
Das mobile Fachgeschäft

Unser Familienbetrieb
Hier in Grevenkop im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein arbeiten wir: Timm Klüver und sein Team mit 
gut 30 Mitarbeitern. Und hier leben wir – alle in der Region. Seit nun schon 50 Jahren beschäftigen wir 
uns intensiv mit großer Freude, Neugierde und viel Herzblut mit der Aufzucht und Verarbeitung von Puten.

Grevenkoper Pute – alles aus einer Hand! 
Unsere Puten wachsen in schönen Offenstallungen mit viel Platz und frischer Luft auf. Beim Betreten des 
Stalles freuen wir uns über munter zwitschernde und durcheinanderlaufende Puten. Die intensive Arbeit 
mit unseren Tieren und verbunden mit dem Ziel, das Tierwohl im Auge zu haben, sprechen für unsere 
gesunden Puten. So haben wir einen durchweg hohen Gesundheitsstatus bei unseren Tieren und müssen 
nur bei seltenen akuten Infektionen Antibiotika einsetzen. Diesen Zustand beizubehalten, ist unser 
größtes Anliegen. Darauf sind wir stolz und gehen weiter unseren eigenen Weg ... 

Grevenkoper Pute – Putenspezialitäten aus Ihrer Region
Unsere Stallungen befinden sich alle im Umkreis von 5 km unserer hofeigenen Schlachterei. Somit werden 
unsere Tiere auf sehr kurzen Wegen in unserem Putencabrio zur Schlachtung gefahren. Maximal 15 Minu-
ten Transportzeit und sofortige Schlachtung: Das bedeutet, die Tiere sind stressfrei und nur entspannte 
Tiere liefern eine Top-Fleischqualität – die man sieht und schmeckt! Hochwertig zart und arttypisch im 
Geschmack. In unserer Schlachterei schlachten wir ausschließlich unsere eigenen Tiere. Dieses Fleisch ver-
arbeitet unser Team mit viel Fachwissen und nach Hoftradition zu vielen köstlichen Grevenkoper-Puten-
Produkten. Wir setzen bei der Verarbeitung auf höchste Qualität, arbeiten zunehmend mit naturbelasse-
nen Gewürzen und verzichten somit weitestgehend auf Zusatzstoffe.

Ein natürliches Produkt – ein Hochgenuss für unsere Kunden
Ein weiteres Herzstück unseres Betriebes ist unser Hofladen. Hier bieten wir unsere große Produktvielfalt 
an Putenspezialitäten an. Unsere kompetente und engagierte Ladenmannschaft verwöhnt Sie gerne ste-
tig mit ihren neuen frischen Kreationen für die „schnelle Küche“. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie 
sich selbst! Wussten Sie schon: Wir haben eine gläserne Produktion. Vom Küken bis zur fertigen Wurst – 
wir zeigen Ihnen gerne, wie wir arbeiten. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Rufen Sie uns an und schauen 
Sie vorbei. Überzeugen Sie sich von unserer engagierten Arbeit sowie unserem hygienischen Status in 
allen Stufen. Grevenkoper Pute – Putenspezialitäten aus Ihrer Region!

Mehr Informationen unter: 
Hauptstr. 5 | 25361 Grevenkop | Telefon: 04824 858 | Telefax: 04824 3130 | info@grevenkoper-pute.de | 
www.grevenkoper-pute.de
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