
Ja, ich will

⃝ den „Schnugge -Schnudde -Korb“ 
zum Preis von 68,- € (inkl. Versandkosten)

Das Ahle -Wurscht-Abo 
(auch als Geschenkabo – sprechen Sie uns an) 

⃝  Möglichkeit A: „Minne Ahle“ 
mit folgenden Sorten 

Leicht geräucherte:
__Stück; Ringgau Stracke, Metzgerei Opfer 13,95 €
__Stück; Harler Stracke, Metzgerei Wiegand 10,90 €
__Stück; Harler Runde, Metzgerei Wiegand 9,95 €

Rein luftgetrocknete:
__Stück; Nordhessische Stracke, Jausenstation 14,50 €
__Stück; Kassler Stracke, Metzgerei Rohde 11,50 €
__Stück; Ringgau Stracke, Metzgerei Opfer 13,95 €

⃝  Möglichkeit B: „Classic“ 
(jeweils eine Runde und eine Stracke für 30,- € 
inkl. Versandkosten)

Ich wünsche meine Ahle-Wurscht-Lieferung:
⃝ monatlich     ⃝ alle 2 Monate     ⃝ alle 3 Monate

(kann jederzeit geändert werden)

Risiko: Null. 
Denn Sie bekommen Ihr Ahle-Wurscht-Paket nur, 
solange Sie es wollen. Sie können das Abo jederzeit 
beenden oder aussetzen, verschieben, verändern, 
umtauschen. 
Zahlungsart: Auf Rechnung oder per Lastschrifteinzug. 

Kurhessen-Lädchen GmbH
Kasseler Straße 26 
34212 Melsungen 
melsungen@kurhessen-laedchen.de 
Tel.: 05661/6886
www.kurhessen-laedchen.de

An alle 
Exil-Nordhessen

und 
Ahle-Wurscht-

Fans

Alle Ahlen Würschte, die wir anbieten, 
werden von Betrieben hergestellt, die in 
Nordhessen sitzen und ihre Ahle Wurscht 
so herstellen, wie es seit Generationen 
praktiziert wird. Wir kennen die Metzger 
dieser Betriebe persönlich und können 
jede Wurscht datieren. 

Ahle Würschte sind Naturprodukte und 
so kann das Gewicht und auch der Ge-
schmack von Sendung zu Sendung ab-
weichen. Insbesondere, wenn Sie einen 
Favoriten haben, passiert es, dass dieser 
einmal ausverkauft ist und erst ein paar 
Tage später geliefert werden kann – 

Ihr Ahle-Wurscht-Bestellschein: Ein Wort zur Wurscht:

durch Ihr Abo helfen Sie den Betrieben aber auch, 
wirtschaftlich zu kalkulieren und die Ahle Wurscht 
rechtzeitig zu produzieren, denn wir bieten nur reife 
Wurscht an. Turbo-Würste gibt es bei uns nicht!
Ahle Wurscht, insbesondere luftgetrocknete, neigt zu 
einer leichten Schimmelbildung. Das ist kein Problem! 
Dieser Flaum kann mit einem feuchten Tuch einfach 
abgewaschen werden. 
Lagerung: Kühl, trocken, dunkel – aber Ahle Wurscht 
gehört nicht in den Kühlschrank! Ahle Wurscht hält 
sich im Prinzip unendlich und wird von außen „knüb-
belhachte“, innen bleibt sie aber wunderbar mürbe. 
Wenn Sie gerne harte Wurscht essen – nehmen Sie 
am besten die dünneren Runden. Diese trocknen im 
Vergleich zu den Stracken deutlich schneller.

Weitere Sorten im Probierpaket oder auf Anfrage – auch mit Wildanteil.
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Sie lieben Ahle Wurscht,  
aber da, wo Sie wohnen, gibt es nur so komische Dinge 
wie Mettwurst, Dauerwurst, Cervelatwurst …  
 
... von echter Ahler Wurscht aus Nordhessen hat 
allerdings keiner richtig Ahnung?  
Dann haben Sie ein Problem.

Oder besser – Sie hatten ein Problem!  
Denn ab sofort beliefern wir Sie mit echter nordhessi-
scher Ahler Wurscht – so oft Sie wollen. 

Möglichkeit A: „Minne Ahle“
Sie haben schon eine „Lieblings-Ahle-Wurscht“ gekürt 
und möchten diese regelmäßig erhalten? Dann suchen 
Sie sich die entsprechende Sorte aus und wir liefern 
diese zum vereinbarten Termin. Egal ob eine, zwei 
oder mehr Sorten – Sie entscheiden. Wir berechnen 
dann genau das, was Sie sich aus gesucht haben.

Tipp!

Sie lieben Ahle Wurscht? Und so geht das mit dem Ahle-Wurscht-Abo:

Möglichkeit B: „Classic“
Sie wissen noch nicht, welche Sorte Ihr Favorit ist oder 
möchten einfach viele Sorten kennenlernen. Dann neh-
men Sie unser Standard-Paket für 30,- € inkl. Versand-
kosten. Darin enthalten sind jeweils eine Stracke und 
eine Runde verschiedener Metzger sowie eine kleine 
Info, was die entsprechende Wurst so besonders macht.

Das Ganze gibt's natürlich auch als zeitlich befristetes Geschenkabo!

Unser Ahle-Wurscht-Klassiker:

„Schnugge -Schnudde -Korb“
Je eine luftgetrocknete und geräucherte Ahle 
Wurscht im Körbchen zum Probierpreis 
von 68,- € inklusive:

1. Das offizielle Buch 
zur Ahlen Wurscht.  
Damit wissen Sie alles, 
was man dazu wissen 
kann.

2. Ein Ahle-
Wurscht-

Frühstücksbrettchen 
mit Servietten.

3. Ein Ahle-Wurscht-
Säckchen.

Ihr Ahle-Wurscht-Bestellschein:

Meine Adresse:


