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schönen worten ließ der unternehmensgründer  taten folgen und so stellte „charcutier“ 
kaspar faber in bad kissingen fünfzehn wurstsorten und zwei schinkensorten her, die 
seinen verehrten kunden derart mundeten, dass die kurende obrigkeit aus münchen 
ihn alsbald am 7. märz 1911 zum „königlich bayerischen hoflieferant“ ernannte.  

eine ganz besondere auszeichnung, die die „hoftitelcommission“ unternehmer-
persönlichkeiten verlieh, die ihre betriebe besonders „schwungvoll“ führten und 
die durch eine außergewöhnliche qualität und geschäftliche integrität  aus vielen 
anderen firmen herausragten. 
gut gemacht, kaspar! 

metzgermeister karl faber erwarb den betrieb 1932 von seinem onkel kaspar. zusammen mit 
ehefrau hilde faber gelang es ihm über die großen turbulenzen und kriegsjahre des 20. jahr-
hunderts hinweg, den betrieb erfolgreich fortzuführen. 

tradition verbindet die vergangenheit mit der zukunft.
und so traten mit bernd und gretl faber, beide metzgermeister, 
1972 die dritte generation in das unternehmen ein. 
was folgte waren jahre der expansion und erschließung neuer 
geschäftsfelder. mit der verlegung der metzgereiproduktion an 
die heutige münnerstädter straße wurde platz geschaffen für 
ein modernes wohn- und geschäftshaus in der innenstadt.

mit einem plattenservice und geschenkkörben wurden grund-
steine für die heutige vielfältigkeit des kulinarischen ange-
botes im hause faber gelegt. längst war mitte der 80er und 
90er jahre das unternehmen viel mehr als eine reine metzgerei: 
damals auch mit einer feinkost-filiale in schweinfurt eher eine 
„institution des guten geschmacks“ in der gesamten region 
mainfranken. 

rosina & kaspar faber
geschäftshaus um 1900

stammhaus in der fussgängerzone
faber [eat & grill I 1898]

stammhaus in der fussgängerzone
faber [metzgerei & feinkost]

1974 ein weiterer 
standort am stadtrand

gretl & bernd faber

standort am ostring
bistro I steak haus I delishop

seit über 15 jahren stehen noch heute in 4. ge-
neration mit thomas faber, gelernter koch, 
fleischsommelier und dipl. betriebswirt, und sei-
ner ehefrau johanna nemeth, qualität und echtes 
handwerk nach „alter väter sitte“ an erster stelle 
im hause faber.
 

ladengeschäft um 1951

hilde & karl faber

als wäre der einst verliehene titel des 
königshauses ansporn und verpflich-
tung zugleich, führte das ehepaar 
faber die traditionsmetzgerei in den 
nachkriegsjahren mit bodenständig-
keit und bester qualität.

faber ist heute die adresse für alle genussmen-
schen und gourmets, die das besondere schätzen 
und lieben. in der eu-zertifizierten handwerks-
metzgerei, der modernen produktionsküche, im 
service, verkauf und büro zeigen täglich rund 60 
genuss-experten, vom metzger bis zum koch, ihr 
ganzes können.

rund 15 engagierte mitarbeiter zählte der betrieb in 
der bad kissinger innenstadt zu dieser zeit.

geschäftsempfehlung 
„einem verehrlichen, hiesigen sowie auswärtigem publikum die ergebene mitteilung,  
dass ich die von hr. th. reuß, hier, oberer markt, erworbene schweinemetzgerei am  
2. april 1898 übernehme. es wird mein bestreben sein, durch verabreichung guter 

ware meine verehrten kunden in jeder hinsicht zufrieden zu stellen.“
hochachtungsvollst kaspar faber (originaltext der urkunde von 1898)

thomas faber & ehefrau johanna nemeth

standort am ostring I faber [ MEATING ] ING ROOM

mit dem modernen produktions- und verkaufsstandort am ostring und dem stammhaus  
in der fußgängerzone bleibt man den prinzipien der besten tradition mit stetiger inno-
vation bis heute treu. die handwerksspezialitäten des hauses faber sind längst über die 
grenzen hinaus in deutschland und österreich bekannt und geschätzt. so finden sich heute  
faber produkte in den besten adressen des landes, vom feinkostgeschäft bis zur spitzen-
gastronomie. 

und weil gutes fleisch zeit, respekt und sachver-
stand bedarf, zelebriert faber seit 2019 in einem 
eigenen show-room - dem  [meat]ing room -
über 120 jahre firmentradition im metzgerhand-
werk. hier treffen beste produkte auf modernste 
technik und die dry-aging-reifeschränke sind hin-
ter der gläsernen fassade weithin sichtbar.
 
genauso wie im neuen faber [eat & grill I 1898] 
in dem die vielen faber-spezialitäten täglich für 
eilige passanten oder genussmenschen in der 
mittagspause zubereitet werden.

sie sehen - es gibt viel zu geniessen. besuchen sie 
uns doch einfach einmal persönlich im schönen 
bad kissingen.

mit kulinarischen grüssen
ihre familie faber und das gesamte team

hand wer ksme t z ger
charcutier seit 1898



I QUALITÄT & NACHHALTIGKEIT I
 AUS DER REGION

I QUALITÄT & NACHHALTIGKEIT AUS DER REGION I

die allerbeste qualität unserer faber schinken- und 
wurstspezialitäten beginnt bei der verantwortungsvol-
len auswahl eines ganz besonderen rohstoffs: fleisch. 
daher verdient die verarbeitung von lebewesen / tieren 
unsere besondere aufmerksamkeit und achtung.

 

SO VERSTEHEN WIR UNSER
MODERNES GENUSS-HANDWERK... 
» sorgfältige auswahl der lieferanten, rohstoffe und zutaten

» permanente investition in einen modernen und  
 eu-zugelassenen handwerksbetrieb 

» regelmäßige interne und externe hygienekontrollen  
 (amtlich und durch externe labore) 

» bewährtes betriebliches hygienekonzept mit fortlaufenden  
 schulungen der mitarbeiter

» sorgfältige arbeit mit bestens qualifizierten fachkräften,   
 denn die qualität der produkte beginnt bei der  
 qualität unserer mitarbeiter 

» konstante qualität durch moderne maschinen

» nachhaltiger umgang mit ressourcen durch herstellung von produktionsstrom aus  
 regenerativen energien mit eigener 100kw photovoltaikanlage und eigenem  
 blockheizkraftwerk 

» handwerk 2.0 - edv-basierte produktionssteuerung mit  
 modernstem rezeptur- und allergenmanagementsystem
 

seit drei generationen transportiert 
familie bünner aus dem bad kissin-
ger ortsteil winkels die für uns jede 
woche von hand ausgewählten frän-
kischen schweine von verschiede-
nen landwirten der region.
kürzeste transportwege vom land-
wirt zum schlachthof mit anschlie-
ßender ruhephase und fütterung 
sorgen für ein stressfreies tier. nur 
durch diese kurzen wege können 
wir noch heute nach „alter väter 
sitte“ viele unserer spezialitäten 
schlachtwarm herstellen.

unser rindfleisch erhalten wir ebenfalls direkt geschlachtet aus 
der region und setzen hier auf beste qualitäten von färsen-rin-
dern, die wir vor allem zur reifung unseres hochwertigen dry-
aged-beefs verwenden. 
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=  ehrlicher genuss

HANDWERK
INNOVATIV  
als handwerksbetrieb produzieren wir an 
unserem standort am ostring in unserer 
handwerksmetzgerei & feinkostmanufaktur 
tag für tag rund 80% unserer spezialitäten 
aus qualitätsgründen von hand und im ei-
genen haus. 

deshalb ging 2019 zusätzlich zu unserem 
bereits vorhandenen blockheizkraftwerk 
nun auch eine 100 kw photovoltaikanlage in 
betrieb, mit der wir klimaneutral, ressour-
censchonend und effizient einen grossteil 
unseres strombedarfs selbst erzeugen. 
dadurch vermeiden wir als energieintensi-
ver betrieb in den kommenden jahren rund 
500to co2-ausstoß.



| BRÜHWURST  |

BIERSCHINKEN

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
152 PER KG CA. 3 KG 18 TAGE

hoher magerfleischanteil als klassischer auf-
schnitt.

