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QUALITÄT
PREMIUM

Seit jeher legen irische Farmer größten 
Wert auf artgerechte und ressourcenscho-
nende Aufzucht ihrer Tiere. So wachsen 
alle Lämmer und Rinder in natürlicher 
Umgebung unter optimalen Bedingun-
gen auf und sind frei von Antibiotika und 
Hormonen. So kennen sie weder Futter-
zusätze, Geschmacksverstärker oder Gen-
technik, denn die irische Natur bietet den 
Lämmern und Weideochsen alles, was sie 
zu einem gesunden Leben brauchen. 

Bei Lämmern und Weideochsen 
konzentriert sich der Fleischimporteur 
GHORBAN GLOBAL ausschließlich 
auf Tiere, die fast das ganze Jahr auf 

den Salz-wiesen aufgewachsen sind. Bei 
den Rindern wird drauf geachtet, dass 
nur Rinderrassen der Angus & Here-
ford Kreuzungen produziert und unter 
der Marke „GHORBAN IRISH PRIME 
BEEF“ exportiert werden. Das irische 
Lammfl eisch ist unter der Eigenmarke 
„PREMIUM Lammfl eisch“ zu beziehen. 
Es ist besonders zart, saftig und mild. Der 
Geschmack  ist einzigartig. Für Gastro-
nomen, Großhändler und Caterer stehen 
fast alle speziellen Gastrozuschnitte zur 
Verfügung. Die Belieferung aus dem 
Gesamtsortiment Fleisch erfolgt ab einer 
Abnahmemenge von ca. 50 kg deutsch-

landweit. Eine Besonderheit im Sorti-
ment ist sicherlich das irische „Dry Aged“ 
Rindfl eisch. Es wird mindestens 28 Tage 
am Knochen abgehangen und trocken ge-
reift. Sein Geschmack ist zart und nussig 
und bietet Spitzenqualität für passionierte 
Steak-Genießer. Aber auch Liebhaber des 
australischen „Black Angus“ Rindfl eischs 
kommen nicht zu kurz. Durch über 270 
Tage Zufütterung mit hochwertigem Ge-
treidesorten ist es besonders fein marmo-
riert und zart und bietet somit einen Hoch-
genuss in Sachen Fleischqualität. Weitere 
Infos zum Gesamtsortiment erhalten Sie 
unter www.ghorbanglobal.com.

Hier erhalten Sie die Produkte:
Direktvertrieb und ausgewähl-
te Märkte auf Anfrage unter
info@ghorbanglobal.com.

Kontakt:
GHORBAN GLOBAL GMBH
Viehhofstr. 105 · 42117 Wuppertal · Deutschland
Tel. [49] 0202 - 9422807 · Fax [49] 0202 - 2657593
info@ghorbanglobal.com
www.ghorbanglobal.com
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