DIREKTVERKAUF

KONTAKT

GALLOWAYS

Elevage des Artigues
galloway.medoc@gmail.com

von der
"Elevage des Artigues"

oder per Telefon:
05 57 75 01 09
06 88 15 62 76

Unser Galloway-Bio-Fleisch ist
auf Bestellung erhältlich im
10 Kg Sortiment,
2/3 zum Grillen (oder Braten)
1/3 zum Kochen
für 15 € pro Kg.

Bio - Fleisch
im
Direktverkauf

Wenn Sie unsere Galloways
"live" erleben möchten, bitten wir
Sie um Terminabsprache per Mail
oder Telefon, dann nehmen wir
uns gerne Zeit für eine Führung.

www.galloway-du-medoc.com
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DIE GALLOWAY-RASSE

UNSERE GALLOWAY-ZUCHT

DAS GALLOWAY-FLEISCH

• sehr alte Robust-Rinder-Rasse aus dem
Südwesten Schottlands
• klein, jedoch muskulös und von Natur
aus hornlos
• mit einer hervorragenden
gesundheitlichen Kondition
• langlebig (bis über 20 Jahre)
• ausgesprochen fruchtbar und ideale
Muttertiere mit Kalb bei Fuß
• mit einer guten Milchproduktion, die
ausschließlich für ihre Kälber bestimmt
ist

• friedfertig und personenbezogen
• haben sich ausgeprägte Instinkte
erhalten
• leben im Herdenverband ganzjährig
im Freien

• Reinrassige Galloways besitzen die
genetische Veranlagung, bei
ganzjähriger Weidehaltung (selbst
auf kargen oder unfruchtbaren
Böden) Qualitätsfleisch zu
produzieren.
• Es ist äußerst schmackhaft und
saftig, langsam und natürlich
gewachsen ohne leistungsförderne
Zufütterung
• Durch die natürliche Ernährung der
Tiere hat es einen hohen Gehalt an
lebenswichtigen ungesättigten
Fettsäuren und einen niedrigen
Gesamtfettgehalt
Unser Galloway-Bio-Fleisch ist frei
von Hormonen, Pestiziden,
Schwermetallen und Antibiotika.

Die Galloways leben das ganze
Jahr über im freier Natur in
extensiver Haltung (min.1 ha/Tier)
auf großen Weideflächen.
Sie haben eine große natürliche
Vielfältigkeit an Pflanzen und
natürliche Schattenplätze und
Waldstücke zur Verfügung. Sie
ernähren sich ausschließlich von
Gras, Heu und wilden
Naturkräutern. Sie leben friedlich 2
bis 3 Jahre in der Herde.
Durch unseren täglichen Kontakt
entwickeln wir eine
vertrauensvolle Beziehung.
Unsere Aufmerksamkeit gilt dem
Wohle jedes einzelnen Tieres.

Unsere Zucht ist rein ökologisch und hat
die französische Gütezeichnung:
"certifié agriculture biologique".
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