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Überhammer Straße 36a · 27726 Worpswede 
Tel.: 0173 8324607  
solawi-moorbirke@gmx.de | solawi-moorbirke.de

RindFLEiSCH
Mit einem Rindfleischvertrag bieten wir dir die Mög-
lichkeit, hochwertiges und schmackhaftes Fleisch von 
unseren Welsh Black und Weiderindern zu erwerben. 
Ein Anteil enthält 10 kg und besteht aus Gulasch,  
Rouladen, Steaks, Braten, Hackfleisch, Suppenknochen, 
Filet und Beinscheibe. Das Fleisch wird vakuumver-
packt. Der Preis liegt bei 12,90 €/kg vom Ochsen, bzw.  
13,50 €/kg von der Färse. 

Dein Anteil unterstützt uns bei der Umsetzung unserer 
Ziele. In der Vergangenheit war das die Umstellung von 
der konventionellen Bewirtschaftung auf den ökolo-
gischen Landbau. Das ist seit Oktober 2019 geschafft. 
Jetzt trägt dein Anteil zum Beispiel dazu bei, dass wir 
weiter in die Haltung der Tiere investieren können, um 
unseren Rindern das beste Leben zu ermöglichen. Nach 
kurzfristiger Absprache kannst du uns gern auf dem Hof 
besuchen und dich selbst davon überzeugen.

Unsere Tiere werden artgerecht und in Mutterkuh- 
haltung auf unseren Weiden in Worpswede aufgezogen. 
Wir verzichten selbstverständlich auf Hormone, und auf 
unseren Weiden kommen weder Pestizide noch Kunst-
dünger zum Einsatz. Das Alter bei der Schlachtung liegt 
bei 2 - 3 Jahren. So können sich unsere Rinder langsam 
entwickeln und hochwertiges Fleisch bilden.  
Im Herbst treiben wir die Rinder ruhig und mit viel Zeit 
zusammen. Dann fahre ich sie persönlich zum nahe- 
gelegenen Schlachter meines Vertrauens. 

AbnAhmeveRTRAg

Vorname/Name

Telefon/Mobil

Straße      

PLZ, Ort

E-Mail
       

Ich besTelle folgenDe mengen:
Welsh Black & Weideochse (12,90 €/kg, vakuumverpackt)

bitte überweise den betrag für deinen Anteil  
(z. B. 129,- € für 10 kg vom Ochsen) im Voraus auf das Konto der SoLaWi 
Moorbirke (Verwendungszweck „Rindfleischvertrag“). Damit ist dir dein 
Anteil garantiert und wir können mit dem Geld wirtschaften. Wenn sich 
die Rinder besser als erwartet entwickeln, kannst du zusätzliche Kilos 
bei der Abholung auf dem Hof erwerben.

besonDeRe Wünsche:
Lass es uns gern wissen, wenn du z. B. mehr Leber, mehr Hackfleisch oder 
keine Knochen haben möchtest. Natürlich können wir nicht jeden Wunsch 
erfüllen (die Mengen sind schließlich begrenzt), aber gemeinsam finden 
wir sicherlich eine Lösung, mit der alle zufrieden sind. 

10 kg 20 kg

Welsh Black & Weidefärse  (13,50 €/kg, vakuumverpackt)

schicke uns diesen vertrag bitte per Post zu oder mach ein foto und schicke es 
uns per e-mail. 

Datum / Unterschrift

Info
Als Färse bezeichnet man ein ausgewachsenes Rind, das noch nicht 
gekalbt hat. Erst ab dem ersten Kalb spricht man von einer Kuh. 

Kontoinhaber: Frank Lütjen (SoLaWi Moorbirke)     
Kreditinstitut: Volksbank Worpswede EG 
IbAn: DE06 2916 6568 0009 8760 00 
bIc: GENODEF1WOP


