Unser Metzgermeister
Oliver Dauterich berät
Sie gerne!

Wir sind stets bestrebt, das Tier komplett zu vermarkten und geben gerne Tipps und Rezeptideen für alle
Teilstücke. Probieren Sie zartes Gulasch z.B. von der
Wade, Schnitzel oder Braten. Jungrind eignet sich
hervorragend auch für Rezepte, für welche Sie bisher
Kalbfleisch verwendet haben.
--------------------------------------------------------------------

Bestellschein
Wir können zur Zeit noch nicht durchgängig
eigenes Jungrind anbieten. Wenn Sie über die
nächsten Schlachttermine informiert werden möchten, rufen wir Sie gerne an. Sie können auch Fleisch
vorbestellen:
Name:
Telefon:

Teilstücke / Menge:

Wissen, wo´s herkommt!
Dottenfelderhof Laden oHG, 61118 Bad Vilbel
hofladen@dottenfelderhof.de
Montag bis Freitag 8:00-19:00 Uhr
Samstag 8:00-18:00 Uhr

www.dottenfelderhof.de

Dottenfelder
Jungrind
am Hof geboren, von unseren Kühen
aufgezogen und auf hofeigenen
Weiden artgerecht aufgewachsen

Muttergebundene Kälberaufzucht

Wesensgerechte Haltung

Wir gehen mit unserer Herde neue – und doch selbstverständliche – Wege: wir lassen die Kühe ihre Kälber
selbst großziehen. Die weibliche Nachzucht und
einige Bullenkälber wachsen
die ersten drei Monate ihres
Lebens in der Kuhherde
auf. Sie sind Vormittags und
Nachts mit im Tiefstall oder
auf der Weide. Die kleinen
Kälber ruhen und spielen
zwischen 80 großen erwachsenen Kühen – und wir
merken, es tut allen gut. Groß
und Klein gehen entspannt,
neugierig, verspielt und fürsorglich miteinander um.

Unsere Aufzucht ist stressarm und die Fütterung
wiederkäuergerecht. Neben der dreimonatigen
geborgenen Aufzucht mit ihren Müttern in der Herde
erhalten unsere Kälber vom ersten Tag an kräuterreiches, duftendes Heu sowie zur Unterstützung einer
gesunden Entwicklung Hafer und Leinsamen und im
Winter Möhren.

Während der Fress- und Melkzeiten der Kühe im Stall
sind die Kälber in ihrem eigenen Bereich, wo wir sie
versorgen, ihre Gesundheit kontrollieren und eine
enge Beziehung zu ihnen aufbauen.
 ir haben auf unserem Weg mit der muttergebunW
denen Kälberaufzucht Erfahrungen gesammelt und
einiges erreicht:
• Alle Kuhkälber und bisher ca. ein Drittel unserer
Bullenkälber bleiben auf dem Hof. Sie zeichnen sich
durch Sozialkompetenz innerhalb der verschiedenen
Tiergruppen und durch entspannte Zusammenarbeit mit uns Menschen aus.
• Unsere Mast ist so weit gediehen, dass wir Ihnen
jeden Monat das Fleisch eines Jungrindes anbieten
können.
• Dazu kommt (leider noch nicht regelmäßig) Rindfleisch von unseren eigenen Tieren.
• Die Tiere entwickeln sich noch prächtiger, sind
offen und entspannt. Wir sind sicher, Sie finden das
auch in der Fleischqualität wieder.

Unser Stallteam

Regional und nachhaltig
Der inneren Notwendigkeit, in der Zukunft alle hier
geborenen Kälbern auf dem Hof großzuziehen, sind
wir einige Schritte näher gekommen. Wir ziehen alle
Masttiere mit hofeigenem Futter auf und begleiten sie
von der Geburt bis zum Schlachter hier in der Region.
So können wir Ihnen Fleisch anbieten, bei dem Sie
wirklich wissen, wo‘s herkommt.

Ausgezeichneter Geschmack
Wir bieten Ihnen aus Überzeugung unser zartes
Jungrind statt Kalbfleisch an. Dottenfelder Jungrind
schmeckt aromatisch und nussig.
Das Fleisch hat einen guten Stand, eine kräftige
Farbe und ist wunderbar zart.

