
Auf ein Wort!



Liebe Kundin, lieber Kunde,

gleich vorneweg – die Metzgerei Lederer wird Sie auch in Zukunft mit 
leckeren Wurst- und Fleischspezialitäten verwöhnen. Auch Produkte aus 
der Region gehören weiterhin zu unserem Angebot. 

Dennoch gibt es ein paar Veränderungen, über die wir Sie gerne aus ers-
ter Hand informieren möchten:

1. Öffnungszeiten 
Wie Ihnen sicher nicht entgangen ist, haben wir unsere Öffnungszeiten  
angepasst. Der Grund dafür liegt vor allem darin, dass wir durch zwei 
Baustellenjahre und Corona wirtschaftliche Einbußen hinnehmen 
mussten. Und das ganz ohne Eigenverschulden. In der Konsequenz hat 
dies dazu geführt, dass wir uns von einem Großteil unseres tollen Teams 
trennen mussten, um die Metzgerei weiter betreiben zu können. Glau-
ben Sie uns, das schmerzt uns sehr – der Schritt war jedoch unumgäng-
lich. Dennoch blicken wir positiv nach vorne, denn unsere Leidenschaft 
ist es, Sie, unsere Kunden, mit erstklassigen Produkten zu versorgen.  
Ab dem 01. Juli 2022 sind wir wie folgt für Sie da:

Montag: Ruhetag 
Dienstag bis Freitag: 7:00 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:30 
Samstag: 7:00 – 12:00 Uhr



2. Eigene Schlachtung und Strohschweine
Von der eigenen Schlachtung haben wir uns schweren Herzens ver-
abschiedet. Die notwendige Renovierung unseres Schlachthauses war 
aufgrund der letzten Jahre finanziell nicht zu stemmen. Doch wie immer 
im Leben, wenn es an einer Stelle nicht rund läuft, tun sich an anderer 
neue Chancen auf.   

Mit der Metzgerei Gruber aus Großweingarten haben wir einen Partner 
unseres Vertrauens gefunden, der die Schlachtung für uns übernimmt. 
Die alteingesessene Metzgerei steht für handwerkliche Tradition und 
höchste Qualität. Werte, die wir uneingeschränkt teilen. Die kurzen  
Lieferwege waren zudem ausschlaggebend für unsere Entscheidung

Die Metzgerei Gruber ist auch unser neuer Lieferant für Schweine-
fleisch. Deren Bezugsquelle ist der Geflügel- und Schweinehof Christ 
aus Liebenstadt. Dort leben die Schweine im Freiluftstall und werden 
auf Stroh gehalten, so ist das Tierwohl und die Fleischqualität garantiert. 
Das hat uns überzeugt.

Transparenz ist für uns ein Qualitätskriterium und entspricht unserem 
Selbstverständnis. Deshalb wenden wir uns mit diesem Schreiben  
persönlich an Sie. 

Wir freuen uns darauf, Sie auch weiterhin in unserer Metzgerei zu  
begrüßen und mit regionalen Spezialitäten zu verwöhnen. 

Ihr/Ihre

Manfred und Stefanie Lederer



Hauptstraße 17
91177 Thalmässing

Telefon 09173 / 280
Fax 09173 / 795460

post@metzgerei-lederer.com

Öffnungszeiten:
Mo: Ruhetag

Di-Fr: 7.00 – 12.30 Uhr | 14.00 - 17:30 Uhr
Sa: 7.00 – 12.00 Uhr

www.metzgerei-lederer.com


