Restaurants
Wir führen Sortierungen mit einem Durchmesser von 12–16,
16–20, 20–22, 22–26 und 26+. Hierbei gibt es weiße Köpfe
oder zur Abwechslung blass violette. In jedem Fall entsteht ein
ansprechend einheitliches Bild auf dem Teller.

Cassenshof
Im Seevegrund 2
21256 Inzmühlen

Unsere Hofsortierung mit optischen Mängeln oder Schälbruch
eignet sich für Suppe, Salate oder Quiche hervorragend. Bei uns
bekommen Sie für jeden Zweck die optimale Ware. Auch unser
Grünspargel erfreut einheitlich gepackt die Genießer.

Telefon 04188- 656
Fax: 04188- 891276

Gerne schälen wir Ihnen den Spargel. Dieses machen wir ohne
Aufpreis. Die gelieferte Ware wird nach dem maschinellen Schälen Stange für Stange von uns manuell kontrolliert. Gerne liefern
wir Ihnen auch die Schale zu Ihrer geschälten Bestellung.

w w w.cassenshof.de
info@cassenshof.de

Wir beliefern Sie ab einer Menge von 5 kg.

Unser Bio-Heide-Spargel
köstliche Genüsse in weiß, grün und violett

Ihre Familie Voß

Anbau und Qualität
Auf dem sandigen Boden der Lüneburger Heide, der sich schnell
erwärmt, gedeiht unser Bio-Spargel prächtig. Täglich werden
unser Bleich- und Grünspargel gestochen bzw. geschnitten,
gewaschen, einheitlich sortiert und auf Wunsch geschält. All
diese Arbeitsschritte geschehen auf unserem Hof unter ständiger Kontrolle. Wir bieten Ihnen ausgezeichnete Qualität, die den
Ansprüchen echter Genießer gerecht wird.
Durch die kurzen und direkten Wege können wir Ihnen absolute
Frische gewährleisten. Ihre Bestellung wird individuell für Sie
geschält, gebündelt oder verpackt.
Unserem Spargel wird nachgesagt, weniger Bitterstoffe zu
enthalten und aus diesem Grunde besonders bekömmlich zu sein.
Dies hat sich durch die Umstellung auf den biologischen Landbau noch verstärkt. Unser Bio-Spargel aus der Lüneburger Heide
ist ein Produkt, in dem die Besonderheit unseres Bodens und
unsere hohen Qualitätsansprüche sich voll entfalten.

Liefergebinde
LEH
Neben dem losen Spargel, der in 5 kg Einheiten verpackt ist,
beliefern wir Sie gerne auch mit geschältem Spargel im Frischepack. 1 kg Spargel wird von uns geschält. Es entstehen 750 g
geschälte Ware, die sich im Frischepack bis zu einer Woche frisch
hält. Auch geschälter Spargel kann somit einige Tage aufbewahrt
werden. Zwei Portionen Spargel im Frischepack, die nicht zum
sofortigen Verzehr verpflichten und dennoch bereits verbrauchsfertig geschält sind. Das wünscht sich der anspruchsvolle Kunde.
Unsere Bunde sind mit 475 g gepackt. Gleichmäßige Stangen
in einheitlicher Stärke garantieren den optimalen Garzeitpunkt.
Natürlich weiße Stangen, frisch gestochen und knackfrisch.
So wünscht sich jeder Kunde den praktischen Spargel im Bund.
Durch die hygienische Abpackung in der durchsichtigen Plastikverpackung ist die Selbstbedienung kein Problem.

