
Das Angebot
Eine ganzheitliche Nutzung ist für uns Pflicht. Deshalb umfasst unser Fleischangebot alles vom 
hochwertigsten Filet, bis hin zum scheinbar in Vergessenheit geratenen Suppenknochen. Doch 
auch unser Sortiment an Wurstwaren lässt keine Wünsche offen: Egal ob Leberkäse, Salami, 
Grillwürste oder unsere Büffelbeißer, für alle Geschmäcker ist etwas dabei. 

Schwabenbüffel

Martina & Martin Grob
Am Bergmahd 23
86695 Allmannshofen

Mobil: 0175 3481767

info@schwabenbueffel.de
www.schwabenbueffel.de
www.facebook.de/schwabenbueffel

Das Fleisch
Büffelfleisch ähnelt grundsätzlich sehr 
stark dem Rindfleisch, trägt jedoch einen 
außergewöhnlich wildaromatischen 
Geschmack und ist von Haus aus sehr zart 
und saftig. 

Es ist ein außerordentlich mageres Fleisch 
mit nur geringem Fettanteil und damit sehr 
bekömmlich. Kaum ein anderes Fleisch 
besitzt einen so geringen Fettanteil wie 
Wasserbüffel.

Unsere Empfehlung: 
Bereiten Sie Büffelfleisch ähnlich 
wie Wild zu!

Was steckt im Büffelfleisch?
· nur ca. 1 % Fett im Muskelfleisch
·  vorwiegend ungesättigte Fettsäuren
·  viele Mineralstoffe und Spurenelemente
  · Calcium
  · Phosphor
  · Selen
  · Mangan
  · Jod
  · Eisen
·  Vitamin A und B
·  geringer Cholesteringehalt
·  niedriger Brennwert

So finden Sie uns

Die Marke
Unter der eigenen Marke Schwabenbüffel vermarkten wir all unsere Produkte aus eigener 
Herstellung. Schwabenbüffel steht für regionale, bewusste und tierfreundliche Produktion, in 
Anlehnung an die Kriterien des ökologischen Landbaus und verspricht Einzigartigkeit und 
höchste Qualität.
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Die Familie
„Leidenschaft für Landwirtschaft... und seit einigen Jahren auch für Wasserbüffel“, 
so würden wir unseren Lebensalltag in einem Motto zusammenfassen. 

Wir, Martina und Martin Grob, sind beide in der Landwirtschaft auf den elterlichen 
Betrieben aufgewachsen und haben im Jahr 2014 den entscheidenden Schritt in die 
Selbstständigkeit gewagt und sind in die Wasserbüffelhaltung eingestiegen.

Der Betrieb
Auf unserem Betrieb in Allmannshofen bewirtschaften wir eine Gesamtfläche von 
rund 40 Hektar – ausschließlich extensives Grünland. Knapp die Hälfte davon steht 
unseren Büffeln als Weidefläche zur Verfügung. Auf den verbleibenden Wiesen 
wird Heu als Futter für die Wintermonate gewonnen. Sofern keine Winterweide 
zur Verfügung steht, verbringen die Tiere die kalte Jahreszeit im Offenlaufstall 
auf Stroh. Lediglich Lecksteine werden zur notwendigen Mineralstoffversorgung 
ergänzend angeboten.

Das Tier
Wasserbüffel sind äußerst friedlich, zutraulich und stark personengebunden. In 
gewissen Situationen können sie aber auch einen sehr eigenwilligen und sturen 
Charakter einnehmen.

Wasserbüffel haben eine äußerst gute Futterverwertung, sind kaum anfällig ge-
genüber Krankheiten und aufgrund ihrer Robustheit sehr gut zur Beweidung von 
feuchten/nassen Flächen geeignet.


