
Newsletter Dezember 2020 

 

PS: Du hast diesen Newsletter erhalten, weil wir dich kennen und du in unserem Freundeskreis bist. Falls du keine weiteren Mails 
von Späcktory wünschst, kannst du dich unter Newsletter  wieder abmelden. Vielen Dank! 

Wir präsentieren dir die Homepage Späcktory ! 

Liebe Freunde des guten Essens und vielfältigen Geschmacks 

Wir haben es geschafft, unsere Späcktory Homepage https://www.späcktory.ch ist zum Leben 
erwacht! Wir freuen uns, diese präsentieren zu dürfen und sind auf viele Rückmeldungen gespannt. 

Hmm, wer sind wir? Stef und Katy das sind wir und wir sind die Späcktory. 

Die Idee zur Späcktory ist bereits im Jahr 2019 entstanden und dieses Jahr haben wir die 
Produktevielfalt noch erweitert. Wir denken es hat für jeden Geschmack etwas Feines dabei. Findest du 
dein Lieblingsstück nicht in unseren Produkten, dann freuen wir uns auf ein Feedback. 

In unserem Angebot findest du eine Auswahl von kalt- oder heiss- geräuchertem Fleisch, Fisch, Geflügel 
und Gewürzen. Die meisten Produkte sind aktuell frisch produziert an Lager oder für eine längere 
Haltbarkeit tiefgefroren. Letztes Wochenende standen wir in unserer Späcktory-Küche und konnten 
noch ein paar Gläser der Späck-Konfitüre rechtzeitig ins Regal stellen. Neben anderem aus unserem 
spannenden Sortiment, ist dies eine noch nicht allzu bekannte Spezialität, die wir in jedem Fall zum 
Probieren empfehlen. 

Auch hängt das Filettini - ganz frisch aus dem Räucherofen – parat im Reifeschrank. Dieses stammt 
aus dem mageren Schweins-Nierstück, ist äusserst saftig und zeichnet sich mit einem ganz leichten 
Rauch- und Gewürzgeschmack aus. Fein geschnitten ein wahrer Genuss. 

Heute Sonntag kommen die zum Teil selbstgefangenen Forellenfilets in den Räucherofen. Wer diese 
frisch und noch nicht tiefgekühlt geniessen möchte, kann seine Bestellung morgen Montag bei uns 
abholen, am Dienstagabend gehen sie in den TK. 

Die Covid-Massnahmen fürs Abholen deiner Bestellung findest du auf unserer Homepage. 

Wir könnten hier noch vieles schreiben, aber eigentlich steht alles auf unserer Homepage. Also schau 
doch mal rein und gib uns Feedback. Oder schick uns eine Bestellung, falls du etwas probieren 
möchtest. Aber fühle dich dazu nicht verpflichtet. 

 
rauchige und genussvolle Grüsse 
von deinem Späcktory Team 
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