ENGLISH / DEUTSCH
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FRESH/FRISCH

ARTISAN SAUSAGE
This is our flagship product. Made with the finest pepper and the precise mixture of lean meat
and bacon, it has a unique flavor. Stuffed into natural lamb or pork intestine of different
calibres according to the product ordered. It can be purchased with or without pepper.
It is sold in bulk in protected plastic containers or packed with controlled atmosphere in trays
from 0.5 kg to 2 kg. Fresh product to be keep in refrigerating chamber between 0 °C and 4 °C.
It expires 7 days from the elaboration.
In modified atmosphere it expires 15 days from the elaboration.

MEISTERBRATWURST
Dies ist unser Flaggschiff. Mit feinstem Pfeffer und der präzisen Mischung aus magerem Fleisch
und Speck hergestellt, hat es einen einzigartigen Geschmack. Gefüllt in natürlichen Lammoder Schweinedarm mit verschiedenen Kalibern, je nach Ware bestell. Es kann mit oder ohne
Pfeffer gekauft werden.
Es wird lose in geschützten Kunststoffbehältern verkauft oder unter kontrollierter Atmosphäre
in Schalen von 0,5 kg bis 2 kg verpackt. Frisches Produkt im Kühlraum zwischen 0 °C und 4 °C
aufbewahren.
Es läuft 7 Tage nach der Ausarbeitung ab.
In modifizierter Atmosphäre läuft es 15 Tage nach der Ausarbeitung ab.
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REGULAR PORK SAUSAGE
With a more affordable price, it differs from artisanal sausage to have a little more bacon, dyes
and vegetable fibers. Made with the finest pepper and the precise mixture of lean meat and
bacon, it has a unique flavor. Stuffed into natural lamb or pork intestine of different calibres
according to the product ordered. It can be purchased with or without pepper.
It is sold in bulk in protected plastic containers or packed with controlled atmosphere in trays
from 0.5 kg to 2 kg. Fresh product to be keep in refrigerating chamber between 0 °C and 4 °C.
It expires 7 days from the elaboration.
In modified atmosphere it expires 15 days from the elaboration.

BRATWURST
Mit einem günstigeren Preis unterscheidet es sich von die Meisterbratwurst ein wenig mehr
Speck, Farbstoff und Pflanzenfasern zu haben. Mit feinstem Pfeffer und der präzisen Mischung
aus magerem Fleisch und Speck hergestellt, hat es einen einzigartigen Geschmack. Gefüllt in
natürlichen Lamm- oder Schweinedarm mit verschiedenen Kalibern, je nach wunsch. Es kann
mit oder ohne Pfeffer gekauft werden.
Es wird lose in geschützten Kunststoffbehältern verkauft oder unter kontrollierter Atmosphäre
in Schalen von 0,5 kg bis 2 kg verpackt. Frisches Produkt im Kühlraum zwischen 0°C und 4°C
aufbewahren.
Es läuft 7 Tage nach der Ausarbeitung ab.
In modifizierter Atmosphäre läuft es 15 Tage nach der Ausarbeitung ab.
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FRESH SPICY PORK SAUSAGE WITH PAPRIKA
Lean bacon and lean pork minced and seasoned with paprika. Stuffed in natural pork casing
34/36 and tied in 15 pieces of 80g approx. about 8cm It is sold in bulk in protected plastic
containers or packed with controlled atmosphere in trays from 0.5 kg to 2 kg. Fresh product
that must be kept in conservation chambers between 0°C and 4°C. Caduca 7 days after its
elaboration. In a modified atmosphere it expires 15 days after its elaboration.

BRAT SCHORIZO
Magerer Speck und mageres Schweinefleisch, gehackt und mit Paprika gewürzt. Gefüllt in
natürlicher Schweinehülle 34/36 und gebunden in 15 Stück à ca. 80g. ca. 8 cm Es wird lose in
geschützten Plastikbehältern verkauft oder unter kontrollierter Atmosphäre in Schalen von 0,5
kg bis 2 kg verpackt.
Frisches Produkt, das in Konservierungskammern zwischen 0°C und 4°C aufbewahrt werden
muss. Es läuft 7 Tage nach der Ausarbeitung ab.
In modifizierter Atmosphäre läuft es 15 Tage nach der Ausarbeitung ab.
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DICED PORK
Lean meat, fat-free, cut into 3x 3 cm tacos. Seasoned with the best paprika and spices. Vacuum
packed in bags of 1'50 kg. approx. Fresh product that must be kept in preservation chambers
between 0°C and 4°C. It expires 20 days after the drafting.

