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Richtig. Gut. Regional.

Hausgemachtes
& Regionales
Das gibt’s in unserem neuen Hofladen

Starke
Familienbande
Die Kirmairs stellen sich vor

Stanishof Familie Kirmair Augsburger Str. 4 82110 Germering

www.stanishof-germering.de
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Willkommen
bei den Kirmairs

„Alles, was Sie am Stanishof

kaufen können, entspricht unserem

Anspruch an Herstellung und Qualität.“

N

ach langer Planungs- und
Umbauphase auf unserem schönen
Stanishof freuen wir uns, endlich
die Tür zu unserem neuen Hofladen
aufsperren und Sie hereinbitten zu können.
Das Konzept haben wir nach unserer
tiefen Überzeugung entwickelt, denn wir
wissen, dass gute, mit Sorgfalt und Liebe
hergestellte Produkte einfach besser
schmecken. Und wir wissen aus unserer
langjährigen Erfahrung, dass glückliche,
gut ernährte Schweine das bessere Fleisch
haben. Regional zu produzieren, ohne
lange Wege zurückzulegen, ist für uns auch
entscheidend. Das gilt für unsere eigenen
Fleisch- und Wurstwaren wie für die
anderen Produkte, die wir von Herstellern
aus der Region anbieten.
Wir sind der Überzeugung, dass Sie wissen
sollten, was Sie auf den Tisch bekommen.
Und dass diese Lebensmittel Ihnen wirklich
gut schmecken, dass sie gesund sind und
Ihnen gut tun, daran arbeiten wir täglich.
Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!
Ihre Familie Kirmair
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Ganz ehrlich -

es ist doch am schönsten,
wenn man Produkte

gleich dort kaufen kann,
wo sie entstehen.

Frischer und gesünder
geht es nicht.

„Und was darf es heute für Sie sein?“

E

in paar frische Wiener viel-

Werner nach guter alter handwerk-

wir immer wieder verfeinern und

aus dem Rauch in den

von unseren eigenen Schweinen

uns finden Sie viele Wurst- und

leicht? Die kommen gerade

Laden. So frisch und warm schme-

cken sie besonders gut. Was in un-

serer Ladentheke ausliegt, wird jede
Woche frisch produziert, in unserer

hauseigenen, modern ausgestatteten
Metzgerei. Dort arbeiten Max und

licher Tradition. Das Fleisch kommt
und vom Wildbret aus unserem und
umliegenden Revieren. Rind und

Geflügel kaufen wir von regionalen
Landwirten zu.

Unsere Wurstwaren stellen wir nach
eigenen Familienrezepten her, die

verbessern. Unsere Spezialität: bei
Fleischprodukte frisch und lecker

in Gläser verpackt: Kochsalami im
Glas, Streichwurst im Glas, sogar

Schweinebraten im Glas. So bleibt

alles länger frisch und lässt sich im
Kühlschrank gut aufbewahren.

Unsere regionalen Produkte

Wir sind natürlich auch auf die aktu-

·	Fleisch- und Wurstwaren vom
Schwäbisch-Hällischen Landschwein
und vom heimischen Wild
· Rind und Geflügel von regionalen Landwirten
· Honig, Senf, Eier
· Milch, Joghurt, Butter, Käse
· Nudeln, verschiedene Mehle
· Kartoffeln
· Bio-Hollerblütensirup
· verschiedene Öle

Vorbereitungszeit mehr haben.

elle Grillsaison eingestellt – unsere

Grillware legen wir in leckere Marinaden ein, damit Sie zuhause keine

Und damit Sie bei Ihrem Einkauf

bei uns im Hofladen alles für eine
komplette Mahlzeit bekommen,
haben wir unser Sortiment mit

ausgesuchten regionalen Produkte

ergänzt. Natürlich achten wir auch da
auf sorgfältige, gesunde Herstellung,
möglichst ohne Zusatzstoffe.

So wird aus gutem Geschmack gleich
ein gutes Gefühl.

Max Kirmair

Der Hüter der Qualität

Karin Kirmair

Einkaufen
wie früher ...

Wir ziehen unsere Tiere mit

viel Liebe groß. Und mit hochwertigem
Futter, das wir selber anbauen.

Also ist es doch nur schlüssig, dass wir
die Tiere auch regional schlachten und
selbst verarbeiten.

Einkaufen am Stanishof, das soll so sein

Unsere Schweine haben dadurch am Ende

zum nahegelegenen Laden liefen, um alles für

an der Qualität des Fleisches deutlich.

Bei uns gibt es nicht nur den Schweinsbraten,

In unserer neuen, modernen Metzgerei

ihres Lebens keinen Stress. Das wird

wie in früheren Zeiten, als die Kunden noch zu Fuß

Man schmeckt es einfach.

die nächste Mahlzeit einzukaufen.

haben wir alle Möglichkeiten, aus bestem

sondern auch das passende Gewürz

Fleisch beste Qualität zu machen.

und den Senf dazu.

Wir führen nur Produkte, von denen wir
wirklich überzeugt sind.

Weil sie regional und sorgfältig hergestellt worden sind.
Und weil sie richtig gut schmecken.

Werner Kirmair

Hannes Kirmair

Der Herr der glücklichen Schweine
Wenn ich meine Ferkel

im Frühjahr das erste Mal über die Weide
laufen sehe, dann bin ich zufrieden.
Denn dann weiß ich, es geht ihnen

In Ruhe durchs
Revier
Wenn ich frühmorgens durch mein Revier gehe,

dann genieße ich diese unvergleichliche Stille im Wald.
Diese Ruhe brauchen meine Tiere auch.

richtig gut.

