Freitags sind
wir für Sie da!
Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
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wir haben uns entschlossen, auch in Zukunft für Sie da zu sein und unser Geschäft
einmal wöchentlich zu öffnen. Jeden Freitag von 9.00 bis 17.30 Uhr bieten wir Ihnen
ein ausgewähltes Angebot unserer bewährten Frischeprodukte.
Dazu zählen u.a. Schweinemett, frische Bratwurst, Rindergehacktes und natürlich
unsere Fleischwurst, Grillwurst und einiges mehr… Schauen Sie sich unser
Angebot gerne an. Ebenso werden wir Ihnen in der Jagdsaison ab Mai Frisches
Eifelwild anbieten.
Um sicher zu gehen, dass Sie bei größeren Mengen Ihre gewünschte
Ware bekommen, bitten wir um Vorbestellung bis mittwochs abends
auf www.metzgerei-mertens.de oder mit diesem Bestellformular.

FLEISCHANGEBOT

IN DER GRILLSAISON

Schweinemett
frische Bratwurst
Rindergehacktes

kg
kg
kg

Hähnchenbrustfilet
(natur oder gewürzt)

kg

Weißwurst
Fränk. Rostbratwurst
Grillsteaks
SONSTIGES

Name
Telefon-Nr.
Datum

Unterschrift
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Es wird Wild!
Ab Mai 2021 bieten wir Ihnen auch frisches
Eifelwild (Reh / Rotwild / Wildschwein) an.
Wild ist eiweißreich, fettarm, feinfaserig, leicht verdaulich und gut bekömmlich.
Kaum ein anderes Fleisch kann so vielfältig zubereitet werden.
Nicht nur die Vielfalt spricht für Wild. Wild ernährt sich von dem, was von Natur
aus im Wald zu finden ist – Eicheln, Bucheckern, Knospen, Gräser und Blätter.
Das Wild ist durch diese Ernährungsweise und sein Leben in freier Natur weit
entfernt von allen negativen Aspekten der Nutztierhaltung.
Gerne informieren wir Sie per eMail bezüglich unseres Angebotes und der Verfügbarkeit. Bitte nennen Sie uns zu diesem Zweck Ihren vollständigen Namen, Ihre eMail
und Telefonnummer. Diese Daten werden ausschließlich zur Weitergabe unserer
Wild-Angebote verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Name
Telefon-Nr.
eMail

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team der Metzgerei Mertens
eckt!
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