
Wir glauben an das Gute

dauerhaltbare fleischprodukte

Auf unseren eigenen Feldern bauen wir selbst das korn an, mit dem wir die 
einheimischen slawonischen Schweine seit Generationen füttern. Nach den 

weltbekannten Rezepten und durch Einsatz der neusten Technologien 
erzeugen wir das gute. Slawonien, geschaffen aus dem Gutem.



Saftige Produkte aus frischem Fleisch 
vom Duroc-Schwein

Ohne Soja, Gluten, künstliche

Farbstoffe und Geschmacksverstärker

Mit einem Mindestanteil an Salz



Die Geschichte des Brands Dobro begann als eine Vision des Gründers und Eigentümers der Žito 
Gruppe – Marko Pipunić. Inspiriert durch die alte Legende der Cherokee-Indianer über den weißen 
und schwarzen Wolf  beschloss er, den guten weißen Wolf in sich zu füttern und etwas Neues für das 

Wohl von Slawonien und ihrer Einwohner zu schaffen.

“Ich wähle zwischen den zwei Wölfen: den weißen, guten und den schwarzen, bösen. Ich wähle 
immer den weißen Wolf. Dieser Weg ist zwar schwerer, aber er lohnt sich. Er gibt mir einen Zweck.

In jedem meiner Geschäfte ist meine Absicht, wie der weiße Wolf vorzugehen. Ich möchte auf 
meinem Erfolgsweg von dem Guten und vom Licht geleitet sein. In diesem Moment ist das Ziel 

die Schaffung von Erzeugnissen aus dem slawonischen Schwein, nach dem Rezept der besten 
Welthersteller, die der Qualität und dem Geschmack nach mein Vorbild sind. Ich glaube fest daran,  
dass mit uns weggeht, was wir im Leben zu unserem Vorteil tun, und all das, was wir für andere tun 

– das lebt für immer. 

Für das slawonische Flachland wünsche ich Sicherheit und Wohlfahrt. Und das werden wir erst 
dann haben, wenn alle Bewohner in jedem slawonischen Haus einen sicheren Job und eine ruhige 
Zukunft haben. Unser Schwein ist das slawonische Schwein. Ich kenne seine Abstammung und ich 
kenne das Futter, das dieses Schwein fraß. Ich glaube daran, dass sich jedermann, der dieses Produkt 

kauft, von den Vorteilen seiner Zusammensetzung überzeugen wird.”

marko pipunić

vision des eigentümers

Zahlreiche Bäche und die Flüsse Save, Drau und Donau schlängeln sich durch dieses 
weite Flachland. Ihre Fruchtbarkeit hat diese schwarze Erde dem Wasser zu danken. Jeden 
Sommermorgen beglänzt der Sonnenschein die goldenen Getreidefelder. Dem klaren Bach 
entlang fressen die verspielten Schweine frei an den grünen Weiden, und der Wind streicht 

zart durch die Pappeln und bringt den Duft von frisch gemähten Gras.

Und eben diese natürliche Ernährung macht das Schweinefleisch so besonders 
geschmackvoll. Zur Reifung bedarf es nur die Gewürze und Zeit. Das Ergebnis ist 
das charakteristische und köstliche Fleisch, das Slawonien zu einem einheitlichen 

gastronomischen Ziel macht.

Eine einfache, gastfreundliche und geistreiche Region. Die 
Kornkammer Kroatiens, wie man sie nennt, ist ganz im Osten 

des Landes gelegen. Sie war immer für die Schweinezucht 
bekannt, und dieser hundertjahrelangen Tradition brachte 

das milde Kontinentalklima wesentlich bei. An das Leben in 
Harmonie mit der Natur gewohnt, bewahren die Slawonier 

diese Tradition über Jahrhunderte hinweg und schaffen 
kostbare Schweinfleischerzeugnisse.

slawonien
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Rückverfolgbarkeit

Über uns

Vorteile

Die hohe Qualität unserer Produkte wird durch die Kontrolle der Rückverfolgbarkeit 
sichergestellt – ein Prozess, der die Überwachung der gesamten Produktion ermöglicht. Auf 

unseren eigenen Feldern bauen wir Getreide und Ölpflanzen an, d.h. die grundlegenden 
Rohstoffe in der Herstellung des Viehfutters für unsere eigene Schweine. Jedes unserer 

Schweine kommt ausschließlich aus Slawonien. Die Schweine werden auf eigenen Farmen 
gezüchtet, und deren Abstammung wird generationenlang verfolgt. Der gesamte Prozess 

wird in unseren vier mit modernsten Fleischverarbeitungstechnologien ausgestatten Anlagen 
fertiggestellt. Die Qualitätszutaten und rechtzeitige Fleischverarbeitung sind entscheidend bei 
der Schaffung des charakteristischen Geschmacks der Produkte vom slawonischen Schwein.

Dobro (= gut)  ist ein Brand dauerhaltbarer Fleischerzeugnisse vom slawonischem Schwein. 
Das Wort dobro bezeichnet in der kroatischen Sprache ein landwirtschaftliches Gut, und 
in unseren Augen  bezeichnet es ein Gut, auf welchem Produkte aus ausschließlich  guten 

Zutaten entstehen. Darüber hinaus verkörpert das Wort dobro  auch den Kernpunkt unserer 
Tätigkeit – Gut für unsere Leute  und das Wohlgehen des gesamten Slawoniens tun. 

