Mit höchstem Genuss verkosten, prüfen und essen
wir und unsere Mitarbeiter unsere Produkte selbst.
Was sonst kann mehr Qualität beweisen? Unsere
Kunden schätzen es ungemein, dass sie größtes
Vertrauen in unser Sortiment haben können.
Nur was uns gut schmeckt, nur was aus nachprüfbarer Herkunft kommt und ethisch einwandfrei ist,
kommt auf unseren Tisch und in unsere Theke. Der
klare Schwerpunkt sind und bleiben dabei handwerklich produzierte Fleisch- und Wurstwaren aus
der Region, aus unserer Heimat. So kommt z. B.
unser gesamtes Schweinefrischfleisch vom regionalen Strohschwein. Die Vorteile wirst du beim
Zubereiten sofort sehen und dann auch schmecken.
Aber auch drumherum haben wir eine große
Auswahl an Käse, Salaten, hausgemachten Saucen,
Feinkost und weiteren Köstlichkeiten zu bieten –
und natürlich die durchgehend heiße Theke und
das frische Mittagessen (Mo–Fr,11:00–13:30 Uhr).
Großen Wert legen wir darauf, auch unsere anspruchsvollsten Genießer mit außergewöhnlichen
Schweinefleisch-, Rindfleisch- bzw. Steakspezialitäten oder Innereien in Premium-Qualität versorgen zu können, z. B. für Beefer, Smoker oder Sous
Vide – natürlich ebenfalls handverlesen und aus
nachprüfbarer Herkunft.

konzept | layout | satz: www.mertensacker.de

Was‘s ois gibt.

Dei Festl.
Du willst a gscheids Fest? Du willst deine Lieben,
deine Freunde, Bekannten, Geschäftspartner
verwöhnen und selbst Zeit haben für sie?
Mit viel Liebe, Erfahrung und tollen Köstlichkeiten
richten wir private Feste und Firmenfeste genau so
aus, wie du es haben willst.
Unsere Festmottos und unser Online-Cateringrechner helfen dir, dein persönliches Fest zu finden.
Natürlich sind aber auch ganz individuelle
Leistungen mit unserem Partyservice möglich. Wir
freuen uns auf deinen Kontakt.
HAGENBERGER – Dei Festl, einfach guad gmacht.

Deine Köstlichkeiten aus unserem gesamten
Sortiment (zubereitetes Mittagessen ausgenommen) kannst du dir ganz bequem liefern lassen.
Einfach anrufen oder mailen, uns deinen
Einkaufszettel durchgeben und schon kommt dein
Einkauf gegen Barzahlung an deine Haustüre.
Mindestbestellwert: € 15,00
Lieferung: Dienstag und Freitag,
ca. 17 - 19 Uhr
(außer Feiertage)
Bestellung: bis 15 Uhr vortags
Lieferpauschale:
Stadtgebiet Pfarrkirchen: € 2,00
ab 2km: € 3,50
ab 4 bis max. 5km: € 5,00
Natürlich kannst du – um Zeit zu sparen – was du
brauchst, auch vorbestellen und abholen. Wenn du
uns vom Handy aus anrufst, bringen wir deinen
Einkauf auch gerne vor die Ladentüre und du
musst nicht mal reinkommen.
HAGENBERGER – Ruaf mi o, i brings da!

HAGENBERGER – Mia mengs ja seiba.

HAGENBERGER Metzgerei // Feinkost // Catering
Passauer Straße 40 · D-84347 Pfarrkirchen
Telefon 0 85 61 - 62 70 · www.metzgerei-hagenberger.de

So
schmeckt
H e im at .

