
Preis für langjährige Produktqualität
DLG bestätigt nachhaltige Qualitätsleistung der Wirth GmbH in Heilbronn

und produzieren 130 Stück in
der Minute.
Für seine Maultaschen
heimste die Metzgerei schon
mehrfach Auszeichnungen
ein u. a. Gold in der Kategorie
„Original schwäbische Maul-
taschen“ im Rahmen des in-
ternationalen Qualitätswett-
bewerbs auf der IFFA 2007.
Im Hauptgeschäft in der Bon-
felder Straße in Biberach und
in den weiteren fünf Filialen
der Metzgerei Wirth rund um
Heilbronn werden die fri-
schen Maultaschen angebo-
ten. Außerdem beziehen
Großkunden wie z. B. Kran-
kenhäuser die schwäbische
Teigwarenspezialität.

Mit immer neuen Ge-
schmacksrichtungen, Ange-
botsformen und Verpackun-
gen ist das geschäftliche
Wachstum der „schwäbi-
schen Ravioli“ vorprogram-
miert.
Ein bis zweimal pro Woche
stellt die Metzgerei Wirth
Maultaschen mit verschiede-
nen Füllungen her. Daran hat
sich seit Jahrzehnten nichts
geändert. Früher wurden die
Spezialitäten noch mit der
Hand ausgerollt, befüllt und
zurechtgeschnitten. Geän-
dert hat sich der Technikein-
satz: Seit einigen Jahren auto-
matisieren moderne Maschi-
nen die einstige Handarbeit

Die Wirth GmbH aus Heil-
bronn ist jetzt von der DLG
(Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft) zum 5. Mal mit
dem „Preis für langjährige
Produktqualität“ geehrt wor-
den. Das Unternehmen erhält
die Auszeichnung für die Qua-
lität seiner Produkte, die im
Rahmen der DLG-Qualitäts-
prüfungen für Schinken und
Wurst regelmäßig untersucht
werden. DLG-Vizepräsident
Dr. Diedrich Harms überreich-
te in Fulda die Urkunde mit
den Worten: „Die Leiden-
schaft, mit der Sie täglich Ihr
Bestes geben, kommt in der
Qualität Ihrer Produkte zum
Ausdruck. Die heutige Aus-
zeichnung honoriert Ihr nach-
haltiges Streben nach Pro-
duktqualität.“ Zahlreiche Un-
ternehmen der Lebensmittel-
wirtschaft lassen ihre Pro-
dukte seit vielen Jahren frei-
willig durch die Sachverstän-
digen der DLG testen. Um die-
ses Qualitätsstreben nach-
haltig zu fördern, vergibt die
DLG den „Preis für langjährige
Produktqualität“. Die Aus-
zeichnung wird seit 30 Jahren
jährlich an Lebensmittelher-
steller verliehen.
Die Fleischerfamilie Wirth hat
das schwäbische Traditions-
gericht Maultaschen zum
trendigen Imbiss gemacht.

ANZEIGE

Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung überreichte
DLG-Vizepräsident Dr. Diedrich Harms (von links) die Ur-
kunde an Christoph und Eberhard Wirth. Foto: privat


	Seite 1

