HOLZEN FLEISCH – kompromisslose Qualität
In den 10 Jahren ihres Bestehens hat sich die Spezialitäten-Metzgerei HOLZEN FLEISCH überregional dank
der hohen Qualität ihrer Produkte einen ausgezeichneten Namen geschaffen. HOLZEN FLEISCH verwendet
nur Fleisch von Schweizer Tieren, die artgerecht und in
natürlicher Umgebung gehalten werden.
Die Metzgerei HOLZEN FLEISCH wurde 2003 von Stefan
Mathis und Beat Christen gegründet. Drei Jahre später
erforderte die Neuausrichtung und die konsequente
Umsetzung der Philosophie «natürlich nur das Beste!»
den Wechsel von der einfachen Gesellschaft zur heutigen GmbH, was auch einen Wechsel in der Führung nach
sich zog. Stefan Mathis ist seither als gelernter Metzger
Geschäftsführer und Hauptinhaber der Firma HOLZEN
FLEISCH GmbH. Seit 2008 wird er in der Geschäftsleitung von seiner Lebenspartnerin Denise Dünki tatkräftig
unterstützt, damit er sich weiterhin höchstpersönlich
und hauptsächlich der Produktequalität in der Produktion widmen kann.
Der schöne Standort der Metzgereiräumlichkeiten am
Südhang des Bürgenstocks auf dem Bauerngut «Holzen» sowie die geschichtsträchtige Vergangenheit dieses Hofes (erste urkundliche Erwähnung 1199 im Besitz
des Benediktinerklosters Engelberg) hat die Gründer
dazu bewogen, den Namen «Holzen» für die Metzgerei
und für die exklusiven Produkte zu übernehmen.
Seit Beginn weg war es oberstes Ziel, Schweizer Fleisch
für allerhöchste Ansprüche und in konstanter Qualität zu produzieren. Folgerichtig sind die Liebhaber der
HOLZEN FLEISCH Produkte unter den Spitzenköchen
der Schweizer Hotels und Restaurants sowie unter den
Gourmets in Privathaushalten zu finden.

Es beginnt bei der Tierhaltung
Geschäftsführer Stefan Mathis prägte einst den Leitsatz von HOLZEN FLEISCH: «...natürlich nur das Beste!». Das beginnt bereits bei der Haltung der Tiere, was
bedeutet, dass nur Fleisch von Tieren, die respektvoll
gehalten werden, die hohen Qualitätsansprüche von
HOLZEN FLEISCH erfüllen kann. Entsprechend wird von
den ausgewählten Produktionsbetrieben alles gefordert,
was die Tiere brauchen, um in Würde zu leben: viel Auslauf in artgerechten Gehegen, Lebensräume, in denen
sie ihre natürlichen Instinkte in der Herde ausleben können, hochwertige, natürliche Futtermittel und genügend
Zeit, um natürlich zu wachsen.

Fünf verschiedene Tiergattungen
HOLZEN FLEISCH bietet Fleisch und Fleischprodukte von
fünf ausgewählten Tiergattungen an, die allesamt in natürlicher und artgerechter Umgebung gehalten werden:
– HOLZEN ANGUS: ein Rindfleisch von höchster Qualität, mit ausgeprägtem Aroma, sehr zart und saftig.
– HOLZEN DAMHIRSCH: dieses Fleisch ist geprägt
durch einen niedrigen Fett- und hohen Eiweissgehalt
und ist besonders feinfaserig und butterzart.
– HOLZEN KALB: das Kalbfleisch ist feinfaserig, absolut
zart, sehr saftig und weist ein mildes, natürliches Aroma auf.
– HOLZEN LAMM: dieses Lammfleisch weist ein lediglich dezentes Lammaroma auf, ist dabei überaus zart
und saftig.
– HOLZEN WOLLSCHWEIN: exklusivstes Schweinefleisch, welches ein typisch dunkles, gut durchmarmoriertes und speziell nussig-aromatisches Fleisch
von höchster Qualität darstellt.
Verarbeitung
Höchste Ansprüche werden natürlich auch an die Verarbeitung gestellt. In der Metzgerei der HOLZEN FLEISCH
GmbH wird das Fleisch in Handarbeit veredelt. Ein eigens weiterentwickeltes Kühlsystem sorgt für das optimale Klima im Kühlraum, wo das Frischfleisch mittels
Knochenreifung bis zur vollen Reife gelagert wird. Auch
in der heimischen Schinken- und Salamiproduktion ist
nebst dem Rohstoff und den Gewürzen der wichtigste
Faktor: die Reifezeit im Keller. Nur so können sich die
exklusiven Aromen entfalten.
In der Wurstproduktion werden nur Rohstoffe (Kräuter
und Gewürze) von höchster Qualität verwendet. Da alle
Wurstspezialitäten von HOLZEN FLEISCH in Handarbeit hergestellt werden, sind diese nur in beschränkten
Stückzahlen erhältlich. So entstehen Fleischprodukte in
kompromissloser Qualität!
Eine Auswahl aus
der umfangreichen
Produktepalette:
– Salami
– Edelschinken
– Landrauchschinken
– Coppa
– Kräuterschinken
– Knabberfleisch
– Bröckli
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