
Viel mehr
als nur Fisch.

Ab sofort auch Fisch mit 

gutem Gewissen geniessen. 
Jetzt exklusiv 

für Sie:

Nachhaltiger, 

hochwertiger  

Fisch aus  

der Region.



Gute 
Neuigkeiten!
Durch die Partnerschaft mit Localfish   
bieten wir Ihnen ab sofort  
eine lokale Lösung zu Themen wie  
Überfischung, Beifang, Zerstörung  
der Unterwasserartenvielfalt und   
Antibiotikum in Fischen.
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Geniessen  
Sie jetzt 

nachhaltigen  
und hochwertigen 

Fisch aus dem 
nahe gelegenen 

Rafzerfeld.
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“Unsere Indoor-Aquakultur schont den Wildbestand 
und bietet den Fischen ein Höchstmass an 

Tierwohl. Sie wird daher auch von führenden 
Umweltorganisationen empfohlen.”

Localfish - Innovation  
und Genuss vereint

Hinter unserer hochmodernen Indoor-Aquakultur, der  
erarbeiteten Methode als auch dem Produktionsaufbau,  
verbirgt sich jahrzehnte lange Forschung, Optimierungen  
und das umfassende Know-how unserer Fachspezialisten.

«Fische im Medium Wasser faszinierten mich bereits seit  
meiner Kindheit und jetzt den gesündesten Proteinlieferanten  
zu züchten erfreut mich jeden Tag mit Stolz und grosser  
Begeisterung», sagt Lukas Schneeberger, Co-Gründer und  
Mitglied des Verwaltungsrates.

Dass sich die Mühe und Arbeit gelohnt hat, zeigt sich vor 
allen Dingen in unseren Premium-Produkten. Denn durch die  
optimale Lebensqualität der Tiere produzieren wir Fisch von  
höchster Qualität. Sie überzeugen nicht nur mit einem  
grossartigen Geschmack, sondern auch mit einer  
unglaublichen Bissfestigkeit des saftigen Fleisches.

Wir von Localfish bieten Ihnen eine lokale und  
hochwertige Alternative zu den importierten Fischen,  
dessen Ursprung aus den unschönen Verhältnissen der 
Fischindustrie stammen.

Angetrieben durch das Bewusstsein für Qualität  
und Nachhaltigkeit betreibt unser Unternehmen eine  
innovative und was uns besonders wichtig ist, eine  
tierfreundliche als auch nachhaltige Fischaufzucht.

Unsere vitalen Fische wachsen stressfrei und  
ohne Einsatz von Antibiotika oder anderen  
leistungsfördernden Substanzen auf. Denn das ständig  
gereinigte und frisch aufbereitete Wasser in unseren 
Kreislaufsystemen, die artgerechte Umgebung der Tiere  
sowie die hochwertige Ernährung sorgen dafür, dass sich  
die Fische wohlfühlen und von Natur aus gesund bleiben.

05



Fischgenuss für  
Ihre Speisekarte
Wir sprechen immer wieder über die Qualität, den Geschmack und die Nachhaltigkeit, aber dies ist für uns noch lange  

nicht genug! Unsere Ziele beinhalten auch eine konstante Verfügbarkeit über 365 Tage im Jahr. Zudem berücksichtigen wir  

die Wünsche der Kunden und bieten Verarbeitungen nach Wunsch.

Egli-Genuss

Es ist der beliebteste Fisch aus Schweizer Gewässern - kein Wunder, denn Eglifilets lassen sich nicht nur schnell und einfach  

zubereiten, sondern überzeugen auch mit einem milden, angenehmen Geschmack.

Egli-Filet
Kalibrierung: ca. 30 - 40g

Einzeln schockgefroren

Bestelleinheit: Karton à 5 kg

Herkunft: Schweiz

Egli-Chnusperli im Bierteig
Einzeln schockgefroren

Bestelleinheit: Karton à 5 kg

Herkunft: Schweiz
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Lokaler Zander
In ganz Mitteleuropa gehört Zander zu den beliebtesten Speisefischen. Mit seinem sehr feinen Geschmack als auch seinem 

weissen und festen Fleisch, begeistert der Fisch seine Fischliebhaber. Zanderfilets sind nahezu grätenfrei, lassen sich unter 

anderem wunderbar braten oder dünsten und überzeugen mit angenehm milden Aromen.

Zander-Filet
Kalibrierung: ca. 150 - 200g

Einzeln schockgefroren

Bestelleinheit: Karton à 5 kg

Herkunft: Schweiz

Zander-Chnusperli im Bierteig

Einzeln schockgefroren

Bestelleinheit: Karton à 5 kg

Herkunft: Schweiz

René Suter, Gastgeber
Golfclub Hittnau
“ Wir haben unsere Produkte ausgewechselt, da für uns nur noch Localfish 

Qualität und Geschmack auf den Tisch kommt. Mit diesen Produkten können wir 

unsere Gäste begeistern.”
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Unsere Produkte schmecken nicht nur  
ohne Zusatzstoffe hervorragend, nein sie  
sind sogar sehr gesund und schonen zudem  
die Umwelt im gleichen Masse.

Schweizer Fisch - kein Import

Wir schützen die Umwelt und natürlichen Ressourcen

Reich an Mikronährstoffen

Keine Antibiotika oder andere Schadstoffe

Ohne Beifang im Fischfutter

Jetzt
mehr erfahren:
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Wir begeistern 
nicht nur 

kulinarisch, 
sondern auch 

nachhaltig.



Die richtige 
Adresse für 
vollendeten  
Genuss.
Ziegler delikat essen AG

Welchogasse 5, 8050 Zürich 

Telefon: 043 288 40 30

info@zieglermetzg.ch


