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Sonderklasse.
Heritage Angus Beef ist herausragend
in jeder Beziehung. Es ist das einzige Rindfleisch, das aus Kanada exportiert werden
darf. Es stammt von Rindern, die ganzjährig
im Freien weiden und in der intakten Natur
Kanadas mit viel Platz, frischem Wasser und
guter Luft aufwachsen. Und es erlaubt sensationelle Cuts wie das Tomahawk, welches
Steakliebhaber begeistert.

importeur für deutschland: albers gmbh düsseldorf

Bestellung und Infos unter Telefon 0211/94 29 40 oder Fax 0800/94 29 444
www.albersfood.de – vertrieb@albersfood.de

–––––––––––
Heritage Angus
Rindfleisch
––––––
In Einklang mit der Natur

Qualität – jederzeit und immer

Gesundes Gras bringt gesunde Tiere.
Auf diesen Nenner bringen es die
Rancher von Heritage Angus. Eine
Reihe von Ranchern aus den Bundesländern Alberta und British Columbia
hat sich zu dieser exklusiven Gruppe
zusammengeschlossen. Sie eint ein
hohes Verantwortungs- und Sendungsbewusstsein in Hinblick auf ökologische Landwirtschaft. Sie achten auf
das Gleichgewicht des Ökosystems und
begegnen dem Land, Wasser, Natur
und den Tieren mit Respekt. Sorgfältig
wird mit den Ressourcen umgegangen,
um sie für nachfolgende Generationen
zu erhalten. Die Rancher von Heritage
Angus bekennen sich klar zur nachhaltigen und biodiversifizierter Landwirtschaft.

Heritage Angus arbeitet nachhaltig
und transparent: Sämtliche Prozesse
und Standards unterliegen genauen
Kontrollen und sind detailliert nachvollziehbar. Es sind die einzigen Rinderzüchter, die von den beiden offiziell
anerkannten Zertifizierungsprogrammen Prairie Wise und dem Verified
Beef Production (vbp) überprüft werden. Bei dem haccp-basierten vbp
steht die Lebensmittelsicherheit im
Mittelpunkt. Hierzu gehören Standards
in Bezug auf Gesundheitsmanagement
der Tiere, Transport, Fütterung und
Rückverfolgbarkeit. Prairie Wise liefert
Standards für nachhaltige Bewirtschaftung und Management. Zusätzlich werden die Herden von der kanadischen
Inspektionsbehörde für Nahrungsmittel (cfia) überwacht.

Kanada-Europa-Connection

Restaurants und Köche. Zu diesem
Sohn indirekt die Zukunft. Heute lebt
besonderen Zirkel zählt Albers. Seit
Weder, der Landwirtschaft studiert
2011 arbeitet Albers mit Heritage
hat, mit seiner Familie auf einer Ranch
Angus zusammen. Was die Partnerin Hudson Hope, British Columschaft leicht macht, ist dasselbe
bia, inmitten einer NaturVerständnis von Qualität und
landschaft mit Wildtieren,
dieselbe Sprache. Denn HeriWäldern und Weiden.
tage-Frontmann Christoph
Mehrfach im Jahr ist er
Weder stammt ursprüngweltweit unterwegs, um
lich aus der Schweiz. Seine
immer mehr Menschen
Eltern verließen Europa für
für die Philosophie ‘Be
christoph
ein neues Leben in Kanapart of something good‘ zu
weder
da und wiesen damit ihrem
begeistern.

Für ihr Rindfleisch-Programm suchten und fanden die Rancher die zu
ihnen passenden Partner, Händler,

christoph weder auf seinem
lieblingspferd hawg beim
treiben der black-angus-bullen
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