
Produkte  Preis Bestellmenge

Rinder-Braten vom XANDER-HOF-Rind .........................................................................................15,00€/kg  g

Sauer-Braten ..............................................................................................................................................16,00€/kg  g

Rinder-Rouladen  .................................................................................................................................19,00€/kg  g

Feiner Tafelspitz  ...................................................................................................................................16,00€/kg  g

Rinder-Brustkern  .................................................................................................................................12,00€/kg  g

Suppenfleisch  ............................................................................................................................................ 8,50€/kg  g

Beinscheiben ................................................................................................................................................ 8,50€/kg  g

Gulasch vom Rind ...................................................................................................................................9,00€/kg  g

Rinder Hackfleisch  ...............................................................................................................................9,00€/kg  g

Rinderhüfte  ...............................................................................................................................................22,00€/kg  g

Rostbraten  ..................................................................................................................................................35,00€/kg  g

Rinder Filet  ................................................................................................................................................ 40,00€/kg  g
Als Direktvermarkter ist die Menge begrenzt – dafür von Qualität und aus der Region!

Angebote gültig vom 15. bis 18. Dezember 2022 · Preis inkl. MwSt und pro kg

Wir bieten wieder frisches Fleisch von unseren  
XANDER-HOF Rindern an. Regionalität, kurze Wege 
und Tierwohl gehen einher: Aufgewachsen auf  
unserem Bauernhof in Möttingen, geschlachtet 
beim Rieser Metzger und direkt an Sie vekauft!
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XANDERHOF · Dorfplatz 14 · 86753 Möttingen 

Mit dem Klick auf „Jetzt verbindlich bestellen“ öffnet sich Ihr E-Mail Programm und das Formular wird als  
Bestellung angefügt. Hier können Sie uns Wünsche mitteilen. Vergessen Sie bitte nicht, die Mail zu versenden!

Rindfleisch-Bestellschein
Mit unseren Angeboten kaufst Du nicht nur regional sondern auch lecker und mit einem guten Gewissen:  
Die Tiere wachsen auf unserem konventionellen Hof auf, bekommen „Rieser“-Futter und werden regional 

geschlachtet. Damit garantieren wir nicht nur Qualität sondern auch Tierwohl und Nachhaltigkeit. 

 
Den Bestellschein bitte bis 14.12.2022 in den 
Briefkasten Milchhäusle in  Möttingen werfen, 
am mobilen Hofladen in Mönchsdeggingen 
oder auf dem Wochenmarkt abgeben.

ABHOLTERMINE:
 15.12.  Mönchsdeggingen · 15 – 17 Uhr
 16.12.  Hofladen Möttingen · 10 – 18 Uhr
 17.12.  Wochenmarkt in Nördlingen · 8 – 13 Uhr
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