
Eine kurze Beschreibung 
der besonderen Kreuzung:

Das reinrassige Berkshire:
Es ist die älteste Edelschwein-Rasse Englands. 
Bereits zur Zeit von Cromwell waren diese Tiere 
berühmt für ihre Größe und die Qualität ihres 
Specks und Schinkens.
Man sagt es ist „das Kobe“der Schweine und 
bekannt für seine außergewöhnliche Zartheit, die 
intensive Marmorierung, eine hohe Fettauflage und 
aromatischen Geschmack.

Das reinrassige Duroc Schwein: Die Rasse 
Duroc ist für ihre Stressresistenz und ruhige Art 
bekannt. Bei angemessenen Haltungsbedingungen
sind die Schweine und deren Ferkel weniger 
krankheitsanfällig als die Tiere aus 
konventioneller Mast.

Duroc-Schweine können aufgrund ihrer Robustheit 
auch problemlos zu jeder Jahreszeit im Freien 
gehalten werden – sowohl bei niedrigen 
Temperaturen im Winter als auch bei praller 
Sommersonne. Die dunkle Haut-Pigmentierung 
schützt sie auch bei starker Einstrahlung.Zudem  
bringen Duroc Schweine genetisch günstige 
Voraussetzungen mit, die sie als Zuchttiere sehr 
beliebt machen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Sie haben die Wahl:Wir bieten das Fleisch der 
Tiere tiefgekühlt an.
Das Sortiment umfasst neben Hack und 
Burgerpatties, Schnitzel, Nacken, Bauch; Braten, 
Gulasch auch Bratwurst, Kotelett und Rippchen.
Alles ist in ca.500g.Vakuumpacks erhältlich.

Ganz unkompliziert kann man sich bei uns rund um
die Uhr in der „Speisekammer“ bedienen und so 
jederzeit königlichen Fleischgenuss in 
Nordfriesland erleben.

Kontakt unter :

Jan Johannsen 

Hauptstr. 53

25899 Klixbüll

janjohannsen@posteo.de 

04661-8132

0177-1464238

www.berkshire-royal.de
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Hiermit möchten wir unsere Produkte der 

Berkshire Royal anbieten

Fleisch gibt es doch genug, warum gibt es jetzt 

auch noch Berkshire Royal?

Durch den enormen Preisverfall von 

Schweinefleisch und die vielen Diskussionen über 

die Haltungsbedingungen bin ich auf die Idee 

gekommen, etwas im Kleinen und vor Ort zu 

verändern.

Wobei mir klar ist, dass der Bedarf der 

Konsumenten an enormen Fleischmassen nicht 

durch meine Haltungsbedingungen gedeckt werden

können. (In Deutschland werden pro Woche 1Mio. 

Schweine geschlachtet). Schon gar nicht bei den 

extrem niedrigen Preisen bei den Discountern.

Dem Wunsch nach stets verfügbarem und 

niedrigpreisigem Schweinefleisch stehen die 

Rahmenbedingungen in der konventionellen 

ebenso wie in der biologischen Tierhaltung 

entgegen. Gewünschte Haltungsbedingungen auf 

Stroh und auf saftigen Wiesen erfordern eine 

entsprechende Entlohnung für den Landwirt.

Hier gilt es Kompromisse anzubieten: Berkshire 

Royal

Dem Ruf vieler Verbraucher nach Produkten aus 

besseren Haltungsbedingungen bin ich nun 

gefolgt .

Ich habe von einem Züchter aus dem Raum Vechta

acht Ferkel bezogen und bin damit als staatlich 

geprüfter Landwirtschaftsmeister mit 40 Jahren 

Berufserfahrung zum Schweinehalter geworden.

Nun hoffe ich, das wir unser Produkt zu 

angemessenen Preisen vermarkten können.

Was immer von uns Landwirten verlangt wird: 

Klasse statt Masse – Berkshire Royal!

Die Haltungsbedingungen unserer Schweine sind 

ähnlich dem Biosiegel,lediglich das Futter beziehen

wir aus konventionellem Anbau. Unsere Tiere 

haben genügend Auslauf und ein schönes Nest aus

Stroh.  

Sie werden in einem Offenstall gehalten und 

genießen ganztägig unsere frische Nordseeluft.  

Das Berkshire Royal ist eine Kreuzung aus 

reinrassigen Berkshire , gepaart mit der Rasse 

Duroc .  

Berkshire Royal  ist eine Balance zwischen 

schmackhafter Fettauflage und delikatem 

Muskelfleisch. Ein exzellentes Fleisch für 

Feinschmecker und den gesundheitsbewussten 

Verbraucher .  

Um einen höheren Fleischanteil zu generieren und 

den hervorragenden Geschmack der Berkshire 

Schweine beizubehalten, wird die Rasse Berkshire 

mit der Rasse Duroc gekreuzt . Dieser sogenannte 

Heterosiseffekt erzeugt nicht nur das sehr gute 

Fleisch, sondern auch Tiere, die  attraktiv und 

ausgeglichen sind.  

Jan Johannsen