MORUNOS
Mageres Fleisch, fettfrei, in 3 x 3 cm große Stücke geschnitten. Gewürzt mit dem bestem
Paprika und Gewürzen. Vakuumverpackt in Beutel von 1'50 kg. ca. Frisches Produkt, das in
Konservierungskammern zwischen 0 °C und 4 ° C aufbewahrt werden muss. Es läuft 20 Tage
nach der Ausarbeitung ab.
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XISTORRA
XISTORRA SAUSAGE tipic from Pamplona
It is characteristic that it has lean meat, red peppers from the vera and the right amount of
bacon, filled with natural pig intestine 24/26. Connected in pieces of approx. 250 g. Over 25
cm. It is sold in bulk in protected plastic containers or packed with controlled atmosphere in
trays from 0.5 kg to 2 kg. Fresh product that must be kept in conservation chambers between
0°C and 4°C. Caduca 7 days after its elaboration. In a modified atmosphere it expires 15 days
after its elaboration

XISTORRA TIPISCH VON PAMPLONA
Es charakteristisch sich, dass es mit magerem Fleisch, roten Paprika aus der Vera und die
richtigue menge von Speck hat, gefüllt mit natürlichem Schweinedarm 24/26. In Stücken von
ca. 250g verbunden. Über 25 cm. Es wird lose in geschützten Plastikbehältern verkauft oder
unter kontrollierter Atmosphäre in Schalen von 0,5 kg bis 2 kg verpackt.
Frisches Produkt, das in Konservierungskammern zwischen 0°C und 4°C aufbewahrt werden
muss. Es läuft 7 Tage nach der Ausarbeitung ab.
In modifizierter Atmosphäre läuft es 15 Tage nach der Ausarbeitung ab.
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BURGUER MEAT
Our burgers are made from the meat of the Beef Forequarte If it contains pork, it is the same
type of meat that we use to make pork sausage.
We can only make them from beef, pork, mixed and with spinach, onions, garlic and parsley.
The standard format is round and 0.120 kg. Diameter about 8cm.
It is sold in bulk in protected plastic containers or packed with controlled atmosphere in trays
from 0.48 kg.
Fresh product to be keep in refrigerating chamber between 0 °C and 4 °C.
It expires 7 days from the elaboration.
In modified atmosphere it expires 15 days from the elaboration.

BURGUER MEAT
Unsere Burger werden aus dem Rindefleisch des vorderviertel hergestellt. Wenn es
Schweinefleisch enthält, sind es die gleichen Fleischsorten, mit denen wir Bratwurst
herstellen.
Wir können sie nur aus Rindfleisch, Schweinefleisch, gemischt und mit Spinat,
Zwiebeln, Knoblauch und Petersilie herstellen.
Das Standardformat ist rund und 0,120 kg. Durchmesser 8cm.
Es wird lose in geschützten Kunststoffbehältern verkauft oder unter kontrollierter
Atmosphäre in Schalen von 0,48 kg.
Frisches Produkt im Kühlraum zwischen 0 °C und 4 °C aufbewahren.
Es läuft 7 Tage nach der Ausarbeitung ab.
In modifizierter Atmosphäre läuft es 15 Tage nach der Ausarbeitung ab.

7

BUGUER MEAT(MEATBALL)
Our meatballs are made from the beef of the Forequarte and pork from the same
pieces that we use to make our pork sausage.
We usually sell them with 20g mixed meat, garlic and parsley. And for the broth of 5 g.
They can only be made from beef, without garlic and parsley, and from spinach.
Sold in protected trays or in modified atmosphere packaging in 0.50 kg trays.
Fresh product to be keep in refrigerating chamber between 0 °C and 4 °C.
It expires 7 days from the elaboration.
In modified atmosphere it expires 15 days from the elaboration.
BUGUER MEAT( FLEISCHBÄLLCHEN)
Unsere Fleischbällchen werden aus dem Rindefleisch des vorderviertel hergestellt und des
Schweinefleischs aus denselben Stücken hergestellt, mit denen wir unsere frische Wurst
herstellen.
Wir verkaufen sie normalerweise mit gemischtem Fleisch 20g.Knoblauch und Petersilie. Und
für die Brühe von 5 g. Sie können nur aus Rindfleisch, ohne Knoblauch und Petersilie und aus
Spinat hergestellt werden.
Verkauft in geschützten Schalen oder in Verpackungen mit modifizierter Atmosphäre in
Schalen mit 0,50 kg.
In Lagerkammern zwischen 0 ° C und 4 ° C frisch halten.
Es läuft 7 Tage nach seiner Ausarbeitung ab.
In einer modifizierten Atmosphäre läuft es 15 Tage nach seiner Ausarbeitung ab.

