
Auf der Insel aus Feuer und 

Eis leben fast doppelt so viel 

Schafe wie Menschen. Aktive 

Vulkane, Gletscher, Flüsse, 

Seen und Wasserfälle prägen 

das Land ebenso wie das 

Hochland mit seinen kargen 

Weidelandschaften. Flechten 

wachsen dort, Moose und 

Leinkraut. Im Sommer geht die 

Sonne niemals wirklich unter 

und es weht das ganze Jahr über 

ein ozeanisch kühler Wind. Alles 

Gründe, warum das unberührte 

Islandschaf zu dem wurde, was 

es heute ist: Das reinste Fleisch 

der Welt.

Island pur. natur pur.
Ekta íslenskt. Óspillt náttúra.

was IsländIsches lammfleIsch
so eInzIgartIg macht:

Island.

www.vikingyr.is

Oberland GmbH
Rudolf-Diesel-Ring 9
83607 Holzkirchen
Fon (0 80 24) 30 03-0
Fax (0 80 24) 30 03-15
info@oberland-gmbh.de

Fleigro GmbH
Bosslerstrasse 69
73240 Wendlingen
Fon (0 70 24) 94 00-0
Fax (0 70 24) 5 48 79
 info@fleigro.com

Albert Rauch GmbH
An der Bahn 1
22844 Norderstedt
Fon (0 40) 52 68 57-0
Fax (0 40) 52 68 57-30
info@rs-europa.com

Albert Rauch GmbH
Im Teelbruch 87
45219 Essen
Fon (0 20 54) 9 21-0
Fax (0 20 54) 9 21-140
info@rs-europa.com

Art.Nr. Artikelbezeichnung Stück-Gew. Anzahl im Ktn. RLZ Aufbew.-Temperatur

82201 VIKINGYR Sortimentskarton oder Satte 1/1, 13 Stücke:
Schulter 2x, Keule 2x, Hüfte 2x, Nackenfilet (2 Stk.) 1x,
French Rack (2 Stk.) 1x, Vorderhaxe 1x, Hinterhaxe 1x, Rücken 1x

ca. 9,0 kg 1 10 Tage bis max. +4°C

•	 Unberührt	und	reinrassig	seit	über	
1.000	Jahren

•	 2.000	kleine,	familiäre	Betriebe	mit	
durchschnittlich	250	Tieren	pro

	 Betrieb

•	 Garantierte	lebenslange	Weideland-
haltung,	dadurch:

	 100%	pflanzliche	Ernährung	(Beeren,	
Gras,	Kräuter)

•	 Kein	Einsatz	von	Pestiziden,	Herbizi-
den,	Hormonen,	Antibiotika,	Gentechnik

•	 Muttertierhaltung	von	Geburt	bis	zur	
Schlachtung

•	 Maximales	Schlachtalter:	6	Monate

•	 Kurze	Transportwege

•	 Unabhängige	Kontrollen	durch
	 Islands	Kontroll-	und	Veterinär-
	 behörde	MAST

•	 Garantierte	Rückverfolgbarkeit	von	
der	Geburt	bis	zur	Theke	durch

	 Ohrmarke	und	Einlegeetiketten

•	 Hohe	Omega-3	Fettsäuren	und	Eisen

•	 Maximale	Wertschöpfung	durch
	 Premiumzuschnitte	aus	Frankreich

•	 Besonders	zartes	Fleisch,	sehr	saftig	
und	feinfasrig,	milder	Geschmack	

•	 Weltweit	niedrigste	Krankheitsrate	
aller	Schafzuchten

•	 Schlachtung	mit	Betäubung

•	 Exklusiv	bei	R&S
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hotelSchnitt

im april, wenn die tage wieder länger 
werden auf island, kommen die ersten 
lämmer zur Welt: Zwillingsgeburten 
sind die regel, da das islandschaf nicht 
nur ein besonderes Gen hat, das die 
Mehrlingsgeburten begünstigt, sondern 
auch gezielt und korrekt gefüttert wird. 
Mittelgroß werden die robusten tiere, 
haben kurze Beine und sind insgesamt 
sehr kräftig. Perfekt für das abgeschiedene, 
wilde leben im hochland. denn sobald 
alle auen gelammt haben, geht es raus 
aus dem Stall der 2.000 Bauernfamilien 
- hinauf ins hochland und ins Gebirge, 
dem Graswachstum folgend. fernab 
vom Menschen leben dann alle 500.000 
Schafe islands in der kargen landschaft 
und sind für die nächsten fünf Monate 
komplett auf sich allein gestellt. die Schafe 
wildern aus, müssen sich selbstständig 
futter suchen: Sie ernähren sich von 
Gras, kräutern und Beeren. da islands 
hochland nicht bewirtschaftet wird, 
ist das futter naturbelassen und rein 
wie sonst nirgendwo auf der Welt. im 
herbst, wenn das Wetter ein leben im 
hochland nicht mehr zulässt, treiben die 
Bauern traditionell zu Pferd die Schafe 

zurück ins tal, wo die Ställe sind. nun 
sind die lämmer etwa sechs Monate 
alt, wiegen rund 41 kilogramm und 
werden geschlachtet. das isländische 
veterinäramt MaSt überwacht ankunft, 
Betäubung, Schlachtung und Zerlegung 
unabhängig und kritisch. die Behörden 
stehen in besonderem Maße für die 
Gesundheit und das Wohlergehen der 
tiere ein. Sie überwachen auch die über 
1000-jährige reinzucht des islandschafes: 
unter den bisherigen, abgeschiedenen 
Zuchtbedingungen ist es island gelungen, 
die weltweit niedrigste krankheitsrate 
aller Schafzuchten zu erreichen. die 
naturnahe fütterung und haltung, die 
außergewöhnlich gesunden tiere und 
das garantierte maximale Schlachtalter 
von sechs Monaten haben in besonderem 
Maße einfluss auf den Geschmack: 
feinfaserig ist das fleisch, zart und saftig. 
durch den geringen fettanteil ist es eine 
besonders edle und milde delikatesse, 
die in island seit jeher mit viel tradition 
zubereitet wird. Mit dem isländischen 
Markenfleischprogramm víkingyr können 
wir ihnen nun auch in deutschland ein 
gutes Stück island bieten!

UnBERüHRT	SEIT	üBER
1.000 jahren.

unsere premIumzuschnItte
In	dER	üBERSIcHT