SCHINKENWURST I FEIN

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
156 PER KG CA. 3 KG 18 TAGE

feine brühwurst als klassische aufschnitt-
sorte.

KRAKAUER IM RING

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
190 PER KG CA. 0,8 KG 14 TAGE

brühwurst mit grober rindfleischeinlage, 
auch kochpolnische genannt. mit paprika, 
muskat und knoblauch.

LYONER IM RING

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
192 PER KG CA. 0,8 KG 14 TAGE

auch fleischwurst genannt. als feine brüh-
wurst ohne einlage. fein gewürzt und heiß 
geräuchert. 

RÖMERBRATEN

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
180 PER KG CA. 2 KG 14 TAGE

mit schinken und laucheinlage. zum kalt- oder 
warmverzehr vorgebacken, in der aluform zum 
fertigbacken.

HELLGELEGTER

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
183 PER KG CA. 4 KG 14 TAGE

traditionell fränkisch, rustikale hausmacher 
wurstsorte mit hohem magerfleischanteil.

SAFTBIERSCHINKEN 
IM NATURDARM *

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
170 PER KG CA. 4 KG 14 TAGE

ein bierschinken, der handwerkskunst be-
weist. besonders viel magerfleisch. in der rin-
derbutte und über buchenrauch geräuchert.

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
174 PER KG CA. 2 KG 14 TAGE

FRÄNKISCHER PRESSSACK
HELL
ausgesuchtes schweinefleisch von fränki-
schen schweinen, schlachtwarm verarbeitet 
mit typischen gewürzen wie majoran und 
knoblauch.

GELBWURST MIT KRÄUTERN

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
164 PER KG CA. 2 KG 14 TAGE

feine aufschnittwurstsorte ausschließlich mit 
kochsalz und aus schweinefleisch hergestellt. 
mit leichter zitronen- und macis-note sowie 
petersilie und kräutern.

GÖTTINGER I FEIN

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
169 PER KG CA. 2 KG 18 TAGE

gröbere körnung, aus schweine- und rind-
fleisch mit edlen gewürzen verfeinert. auch 
bekannt als bierwurst.

FLEISCHKÄSE GROB

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
187 PER KG CA. 2 KG 14 TAGE

zum kalt- oder warmverzehr vorgebacken, in 
der aluform zum fertigbacken. mit gröberer 
einlage.

FRÄNKISCHER FLEISCHKÄSE
FEIN

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
179 PER KG CA. 2 KG 14 TAGE

fein zerkleinert. zum kalt- oder warmverzehr 
vorgebacken, in der aluform zum fertigba-
cken.

I08I I09I* artikel mit produktions-, reife oder trocknungszeit evtl. nicht jede woche verfügbar

I BRÜHWURST I
IM RING

KALBFLEISCHWURST I 
MIT GANZEN PISTAZIEN

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
167 PER KG CA. 2 KG 18 TAGE

hoher anteil frisches kalbfleisch und ganze 
pistazien. eine edle aufschnittsorte.

GELBWURST

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
163 PER KG CA. 2 KG 14 TAGE

feine aufschnittwurstsorte ausschließlich mit 
kochsalz und aus schweinefleisch hergestellt. 
mit leichter zitronen- und macis-note.



| WÜRSTCHEN |

BOCKWURST

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
200 PER KG CA. 90 G 14 TAGE

feine brühwurst aus dem heißrauch, die ur-
sprünglich zum bockbier serviert wurde.

COCKTAIL
WÜRSTCHEN

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
204 PER KG CA. 30 G 14 TAGE

die kleine variante des wiener würstchens. 
prima als snack zwischendurch.

KRAKAUERLI

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
206 PER KG CA. 80 G 14 TAGE

die kleine variante der krakauer. prima als 
snack zwischendurch.

KÄSEBEISSER

würziges würstchen mit käse verfeinert. zum 
warm- oder kaltverzehr.

WEISSWÜRSTE

auch im norden bayerns versteht man sein 
handwerk. der klassiker aus kalb- und 
schweinefleisch mit frischer petersilie und 
einem hauch zitrone.

WIENER 
WÜRSTCHEN

das wohl bekannteste würstchen der welt. ob 
„frankfurter“ oder „wiener“ - in jedem falle 
eine dünne brühwurst im saitling. auch ohne 
senf ein genuss!

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
207 PER KG CA. 80 G 14 TAGE

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
209 PER KG CA. 70 G 10 TAGE

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
211 PER KG CA. 80 G 14 TAGE

I11II10I

| BRATWURST  |
ECHT FRÄNKISCH. 

HERZHAFT. LECKER. 

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
225 PER KG CA. 35 G 14 TAGE

GEBRÜHTE FRÄNKISCHE  
BRATWURST

GEBRÜHTE BÄRLAUCH-
BRATWURST I MIT SCHINKEN 
& KÄSE I SAISONWARE I

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
223 PER KG CA. 80 G 14 TAGE

mittelgrobe variante, herzhaft gewürzt, ge-
brüht. der klassiker zum grillen.

etwas dicker und bereits gebrüht, paart sich 
unsere fränkische bratwurst mit zart schmel-
zendem käse, schinkenwürfeln und frischem 
bärlauch. 

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
188 PER KG CA. 100 G 14 TAGE

GEBRÜHTE FRÄNKISCHE 
ROSTBRATWURST I KLEIN

klein, würzig und optimal zum grillen, ge-
brüht. der klassiker zum grillen oder für „sau-
re zipfel“.



| LEBERWURST  | | BLUTWURST  |

FRÄNKISCHE 
LANDLEBERWURST

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
261 PER KG CA. 0,8 KG 16 TAGE

kräuter, majoran und gedämpfte zwiebeln 
vereinen sich mit schweinefleisch und leber. 
herzhaft leckere, streichfähige brotzeitwurst-
sorte.

KALBFLEISCHLEBERWURST
FEIN I GERÄUCHERT

LEBERWURST
GROB I GERÄUCHERT

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
263 PER KG CA. 1,3 KG 16 TAGE

der klassiker und laut „der feinschmecker“ 
eine der besten des landes.
aromatisch, zart schmelzend, im naturdarm 
geräuchert.

die herzhafte variante. mit majoran und 
grober einlage. eine deftige brotzeitwurst.

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
264 PER KG CA. 1,3 KG 16 TAGE

FRÄNKISCHER 
ROTGELEGTER

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
300 PER KG CA. 2,5 KG 18 TAGE

das pendant zum hellgelegten. traditionelle 
hausmacher sorte. mager und würzig.

FRÄNKISCHE
ROTWURST

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
302 PER KG CA. 1 KG 18 TAGE

magere schulter- und kammstücke von frän-
kischen schweinen. schonend gegart und mit 
typischen gewürzen aromatisiert. langsam 
geräuchert. eine echte spezialität des hauses.

KALBFLEISCHLEBERWURST
MIT ECHTEM TRÜFFEL I 
FEIN I GERÄUCHERT

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
268 PER KG CA. 1,3 KG 16 TAGE

eine unserer beliebtesten sorten und sozu- 
sagen die „königin“ unter den leberwürsten. 
verfeinert mit 3% echtem, italienischem 
trüffel. ein besonderer genuss.

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
301 PER KG CA. 0,7 KG 21 TAGE

SPECKWURST

eine herzhafte, fränkische spezialität. 
geräuchert und leicht getrocknet.

I12I I13I



| METTWURST  |

METTWURST I FEIN I
STANGE

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
280 PER KG CA. 1 KG 15 TAGE

besonders crèmig und zart. mild geräuchert 
mit fein-aromatischer würzung.

PFEFFERLINGE I 
MILD GERÄUCHERT

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
286 PER KG CA. 70 G 18 TAGE

ein deftiger genuss als brotzeitwurst zum 
kaltverzehr. würziger geschmack mit paprika 
und pfeffer. 

PFEFFERLINGE I MILD GE-
RÄUCHERT I KRINGELCHEN

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
294 PER KG CA. 1 KG 18 TAGE

ein deftiger genuss als brotzeitwurst zum 
kaltverzehr. würziger geschmack mit paprika 
und pfeffer. traditionell hergestellt direkt vom 
rauchstecken.

METTWURST I FEIN I
MINI-KUGEL

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
281 PER KG CA. 100 G 15 TAGE

besonders crèmig und zart. mild geräuchert 
mit fein-aromatischer würzung. praktische 
portionsgröße.

