
Schweinefleisch direkt von den Familienbetrieben 
Hirscher (Meckenbeuren), Martin (Hecht/ Bodnegg) 
Marschall (Wollmarshofen / Bodnegg)

Aufzucht, Feldarbeit und Vermarktung aus einer Hand

Gentechnikfreie Fütterung mit eigenem Futter

Exzellente Fleischqualität durch 
Bewegungsfreiheit der Tiere

Stressfreier Transport und fachgerechte Schlachtung

Zerlegung und Verarbeitung in unserer Metzgerei

Fair ausgehandelte Festpreise zu Gunsten von 
Landwirt, Metzgerei und Endverbraucher

www.forster-metzgerei.de 
Kirchstrasse 1 ▪ 88069 Tettnang ▪ Tel. 07542 / 6825 



Oberschwäbisches 
Landschwein
Unser Schweinefleisch kommt ausschließlich von uns gut 
bekannten Landwirten aus der direkten Umgebung! 
Und dafür haben wir gute Gründe.

Hinter den Familienbetrieben Hirscher, Martin und Mar-
schall in Meckenbeuren bzw. Bodnegg stehen traditionelle 
Landwirte. Sie alle haben ihr Handwerk gelernt und können 
durch die modernen Betriebe und vielseitiges Fachwissen 
für beste Qualität garantieren.

In überschaubaren Betrieben, ländlicher Umgebung und 
sauberen Stallungen wachsen die Tiere artgerecht auf. Das 
Futter wird jeweils auf den hofeigenen Flächen – natürlich 
gentechnikfrei – angebaut und verarbeitet, so dass sich die 
Tiere kräftig und gesund entwickeln können.

Nachdem die Schweine ausreichend Raum und Zeit beka-
men um aufzuwachsen, werden Sie von den Landwirten 
persönlich zum Schlachthof gefahren. Bei der Firma Färber 
in Mengen werden Sie von gelernten Metzgern schonend 
und fachgerecht geschlachtet – das ist wichtig für das 
Tierwohl und für die spätere Fleischqualität. Nur stressfrei 
transportiert und geschlachtete Tiere ergeben ein gutes 
und kräftiges Fleisch! Deshalb sind die Landwirte immer 
persönlich dabei und kontrollieren die Abläufe. Die weite-
re Verarbeitung findet ausschließlich in unseren modernen 
Produktionsräumen statt. Unsere gelernten Metzger mit 
langjähriger Erfahrung und Liebe zum Handwerk sind in der 
Zerlegung und Produktion tätig. Gewissenhaft werden hier 
ausnahmslos alle unsere Fleisch- und Wurstwaren selbst 
hergestellt. Das ist – auch bei Metzgereien – eine große 
Ausnahme geworden. Sie werden den Unterschied – mit gu-
tem Gewissen – schmecken!

Viel Freude mit bester Fleischqualität wünscht 
Ihnen ihr Forster-Team!
Weitere Informationen unter www.forster-metzgerei.de


