
Wer sind wir?
Die „ArGe Biofleisch Südtirol“ ist eine Gruppe Südtiroler 
Bergbauern, die Mutterkuhhaltung betreibt und den ge-
samten Bauernhof nach den Richtlinien des biologischen 
Landbaues bewirtschaften.
Die Zertifizierung erfolgt durch die Kontrollstellen 
„ABCert“ und „BIKO Tirol“.

Unser Ziel!
„Bio Beef vom Südtiroler Bauernhof“ steht für gesunden 
und bewussten Fleischverzehr.
Wir beliefern unsere Kunden mit frischem Jungrindfleisch 
aus Mutterkuhhaltung und biologischer Landwirtschaft.  
Unser Motto lautet: „Aus der Region für die Region“.

Unser Service!
• Wir zerlegen das Fleisch, schneiden es küchenfertig zu 

und verpacken es.
• Wir liefern die Fleischmischpakete direkt in Ihre Nähe.

„Bio Beef vom Südtiroler Bauernhof“
Auf den Höfen können sich alle Tiere ganzjährig frei bewe-
gen, denn sie werden natürlich und artgerecht gehalten.
Die Mutterkuhherde befindet sich im Freilaufstall mit Aus-
lauf bzw. auf der Weide.
Die Rinder werden vorwiegend mit hofeigenem Gras und 
Dürrfutter gefüttert. Die Kälber saugen 9-12 Monate bei 
der Mutter und verbringen die ganze Zeit in der Herde.

Besondere Fleischqualität
„Bio Beef vom Südtiroler Bauernhof“ ist besonders fett- 
und cholesterinarm, reich an hochwertigem Eiweiß, Mine-
ralstoffen und Vitaminen, ungesättigten Fettsäuren sowie
konjugierter Linolsäure.
Das Fleisch ist dunkelrosa, im Geschmack aromatisch und 
bleibt wegen seiner feinen Marmorierung sehr saftig.

„Bio Beef vom Südtiroler Bauernhof“  

der verführerische Leckerbissen -  

ein Genuss mit ruhigem Gewissen

Das Mischpaket 
von 6 bis 8 kg:

 Roastbeef 2 x 2 Portionen

 Schnitzel 3 x 2 Portionen

 Braten 1 x 4 - 5 Portionen

 Gulasch 2 x 4 - 5 Portionen

 Faschiertes 4 x 4 - 5 Portionen

 Suppenfleisch 1 - 2 Packungen

Informazioni e ordinazioni:
Tel: 346 / 0944 488 · info@biobeef.it · www.biobeef.it

La carne biologica
     confezionata e pronta per l‘uso  
consegna nelle vicinanze

Dalla regione 
          per la regione

m
ed

ia
po

ol
.it

 · 
Fo

to
: a

lle
sf

ot
o.

co
m

Einfach bestellen unter:

Tel: 346 0944 488 · info@biobeef.it



Ihr Bio-Jungrindfleisch
     küchenfertig zugeschnitten  
verpackt direkt in Ihre Nähe

Chi siamo?
L‘associazione “ArGe Biofleisch Südtirol“ (carne biologi-
ca Alto Adige) è un gruppo di contadini altoatesini d’alta 
montagna che pratica l‘allevamento di mucche nutrici, e 
che lavora e coltiva secondo il metodo dell’agricoltura bio-
logica. Vengono controllati dalle organizzazioni “ABCert“ 
ed “BIKO Tirol“.

Il nostro scopo!
Il marchio “Bio Beef dal maso sudtirolese” è sinonimo di 
un consumo di carne genuina, sano e consapevole.
Vogliamo fornire ai nostri clienti carne fresca di bovino gio-
vane di mucca nutrice dell‘agricoltura biologica, secondo il 
motto: “Dalla regione per la regione“.

I nostri servizi!
• La carne la suddividiamo e la prepariamo in porzioni 

pronte per l‘uso.
• I pacchetti di carne mista vengono consegnati nelle vi-

cinanze

“Bio Beef dall maso sudtirolese“
La nostra attenzione si concentra sull’allevamento natura-
le. La mandria si muove in libertà tutto l’anno nelle stalle o 
al pascolo. I bovini si nutrono prevalentemente con erba e 
foraggio secco prodotti nel proprio maso.
I vitelli si allattano dalla madre fino a 9/12 mesi e trascor-
rono questo periodo sempre in mandria.

Qualità della carne
“Bio Beef dal maso sudtirolese“ è molto povera di grassi e 
colesterolo, con alto valore proteico, minerale e vitaminico, 
e contiene acidi grassi insaturi e acido linoleico coniugato. 
Le caratteristiche della carne sono il colore rosa scuro, la 
tenerezza nonché il buon aroma della carne genuina..

“Bio Beef dal maso sudtirolese”  

gustosa e tenera

la qualità che ti seduce

Pacchetto misto
da 6 a 8 kg:

 roastbeef 2 x 2 porzioni

 bistecca 3 x 2 porzioni

 arrosto 1 x 4 - 5 porzioni

 spezzatino 2 x 4 - 5 porzioni

 macinato 4 x 4 - 5 porzioni

 carne da brodo 1 - 2 pacchetti

Info- und Bestelladresse:
Tel: 346 / 0944 488 · info@biobeef.it · www.biobeef.it

Aus der Region 
          für die Region

Da ordinare al:

Tel: 346 0944 488 · info@biobeef.it