ZWIEBELMETTWURST I 
GEKOCHT I IM RING

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
291 PER KG CA. 0,8 KG 18 TAGE

mit vielen gedünsteten zwiebeln, würzig pi-
kant abgeschmeckt. 
ein wahrer genuss als brotaufstrich.

ZWIEBEL METTWURST I 
GEKOCHT I IM GELEEMANTEL

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
292 PER KG CA. 2 KG 21 TAGE

mageres schweinefleisch, charakteristisch im 
geleemantel, zum aufschneiden in scheiben.
mancherorts auch bekannt als „heidefrüh-
stück“.

METTWURST I MITTELGROB I
IM HALBEN RING

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
282 PER KG CA. 1 KG 15 TAGE

diese variante unserer mettwurst ist streich-
fähig mit mittelgrober einlage. ein besonderer 
genuss.

METTWURST I GROB I
STANGE

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
283 PER KG CA. 1 KG 15 TAGE

die etwas rustikalere sorte der mettwurst ist 
ebenso ein leckerer brotaufstrich.

PFEFFERSÄCKCHEN I 
FEIN

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
284 PER KG CA. 180 G 15 TAGE

unsere portionsvariante der feinen mettwurst 
mit pfeffer.

PFEFFERSÄCKCHEN I 
GROB

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
285 PER KG CA. 180 G 15 TAGE

unsere portionsvariante der groben mettwurst 
mit pfeffer.

POLNISCHE

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
287 PER KG CA. 70 G 18 TAGE

ein deftiger genuss als brotzeitwurst zum 
kaltverzehr. würziger geschmack mit paprika. 
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| SÜLZWURST  |

EISBEINBLOCK I 
z. B. FÜR „EISBEINSALAT“

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
314 PER KG CA. 4 KG 21 TAGE

1/2 STÜCK
CA. 2 KG

1/2 STÜCK
CA. 2 KG

1/2 STÜCK
CA. 2 KG

hoher schweinefleischanteil. am besten dünn 
geschnitten und leicht mit vinaigrette mari-
niert.

KALBFLEISCHSÜLZE

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
315 PER KG CA. 4 KG 21 TAGE

nur aus bestem, mageren kalbfleisch herge-
stellt. max. 3-4% fettanteil. klassische sülze 
mit champignons.

SCHWEINEFLEISCHSÜLZE

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
317 PER KG CA. 4 KG 21 TAGE

sorgfältig ausgelesenes schweinefleisch und 
schweineköpfe. passt prima zu bratkartoffeln.

SPANFERKELSÜLZE

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
321 PER KG CA. 2 KG 21 TAGE

mageres, fränkisches spanferkelfleisch aus 
schulter und keule mit süß-säuerlichem fond 
sowie frischen karotten und lauch.

I17II16I

GEFLÜGELJAGDWURST I
MIT PISTAZIEN

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
353 PER KG CA. 2 KG 18 TAGE

hergestellt aus frischen putenoberkeulen und 
zugabe von schweinespeck. eine geflügelauf-
schnittwurst, die wirklich schmeckt.

GEFLÜGELBIERSCHINKEN

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
354 PER KG CA. 2 KG 18 TAGE

hergestellt aus frischen putenoberkeulen und 
zugabe von schweinespeck. magere einlage 
aus kernstücken der putenoberkeulen.

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
350 PER KG CA. 2 KG 18 TAGE

PUTENBRUST I MIT HAUT I 
OHNE KNOCHEN I

saftig und schonend gegart. zart geräuchert. 
perfekt zum kaltaufschneiden und für sand-
wichbeläge.

I16I

| GEFLÜGELSCHINKEN |

GEFLÜGEL
I WURST I
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I  ROHWURST I
&  SALAMI

SALAMI *
„FRÄNKISCHE TOSKANA“

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
380 PER KG CA. 250 G 42 TAGE

unserer hauseigene interpretation einer me-
diterranen salami. unter anderem mit fenchel 
und senfsaat im kleinen ring. luftgetrocknet.

TOSKANA 
KNACKER *

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
381 PER KG CA. 60 G 30 TAGE

das kleine vesper-pendant zur fränkischen 
toskana salami im ring. für den schnellen 
mediterranen salamigenuss zwischendurch.

KISSINGER 
SALAMI *

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
374 PER KG CA. 300 G 42 TAGE

zur feinen körnung gekuttert wird diese haus-
spezialität aus rind- und schweinefleisch in 
leinendärme gefüllt und luftgetrocknet.

SALAMIKNACKER *

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
377 PER KG CA. 60 G 30 TAGE

nur aus bestem rind- und schweinefleisch. 
ein perfekter pausen- und vespersnack.

WALNUSSSALAMI *

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
378 PER KG CA. 250 G 42 TAGE

die geschmackliche grundlage bildet unsere 
kissinger salami. dazu gesellen sich hoch-
wertige walnüsse zu einem harmonischen 
geschmacksbild.  (saisonartikel)

SALAMI-STICKS *
OHNE HAUT I LOSE

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
368 PER KG CA. 20 G 42 TAGE

so lecker kann ein kleiner snack sein. ganz 
ohne „hülle“. nur aus bestem rind- und 
schweinefleisch. leicht geräuchert und luft-
getrocknet.

unsere leckeren salami-sticks
„for take-away“.

CHILI-SALAMI *

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
284 PER KG CA. 250 G 42 TAGE

mit einer dezenten schärfe von frischer chili 
wurde unsere neue sorte schnell zum renner. 
unbedingt probieren!

SALAMI-STICKS * 
OHNE HAUT I 5 STÜCK
IM PRAKTISCHEN SB-PACK

ART. NR. EINHEIT PACK MHD
383 PER KG CA. 100 G 42 TAGE

HAUSSALAMI *
MIT GESTOSSENEM PFEFFER

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
369 PER KG CA. 250 G 42 TAGE

nur aus bestem rind- und schweinefleisch. 
leicht geräuchert und luftgetrocknet, verfei-
nert mit grobem, schwarzen pfeffer.

LANDJÄGER *

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
371 PER KG CA. 120 G 42 TAGE

die traditionelle snack-salami. mit festem 
biss und würziger aromatik.

* artikel mit produktions-, reife oder trocknungszeit evtl. nicht jede woche verfügbarI18I

NEU!
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GEKOCHTER SCHINKEN

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
470 PER KG CA. 5-6 KG 21 TAGE

sorgfältig zugeschnittener handwerksschin-
ken von schweinen aus der region. der univer-
selle schinken für brote, sandwiches, toast, 
pizzen oder zur verwendung in der küche.

TRADITIONS-/SAFTSCHINKEN

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
462 PER KG CA. 5-6 KG 21 TAGE

ein spitzenerzeugnis der schinkenherstellung 
aus erlesenem fränkischen schweinefleisch 
unserer bauern aus der rhön. traditionell, 
ovale form, mit leichtem speckrand.

SCHWARZGERÄUCHERTES

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
463 PER KG CA. 2 KG 21 TAGE

schweinekotelettes aus eigener schlach-
tung verarbeiten wir zu aromatisch, zartem 
schwarzgeräuchertem mit speckrand.

SPARGELSCHINKEN
I SAISONWARE I

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
464 PER KG CA. 5-6 KG 21 TAGE

der saftige spargelschinken besteht aus ober- 
und unterschale heimischer schweine.
zart und aromatisch.

KALBSSCHINKEN

ein selten gewordener genuss. zarter schin-
ken aus der kalbsnuss. herrlich als brotbelag 
oder zum spargel.

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
465 PER KG CA. 2 KG 21 TAGE

BAUERN- & BEINSCHINKEN

die ganze keule wird schonend am knochen 
gegart und mild geräuchert. ein handwerks-
schinken aller erster güte.

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
468 PER KG CA. 7-8 KG 21 TAGE

NUSSSCHINKEN I 
MIT ZITRONENPFEFFER
aus der mageren, saftigen schweinenuss.  
leckerer schinken mit zitronenpfeffer umhüllt.

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
466 PER KG CA. 1,3 KG 21 TAGE

STUTTGARTER SCHINKEN

unterschale, nuss und huft von heimischen 
schweinen, saftig, im ofen gegart und geräu-
chert. ein echtes handwerksprodukt.

