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Neues von unseren Ibéricos
– Januar 2018 –

Glückliche Tiere stehen am Anfang:
Seit knapp einem Jahr stellen wir Schweinefleisch für die Gourmets unter Ihnen her - das
„Westfälische Ibérico“.
Anfang 2017 setzten wir die Idee, Ibéricofleisch herzustellen, in die Tat um. Alles begann
mit dem Kauf von fünf Ferkeln. Dazu nahmen wir den alten Schweinstall wieder in Betrieb.
Durch seine hervorragende Lage, steht unseren Ibéricos stets sowohl eine bewaldete als
auch eine freie Grünlandfläche zur Verfügung. So können sie sich im Dreck suhlen und
darin wühlen - so wie das glückliche Schweine gerne und so oft wie nur irgendwie möglich
tun. Hier werden die Tiere noch wie vor hundert Jahren gehalten. Und das hat einen
positiven Effekt auf die Qualität unseres Fleisches.

Unser Qualitätsversprechen an Sie:
Im Laufe des Jahres ist unser Bestand durch weitere Zukäufe gewachsen. Von unseren
Zuchtsauen erwarten wir in diesem Frühjahr nun auch den ersten eigenen Nachwuchs auf
dem Hof Vincke. Somit können wir Ihnen die 4D´s, geboren, gemästet, geschlachtet und
zerlegt in Deutschland, garantieren.
Doch das ist uns noch nicht genug! Um das Spitzenprodukt am Ende auch auf den Markt
zu bringen und um die gleichbleibende Qualität für Sie zu gewährleisten, begleiten wir
jeden Prozessabschnitt persönlich.

Christian Vincke  Vinckenweg 30  48351 Everswinkel  Telefon: +49 2582 902004
Telefax: +49 2582 7304  Email: info@hofvincke.de  Web: hofvincke.de,
Facebook: westfälische Ibéricos.1  Instagram: ibericodewestfalia

Neues von unseren Ibéricos
– Seite 2 –
Die Resonanz hat uns überwältigt:
Mitte des Jahres war es dann soweit: Das erste Ibérico Schwein wurde geschlachtet und
vermarktet. Für uns bestand die größte Spannung darin, ob das Fleisch auch wirklich so
gut schmeckt, wie es alle sagen? Fazit: Es schmeckt wirklich so gut, wenn nicht sogar noch
ein bisschen besser. Diesen neuen Weg zu beschreiten und den täglichen
Herausforderungen zu begegnen, um dieses Gourmetfleisch herzustellen, haben sich
gelohnt.
Dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben, melden uns vor allem unsere Kunden
zurück. Und das ist für uns das größte Lob!
Auch die Medien haben mit Freude über uns berichtet. Im Anhang finden Sie einen
ausführlichen Artikel über unsere „Westfälischen Ibéricos“ aus der letzten Ausgabe der
„Ruhrgebeef“ 2017.

Wir mögen es persönlich:
Gerne möchten wir Ihnen im persönlichen Gespräch noch viel mehr über uns und
unsere Schweine erzählen.
Kommen Sie bei uns im Münsterland vorbei! Wir heißen Sie auf unserem Hof herzlich
willkommen und gewähren Ihnen gerne einen Einblick in unsere Stallanlage und wie
wir unsere glücklichen Schweine halten.
Weitere Informationen zu unserem Qualitätsfleisch sowie die aktuellen Schlachttermine
finden Sie auf unserer Internetseite hofvincke.de.
Für alle persönlichen Fragen stehen wir Ihnen jederzeit auch telefonisch unter
02582 902004 zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Christian Vincke & Familie
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