Ich kenne den Bestand im Revier genau und ich hege

Wir betreiben eine Kreislaufwirtschaft,

und lege ihnen spezielle Lebensräume an.

wir säen und ernten und verfüttern

nur unser eigenes Futter. Wir achten

durch die richtige Fruchtfolge auf den
Feldern, dass der Boden ausgewogen
und nährstoffreich bleibt.

Und wir haben genau die richtige Anzahl

an Schweinen, dass diese entspannt leben.
So garantieren wir nicht nur unseren
Tieren ein schönes Leben, sondern

unseren Kunden die besten Produkte.

und pflege ihn. Ich beobachte meine Tiere täglich
Und natürlich freue ich mich, wenn sie
wohlgenährt und gesund sind.

Was ich schieße, wird in unserer hofeigenen

Metzgerei hochwertig verarbeitet. Daher beziehen
auch viele Gastronomen ihr Wildfleisch bei uns.
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Vorsicht –
freilaufende
Mohrenköpfle!

Rezeptidee

Rehrücken vom Grill

Sie werden liebevoll „Mohrenköpfle“
genannt, die SchwäbischHällischen Landschweine. Das
liegt an ihrer lustigen Färbung –
schwarzer Kopf, schwarzes Hinterteil und rosa Körper. Diese alte
Hausschweinrasse hat ihren Ursprung teils in China und war stets
beliebt wegen des hochwertigen,
schön marmorierten Fleisches.
Dennoch – Anfang der 80er Jahre
galt die Rasse fast als ausgestorben.
Mit sieben Mutterschweinen
und einem Eber bauten engagierte
Landwirte in Schwäbisch Hall eine
neue Zucht auf. Sehr erfolgreich,
im Laufe der Jahre heimsten sie
viele Auszeichnungen ein, etwa
mehrere Bundessiege für die
beste Fleischqualität auf den
internationalen Grünen Wochen
in Berlin. Die Kirmairs haben
sich für diese Rasse entschieden,
weil sie sehr robust, wenig
krankheitsanfällig und bestens
für eine Freilandhaltung geeignet
ist. Auf dem Stanishof leben sie
artgerecht mit viel Auslauf und
bestem, selbst angebauten Futter.

1 Rehrücken
6 – 8 Lorbeeren getrocknet
einige Pimentkörner
3 - 4 Lorbeerblätter
Das Schwäbisch-Hällische Landschwein wurde 2014 sogar von Slow Food,
einer Organisation für nachhaltigen, regionalen Genuss, als Passagier auf ihrer
„Arche des Geschmacks“ aufgenommen.

ein paar Zweige Rosmarin
Salz, schwarzer Pfeffer
gutes Olivenöl

Ein Rehrücken auf den Grill? Wenn man ihn
bei sanfter Hitze grillt, absolut köstlich, sagt
Werner Kirmair. Er hat’s probiert!
Lorbeeren, Piment- und Pfefferkörner
anmörsern, Lorbeerblätter, Rosmarinzweige,
Salz und Olivenöl dazu, und den Rehrücken
damit marinieren. Am besten über Nacht.
Und dann ab auf den Grill - schön vorsichtig und den Moment abpassen, wo er innen noch
zart rosa ist. Ein Hochgenuss!
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Hätten Sie’s gewusst?
... dass 50% der bayerischen Landesfläche von
Bayerns Landwirten für die Erzeugung von
hochwertigen, gesunden Lebensmitteln genutzt wird?
Die Struktur bäuerlicher Landwirtschaft zu
erhalten, liegt uns sehr am Herzen. Denn sie
schützt und bewahrt die natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Wir unterstüt-

zen die bäuerliche Landwirtschaft, indem wir
bodengebunden produzieren und kein Futter
zukaufen. Indem wir innerbetriebliche Kreisläufe berücksichtigen. Wir gehen sorgsam mit
Boden, Tier und Mensch um, damit sie auch
in Zukunft noch gut leben können. Gerade als
Familienbetrieb ist das entscheidend, denn
wir geben unseren Betrieb von Generation zu
Generation weiter.

Mit ihrem Einkauf in unserem Hofladen
unterstützen Sie die bäuerlichen Werte.
Herzlichen Dank dafür!

Ab 29.6.2017 in unserem Hofladen
Alles, was regional, gesund und gut ist:
Unsere hausgemachten Fleisch- und Wurstprodukte · Rind und Geflügel von regionalen Landwirten

Brezen / Semmeln: Gutsbäckerei Kasprowicz, Pähl · Hollerblütensirup (Bio): Familie Gradl, Emmering

Kartoffeln: Familie Kraut, Emmering · Honig: Schwoier, Biburg · Senf / Meerrettich: Mari-Senf, Kaltenberg
Nudeln: Familie Dinkel, Malching · Eier: Familie Holzmüller, Grunertshofen Öle: Allgäuer Öhlmühle

Molkereiprodukte · Käse: Tegernseer Land, Kreuth am Tegernsee · Mehl: Off-Mühle · kleine Geschenkartikel
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Stanishof Familie Kirmair
Augsburger Str. 4
82110 Germering
Unser Hofladen hat für Sie geöffnet:
Do 7.30 - 18.00 Uhr
Fr 7.30 - 18.00 Uhr
Sa 7.00 - 13.00 Uhr
Tel. 089 - 66 54 60 30
Hofladen@stanishof-germering.de
www.stanishof-germering.de
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