
 

WIR   

In Bleiken bei Sulgen im schönen Thurgau, bewirtschaften wir einen 

Familienbetrieb in 5. Generation. Dabei dürfen wir auf die Erfahrung 

und das Gespür der Älteren, wie auch auf die Innovation und den 

Elan der Jungen zählen. 

Ob Freud oder Leid - das Zusammenarbeiten mit der Natur gehört 

zu uns und zeichnet sich in unseren Produkten ab. Unterschiedliche 

Rassen und verschiedene Charaktere der Tiere gehören genauso 

dazu, wie die Wetterbedingungen für die Produktion des qualitativ 

guten Futters.  

Wir geben jeden Tag unser Bestes  

für maximale Qualität. 
 

TIERE 

Unsere Tiere, weibliche Mastrinder, werden 

nach den Richtlinien der integrierten Produktion 

gehalten. Das bedeutet, wir produzieren 

sämtliches Grundfutter auf unseren Flächen 

und die anfallenden Nährstoffmengen werden 

wieder auf unserem Hof verwertet.  

Darüber hinaus erfüllen wir die Richtlinien der 

besonders tierfreundlichen Stallhaltung (BTS) 

und den Raus-Anforderungen. 

 

Die Tiere werden in grossen, luftigen Laufställen gehalten, wo sie sich sichtlich 

wohlfühlen. Sie haben viel Platz und können sich frei bewegen. In den 

altersentsprechenden Gruppen sind sie ruhig und zahm.   

FLEISCH 

Etwa ein Jahr sind die Rinder bei uns, bevor sie das  

gewünschte Gewicht erreicht haben. 

Durch den sehr kurzen Weg zum Dorfmetzger erleben  

die Tiere vor der Schlachtung kaum Stress, was sich 

positiv auf die Fleischqualität auswirkt.  

Auch geben wir dem Fleisch die nötige Zeit, bei der  

kontrollierten Lagerung und der gleichzeitigen, wert- 

vollen Reifung zart zu werden. 

 

Dieses qualitativ hochwertige, sehr aromatische Rindfleisch können Sie  

exklusiv nur bei uns kaufen:  
 

ANGEBOT 

Die Mischpakete vom „Rosenhofs Beef“ beinhalten Stücke wie: 

Hackfleisch, Geschnetzeltes, Braten, Hohrückensteak, Saftplätzli, Fleischvögel,  

Huftsteak, Bratwürste, Ofenfleischkäse, Plätzli à la minute, Voressen / Ragout,  

Entrecôte, Siedfleisch und auch „Nose to tail“ nach Wunsch... 
 

Wir bieten zwei Grössen von Mischpaketen (28.- CHF / kg) 

Mischpaket à 5kg  für 140.00 CHF 

Mischpaket à 10kg für 280.00 CHF 

 

Gerne informieren wir Sie über das  

Abholdatum des frischen Fleisches.  

Ansonsten können jederzeit tiefgekühlte  

Mischpakete bei uns bezogen werden. 
 

Besuchen Sie unsere Homepage oder greifen  

Sie zum Telefon… 

Wir würden uns sehr freuen, Sie beliefern zu  

dürfen und versprechen:  

 

„Es lohnt sich und  

Sie werden begeistert sein!“    



Martina & Jürg Schönholzer 

Bleiken 37 

8583 Sulgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

071/640‘05‘90 

www.rosenhofs.ch 

 

 

Excellentes Rindfleisch 

vom Rosenhof 

aus Bleiken 