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
478 PER KG CA. 8-9 KG 21 TAGE



GRIEBENSCHMALZ I IM BÜGELGLAS

ART. NR. FÜLLMENGE/G        VE           MHD
560 185 G           12           3 MONATE

ausgelassener schweinespeck mit majoran und thymian. 
prima als brotaufstrich oder zum verfeinern herzhafter gerichte wie z. b. eintöpfe. 
im traditionellen bügelglas.

ART. NR. FÜLLMENGE/G      VE           MHD
559 90 G         12           3 MONATE

| GRIEBENSCHMALZ |
...EIN HERZAFTER GENUSS!

I22I I23I

LACHSSCHINKEN I 
OHNE SICHTBARES FETT *

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
440 PER KG CA. 1,5 KG 30 TAGE

extra ausgewählte schweinekotelettes aus 
eigener schlachtung. ohne sichtbares fett. 
leicht gesalzen und geräuchert. ein zarter 
genuss.

FRÄNKISCHER 
SCHINKENSPECK I
LUFTGETROCKNET *

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
446 PER KG CA. 2 KG 21 TAGE

würzig und luftgetrocknet aus der schweine-
schulter. dünn aufgeschnitten der perfekte 
brotzeitgenuss.

ROSMARINSCHINKEN

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
484 PER KG CA. 5-6 KG 21 TAGE

der saftige rosmarinschinken besteht aus 
ober- und unterschale heimischer schweine.
zart und aromatisch. passt hervorragend 
dünn geschnitten auch zu antipasti.

GRILLSCHINKENNUSSSCHINKEN HONIGSCHINKEN

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
467 PER KG CA. 5-6 KG 21 TAGE

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
485 PER KG CA. 1,2 KG 21 TAGE

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
471 PER KG CA. 4-5 KG 21 TAGE

besonders beliebt und ein echtes faber-tra-
ditionsprodukt: der zarte grillschinken mit 
nelken und braunem zucker, gegrillt und über 
buchenholz geräuchert zergeht er mit seinem 
zarten fettrand auf der zunge.

aus der mageren, saftigen schweinenuss. 
zum kalt oder warm essen z.b. mit sauerkraut.

herrlich saftig und goldbraun gebacken mit 
honig aus der rhön ist dieser handwerkliche 
honigschinken aus ober- und unterschale mit 
schwarte von fränkischen schweinen ein ech-
ter genuss.

ROH
I SCHINKEN I

GEKOCHTE
I SCHINKEN I

* artikel mit produktions-, reife oder trocknungszeit evtl. nicht jede woche verfügbar

TRÜFFELSCHINKEN

ART. NR. EINHEIT STÜCK MHD
483 PER KG CA. 5-6 KG 21 TAGE

saftig, mager und mit wunderbar dezentem 
geschmack von echtem italienischem trüffel. 
am besten hauchdünn geschnitten. perfekt zu 
antipasti.

NEU!NEU!



faber feinkost blickt auf über 120 jahre erfolgreiche handwerkstradition zurück. 
eigens für die stetig wachsende nachfrage der hochwertigen und modernen produkte aus unserer handwerksmetzgerei 
haben wir eine spezielle linie entwickelt, die ausschließlich dem gehobenen lebensmittelhandel vorbehalten ist. diese pro-
dukte ermöglichen dem wiederverkäufer eine klare differenzierung und alleinstellung mit hochwertigem erscheinungsbild.

W I R  U N T E R S T Ü T Z E N  I H R E N  V E R K A U F
» der vertrieb erfolgt ausschließlich im gehobenen lebensmittelhandel
» edition 115 produkte werden nicht durch uns online angeboten
» edition 115 produkte sind nicht in unseren geschäften erhältlich
» eigenlabel durch deckeletikett – einfach, kostengünstig und individuell   
» etikettierung mit LMIV-konformen deklarationen

G L A S -  U N D  D O S E N K O N S E R V E N

unsere handwerksprodukte für den gehobenen lebensmittelhandel
I              edition 115 I

delikatess edition 115 H A N D W E R K S Q U A L I T Ä T  N A C H  A L T E R  V Ä T E R  S I T T E

» alle produkte ohne zusatz von geschmacksverstärkern (glutamat & hefeextrakt)
» traditionelle warmfleischverarbeitung ausgewählter Produkte
» besondere auswahl des rohmaterials in „delikatess-qualität“
» handverlesene fleischsortierung 
» bestes fleisch aus unserer region
» erlesene gewürzkompositionen für den typischen faber-geschmack

I26I I25II24I



delikatess 
PRESSSACK

IM PRAKTISCHEN 100G SINGLE-GLAS

beim traditionellen presssack vereinen sich 
handverlesenes schweinefleisch aus der regi-
on mit einem anteil rindfleisch und typischen 
gewürzen wie knoblauch, majoran und pfeffer 
zu einem besonderen genuss. 
der presssack wird bei uns noch schlacht-
warm, nach traditioneller weise hergestellt 
und hat so ein besonderes aroma. 
genießen auf gut fränkisch – mit seinen bes-
ten freunden: ein wenig scharfer senf, holz-
ofenbrot und einem kühlen bier! 

ART. NR. 2656 
FÜLLMENGE/G 100   I   GEBINDE GLAS
VE 12 I MHD 15 MONATE, OHNE KÜHLUNG

PICK-NICK-WURST I 
3ER-SET IN DER HÜLSE
presssack, leberwurst fein mit kalbfleisch & 
kochmettwurst mit zwiebeln je 100g
in der saison-hülse

ART. NR.  2847   I   FÜLLMENGE/G  3 x 100   I   GEBINDE GLAS   I   
VE 1 I MHD 15 MONATE, OHNE KÜHLUNG

X-MAS COLLECTION I 
3ER-SET IN DER HÜLSE 
presssack, leberwurst fein mit kalbfleisch & 
kochmettwurst mit zwiebeln je 100g
in der saison-hülse (okt. bis dez.)

ART. NR.  2854   I   FÜLLMENGE/G  3 x 100   I   GEBINDE GLAS   I   
VE 1 I MHD 15 MONATE, OHNE KÜHLUNG

delikatess 
LEBERWURST I
FEIN MIT KALBFLEISCH  
IM PRAKTISCHEN 100G SINGLE-GLAS

hier zeigt sich unser handwerkliches können. 
nicht nur, dass unsere kalbfleischleberwurst 
laut jury des magazins „der feinschmecker“ 
bereits den 2. platz in ganz deutschland be-
legt hat. 
nein, vor allem die besten zutaten und aro-
men von kalbfleisch über frische leber bis zu 
einem hauch vanille und honig sind garanten 
für einen besonders leckeren genuss. 
probieren sie selbst. qualität spricht eben für 
sich!

ART. NR. 2748
FÜLLMENGE/G 100   I   GEBINDE GLAS
VE 12 I MHD 15 MONATE, OHNE KÜHLUNG

I26I I27I

delikatess 
TRÜFFELLEBERWURST FEIN 
MIT KALBFLEISCH
IM PRAKTISCHEN 100G SINGLE-GLAS

hier zeigt sich unser handwerkliches können. 
nicht nur, dass unsere kalbfleischleberwurst 
laut jury des magazins „der feinschmecker“ 
bereits den 2. platz in ganz deutschland be-
legt hat. 
nein, vor allem die besten zutaten und aro-
men von kalbfleisch über frische leber bis zu 
einem hauch vanille und honig sind garanten 
für einen besonders leckeren genuss. und als 
ob das nicht schon genug wäre, verfeinern wir 
diese sorte im praktischen 100g-glas noch 
mit echtem, aromatischem trüffel. sozusagen 
die königin unter den leberwürsten.

ART. NR. 2649 
FÜLLMENGE/G 100   I   GEBINDE GLAS
VE 12 I MHD 15 MONATE, OHNE KÜHLUNG

delikatess 
WINZER-LEBERTERRINE
MIT RIESLANER AUSLESE I
VOM SOMMERACHER
KATZENKOPF
IM PRAKTISCHEN 100G SINGLE-GLAS

in enger zusammenarbeit mit der renommier-
ten winzergenossenschaft in sommerach ha-
ben unsere metzgermeister ein ganz besonde-
res produkt kreiert:
die feine winzerleberterrine mit rieslaner aus-
lese vom sommeracher katzenkopf.
ein edler genuss passend z.b. zu einem guten, 
edelsüßen wein.