8

COOKED/ GEKOCHT

WHITE SAUSAGE
100% natural product made just as our grandparents did, with salt and freshly ground pepper.
And cooked in broth so that it releases all its excess fat. Filled in natural casing of calf type
Cular 50-55 caliber or pork casing type tombat caliber 34-36. As formed they can be found in
pieces between 250g - 450g. and in white sausage of about 80g. related in bundles of 15
pieces. It is sold in bulk in protected plastic pails or in individual vacuum bags of 200g. aprox.
and in 1 kg bags. Aprox. It expires 7 days after its elaboration. Vacuum, expires 45 days after its
preparation. Keep in conservation chambers between 0 °C and 4°C.
WEIßWURST CATALNISCHE ART

100% natürliches Produkt, hergestellt wie unsere Großeltern, mit Salz und frisch gemahlenem
Pfeffer. Und in Brühe gekocht, so dass es all sein überschüssiges Fett freisetzt. Gefüllt in
Kalbdarm Kaliber Cular 50-55 oder Schweinedarm Kaliber Liege 34-36. In der Form sind sie in
Stücken zwischen 250 g - 450 g. und in weistwurst stüken von ca. 80g. in Bündeln von 15 Stück.
Es wird lose in geschützten Plastikeimern oder in einzelnen Vakuumbeuteln zu 200 g verkauft.
Aprox.und in 1 kg Beutel aprox. Es läuft 7 Tage nach seiner Ausarbeitung ab. Vakuum, verfällt
45 Tage nach seiner Herstellung. In Aufbewahrungskammern zwischen 0°C und 4°C
aufbewahren.
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Pot contenir traçes de
Ou

