
 

Osterangebot –  Bestellformular Lamm 

 

Bei den hier aufgeführten Produkten handelt es sich um frisches 
Lammfleisch, das wir ab Mittwoch, den 28.03.2018 ausliefern.  

Die 8-9 Monate jungen Deutschen Schwarzköpfigen Lämmer von 
Jens Kath beweiden die uckermärkischen Weiden ca. 12 km ent-
fernt von Gut Kerkow. Er züchtet seine Schafe vor allem für die 
Fleischproduktion, die Tiere leisten jedoch auch einen wichtigen 
Beitrag zur Landschaftspflege des Biosphärenreservats Schorfhei-
de-Chorin. Als "Rasenmäher" z. B. beugen die Tiere dem Wild-

wuchs von Pflanzen vor und festigen den Boden. 

Eine Vorbestellung der Lammprodukte ist bis  Freitag, den 16.03.2018 bis 12 Uhr  möglich.  

Das frisch abgepackte Lammfleisch wird im Vakuum angeliefert. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist 

der 05.04.2018. Die angegeben Gewichtsangaben sind geplante Gewichte. Gewichtsabweichun-

gen sind möglich. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. Nr. Ang. Nr. Beschreibung IK Herk. Lieferant Gebinde Preis Menge 

310340 2315 Lammkeule o. Knochen mit Röhrenkn.,ca.1,8-2,5 kg EG REG Gut Kerkow 2,5 kg   

262410 2314 Lammkeule o. Knochen 300 g, Vakuum EG REG Gut Kerkow 0,3 kg   

310342 2316 1/2 Lammrücken mit Filet, ca. 1,5 kg EG REG Gut Kerkow 1,5 kg   

262420 2317 Lamm-Koteletts, ca. 0,550-0,800 kg (4 Scheiben) EG REG Gut Kerkow 0,9 kg   

675830 2479 Lamm-Rollbraten, ca. 1 kg EG REG Gut Kerkow 1 kg   

26300830 2481 Lamm-Haxe, ca. 0,4 kg EG REG Gut Kerkow 0,4 kg   

676015 2318 Lammgulasch, geschnitten EG REG Gut Kerkow 0,4 kg   

272080 2522 Lamm-Rostbratwurst, 3 Stück, ca. 240 g C% REG Gut Kerkow 0,24 kg   

260290 2523 Lammbratwurst, 10 Paar, ca. 1,6 kg C% REG Gut Kerkow 1,6 kg   

  
 
Kundenname: 

 
 
Adresse:  

 
 
 

 
  
Datum/Unterschrift:  
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