ART. NR. 2762 
FÜLLMENGE/G 100   I   GEBINDE GLAS
VE 12 I MHD 15 MONATE, OHNE KÜHLUNG

delikatess 
KOCHMETTWURST 
MIT ZWIEBELN
IM PRAKTISCHEN 100G SINGLE-GLAS

warum gibt es wurstsorten, bei denen man 
meist nur eines zu hören bekommt: oh, wie 
lecker?
wahrscheinlich, weil’s einfach schmeckt. 
und sicher auch, weil wir auch für diese 
kochmettwurst mit zwiebeln nur top frisches 
schweinefleisch aus der region verwenden. 
zusammen mit viel gedünsteter zwiebel und 
perfekt abgestimmten gewürzen wird diese 
sorte dann direkt im glas gekocht. 
wie? sie haben kochmettwurst mit zwiebeln 
noch nicht probiert? dann schnell ein gutes 
brot besorgen und genießen!

ART. NR. 2663 
FÜLLMENGE/G 100   I   GEBINDE GLAS
VE 12 I MHD 15 MONATE, OHNE KÜHLUNG

delikatess GLASKONSERVEN 100G delikatess GLASKONSERVEN 100G IN DER SAISON-HÜLSE



delikatess 
ROTWURST

ein hoher magerfleischanteil aus schulter- 
und kammstücken, natürlich von fränki-
schen schweinen, zeichnet diese traditionel-
le wurstsorte aus. getrost kann man sie als 
lieblingssorte unseres großvaters karl faber 
bezeichnen, die mit typischen gewürzen ab-
geschmeckt und schonend gegart wird. und 
wie hat er die delikatess-rotwurst gerne ge-
gessen? 
mit pellkartoffeln und essiggurke.
guten appetit.

ART. NR. 2595 
FÜLLMENGE/G 200   I   GEBINDE GLAS
VE 12 I MHD 15 MONATE, OHNE KÜHLUNG

delikatess 
BAUERN
LEBERWURST 
bauer ist das stichwort: erstens stammt das 
fleisch natürlich von unseren bauern aus der 
region und zweitens mag’s der bauer herzhaft 
würzig. da kommt unsere bauernleberwurst 
gerade recht. reichlich gedämpfte zwiebel, 
kräuter, majoran und weitere gewürze erge-
ben diesen besonderen genuss. 

eines ist sicher: diese wurst wird nicht nur 
dem bauern schmecken ...

ART. NR. 2601
FÜLLMENGE/G 200   I   GEBINDE GLAS
VE 12 I MHD 15 MONATE, OHNE KÜHLUNG

delikatess 
PRESSSACK

beim traditionellen presssack vereinen sich 
handverlesenes schweinefleisch aus der regi-
on mit einem anteil rindfleisch und typischen 
gewürzen wie knoblauch, majoran und pfeffer 
zu einem besonderen genuss. 
der presssack wird bei uns noch schlacht-
warm, nach traditioneller weise hergestellt 
und hat so ein besonderes aroma. 

genießen auf gut fränkisch – mit seinen bes-
ten freunden: ein wenig scharfer senf, holz-
ofenbrot und einem kühlen bier!

ART. NR. 2588
FÜLLMENGE/G 200   I   GEBINDE GLAS
VE 12 I MHD 15 MONATE, OHNE KÜHLUNG

delikatess 
SPANFERKEL I
IM WURZELSUD
man könnte sagen ein „shooting-star“ unter 
unseren handwerksprodukten. einen hohen 
magerfleischanteil aus schulter und keule 
von fränkischen spanferkeln würzen unsere 
metzger gekonnt mit einem süß-säuerlichen 
wurzelsud und gestifteltem gemüse. alles 
zusammen wird sorgsam und von hand in 
das praktische sturzglas eingelegt. wenn wir 
„echtes handwerk“ schreiben – dann meinen 
wir das auch so. 
was soll man sagen? 
probieren. probieren. probieren.

ART. NR. 2625
FÜLLMENGE/G 200   I   GEBINDE GLAS
VE 12 I MHD 15 MONATE, OHNE KÜHLUNG

delikatess 
LEBERWURST I
FEIN MIT KALBFLEISCH  
hier zeigt sich unser handwerkliches können. 
nicht nur, dass unsere kalbfleischleberwurst 
laut jury des magazins „der feinschmecker“ 
bereits den 2. platz in ganz deutschland be-
legt hat. 
nein, vor allem die besten zutaten und aro-
men von kalbfleisch über frische leber bis zu 
einem hauch vanille und honig sind garanten 
für einen besonders leckeren genuss. 

probieren sie selbst. qualität spricht eben für 
sich!

ART. NR. 2618
FÜLLMENGE/G 200   I   GEBINDE GLAS
VE 12 I MHD 15 MONATE, OHNE KÜHLUNG
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delikatess 
KOCHMETTWURST I
MIT ZWIEBELN 
warum gibt es wurstsorten bei denen man 
meist nur eines zu hören bekommt: oh, 
wie lecker! wahrscheinlich, weil’s einfach 
schmeckt. und sicher auch, weil wir auch 
für diese kochmettwurst mit zwiebeln nur 
top frisches schweinfleisch aus der region 
verwenden. zusammen mit viel gedünsteter 
zwiebel und perfekt abgestimmten gewürzen 
wird diese sorte dann direkt im glas gekocht. 
wie? sie haben kochmettwurst mit zwiebeln 
noch nicht probiert? dann schnell ein gutes 
brot besorgen und genießen!

ART. NR. 2724
FÜLLMENGE/G 280   I   GEBINDE GLAS
VE 6 I MHD 15 MONATE, OHNE KÜHLUNG

delikatess 
GEFLÜGELFLEISCH 
LEBERWURST I 
FEIN I MIT PISTAZIEN

hochwertiges, frisches fleisch aus saftigen 
putenoberkeulen ist die grundlage für unse-
re geflügelfleisch-leberwurst. für mehr aro-
ma geben wir einen magerfleischanteil vom 
schwein und passende gewürze hinzu. 

abgerundet wird dieses produkt mit pistazien. 
ein guter tipp, nicht nur für geflügelfans.

delikatess 
GEFLÜGELFLEISCH 
LEBERWURST I
GROB I MIT STEINPILZEN 
 
wie bei ihrem feinen pendant, sind beste 
zutaten der ausgangspunkt für guten ge-
schmack. 
ein wenig gröber gehalten und mit steinpilzen 
verfeinert ist auch diese geflügelfleischleber-
wurst wirklich empfehlenswert.

ART. NR. 2717 
FÜLLMENGE/G 140   I   GEBINDE GLAS
VE 12 I MHD 15 MONATE, OHNE KÜHLUNG

ART. NR. 2700
FÜLLMENGE/G 140   I   GEBINDE GLAS
VE 12 I MHD 15 MONATE, OHNE KÜHLUNG

delikatess GLASKONSERVEN 200G delikatess GLASKONSERVEN 140 & 280G
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delikatess TERRINEN

 delikatess 
TERRINE VON DER 
HIRSCHKEULE

unsere hirschterrine stellen wir aus hirsch-
keulen, einem anteil putenfleisch, schwei-
nefleisch und passender gewürzkomposition 
her. 
ob schnelle vorspeise oder geschmackvolle 
auflage für canapées. 
unsere terrinen eigenen sich vorzüglich für 
vielfältige genüsse.

 delikatess 
TERRINE VOM 
SCHOTTISCHEN LACHS I
MIT GARNELEN 
 nur topfrischen schottischen lachs verarbei-
ten wir für unsere lachsterrine mit garnelen. 
dazu gesellen sich ganz passend frischer dill, 
sahne, vermouth und verschiedene gewürze. 
ob schnelle vorspeise oder geschmackvolle 
auflage für canapées. 
unsere terrinen eigenen sich vorzüglich für 
vielfältige genüsse.

 delikatess 
TERRINE VON DER 
BARBARIE-ENTENBRUST 

auch für unsere terrinen sind die besten zuta-
ten gerade gut genug.
in diesem falle vereinen unsere handwerks-
metzger magere barbarieentenbrüste, pu-
tenfleisch, schweineleber mit extra abge-
stimmten gewürzen und ein wenig sahne. 
ob schnelle vorspeise oder geschmackvolle 
auflage für canapées. 
unsere terrinen eignen sich vorzüglich für 
vielfältige genüsse.

