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HEISSRAUCHSPEZIALITÄTEN
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DELIKATESSEN
FÜR GENIESSER

Dyhrberg fördert seit Jahren den
Kochberuf durch Unterstützung
diverser Lehrlingswettbewerbe
sowie nationaler und regionaler
Kochkunstteams.

ZU BESONDEREN ANLÄSSEN
NUR VOM BESTEN
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Zubereitung von Rauchlachs und

eindrucksvolle Terrinen.
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Dino Mengisen vom Landgasthof

www.dyhrberg.ch

Hirschen in Diegten vertraut auf
Dyhrberg-Produkte.

ANGEBOTE
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nur erlesenster Lachs, sondern auch

ner oder einfach zu einem gelun-

Weisswein: Unsere attraktiven Ge-

viel Erfahrung, Handarbeit und Liebe

genen Abend. Dank der rafﬁniert

schenksets lassen Ihnen die Wahl

zum Detail. Sie können sicher sein:

zusammengestellten Auswahl haben

und zugleich die Freude, auf die per-

Mit Dyhrberg kommt stets kulinari-
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KOLLEKTION
DYHRBERG

NACHHALTIGKEIT

IM GUTEN DETAILGESCHÄFT,
IN UNSEREM VERKAUFSLADEN
UND ÜBER dyhrberg.ch

DYHRBERG FÖRDERT
DIE FISCHEREI NACHHALTIG

Delikatessen von Dyhrberg ﬁnden
Sie überall dort, wo Qualität geschätz wird:
Im guten Detailgeschäft, beim Spezialisten, in unserem Verkaufsladen
in Klus/Balsthal sowie über:
www.dyhrberg.ch.
Wählen Sie aus kalt- oder heissgeräucherten Fischen, hochwertigen
Krustentieren und weiteren köstlichen Früchten unserer Meere aus.
Mit der Marke «Krista» bietet Dyhr-

Im Sinne der Unternehmensphilosophie, die nachhaltige Fischerei zu
fördern, passt Dyhrberg ihr Sortiment
laufend den neusten Richtlinien von
WWF und weiteren Umweltschutzorganisationen an.
Die Kunden proﬁtieren damit von einem Angebot, welches laufend auf
die ökologische Produktion angepasst wird und auch unseren Nachkommen den Genuss köstlicher Fische und Meeresfrüchte sichert.

berg auch tiefgekühlte Produkte an:
z.B. klassische Egli- und Zanderﬁlets, Scampi, diverse Riesencrevetten, kanadische Clearwater-Jakobsnüsse oder Hummerﬂeisch.
Selbstverständlich gelten für sie die
gleichen Werte, wie für das ganze
Sortiment – Spitzenqualität bei der
Herkunft und Verarbeitung sowie
Transparenz in der Deklaration.

Im Wildfangbereich setzt Dyhrberg
fast (wenn vorhanden) ausschliesslich auf MSC zertiﬁzierte, bei der
Aquakultur auf ASC oder FOS zertiﬁzierte Betriebe und Produkte.
Dyhrberg ist prozessseitig IFS zertiﬁziert sowie anerkannter Bio Suisse
(Knospe) Produzent.
Diverse Holzofenprodukte sind zudem Kosher anerkannt.
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