Ort
Postleitzahl

Datum

Straße und Hausnummer

E-Mail

Unterschrift

Telefon
Vorname und Nachname oder Firma/Institution

* falls bekannt

Mit Unterzeichnung willige ich in die Erhebung, Nutzung und
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ein.

auf Rechnung
bar
Zahlung:

AUFTRAGGEBER

Preis/Einheit*
Produkt-/Leistungsbezeichnung
Stückzahl/Menge in g/Personenzahl

Für Lieferg. Mindestb.wert € 15,00 | Lieferg. Di. + Fr. (außer Feiertage), Bestellg. bis 15 Uhr vortags, PAN: € 2,00; ab 2km € 3,50; ab 4 bis max. 5km € 5,00

Uhrzeit
Abhol-/Liefer-/Event-Datum

PRODUKT | LEISTUNG

Gästezahl

Event-Ort

84347 PFARRKIRCHEN

zur Abholung

CATERING-ANFRAGE

Anlass

Passauer Straße 40

HAGENBERGER – Köstlich is bessa.

Metzgerei // Feinkost // Catering

HAGENBERGER – So schmeckt Heimat.

Als Spezialisten verbürgen wir uns für beste Qualität
handverlesener Lieferanten aus unserer Heimat und
von zertifizierten Spezialbetrieben.

HAGENBERGER

Mit diesem Sortiment versorgen wir mit Fachwissen,
Freude, Herzlichkeit und einem guten Stück
Enthusiasmus Pfarrkirchen und Umgebung mit
Lebensfreude, durch Genuss am Essen.

Diese große Leidenschaft gilt sowohl für unser
Thekensortiment in Fleisch- und Wurstwaren, unsere
herausragenden Fleischspezialitäten, unseren Käse,
unsere Feinkostware, unser warmes Mittagessen als
auch für unsere Leistungen in Catering und
Partyservice.

BESTELLUNG

Dafür bringen wir erstklassige Qualität, Vorrang für
Regionalität, reelle Preise, Rücksicht auf bestmögliches Tierwohl, Ökologie, zuvorkommenden Service
und herzliche Freundlichkeit in Einklang.

ANTWORT

Bei unserem Fleisch, unseren Wurstwaren, dem Käse,
der Feinkost, unseren Köstlichkeiten im Catering bzw.
Partyservice und unserem täglichen Mittagessen
legen wir Wert auf sehr viele Dinge. Frische ist selbstverständlich, aber wir achten auch darauf, dass beste
Qualität, Nachhaltigkeit und Preis in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen.

Bestellung | Catering-Anfrage

An erster Stelle unseres Bestrebens steht, unsere
Kunden aus Pfarrkirchen und Umgebung uneingeschränkt zufriedenzustellen.

Bitte ausfüllen, an der Perforation abtrennen bzw. ausdrucken und im Geschäft abgeben
oder ab die Post (In Fensterkuvert stecken und los geht's!) oder per Fax an: 0 85 61 - 91 19 19
Informationen zum Datenschutz erhältst du unter www.metzgerei-hagenberger.de
Bestellung/Anfrage auch per Telefon oder E-Mail:
Telefon 0 85 61 - 62 70 · info@metzgerei-hagenberger.de

Vorzüglich schmecken soll‘s, wo immer möglich aus
der Region kommen und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis ist uns wichtig.

Summe*

zur Lieferung

Falls der Platz nicht reicht, bitte beliebiges Beiblatt verwenden.
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unsere Feinkostware, unser warmes Mittagessen als
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Mit diesem Sortiment versorgen wir mit Fachwissen,
Freude, Herzlichkeit und einem guten Stück
Enthusiasmus Pfarrkirchen und Umgebung mit
Lebensfreude, durch Genuss am Essen.
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Mit Unterzeichnung willige ich in die Erhebung, Nutzung und
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ein.

auf Rechnung

bar

Zahlung:

AUFTRAGGEBER

Als Spezialisten verbürgen wir uns für beste Qualität
handverlesener Lieferanten aus unserer Heimat und
von zertifizierten Spezialbetrieben.
HAGENBERGER – Köstlich is bessa.

Bitte ausfüllen, an der Perforation abtrennen bzw. ausdrucken und im Geschäft abgeben
oder ab die Post (In Fensterkuvert stecken und los geht's!) oder per Fax an: 0 85 61 - 91 19 19
Informationen zum Datenschutz erhältst du unter www.metzgerei-hagenberger.de
Bestellung/Anfrage auch per Telefon oder E-Mail:
Telefon 0 85 61 - 62 70 · info@metzgerei-hagenberger.de

Bestellung | Catering-Anfrage
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