 
Aktuell bieten wir „Sure Mocke“, Saucisson, 
Rauchwürstli und Kochspeck an neben unserem leckeren 
Standardsortiment. 
 
Ab Mitte November erhalten Sie wieder die beliebten  
Quicknussschinkli im „Genussladen“! 
 
Momentan können wir Ihnen auch schmackhafte 
Suppenhühner anbieten. Da es sich bei unseren Sulmtaler 
Hühner um eine Zweinutzungsrasse handelt, haben auch die 
Suppenhühner noch viel Fleisch am Knochen!  
 
Aktuell haben wir auch Damhirschfleisch (inkl. 
Damhirschpfeffer) im Sortiment. Die Damhirsche stammen von 
der Wildfarm Pfrunder in Gansingen 
( www.pfrunder-wildfarm.ch ) und werden von Lukas in seiner 
„Fleisch- und Wurstwerkstatt“ verarbeitet. 
 
Die Temperaturen sinken und man kuschelt sich wieder gerne 
unter eine wohlige Decke. Die Alpakaduvets gefüllt mit Wolle 
unserer Tiere sind bei uns eingetroffen. Wir haben wieder alle 
Grössen an Lager! Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich 
von den tollen Eigenschaften dieser Decken! 
 

“Fleisch muss wieder zu etwas Kostbarem und 

Wertvollem werden. Lieber halb so viel, aber doppelt 

so gut“ 

(Karl Ludwig Schweisfurth) 

 

AKTUELL 

 

SURE MOCKE 

QUICKNUSSSCHINKLI 

SUPPENHÜHNER 

DAMHIRSCHFLEISCH 

ALPAKADUVETS 

 

 
Rezept Suppenhuhn 
 
1 Suppenhuhn ganz in die Pfanne geben 
2-3 Zwibeln achteln dazugeben 
2-3 Lorbeerblätter  
Die Pfanne mit einer kräftigen 
Gemüsebouillon füllen bis das Huhn 
knapp bedeck ist! 
Aufkochen und dann bei kleiner Hitze 
ca. 3 Stunden köcheln lassen. 
In Stücke geschnittenes Gemüse (Rüebli, 
Sellerie, Wirz, Lauch,..) beigeben und 
nochmals etwa eine Stunde köcheln 
lassen. Das Fleisch des Huhns sollte sich 
leicht von den Knochen lösen! Die Suppe 
kann anschliessend entfettet warden 
oder auch nicht, ganz wie man es gerne 
hat. 
Die Suppe zusammen mit dem Gemüse 
und dem Hühnerfleisch geniessen! 

En Guete! 

 
  
 
[Klicken Sie hier, um eine 
Beschriftung hinzuzufügen] 

http://www.pfrunder-wildfarm.ch/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Wir haben dieses Jahr noch zwei Schlachttermine für unsere Bio-Weideschweine (Mitte 
November und Anfang Dezember). Falls noch jemand an einem Mischpaket interessiert ist, bitte 
melden!!! 
 

 
 
VORANKÜNDIGUNG: 
 
Auf Weihnachten bieten wir gegen Vorbestellung diverse feine Sachen an  
(div. Fleischfondues, Tischgrill, Filet im Teig, …) 
Im nächsten Newsletter (Ende November) werden wir Sie genauer darüber  
informieren und ein Formular für die Weihnachtsvorbestellung anfügen! 

 
 

 
 
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, jeden Monat einen Newsletter zu versenden, damit wir Sie 
laufend orientieren können, was es auf unserem Hof Maiengrün Neues zu entdecken gibt 
(aktuelle Produkte, Schlachttermine, Anlässe,…). 
Wenn jemand diesen Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten möchte, reicht 
eine kurze Nachricht an info@hof-maiengruen.ch damit wir Sie von der Verteilerliste streichen  
können. 

 
 
Wir melden uns wieder Ende November bei Ihnen. Dann werden wir Sie genauer über die einzelnen 
Weihnachtsangebote orientieren. 

 
 
Wir freuen uns auf viele schöne Begegnungen in unserem „Genussladen“ . 
 
Öffnungszeiten:  Mittwoch und Freitag: 14.00 – 18.00 Uhr 

  Samstag:     9.00 – 13.00 Uhr    
 
 

 
 
Herbstliche Grüsse 
 
Sabine und Lukas Meier 
Igelweid 8 
5607 Hägglingen 
056 558 91 33 
076 309 44 31 
info@hof-maiengruen.ch 
www.hof-maiengruen.ch 
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