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 +++ INFO +++ YAK +++ 
GUMPI +++ 

 +++ Montag, 12. April 2021  

 *** NEU *** 

 Trockenfleisch erhältlich. 

 *** EXKLUSIV *** 

 Tiere mindestens drei 
 Sommer auf der Alp. 

 Trockenfleisch ein Jahr 
 lang gereift. 

… . . . . . mit Respekt und 
 Dankbarkeit gepflegt. 

 +++ 

 Alles Frischfleisch ist weg.  

-  Bestellungen für 
-  Frischfleisch (Detail und 
-  Mischpakete) werden ab 
-  sofort angenommen. 
-  Geschlachtet wird, wenn 
-  genügend Bestellungen 
-  eingegangen sind. 

-  Ganze Hälften 
(Gastronomie und Handel) 

-  können jederzeit geliefert 
-  werden, außer von Juni 
-  bis Oktober. 

-  Das Trockenfleisch ist 
-  nach einjähriger Reifung 
-  bereit und meistens 
-  verfügbar. 

 +++ 

Haltung nach biologischen Richtlinien im Emmental und im Berneroberland

Der Einzahlungschein ist als 
analoges Crowdfunding gedacht.

(freiwillig) Vielen Dank!         

Liebe alte, weniger alte und neue Kund:innen
Liebe Interessent*innen

Wie so die Zeit vergeht oder wieso die Zeit vergeht sind zwei Dinge . . .

Nach vielen Jahren Gumpi . . .   ist es Zeit für das Trockenfleisch, das ein 
Jahr lang gerei- ist.

Das Gumpi ist ein landwirtscha-licher Mikrobetrieb und liegt auf 850 
m.ü.M. in der Gemeinde Walkringen bei Bern in der Schweiz, auf einer 
Fläche von ca. 4,6 Hektaren, inkl. 1.3 Hektaren Wald in der Bergzone 2 
(alles steile Hänge). 
Die Yakherde besteht aus 4 bis 6 Kühen, welche die Sömmerung auf 
der Geltenalp auf über 2000 m.ü.M. in Lauenen bei Gstaad verbringen 
und ausschliesslich Gras und feine Alpenkräuter fressen. Dort sind sie 
mit 40 bis 60 anderen Yaks und einem Stier zusammen. Im Frühling 
werden die Kälber im Gumpi geboren. Im Winter erhalten die Tiere 
Heu und Emd, welches zum Teil auf dem Betrieb "produziert" wird. 
Zusätzliches Heu beziehen wir von einem nahegelegenen Demeter-
Hof. Ständiger Auslauf ins Freie und das Mehrfache des gesetzlich 
vorgeschriebenen Platzangebots stehen zur Verfügung. Übrigens: Die 
Yaks lassen sich lieber einschneien, als im Stall Schutz zu suchen. 
Es werden keine Kunstdünger oder andere chemische Mittel 
verwendet. Kra!futter oder sonstige Zusatzstoffe werden keine 
verfüttert.  
Dank der Robustheit der Yaks wird der Tierarzt praktisch nur benötigt, 
um aus männlichen Tieren Ochsen zu machen. 
Der Betrieb hält sich an die Richtlinien für biologischen Landbau des 
Bundes und wird vom Kanton kontrolliert. 

Die Kleinheit und Einfachheit des Gumpi und die Grösse und
Einfachheit des Yaks . . . passen gut. 
 

- Das Gumpi besitzt kein Label, unterstützt jedoch alle Bewegungen, 
Organisationen oder eben Labels, die ehrlich bemüht sind, für eine 
lebenswerte Welt zu kämpfen. Wie zum Beispiel: Natur Konkret, 
KAGfreiland, Demeter, BioSuisse und sicher noch viele Andere. Das 
Gumpi steht auch in sozial-solidarischer Verbindung mit Grönland und 
Kiribati . . . .
 

- Das Motto oder das Label für unsere "Fleischproduktion" ist deshalb 
nicht geringer als: "Weniger Fleisch, mehr Qualität!". Und zwar in 
der Frage der Qualität, auf der allerhöchsten Ebene! - Und es schadet 
auch nicht darüber nachzudenken.  

Unser Angebot:  Trockenfleisch vom Yak, lange haltbar (158.- Fr/kg)
zum Nachbestellen : 
  2  x fein geschnitten a 70g für Fr. 20.- (142.- Fr/kg)
10  x fein geschnitten a 70g für Fr. 80.- (114.- Fr/kg) + Versand  Fr. 10.-
21  x fein geschnitten a 70g für  Fr. 140.- (95.- Fr/kg) + Versand  Fr. 10.-

Das beiliegende Trockenfleisch ist eine Geste.

Ein grosses Dankeschön für Ihr Interesse, 
Vertrauen und Ihre Unterstützung. 

Freundliche Grüsse
aus dem Gumpi
martin silfverberg
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