BLOOD SAUSAGE
We make our blood sausage with more than 70% protein ingredients, mainly based on barks;
one of the richest protein parts of the pig with a lower fat content. Among these proteins,
collagen stands out, a protein formed mainly from the amino acids glycine, proline and lysine,
and which maintains part of the structure and flexibility of our tendons and joints. It is a
natural source of protein since they represent more than 12% of the energy value of food,
representing up to 27% of total calories. Contains only 295 calories per 100g of product; much
less than any snack or processed product of habitual consumption. In addition, without added
sugars, it becomes a product with a low content of carbohydrates and sugars. Also noteworthy
is the high iron content. At the nutritional level, we can consider that our butifarra has a high
content of unsaturated fats since more than 45% of the fats contained in the product come
from monounsaturated fats and these provide more than 20% of the energy value of the
product.
We could say, therefore, that our black sausage becomes a better option compared to other
more processed food products with less nutritional content, such as salty snacks, cheeses or
other sausages.
Filled in natural casing of calf type Cular 50-55 caliber or pork casing type Lying caliber 34-36.
As formed they can be found in pieces between 250g - 450g. and in white pudding of about
80g. related in bundles of 15 pieces. It is sold in bulk in protected plastic pails or in individual
vacuum bags of 250g. aprox. and in 1 kg bags. Aprox. It expires 7 days after its elaboration.
Vacuum, expires 45 days after its preparation. Keep in conservation chambers between 0 °C
and 4°C.
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BLUTWURST
Wir herstellen unsere Blutwurst mit mehr als 70% Proteinbestandteilen her, hauptsächlich
basierend auf Rinden; einer der reichsten Eiweißteile des Schweins mit einem geringeren
Fettgehalt. Unter diesen Proteinen sticht Kollagen hervor, ein Protein, das hauptsächlich aus
den Aminosäuren Glycin, Prolin und Lysin gebildet wird und einen Teil der Struktur und
Flexibilität unserer Sehnen und Gelenke beibehält. Es ist eine natürliche Proteinquelle, da sie
mehr als 12% des Energiewertes von Lebensmitteln ausmachen, was bis zu 27% der gesamten
Kalorien entspricht. Enthält nur 295 Kalorien pro 100 g Produkt; viel weniger als jeder Snack
oder jedes verarbeitete Produkt des gewöhnlichen Verzehrs. Darüber hinaus wird es ohne
Zuckerzusatz zu einem Produkt mit einem geringen Gehalt an Kohlenhydraten und Zuckern.
Bemerkenswert ist auch der hohe Eisengehalt. Auf der Ebene der Ernährung können wir davon
ausgehen, dass unser Blutwurst einen hohen Gehalt an ungesättigten Fetten aufweist, da mehr
als 45% der im Produkt enthaltenen Fette aus einfach ungesättigten Fetten stammen und
diese mehr als 20% des Energiewertes des Produkts liefern.
Wir könnten daher sagen, dass unsere Blutwurst eine bessere Option ist als andere mehr
verarbeitete Lebensmittel mit geringerem Nährstoffgehalt, wie salzige Snacks, Käse oder
andere Würste.
Gefüllt in Naturdarm vom Kalbstyp Cular 50-55 Kaliber oder Schweinefleischhülle tombat
Kaliber 34-36. In ihrer Form können sie in Stücken zwischen 250 g und 450 g. und in Blutwurst
von ca. 80g. verwandt in Bündeln von 15 Stück. Es wird lose in geschützten Plastikbehältern
oder in einzelnen Vakuumbeuteln von 25g0 g verkauft. ca. und in 1 kg Säcken. Ca. Es läuft 7
Tage nach seiner Ausarbeitung ab. Vakuum läuft 45 Tage nach seiner Herstellung ab. In
Konservierungskammern zwischen 0°C und 4°C aufbewahren.
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ONION BLOOD SAUSAGE.
With the same ingredients as black pudding but with lots of onion and spices that give it a very
special flavor.
Sausage in natural pork casing forming blood sausage of about 80g. tied in bundles of 15
pieces. Sold in bulk in protected plastic buckets or in 4 piece vacuum bags and in 1-kg bags.
approx. It expires 7 days after its elaboration. Vacuum, it expires 45 days after its elaboration.
Keep in storage chambers between 0 ° C and 4 ° C.
BLUTWURST MIT ZWIBELN
Mit den gleichen Zutaten wie Blutwurst, aber mit vielen Zwiebeln und Gewürzen, die ihm
einen ganz besonderen Geschmack verleihen. Blutwurstmit in natürlicher Schweinedarm
Kaliber 34-36 von ca. 80g. in Bündeln von 15 Stück gebunden. Verkauf in loser Schüttung in
geschützten Plastikbehältern oder in 4-teiligen Vakuumbeuteln und in 1-kg-Beuteln. ca. Es
läuft 7 Tage nach seiner Ausarbeitung ab. Vakuum läuft es 45 Tage nach seiner Ausarbeitung
ab. In Lagerkammern zwischen 0 ° C und 4 ° C aufbewahren.
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RICE BLOOD SAUSAGE
With the same ingredients as blood sausage but with lots of rice and spices that give it a very
special flavor.
Sausage in natural pork casing forming blood sausage of about 80g. tied in bundles of 15
pieces. Sold in bulk in protected plastic buckets or in 4 piece vacuum bags and in 1-kg bags.
approx. It expires 7 days after its elaboration. Vacuum, it expires 45 days after its elaboration.
Keep in storage chambers between 0 ° C and 4 ° C.

