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+++ INFO +++ YAK +++ 
GUMPI +++  

+++ AKTUELL +++ 
 
+++ Montag, 14. Juni 2021  
 
. . . alles Trockenfleisch ist 
weg . . . 
 
Wegen grosser Nachfrage 
war es leider nicht möglich, 
alle Bestellungen ganz zu 
erfüllen. Danke für das 
Verständnis . . . 
 
. . . . die Guthaben gemäss 
CrowdFunding-Einsatz 
bleiben natürlich 
bestehen . . .  
. . . . apropos: Vielen Dank an 
Alle! 

. . . aber Achtung! 
 
Frischfleisch, Hamburger 
und diverse Würste sind ab 
Montag, 28. Juni, das 
nächste Trockenfleisch in 
etwa 5 Monaten erhältlich.  
 
 Bestellungen für 
Frischfleisch und 
Trockenfleisch: Detail 
assortiert und Mischpakete 
(ab 200.-) werden ab sofort 
angenommen .  
 
+++

Haltung nach biologischen Richtlinien im Emmental und im Berneroberland

apropos Crowdfunding CF 2021  : 
Das läu- ja ganz einfach.

. . . freiwilliges Abonnement für 
kontrollierten Fleischkonsum . . .

Dies ist das analoge E-Mail Nr. 2, Montag, 18. Juni 2021

Diese Post geht an alle, die den ersten Versand mit dem Trockenfleisch 
erhalten haben und auch an all jene, die uns noch gar nicht kennen.

Wenn Sie sich fragen, warum ich kein richtiges E-Mail schicke, dann liegt 
die Antwort in Ihren Händen. 
Siehe Anhang „E-Mail Nr. 1, Montag 12. April 2021. + Trockenfleisch“.

Die Reaktionen auf den Versand waren und sind eindrücklich und 
vielfältig – Herzlichen Dank!
Aufgrund verschiedener Umstände - Herdenverjüngung, grosse Nachfrage 
nach Fleisch - mussten oder dur-en wir uns schweren Herzens von Tieren 
trennen. Bis anhin haben sie unser steiles Land optimal bewirtscha-et und 
während den Sommermonaten im Oberland ihren unerlässlichen Beitrag 
geleistet. Alle Tiere waren mindestens drei Jahre alt, vorher ist das 
Schlachten tabu.
Das heisst, alle offenen Bestellungen, inklusive die „Guthaben* des 
Crowdfunding CF 2021 können mit der Zeit geliefert werden. 
Der Link zwischen Gumpi, Motto: Weniger-Fleisch-mehr-Qualität, Geste, 
Crowdfunding und dem rosaroten Einzahlungschein wurde verstanden 
und wird weiterverfolgt. 

Ab Montag, 28. Juni sind frisches Hackfleisch, Yakburger und 
Yakrauchwürste (frisch) erhältlich. Das weiter gerei-e Frischfleisch 
(Mischpaket und Detail) steht ab Montag, 26. Juli bereit. 
Ende November 2021 ist das Trockenfleisch lieferbar.

Übrigens: wir haben eine neue Verpackung - siehe Anhang. Ebenso 
freuen wir uns über die neuen Postkarten, die uns beim Anblick etwas 
Kühlung in die heissen Städte bringen. Nebenbei: Schicken Sie mir doch 
eine der Karten zurück mit dem Hinweis, ob Ihnen das analoge 
Trockenfleisch geschmeckt hat, ob Sie weiter Post vom Gumpi-Yak 
erhalten oder aber lieber verzichten wollen (geht an all jene, die im April 
Post erhalten haben). Eine Zeichnung ist auch voll ok.

Gross ist unser Respekt den Tieren gegenüber und dem Fleisch, das wir in 
kleinen Mengen bewusst geniessen dürfen oder das uns ganz einfach 
ernährt . . . .   "Weniger Fleisch, mehr Qualität!". 

Danke für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. 

Freundliche Grüsse aus dem Gumpi

Martin Silfverberg

Die Geschichte zwischen dem Gumpi, Grönland und Kiribati 
wird ein andermal erläutert…
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