
Weihnachten kulinarisch 
neu entdecken

Jetzt für‘s Fest
vorbestellen



✦ Schweinelendchen mit Brät 
gefüllt, fertig gewürzt für den 
Backofen

✦ Knödelbraten mit Brot und 
Speckwürfeln gefüllt

✦ Jägerbraten Schweinehals mit 
rustikaler Pilzfüllung für den 
Backofen

✦ Schlemmerbraten gefüllter 
Schweinehals oder –rücken mit 
Hackfleisch, Mozzarella und 
Schinken

✦ Fondue- oder Raclettefleisch in 
Streifen oder Würfel geschnitten

- Rind -

✦ Kaiserbraten gefüllt mit Brät   
und Gemüse

✦ Sauerbraten fertig eingelegt
✦ Spickbraten saftig mit 

Speckstreifen durchzogen
✦ Rinderrouladen deftig gefüllt mit 

Speck und Zwiebeln
✦ zartes Filet auch als 

Backofensteaks in Pfeffersoße 
für zwei Personen in der 
Aluschale

✦ Rinderzunge mild gepökelt und 
geräuchert

- Schwein -

- Geräuchertes -

✦ Schäufele ohne Knochen 
goldgelb geräuchert

✦ Mannheimer vom Schweinehals 
oder -rücken, mild gepökelt und 
geräuchert

✦ Rollschinken



- Kalb -

✦ Kalbsbrust zum selberfüllen 
oder ofenfertig gefüllt

✦ Kalbsfilet und Kalbsrücken
✦ Kalbsschnitzel und Kalbssteak
✦ Zarter Kalbsbraten
✦ Kalbshaxe auch in Scheiben für 

Osso Buco

- Geflügel -

✦ Putenschnitzel
✦ Hähnchensaltimbocca magere 

Hähnchenbrust lecker gefüllt mit 
Schinken und Salbeiblatt

✦ Hähnchenschlegel auch 
ofenfertig gewürzt in der 
Aluschale für den Backofen

- Spezialitäten -

✦ Dry Aged Beef, absoluter 
Gaumengenuss, butterzart und 
sehr aromatisch. Durch die 
Trockenreifung in der Himalaya-
stein-Salzreifekammer entsteht 
der unvergleichliche 
Rindfleischgeschmack. Reines 
Roastbeef oder herzhaftes 
Ochsenkotelett.

✦ Schinken- und Festtagsaufschnitt
✦ Feinkostsalate
✦ Fleischkäse und Hackbraten für 

den Backofen
✦ Schinkenhörnle

- aus dem Kochtopf -

✦ Frische grobe Bratwurst
✦ Saitenwürste, Rote Wurst

✦ Bauernbratwurst zum heiß 
machen



Name, Vorname

Straße, Hausnr.

Ort

Telefonnummer

Abholdatum

Menge Artikel

Bitte geben Sie Ihre Bestellung
bis spätestens Samstag, den
18.12.2021 bei uns ab.

Metzgerei Benz
Dorfbachstr. 4
78655 Dunningen
Tel: 07403/289
info@metzgerei-benz.com
www.metzgerei-benz.com
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