ART. NR. 2687
FÜLLMENGE/G 125   I   GEBINDE DOSE
MHD 15 MONATE, OHNE KÜHLUNG

ART. NR. 2694
FÜLLMENGE/G 125   I   GEBINDE DOSE
MHD 15 MONATE, OHNE KÜHLUNG

ART. NR. 2670
FÜLLMENGE/G 125   I   GEBINDE DOSE
MHD 15 MONATE, OHNE KÜHLUNG

BROTZEIT LEBERKÄS` FRÄNKISCHER LEBERKÄS`

ein herzhaft leckeres produkt aus bestem 
schweinefleisch und hohem rindfleischanteil 
hergestellt. eine praktische brotzeit lecker zu 
bratkartoffeln mit spiegelei oder kartoffel- 
salat. 
zubereitungsempfehlung: inhalt stürzen und 
bei ca. 140-160°c je nach gewünschter krus-
te backen oder in scheiben anbraten.
perfekt für 2 portionen.

ein herzhaft leckeres produkt aus bestem 
schweinefleisch und hohem rindfleischanteil 
hergestellt. eine praktische brotzeit lecker zu 
bratkartoffeln mit spiegelei oder kartoffel- 
salat. 
zubereitungsempfehlung: inhalt aus folie 
entfernen und bei ca. 140-160°c  je nach 
gewünschter kruste/farbe backen oder in 
scheiben geschnitten anbraten und z.b. mit 
spiegelei und bratkartoffeln servieren. 

ART. NR. 1703 
FÜLLMENGE/G 400   I   GEBINDE GLAS
VE 6   I   MHD 15 MONATE, OHNE KÜHLUNG

ART. NR. 1190
FÜLLMENGE/G 550   I   GEBINDE ALUSCHALE
VE 6   I   MHD 14 TAGE, GEKÜHLT

einfach stürzen, in scheiben 
schneiden, anbraten  
und fertig. oder ganz schnell 
einfach kalt genießen.

guten appetit!

| LEBERKÄS' |

NEU!



#männerglück
BACON JAM MIT WHISKEY

ART. NR. 4230   I   FÜLLMENGE/G 140   I   GEBINDE GLAS
VE 12   I  MHD 15 MONATE, OHNE KÜHLUNG

crunchy topping für BBQ, burger, pulled pork & co.

DEIN PERFEKTER RUB
kreiert von fleischsommelier & profi-koch thomas faber

zu jedem fleisch oder steak braucht es den passenden rub. 
deshalb hat profi-koch & fleischsommelier  thomas faber nun 
mit seinem team die erste eigene gewürzlinie des hauses fa-
ber kreiert. 
dabei finden nur edle rohgewürze vom meersalz, über pap-
rika, kreuzkümmel oder verschiedene pfeffersorten verwen-
dung. und das alles natürlich ohne geschmacksverstärker 
und unnötige zusatzstoffe. purer genuss im praktischen und 
dekorativen schraubglas. 

FABER     GRILL RUBS

GEBINDE GLAS   I   VE 6   I   MHD 12 MONATE

ART. NR. 4322   I   BASIC RUB   I   FÜLLMENGE 150 G
ART. NR. 4292   I   BEEF BRISKET RUB   I   FÜLLMENGE 180 G
ART. NR. 4308   I   CHICKEN RUB MEDITERRAN   I   FÜLLMENGE 170 G

faber
GRILL
RUBS



marcel wagenbrenner, 
handwerksmetzger & BBQ experte 

jürgen unger, metzgermeister d
bei faber wird tradition, handwerkskunst 
und beste qualität groß geschrieben.

genau deshalb arbeite 
ich hier tag täglich  
mit sehr viel spass. 
besonders gerne esse
ich selbst unsere 
vielfältigen und 
leckeren
schinkensorten.

für mich ist das handwerk berufung 
und beruf zugleich. deshalb arbeite ich 

sehr gerne bei faber. hier verbinden wir erfolgreich 
eine lange tradition mit innovativen und kreativen 
ideen, die wir eigenständig umsetzen können. 
meine lieblingssorte ist unsere
delikate trüffelleberwurst.

I34I

ich habe mein handwerk von der pike auf im hause 
faber gelernt und meinen beruf zu meiner berufung 

gemacht. als BBQ-blogger betreibe ich seit jahren einen eig-
nen food-blog, um auch in der freizeit meiner grill-leidenschaft 
nachzugehen. als experte grille ich jede woche in unserem 
steak-haus und auf unzähligen
events & caterings. 

mein tipp:
unser 
#männerglück.
ein must have 
bei jedem 
BBQ!



mhhh ...lecker!
delikatess 
CHILI CON CARNE 

ein klassiker der schnellen kü-
che und dennoch, wie bei faber 
üblich, nur mit besten zutaten. 
ein wenig würzig aber nicht zu 
scharf, mit kidneybohnen und 
mais. wir empfehlen, unser chi-
li con carne mit etwas baguette 
zu servieren.

ART. NR. 2045
FÜLLMENGE/G 380
GEBINDE GLAS I VE 6
MHD 1 JAHR, OHNE KÜHLUNG

delikatess 
BOLOGNESE 
SAUCE
eine gute bolognese sauce wie 
bei mama. mit reinem rind-
fleisch aus unserer handwerks-
metzgerei, mediterranen kräu-
tern und aromatischer tomate 
freut sich jede al dente gekoch-
te pasta auf diese sauce. 
wir wünschen buon appetito!

ART. NR. 2052
FÜLLMENGE/G 380
GEBINDE GLAS I VE 6
MHD 1 JAHR, OHNE KÜHLUNG

delikatess 
TOMATEN-SUGO

unsere tomaten sugo verstehen 
wir als klassische basis für al-
lerhand leckere variationen. 
ihren geschmacklichen vorlie-
ben sind keine grenzen gesetzt, 
ob scharf als all´ arrabbiata 
oder mit oliven. 
natürlich ist unsere sugo auch 
pur ein genuss.

ART. NR. 2281
FÜLLMENGE/G 380
GEBINDE GLAS I VE 6
MHD 1 JAHR, OHNE KÜHLUNG

delikatess 
CURRYWURST

als echtes kulinarisches high-
light in unserem programm 
erfreut sich unsere currywurst 
nicht nur bei nachtschwärmern 
und kids riesiger beliebtheit. 
ob das wohl an der guten wurst 
aus unserer handwerksmetz- 
gerei oder der klassisch haus-
gemachten süß/scharfen curry- 
sauce liegt? 
probieren sie doch einfach mal 
selbst!

ART. NR. 2298
FÜLLMENGE/G 380
GEBINDE GLAS I VE 6
MHD 1 JAHR, OHNE KÜHLUNG
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nur knackig frische zutaten, von gemüse bis zum fleisch, finden den weg in die kochtöpfe.
durch ein schonendes einkochverfahren bleiben vitamine, nährstoffe und vor allem der geschmack erhalten. 

je nach gusto noch mit frischem gemüse oder beilagen servieren. 
fertig ist der perfekte genuss!

viele gerichte ohne zugesetzte zucker oder süßungsmittel 
ohne zusatz von geschmacksverstärkern
ohne konservierungsstoffe*
sorgsam von hand gekocht und abgefüllt
die perfekte mahlzeit immer griffbereit
nachhaltige glasverpackung
12 monate ohne kühlung haltbar

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

KÖSTLICHE FEINKOST-
GERICHTE IM GLAS

DER ERNÄHRUNGSTREND. 
WIR MACHEN GESUNDES ESSEN

PRAKTISCH, SCHNELL UND LECKER!

*ausnahme: produktionstechnisch unvermeidbare konservierungsstoffe z.b. bei fleisch- & wurstzutaten. 

...für sie
frisch gekocht,

gesund &
lecker!



...die perfekte mahlzeit!

I38I I39I

delikatess 
RINDERROULADE

der klassiker unter den herzhaften ge-
richten unseres sortimentes. hausge-
macht – eben von hand gerollt wie aus 
omas guter küche. 
traditionell mit speck, senf und zwiebel 
gefüllt, haben wir ihnen mit diesem ge-
richt die meiste arbeit bereits abgenom-
men. 
passt prima zu kartoffelklößen oder brei-
ten nudeln. schnell, gesund und einfach 
lecker.