BLUTWURST MIT REIS
Mit den gleichen Zutaten wie Blutwurst, aber mit viel Reis edwas Zibeln und Gewürzen, die
ihm einen ganz besonderen Geschmack verleihen.Wurst in natürlicher Schweinefleischhülle
mit Blutwurst von ca. 80g. in Bündeln von 15 Stück gebunden. Verkauf in loser Schüttung in
geschützten Plastikbehältern oder in 4-teiligen Vakuumbeuteln und in 1-kg-Beuteln. ca. Es
läuft 7 Tage nach seiner Ausarbeitung ab. Vakuum läuft es 45 Tage nach seiner Ausarbeitung
ab. In Lagerkammern zwischen 0 ° C und 4 ° C aufbewahren.
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WHITE SAUSAGE WITH EGG.
Made with the same ingredients as the white sausage but we add 20% egg that gives it a very
special flavor. Sausage in natural pork gut type 34-36 string. they can be found in pieces
between 250g - 350g. Sold in bulk in protected plastic buckets or in individual vacuum bags of
250g. approx. It expires 7 days after its elaboration. Vacuum, it expires 45 days after its
elaboration. Keep in storage chambers between 0 ° C and 4 ° C.
WEIßWURST MIT EI
Hergestellt aus den gleichen Zutaten wie die Weißwurst Katalanischer art, aber wir fügen 20%
Ei hinzu, das einen ganz besonderen Geschmack verleiht. Wurst in natürlicher
Schweinefleischdarm Typ 34-36. nach Format tombat in Stücken zwischen 250 g und 350 g
erhältlich. Verkauf in loser Schüttung in geschützten Plastikboxen oder in einzelnen
Vakuumbeuteln von 250 g. ca. Es läuft 7 Tage nach seiner Ausarbeitung ab. Vakuum läuft es 45
Tage nach seiner Ausarbeitung ab. In Lagerkammern zwischen 0°C und 4 °C aufbewahren.
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BISBE WHITE
It has the same ingredients as white sausage.
Sausage in natural pork blind. You can find it in pieces between 750gr-900gr. Sold in individual
vacuum bags or half pieces.
It expires 45 days after its elaboration. Keep in storage chambers between 0 ° C and 4 ° C.
WEIS BISBE
Es hat die gleichen Zutaten wie unse Weißwurst.
Wurst in natürlichem Schweineblind. Sie können es in Stücken zwischen 750gr-900gr finden.
Verkauft in einzelnen Vakuumbeuteln oder halben Stücken.
Es läuft 45 Tage nach seiner Ausarbeitung ab. In Lagerkammern zwischen 0°C und 4°C
aufbewahren.
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BISBE BLACK
It has the same ingredients as Blood sausage.
Sausage in natural pork blind. You can find it in pieces between 750gr-900gr. Sold in individual
vacuum bags or half pieces.
It expires 45 days after its elaboration. Keep in storage chambers between 0 ° C and 4 ° C.
BISBE NEGRE
Es hat die gleichen Zutaten wie unse Blutwurst.
Wurst in natürlichem Schweineblind. Sie können es in Stücken zwischen 750gr-900gr finden.
Verkauft in einzelnen Vakuumbeuteln oder halben Stücken.
Es läuft 45 Tage nach seiner Ausarbeitung ab. In Lagerkammern zwischen 0 ° C und 4 ° C
aufbewahren.
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BISBE BLACK WITH TONGUE
It has the same ingredients as Blood sausage and tongue
Sausage in natural pork blind. You can find it in pieces between 750gr-900gr. Sold in individual
vacuum bags or half pieces.
It expires 45 days after its elaboration. Keep in storage chambers between 0 ° C and 4 ° C.
BISBE NEGRE MIT ZUNGE
Es hat die gleichen Zutaten wie unse Blutwurstaber mit Zunge
Wurst in natürlichem Schweineblind. Sie können es in Stücken zwischen 750gr-900gr finden.
Verkauft in einzelnen Vakuumbeuteln oder halben Stücken.
Es läuft 45 Tage nach seiner Ausarbeitung ab. In Lagerkammern zwischen 0 ° C und 4 ° C
aufbewahren.
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BISBE WHITE WITH TONGUE
It has the same ingredients as white sausage and tongue
Sausage in natural pork blind. You can find it in pieces between 750gr-900gr. Sold in individual
vacuum bags or half pieces.
It expires 60 days after its elaboration. Keep in storage chambers between 0 ° C and 4 ° C.
WEIS BISBE MIT ZUNGE
Es hat die gleichen Zutaten wie unse Weißwurst mit Zunge
Wurst in natürlichem Schweineblind. Sie können es in Stücken zwischen 750gr-900gr finden.
Verkauft in einzelnen Vakuumbeuteln oder halben Stücken.
Es läuft 60 Tage nach seiner Ausarbeitung ab. In Lagerkammern zwischen 0°C und 4°C
aufbewahren.
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SANDWICH HAM
Sandwich ham packed in red in 1.5 kg sandwich bags.
It expires 60 days after its elaboration. Keep in storage chambers between 0 ° C and 4 ° C.
SANDWICH AUFSCHNITT
Aufschnitt in 1,5 kg Sandwichbeutel rot verpackt.
Es läuft 60 Tage nach seiner Ausarbeitung ab. In Lagerkammern zwischen 0°C und 4°C
aufbewahren.
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CATALANA TRUFFLE
Catalan with natural truffle stuffed in natural calf casing straight type caliber according
to piece from 0'750Kg. at 3.5 Kg.
Sold in individual vacuum bags or half pieces.
It expires 60 days after its elaboration. Keep in storage chambers between 0 ° C and 4 ° C.

