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Lammfleisch 
Bestellformular 

Hiermit bestelle ich verbindlich 

ein ganzes Lamm (10 bis 13 kg) 

½ Lamm (5 bis 7 kg) 

Ich möchte, dass der Metzger das Lammfleisch für mich 

unzerteilt in einem Stück lässt, weil ich es selbst zerlegen möchte, zu € 13,00 pro kg 
grob zerlegt ( Keule, Schulter, Rücken ) zu € 13,50 pro kg 
fein zerlegt ( Keule, Schulter, Koteletts, Hals, Bauchfleisch, Rippen ) zu € 14,00 pro kg 
Ich habe ganz besondere Wünsche, nämlich: 
_____________________________________ 
(Wir bitten in diesem Fall um telefonische Rücksprache) 

Ich bestelle _______ kg Hackfleisch, frisch abgepackt zu je 500g, zu € 9,00 € / 500 g 

Das Lammfleisch wird frisch direkt nach der Schlachtung zu einem Termin, den wir vorher bekannt 
geben, verkauft – einfrieren ist nicht möglich. 
Bitte bringen Sie den Geldbetrag zum Abholtermin mit. Es ist nur Barzahlung möglich. 

______________________________________________ ___________________________________ 
Name Vorname 

______________________________________________ ___________________________________ 
Straße, Hausnr. PLZ, Wohnort 

________________________________________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse 

_ ___________________________________ ____________________________________________ 
Telefon (abends) Telefon (tagsüber) 

_ ___________________________________ ____________________________________________ 
Unterschrift Ort, Datum 

Noch nicht in der Kundendatei? Bitte nehmen Sie mich in die Kundendatei für zukünftige 
Lammfleischbestellungen auf. Ich werde dann über die kommenden Schlachttermine 
informiert. 

Bitte senden Sie das Formular per Post oder E-Mail an uns zurück. Vielen Dank. 

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern gespeichert. Der Landschaftspflegeverein gibt 
keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter. Der Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e.V. ist vom Finanzamt 
Lübeck als gemeinnützig anerkannt. Spenden an den Verein sind somit steuerlich absetzbar. 
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