ART. NR. 2038
FÜLLMENGE/G 380
GEBINDE GLAS I VE 6
MHD 1 JAHR, OHNE KÜHLUNG

delikatess 
KARTOFFELSUPPE 
MIT WÜRSTCHEN
ein guter eintopf mit wurzelgemüsen, kar-
toffelwürfeln und rauchfrischen würst-
chen aus unserer handwerksmetzgerei. 
unsere kartoffelsuppe ist rustikal und 
einfach köstlich. gut, wenn man immer 
mindestens ein glas davon im schrank 
hat…

ART. NR. 2229
FÜLLMENGE/G 380
GEBINDE GLAS I VE 6
MHD 1 JAHR, OHNE KÜHLUNG

delikatess 
HIRSCH EDELGULASCH

für alle, die es gerne „wild“ mögen, ist 
unser hirsch-edelgulasch schon seit jah-
ren ein äußerst beliebtes schmankerl. 
von hand gewürfelt und eingelegt, 
verfeinert mit einer aromatischen wild-
sauce, braucht es nur noch butterspätzle 
und preiselbeeren - 
fertig ist im handumdrehen eine komplet-
te mahlzeit.

ART. NR. 2144
FÜLLMENGE/G 380
GEBINDE GLAS I VE 6
MHD 1 JAHR, OHNE KÜHLUNG

delikatess 
KAROTTENSUPPE 
MIT INGWER
schon seit über zehn jahren erfreut sich 
unsere karottensuppe mit frischem ing-
wer allergrößter beliebtheit. 
und womit? mit recht. 
denn dieses cremige, süß/scharfe sup-
penerlebnis ist für alle geeignet, ob jung 
oder alt. 
und obendrein einfach gesund und lecker, 
auch für den kleinen hunger zwischen-
durch.

ART. NR. 2151
FÜLLMENGE/G 380
GEBINDE GLAS I VE 6
MHD 1 JAHR, OHNE KÜHLUNG

delikatess 
LINSENEINTOPF
MIT RAUCHWURST
die aromatische rauchwurst aus un-
serer handwerksmetzgerei macht die-
sen eintopf zur echten delikatesse. so 
schmeckt‘s wie zu „großmutter‘s zeiten“, 
denn unsere brühen kochen wir noch ganz 
traditionell aus suppenfleisch mit wur-
zelgemüsen. 

so muss ein eintopf sein: gesund, herz-
haft und jederzeit griffbereit, auch für 
den hunger zwischendurch.

ART. NR. 2335
FÜLLMENGE/G 380
GEBINDE GLAS   I   VE 6
MHD 1 JAHR, OHNE KÜHLUNG

delikatess 
ERBSENEINTOPF
MIT SPECK
ein herzhaft, leckerer eintopf ganz wie zu 
„grossmutter‘s zeiten“. das gilt auch für 
die rezeptur, für die wir eigens eine gute 
rinderbrühe aus suppen-fleisch mit wur-
zelgemüsen ansetzen und über stunden 
hinweg langsam köcheln.

dazu gesellt sich ein knusprig angebra-
tener speck für das typische raucharoma, 
majoran, gemüse und ballaststoffreiche, 
gesunde erbsen.

ART. NR. 2342
FÜLLMENGE/G 380
GEBINDE GLAS    I   VE 6
MHD 1 JAHR, OHNE KÜHLUNG

delikatess 
THAI-CURRY 
MIT GEFLÜGEL
man bekommt ja nur selten ein wirklich 
gutes und aromatisches thai curry. aber 
genau das ist unser anspruch. deshalb 
gesellen sich in dieser kreation nur hoch-
wertige deutsche hähnchenbrust zu aller-
hand asiatischer gewürzkompositionen 
und frischen gemüsen.
zu unserem wunderbaren thai-curry emp-
fehlen wir ihnen basmatireis und, je nach 
gusto, noch ein wenig knackig- frisch an-
geschwitztes gemüse.

ART. NR. 2304
FÜLLMENGE/G 380
GEBINDE GLAS I VE 6
MHD 1 JAHR, OHNE KÜHLUNG

delikatess 
KALBSRAGOUT 
IN MORCHELRAHMSAUCE
feine kost für alle freunde eines gepfleg-
ten ragouts. bestes kalbfleisch, von hand 
geschnitten, ergänzt sich vortrefflich mit 
erlesenen morcheln in cremiger sahne-
sauce. dazu empfehlen wir eine schöne 
tagliatelle oder fettuccine. 

so hochwertig kann ein fertiges gericht 
im glas sein.

ART. NR. 2182
FÜLLMENGE/G 380
GEBINDE GLAS I VE 6
MHD 1 JAHR, OHNE KÜHLUNG

delikatess 
GULASCH 
RIND & SCHWEIN
traditionell und einfach immer gut – 
egal, ob zu nudeln oder kartoffeln – ist 
ein feines gulasch. 
und mit bestem fleisch aus unserer hand-
werksmetzgerei noch um so mehr.

der herzhafte genuss zu jeder gelegen-
heit.

ART. NR. 2021
FÜLLMENGE/G 380
GEBINDE GLAS I VE 6
MHD 1 JAHR, OHNE KÜHLUNG

die produktions- & qualitätsstandards unserer feinkostgerichte im glas lassen wir regelmäßig vom 
führenden und unabhängigen lebensmittelinstitut KIN NEUMÜNSTER untersuchen und überprüfen.

GEPRÜFTE
QUALITÄT

✔

GEPRÜFTE
QUALITÄT

✔



e igenausstat tung  mi t  decke le t i ke t t
| UNSER SERVICE |

| KOSTENLOSES WERBEMATERIAL |
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» sie senden ihre logodatei als feindate/vektordate (z.b. ai, eps) per mail an uns » info@faber-feinkost.de

» wir schicken ihnen layoutentwürfe zur freigabe per mail zu

» sie nennen uns die gewünschte druckauflagenhöhe (z.b. 500, 1.000.... stk.) die kosten liegen bei z.b. 500 stk. bei ca. 50,- € 
   und bei 1.000 stk. bei ca. 75,- €

» die druckkosten werden 1:1 berechnet, es entstehen für sie keine weiteren kosten z.b. für layout, druckvorbereitung o.ä.

» sie rufen ihre ware in eigenausstattung bei uns ab. wir etikettieren diese für sie und informieren sie, 
   sobald ihre etiketten dem ende entgegengehen. 

BEISPIELETIKETTEN:

»  keine layoutkosten
»  keine kosten für die druckvorstufe
»  hochwertiger digitaldruck

HIER KÖNNTE IHR LOGO STEHEN

f ü r  küh lp f l i ch t i ge  und  ungeküh l t e  wa ren
| VERSAND INFOS  |

diese versenden wir mo. - fr. umgehend nach bestelleingang. 
sofern alle gewünschten produkte vorrätig sind, können sie mit einer lieferzeit von 3-4 werktagen rechnen. 
der versand erfolgt bis 31,5 kg per dhl paket. bei größeren mengen versenden wir per spedition auf euro-palette. 
dieses sortiment liefern wir bereits ab 350,- € bestellwert frei haus ohne verpackungs- und versandkosten.

bei kombination von frischware und konserven erfolgt der versand i.d.r und vor allem bei höheren außentemperaturen 
einheitlich per kühlspedition. es gelten sodann die verpackungs- und versandkosten aus dem bereich „frischware“. 

bis 349,- €  nettowarenwert ....... verpackungs- und versandpauschale ............. 10,95 €

ab 350,- €  nettowarenwert ................................................................................ lieferung frei haus

VERSAND VON KÜHLPFLICHTIGER FRISCHWARE

VERSAND VON NICHT KÜHLPFLICHTIGEN GLAS- UND DOSENKONSERVEN

wir halten nichts von großen lagerbeständen, sondern von absoluter frische. deshalb produzieren wir top frisch für sie und so 
kurzfristig, wie möglich. wir bitten darum, um bestellung ihrer gewünschten frischwaren-artikel per fax oder email bis samstag 
12:00 uhr zur auslieferung in der folgewoche. in regulären wochen (ohne feiertag) versenden wir ihre ware mittwochs 
per kühlspedition nagel. somit ist die ware i.d.r. tags darauf donnerstags pünktlich zum wochenende bei ihnen im haus. 

wir versenden frischware ohne mindestbestellmenge zu folgenden konditionen:

kleinmengen .......... bis 30 kg verpackungs- und versandpauschale ................ 35,00 €

mittlere mengen .... ab 30 - 59 kg verpackungs- und versandpauschale ......... 25,00 €

größere mengen .... ab 60 kg ............................................................................. lieferung frei haus 

bei regelmäßigen bestellungen vereinbaren wir hierzu mit unseren kunden gerne sonderkonditionen.

anja wilm I office-managementchristoph schmück I office-management
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A1 PLAKATE

w i r  unte rs tü t zen  ih ren  ve rkauf

bitte teilen
sie uns ihren

werbematerial-

wunsch bei ihrer 

nächsten 
bestellung mit.

