
Maori Lakes 
Premium Chilled 
Lamb – Hidden 
treasure of the 
South Island

Maori Lakes is een van de verborgen schatten 
van het prachtige Zuidereiland van Nieuw-
Zeeland. De smeltende sneeuw van de nabije 

Zuidelijke Alpen bevloeit de sprankelende meren, die 
door de vroegere inheemse bevolking bevist werden en 
naar hen vernoemd zijn. Maori Lakes-lamsvlees weer-
spiegelt de kwaliteiten van zuiverheid, vrije uitloop en 
pure natuur. 
Tegenwoordig staat ‘Maori Lakes’ symbool voor de 
kwaliteit van puurheid en natuurlijkheid. Dit premium 
lamsvlees siert de fijnste tafels ter wereld.

Nieuw-Zeeland is gezegend met een benijdenswaardig 
onaangetast milieu, een gematigd klimaat en rijke land-
bouwgronden. Lammeren grazen in vrije uitloop op de 
malse, groene weiden en groeien op een natuurlijke 
wijze op.

Nieuw-Zeeland is een jonge natie, die zich reeds meer 
dan 120 jaar concentreert op duurzame en performante 
landbouw. Daarom hebben de betrouwbaarheid, 
consistentie en veiligheid van Nieuw-Zeelandse voeding 
wereldfaam verworven.

Door zijn beschikbaarheid gedurende het hele jaar en 
de consistente superieure kwaliteit en smaak, is het 
Maori Lakes-lam de keuze van menig sterrenchef en 
veeleisende hobbykok. 
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Maori Lakes wordt vers aangevoerd om een maximale 
kwaliteit te garanderen en de voedingswaarde en 
smaak te beschermen. Dit vraagt een extra inspanning, 
maar een vers product resulteert ongetwijfeld in een 
superieure ervaring voor de consument, gemakkelijk te 
verwerken en klaar voor gebruik.
 
Maori Lakes-lam is onderdeel van ANZCO Foods Group. 
Dit bedrijf richt zich op het leveren van kwalitatieve top-
producten van wereldfaam, van onvergelijkbare waarde 
en met een voorbeeldige service voor onze gewaar-
deerde klanten. 

Wekelijks ontvangen wij 
rechtstreekse verse aanvoer 
vanuit Nieuw-Zeeland. 
Hierdoor kunnen we de klanten 
doorlopend voorzien van verse 
leveringen.

Maori Lakes ist einer der verborgenen Schätze 
der wunderschönen Südinsel von Neuseeland. 
Der schmelzende Schnee der nahe gelegenen 

Südlichen Alpen füllt die glitzernden Seen, die der 
ehemaligen einheimischen Bevölkerung als Fischgründe 
dienten und nach ihr benannt wurden. Das Maori-Lakes-
Lammfleisch spiegelt die Qualitäten der Reinheit, des freien 
Auslaufs und der puren Natur wieder. 
Gegenwärtig ist „Maori Lakes“ ein Symbol der Qualitäten 
Reinheit und Natürlichkeit. Dieses Premium-Lammfleisch 
ziert die feinsten Tische der Welt.

Neuseeland ist mit einer beneidenswert unberührten 
Umwelt, einem regelmäßigen Klima und reichen 
Landbaugebieten gesegnet. Die Lämmer grasen hier 
bei freiem Auslauf auf den zarten, grünen Weiden und 
wachsen auf eine natürliche Weise auf.

Neuseeland ist eine junge Nation, die sich bereits seit 
über 120 Jahren auf nachhaltige und leistungsfähige 
Landwirtschaft konzentriert. Deswegen haben die 

Zuverlässigkeit, die Konsistenz und die Sicherheit der 
neuseeländischen Lebensmittel es zu Weltruhm gebracht.

Aufgrund seiner Verfügbarkeit das ganze Jahr über sowie 
der konsistent höchsten Qualität und des Geschmacks wird 
das Maori Lakes-Lamm von vielen Sterneköchen sowie 
Hobbyköchen mit hohem Anspruch bevorzugt. 
Maori Lakes wird frisch geliefert, damit höchste Qualität 
garantiert und der Nährstoffgehalt sowie der Geschmack 
gewahrt werden. Das erfordert mehr Einsatz, aber ein 
frisches Produkt führt beim Konsumenten zweifelsohne 
zu einer überragenden Erfahrung – es ist einfach in der 
Verarbeitung und gebrauchsfertig.
 
Maori Lakes-Lamm stellt einen Teil der ANZCO Foods 
Group dar. Dieses Unternehmen richtet sich auf die 
Lieferung von hochqualitativen Topprodukten mit 
Weltruhm, von unvergleichlichem Wert und mit 
vorbildlichem Service für unsere geschätzten Kunden. 

Jede Woche erhalten wir eine 
frische Direktlieferung aus 
Neuseeland. Dadurch können wir 
unsere Kunden kontinuierlich mit 
frischer Ware beliefern.
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