
Was gibt’s vom BioWeideRind? Wieviel kg brauchst?

€ 23,00 per kg Stk

€ 11,90 per kg kg

€ 10,90 per kg kg

€ 14,90 per kg kg

€ 18,90 per kg kg

€ 13,90 per kg kg

€ 19,90 per kg Stk

€ 19,90 per kg Stk

€ 14,90 per kg Stk

€ 21,90 per kg Stk

€ 18,90 per kg kg

€ 19,90 per kg kg

€ 29,90 per kg kg

€ 19,90 per kg

€ 34,90 per kg

€ 26,90 per kg

€ 33,90 per kg

€ 37,90 per kg

€ 57,00 per kg

€ 17,90 per kg Aufgefuttert 

€ 15,90 per kg Aufgefuttert 

€ 5,00 per kg kg

€ 8,00 per kg Aufgefuttert 

€ 1,00 per kg kg
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Rinderbacken (1 Stk ca. 400g)

Rinderzunge

Rinderherz

Ochsenschlepp (ca. 800g)
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Aufgrund der 
starken 

Nachfrage 
nach 

Edelteilen, 
bestellen Sie 

diese bitte 
telefonisch!

Brisket

Hüftsteak 

Beiried   

Rostbraten

Schulterscherzel/Mageres Meisel 

Tafelspitz

Weißes Scherzel

Lungenbraten

Fleisch/Mark Knochen

Suppenfleisch (ohne Knochen)

Bratenfleisch
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Stefan & Birgit Semper    
Reinprechts 18, 3970 Weitra 

0660/ 465 29 14

www.BioHof-Semper.at/shop   
semperLimos@gmail.com

Gulaschfleisch

Beinfleisch 

Spare Ribs

Bratwurst     (1 Stk ca. 150-180g)

Käsekrainer   (1 Stk ca. 150-180g)

FlankSteak      (1 Stk ca. 600g)

Fledermaus    (1 Stk. ca. 300g)

Schnitzel geschnitten       (1 Stk ca. 160-190g)

Faschiertes in der praktischen 500g Pk

Preis per kg

http://www.biohof-semper.at/shop
http://www.biohof-semper.at/shop
http://www.biohof-semper.at/shop
http://www.biohof-semper.at/shop
http://www.biohof-semper.at/shop


Warum das BioRindfleisch vom BioHofSemper so besonders ist?       

Selbverständlich werden Ihre Daten außschließlich für unsere Rindfleischvermarktung verwendet!

Bitte den Bestellschein in den Postkasten vom BioHofSemper stecken, (neben den Bestellscheinen) 
Dieser wird regelmäßig entleert.

Sie können auch gerne mir den ausgefüllten Bestellschein per Whatsapp oder E-Mail schicken. Die 
Kontaktdaten finden sie oben auf der ersten Seite.

Die aufgelisteten Fleischteile gibt es nur in begrenzter Stückzahl, daher bekommen Sie eine 
Bestätigung von mir, dass die Bestellung eingegangen ist und ob sie noch verfügbar oder bereits 

vergriffen sind.

Kurz vor dem Verkaufstag schicke ich Ihnen eine Erinnerungs-SMS, damit Sie Ihre wertvolle 
Bestellung auch nicht vergessen können!

Die aktuellen AGB's finden Sie auf unserer Homepage www.BioHof-Semper.at

 Alle Preise sind inkl. 10% MwSt. und Pauschale für die Vermarktung in Maisi's Bauernladen

Die Kälber leben mit ihren Müttern gemeinsam im Stall. Dadurch bekommen sie die ganze 
Milch der Mutterkühe und können so ihre sehr soziale Mentalität und Agilität voll 

entwickeln.

Die Mutterkuhhaltung der LimousinRinder mit Auslauf, Weide und einem gemütlichen 
StrohStall garantiert die besten Haltungsbedingungen.

Ein großer Teil der Wiesen wird als Naturschutz-Flächen gemäht! Das bedeutet eine 
naturnahe, extensive Bewirtschaftung, was eine positive Auswirkung auf Boden, Wasser, 

Tier/Pflanzenwelt und das Klima hat.

Die Zartheit und der einzigartige Geschmack des Limousin Rindfleisches ist 
unübertroffen!

Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Wünsche ein, egal ob Großfamilie oder                 Dinner 
for One.

Alle Fleischteile sind im Vakuum und können entweder sofort verkocht werden oder noch einige 
Tage im Kühlschrank reifen! 

Bestellungen ohne korrekten Name, Anschrift, Telefonnummer und Unterschrift können von 
mir leider nicht bearbeitet werden

UnterschriftName und Anschrift, Telefonnumer, E-Mail

Wie läuft das jetzt ab?

Alle Pakete sind gut beschriftet und natürlich mit einem entsprechenden Haltbarkeitsdatum 
versehen!


