
Zweifacher Pokalsieger beim
9. Internationalen Saumagenwettbewerb

Harthausen. „Das Geheimnis
des guten Geschmacks liegt da-
ran, dass nur die besten und aus-
gewähltesten Zutaten verwendet
werden.“ Metzgermeister Roland
Schreiner holte mit seinem Sohn
Stephan gleich zwei Pokale beim
9. Internationalen Saumagen-
wettbewerb in Landau Godram-
stein mit dem Klassiker Kastani-
ensaumagen und einer Kartoffel-
saumagen-Pastete. Des Weitern
gab es noch elf Goldmedaillen für
die Produkte der Metzgerei
Schreiner, darunter auch ihr ori-
ginal Pfälzer Kartoffelsaumagen,
den die Metzgerei Schreiner
mittlerweile europaweit versen-
det. Ferner gab es für die Produk-
te Saumagenquiche mit Back-
pflaume, Saumagenpastete, Sau-
magenschweinchen mit Man-
deln, Saumgenterrine mit Brat-
apfel und vielen weiteren Spezia-
litäten die goldene Prämierung
mit Höchstpunktzahl.

„Die Südpfalz ist eine Sauma-
genhochburg, deshalb freuen wir
uns besonders von einer unab-
hängigen Jury diese Auszeich-
nung erhalten zu haben.“ Die
Schreiners erklären sich ihren

Metzgerei Schreiner holt Pokale und Goldmedaillen in zahlreichen Kategorien

doppelten Pokalerfolg durch tra-
ditionelle handwerkliche Herstel-
lung aus überlieferten Rezeptu-
ren und Erfahrungen von vier Ge-
nerationen.

„Innovatives denken, Flexibili-
tät und immerwährenden Hang
zum Experimentieren bringen be-
sonders unsere Jugend Stephan
und Yvonne mit“, erklärt Roland
Schreiner. Natürlich ist es not-
wendig nur bestes frisches
Fleisch aus artgerechter Tierhal-

tung, regionales Gemüse und
ausgewogene Gewürze wie bei-
spielsweise frischer Majoran aus
Schwiegermutters Garten zu ver-
wenden. Der überregionale Er-
folg zeigt, dass der Familienbe-
trieb aus Harthausen und Lingen-
feld auf dem richtigen Weg ist,
nicht zu letzt dank eines starken
Teams und sehr engagierten Mit-
arbeiter.

Service
Die Metzgerei Schreiner zeichnet

sich durch hervorragenden, per-
sönlichen Service und die beste
Beratung aus. Vom Partyservice
bis hin zu erstklassiger Fleisch-
qualität wie zum Beispiel ihr Dry
Aged Beef - welches in der eige-
nen Reifekammer hergestellt
wird – hat die Metzgerei einiges
zu bieten. Selbst der Weih-
nachtsbraten „Backofenfertig“
mit dem passenden Rezept, der
Bratanleitung und fertiger Soße
kann man hier bestellen. Damit
die Kunden ihre Festtage ent-
spannt mit ihrer Familie genießen
können. Wer mehr über die Metz-
gerei Schreiner erfahren möchte,
kann sich auf der Homepage
(www.metzgerei-schreiner.org)
von dem großen Angebot an Spe-
zialitäten und Regionalitäten
überzeugen lassen. „Noch bes-
ser: Sie kommen einfach bei uns
im Geschäft vorbei.“ (ps)

Nähere Informationen

Metzgerei Schreiner, Zwerchgasse 16,
67376 Harthausen, Telefon 06344 5701,
Internet www.metzgerei-schreiner.org.
Filiale in Lingenfeld: Hauptstraße 33, Te-
lefon 06344 9694800
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