KATALANA MIT TRÜFFEL
Katalana mit natürlichem Trüffel, gefüllt in einem natürlichen Kalbdarm, je nach Stück
ab 0'750 kg. bei 3,5 kg.
Verkauft in einzelnen Vakuumbeuteln oder halben Stücken.
Es läuft 60 Tage nach seiner Ausarbeitung ab. In Lagerkammern zwischen 0°C und 4°C
aufbewahren.
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LACON
Whole pork lean pieces cooked with a smoky note, of about 0,900 kg. It can be consumed cold
or hot.
Sold in individual vacuum bags or half pieces.
It expires 60 days after its elaboration. Keep in storage chambers between 0 ° C and 4 ° C.

LACON
Ganze Schwein magere Stücke gekocht mit einer räucher Note, von etwa 0'900 kg. Es kann
kalt oder heiß verzehrt werden.
Verkauft in einzelnen Vakuumbeuteln oder halben Stücken.
Es läuft 60 Tage nach seiner Ausarbeitung ab. In Lagerkammern zwischen 0°C und 4°C
aufbewahren.
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PIG’S FEET
Precooked pig's feet (split in two). Packaged in bags weighing around 0,9kg. each and
containing 2 pig's feet (splitted in two) each. Seasoned with parsley.
It expires 45 days after its elaboration. Keep in storage chambers between 0 ° C and 4 ° C.

GEKOCHTE SCHWEINEFOTE
Vorgekochte Schweinefüße (zweigeteilt). Verpackt in Säcken mit einem Gewicht von ca. 0,9 kg.
jeweils mit 2 Schweinefüßen (in zwei Teile geteilt). Mit Petersilie gewürzt.
Es läuft 45 Tage nach seiner Ausarbeitung ab. In Lagerkammern zwischen 0°C und 4°C
aufbewahren.
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SMOKED BACON
Whole piece of bacon cutted in a rectangular shape (weight: 0,7 to 1,25kg) . Steamed at 80ºC.
It expires 60 days after its elaboration. Keep in storage chambers between 0 ° C and 4 ° C.

BACON GERÄUCHERT
Ganzes Stück Speck in rechteckiger Form geschnitten (Gewicht: 0,7 bis 1,25 kg). Bei 80ºC
gedämpft.
Es läuft 60 Tage nach seiner Ausarbeitung ab. In Lagerkammern zwischen 0°C und 4°C
aufbewahren.
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PORK SHOULDER HAM
Whole pieces of lean meat from the shoulder, which are macerated and baked in molds
weighing 4.5 kg.
Sold in individual vacuum bags or half pieces.
It expires 60 days after it is drafted. Store in storage chambers between 0 ° C and 4 ° C.