DINLANG FLYER
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
von Faber Feinkost GmbH & Co. KG, Münnerstädter Strasse 1, 97688 Bad Kissingen, Tel.: +49 (0)971-699356-0, Fax: +49 (0)971-699356-56, 
E-Mail: info@faber-feinkost.de, Handelsregister-Nr. HRA 8907 HR-Gericht Schweinfurt, Steuer-Nr.: 205/159/03802
gesetzlich vertreten d.d.pers. haftende Gesellschafterin:
faber catering & gastronomie verwaltungs-gmbh, Münnerstädter Strasse 1, 97688 Bad Kissingen 
diese gesetzlich vertreten d.d. Geschäftsführer Dipl. Betriebswirt (FH) Thomas Faber 
§ 1 VERTRAGSPARTNER, ANWENDUNGSBEREICH, VERTRAGSSPRACHE
(1) Vertragspartner im Rahmen der folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Faber Feinkost GmbH & Co. KG, Münnerstädter Strasse 1, 
97688 Bad Kissingen (im Folgenden „Faber Feinkost“ bezeichnet), und der Kunde. Kunden im Sinne dieser Bestimmungen sind ausschließlich 
Unternehmer (jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in 
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt).
(2) Alle Lieferungen und Leistungen, die auf Bestellungen des Kunden unter Bezugnahme auf diesen Katalog bzw. auf die diesem beiliegende 
Preisliste zustande kommen, erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der zum Zeitpunkt der Be-
stellung gültigen Fassung.
(3) Abweichenden Regelungen wird widersprochen. Andere als die in diesen AGB enthaltenen Regelungen werden nur mit ausdrücklicher Verein-
barung eines zur Geschäftsführung berechtigten Vertreters „Faber Feinkost“ und dem jeweiligen Kunden wirksam. Eine Vereinbarung kann nicht 
bereits darin gesehen werden, dass „Faber Feinkost“ in Kenntnis etwaiger Kunden-AGB liefert. Dies gilt auch, wenn „Faber Feinkost“ der Geltung 
der Kunden-AGB bei Lieferung nicht ausdrücklich widersprochen hat.
(4) Sämtliche Kommunikation im Rahmen der für den Vertrag relevanten Erklärungen findet in deutscher Sprache statt. 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(5) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung jeweils gültigen Fassung gelten auch für zukünftige Bestellungen 
aufgrund des aktuellen Kataloges bzw. der aktuellen Preisliste von „Faber Feinkost“, auch wenn diese nicht nochmals ausdrücklich oder konklu-
dent vereinbart wurden. Änderungen der AGB wird „Faber Feinkost“ den Kunden unverzüglich mitteilen. Soweit der Kunde den Änderungen nicht 
innerhalb von vier Wochen ab Bekanntgabe widerspricht, gelten die Änderungen als wirksam vereinbart. 
§ 2 VERTRAGSSCHLUSS & PREISE
(1) Unsere Angebote sind unverbindlich.
(2) Wir behalten uns das Recht vor, Preise bedingt durch aktuelle Preissteigerungen der Herstellungskosten anzupassen. Der Kunde wird hierüber un-
verzüglich nach Eingang seiner Bestellung informiert und aufgefordert mitzuteilen, ob er den Vertrag zu den aktuellen Preisen abschließen möchte. 
(3) Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer für die jeweils angegebene Verkaufseinheit 
ohne Kosten von Verpackung und Versand zum Zeitpunkt der Bestellung. 
§ 3 VERSAND & LIEFERUNG
(1) Alle Infos zu Verpackungs- und Versandkosten siehe Katalog Seite 41.
(2) Frischware wird i.d.R. mittwochs an den Kunden versendet. Andere Versandtage sind nach Absprache möglich. Soweit auf den Mittwoch ein 
Feiertag fällt, wird die Ware am nächsten Werktag versendet. In Feiertagswochen können sich produktions- und logistikbedingt entsprechende 
Verschiebungen ergeben. Die Laufzeit beträgt ca. einen Werktag.
(3) Bei einer kombinierten Bestellung von Frischware und Konserven erfolgt der Versand i.d.R. einheitlich per Kühlspedition. 
Es gelten sodann die Verpackungs und Versandkosten für den Bereich Frischware.

§ 4 BEZAHLUNG
(1) Die Rechnungsstellung erfolgt durch Faber Feinkost
(2) Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsstellung rein netto ohne Abzug. Etwaig abgezogene Skonti werden nachgefordert. 
§ 5 EIGENTUMSVORBEHALT
(1) Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Faber Feinkost.
(2) Die Lieferung erfolgt unter Eigentumsvorbehalt. Im normalen Geschäftsverkehr ist der Kunde zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware be-
rechtigt. Veräußert der Kunde die Vorbehaltsware weiter, so tritt er die Forderung aus diesem Vertrag bereits jetzt an „Faber Feinkost“ in Höhe des 
vereinbarten Bruttokaufpreises ab. Die Abtretung gilt sowohl im Falle der Weiterverarbeitung durch den Kunden als auch im Falle der Nichtweiter-
verarbeitung. „Faber Feinkost“ ermächtigt den Kunden zur Einziehung der Forderung, ohne dass hiervon die Berechtigung von „Faber Feinkost“ 
beeinträchtigt wird, die Forderung selbst einzuziehen. Sofern der Kunde mit seiner Zahlungsverpflichtung nachkommt und sich nicht in Zahlungs-
verzug befindet, er die Zahlungen einstellt und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahren gestellt wird. 
§ 6 GEWÄHRLEISTUNG & REKLAMATIONEN
(1) Die Ware ist unverzüglich nach Eintreffen beim Empfänger auf Beschaffenheit und Menge zu überprüfen.
(2) Etwaige Mängel (mit Anzahl, Art und Umfang des Mangels) sind an Faber Feinkost direkt binnen 24 Std. anzuzeigen. Soweit ein Mangel der 
Ware vorliegt, der durch uns zu vertreten ist, sind wir zur Ersatzlieferung, im Falle der Minderlieferung zur Nachlieferung berechtigt. 
§ 7 GERICHTSSTANDSVEREINBARUNG
(1) Ist der Vertragspartner ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen, wird als 
ausschließlicher Gerichtsstand unser Geschäftssitz Bad Kissingen für alle Ansprüche, die sich aus oder aufgrund dieses Vertrages ergeben, vereinbart.  
§ 8 DATENSCHUTZ
(1) Wir erheben, verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich in dem für die Ausführung der Verträge erforderlichen 
und gesetzlich zulässigen Umfang. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. Hiervon gilt nur 
dann eine Ausnahme, wenn die Weitergabe Ihrer Daten an Dritte für die Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist. Selbst-
verständlich werden in diesen Fällen die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten und ausschließlich die zur Erfüllung des Vertrages 
erforderlichen Daten weitergegeben. Soweit Sie der weiteren Nutzung Ihrer Daten nicht ausdrücklich zugestimmt haben, werden diese, sobald das 
Vertragsverhältnis vollständig abgewickelt ist, nicht weiter verwendet und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungspflicht 
gelöscht.
(2) Sie können der Verarbeitung und Nutzung der mit Ihrer Einwilligung bei uns für Zwecke gem. (1)
gespeicherten Daten jederzeit widersprechen, durch Erklärung gegenüber von
Faber Feinkost GmbH & Co. KG, Münnerstädter Strasse 1, 97688 Bad Kissingen, Tel.: +49 (0)971 / 699356-0, 
Fax: +49 (0)971 / 699356-58, E-Mail: info@faber-feinkost.de
Wir werden die Daten dann nicht weiter nutzen und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungspflicht löschen.
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