SCHULTERSCHINKEN
Ganze Stücke mageres Fleisch von der Schweineschulter, die mazeriert und in Formen mit
einem Gewicht von 4,5 kg gebacken werden.
Verkauft in einzelnen Vakuumbeuteln oder halben Stücken.
Es läuft 60 Tage nach seiner Ausarbeitung ab. In Lagerkammern zwischen 0°C und 4°C
aufbewahren.
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CURED / TROCKEN
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SECALLONA
Our Secallona is characterized by the fact that we use the best low-fat pork and that dry with
the natural air of Alforja.
Sausage in natural pork casing type 34-36, in pieces between 250 g and 350 g. Sold in bulk in
protected plastic buckets or in individual vacuum bags of 250 g. Approx preferred consumption
before 45 days after its elaboration.
Store in a cool, dry place
SECALLONA
Unsere Secallona zeichnet sich dadurch aus, dass wir das beste fettarme Schweinefleisch
verwenden und die mit der natürlichen Luft von Alforja trocknen.
Wurst in natürlicher Schweinefleischdarm Typ 34-36, in Stücken zwischen 250 g und 350 g
erhältlich. Verkauf in loser Schüttung in geschützten Plastikboxen oder in einzelnen
Vakuumbeuteln von 250 g. ca. Bevorzugter Verbrauch vor Ablauf von 45 Tagen nach seiner
Ausarbeitung.
An einem kühlen, trockenen Ort lagern
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CHORIZO
Made from minced lean pork, pork belly and with the best paprika "de la vera", naturally dried
with the air of Alforja.
Sausage in a natural pork intestine type 34-36 “U” form from 250 g to 300 g and in a beef
intestine 50-55 straight in pieces between 400 g and 500 g.
Sold in bulk in protected plastic buckets or in individual 250g vacuum bags. Approx. Preferred
consumption before 45 days after its elaboration.
Store in a cool, dry place
XORIÇO
Hergestellt aus gehacktem magerem Schweinefleisch, Schweinebauch und mit dem besten
Paprika“ de la Vera“, natürlich getrocknet mit der Luft von Alforja.
Wurst in einer natürlichen SchweinefleischdarmTyp-34-36 “U“ form von 250 g bis 300 g und in
einer Rindfleisch-Darm-50-55 gerade in Stücken zwischen 400 g und 500 g.
Verkauf in loser stüke in geschützten Plastikboxen oder in einzelnen 250g Vakuumbeuteln. Ca.
Bevorzugter Verbrauch vor Ablauf von 45 Tagen nach seiner Ausarbeitung.
An einem kühlen, trockenen Ort lagern
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SOBRASSADA
Our sobrasada gets a surprising flavor, thanks to being cured with the natural air of Alforja,
made with the best meat and spices.
Sausage in natural pig intestine blind in pieces between 750gr-900gr and caliber type 50-55 in
pieces from 250gr-350gr.
Sold in bulk in protected plastic boxes or in individual vacuum bags.
Preferred consumption before 45 days after its elaboration.
Store in a cool, dry place
SOBRASSADA
Unsere Sobrassada erhält einen überraschenden Geschmack, da sie mit der natürlichen Luft
von Alforja getrocknet wird, aus bestem Fleisch und Gewürzen hergestellt wird.
Wurst in natürlichem Schweine darm blind in Stücken zwischen 750gr-900gr und kaliber Typ
50-55 in Stücken von 250gr-350gr.
Verkauf in loser stüke in geschützten Plastikboxen oder in einzelnen 250g Vakuumbeuteln. Ca.
Bevorzugter Verbrauch vor Ablauf von 45 Tagen nach seiner Ausarbeitung.
An einem kühlen, trockenen Ort lagern
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SERRANO JAM
Our ham has a special bouquet as we select the best, to make a natural cure of 12 months in
the region of Osona.
They are sold in unit pieces weighing between 6’50kg. - 8’50 kg.
Preferential consumption before the end of 120 days.
Store in a cool, dry place
GETROCKNER SCHINKEN
Unser Schinken hat ein besonderes Bouquet, da wir die Besten für eine 12-monatige natürliche
Kur in der Region Osona auswählen.
Sie werden einzel zwischen 6‘50kg. und 8‘50 kg verkauft.
Bevorzugter Verbrauch vor Ablauf von 120 Tagen.
An einem kühlen, trockenen Ort lagern
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SERRANO JAM
Our ham has a special bouquet as we select the best, to make a natural cure of 12 months in
the region of Osona.
Sold in individual vacuum bags or half pieces.2’50kg. - 5’50 kg.
And pre-cut in vacuum bags 0.250kg.
Preferential consumption before the end of 120 days.
Store in a cool, dry place
GETROCKNER SCHINKEN
Unser Schinken hat ein besonderes Bouquet, da wir die Besten für eine 12-monatige natürliche
Kur in der Region Osona auswählen.
Verkauft in einzelnen Vakuumbeuteln oder halben Stücken von 2‘50kg. – 5‘5kg.
Auch vorgeschnitten in Vakuumbeuteln von 0‘250kg.
Bevorzugter Verbrauch vor Ablauf von 120 Tagen.
An einem kühlen, trockenen Ort lagern
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DRIED BACON
Whole piece of bacon dried naturally.
It is sold whole for unit pieces of 0.7 kg.- 1.25 kg. It can be vacuum packed.
Preferential consumption before the end of 45 days from its elaboration.
Store in a cool, dry place.

GETROCKNETER SPECK
Ganzes Speck Stücke natürlich getrocknet.
Es wird ganz in Stückzahlen von 0,7 kg - 1,25 kg verkauft. Es kann vakuumverpackt werden.
Bevorzugter Verbrauch vor Ablauf von 45 Tagen nach seiner Ausarbeitung.
An einem kühlen, trockenen Ort lagern
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