Eben deswegen findet der gesamte Herstellungsprozess innerhalb  eines Kreises von 90 km 
statt, wodurch die volle Kontrolle  der Herstellung sichergestellt werden kann. Auf unseren 

eigenen  Feldern bauen wir Getreide als Futter wir unsere Schweine an.  Das Fleisch für unsere 
Produkte stammt von Schweinen aus eigener Zucht, und die Abstammung dieser verfolgen 
wir generationenlang.  Die modernste und hochentwickelte Fleischverarbeitungstechnologie 

 ist die Gewährleistung für die Qualität unserer Produkte.

Aus frischem Fleisch  
vom slawonischen Schwein

Ohne  
Geschmacksverstärker

Mindestanteil  
an Salz

Ohne Soja  
und Gluten

Milder Geschmack 
 und zarte Struktur

Ohne künstliche  
Farbstoffe

KORN 100 % SLAWONISCHES SCHWEIN SPITZENTECHNOLOGIE PRODUKTE VOM SLAWONISCHEN SCHWEIN
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KORN ~ Wir kennen jedes Korn, das unsere Schweine fressen, da wir auf 
unseren eigenen Feldern erstklassige Getreide und Ölpflanzen zum Füttern 
dieser anbauen. Weizen, Sonnenblumen, Zuckerrübe, Mais, Ölraps und 
Gerste sind die Voraussetzung für das köstliche Schweinefleisch.

100 % SLAWONISCHES SCHWEIN ~ Das Fleisch für unsere Produkte kommt von Schweinen der 
Rasse Duroc und Pfeiffer (schwarzes slawonische Schwein), die in Slawonien gezüchtet 
werden. Die Schweine werden auf eigenen Farmen gezüchtet, und deren Abstammung 
wird generationenlang verfolgt. Alle Schweine werden innerhalb eines Kreises von 90 km 
von der Produktionsanlage gezüchtet und gefüttert, womit wir die lokale Herkunft der 
Rohstoffe und vollkommene Kontrolle der Fleischqualität gewährleisten können.

SPITZENTECHNOLOGIE ~ Die Fleischvorbereitung und Herstellung von 
dauerhaltbaren Fleischprodukten erfolgt in unseren Anlagen, die mit 
erstklassigen Technologien und in Übereinstimmung mit höchsten umwelt- 
und qualitätsbezogenen Industriestandards ausgestattet sind.

PRODUKTE VOM SLAWONISCHEN SCHWEIN ~ Für die Herstellung unserer Produkte benutzen 
wir ausschließlich Zutaten, die auf slawonischem Land erzeugt werden. Die 
Frische, Saftigkeit und rötliche Farbe unserer Produkte liegen der Reifezeit und den 
sorgfältig ausgewählten Gewürzmischungen zugrunde. Eine der grundlegenden 
Zutaten ist das adriatische Salz, das in minimalen Mengen zugegeben wird und 
zugleich ein natürlicher Konservierungsstoff ist.

Unsere Tätigkeit entspricht den Qualitätsstandards und 
Lebensmittelstandards, was durch den Besitz der international 
anerkannten IFS und BRC-Zertifikate bewiesen wird.



Die Geschichte über die Herstellung Produktionsanlage für dauerhaltbare Salami 

Produktionsanlage für dauerhaltbare Fleischerzeugnisse

In Zusammenarbeit mit ihren Zulieferanten verfügt die Gruppe Žito über fast 80.000 ha Ackerland, 
befindlich auf mehreren Standorten. Auf unseren eigenen Feldern bauen wir Weizen, Sonnenblumen, 

Zuckerrübe, Mais, Ölraps und Gerste an, die die grundlegenden Rohstoffe für die Viehfutterherstellung 
in unserer Fabrik Vitalka sind. Ein entwickelter Zweig innerhalb unserer Gruppe ist auch die 

Viehzucht. Unsere Viehzucht besteht aus sechs Schweinezuchtbetrieben, drei Milchviehbetrieben, drei 
Rindermastbetrieben und aus einem Legehennenbetrieb. Mit demselben Viehfutter, das wir selbst 

herstellen, füttern wir auch die Tiere in unseren Betrieben. Auf diese Weise bleibt die Produktion in einer 
Stelle und wir sind somit in der Lage, Qualitätsprodukte von erkennbarem Geschmack herzustellen.

Die Anlage für die Herstellung von dauerhaltbaren Salami und Wurst mit und ohne Schimmel ist nach den höchsten 
Weltstandards geplant und ausgeführt worden.

Am Eingang in die Anlage werden die Rohstoffe einer ausführlichen Qualitätskontrolle unterzogen, wonach 
diese in die Temperierungskammer gestellt werden, damit der weitere Produktionsprozess unter optimalen 

Bedingungen fortgesetzt werden kann. Die Verarbeitungslinie ist mit Waagen ausgestattet, wodurch ein hoher 
Grad an Präzision, einheitliches Dosieren von Gewürzen der gesamten Serie entlang und Gleichmäßigkeit 
der Mischungen beim Mischen unter Vakuum gewährleistet sind – alles mit einem minimalen Anstieg der 
Rohstofftemperatur. Im Rahmen der automatischen Linie werden die Produkte in Hüllen abgefüllt und in 

Trocknungskammer gestellt. Der Gewichtsverlust wird durch regelmäßiges Wiegen der Wurstregale überwacht. 
Nach dem Abschluss der Reifung werden die Regale mit den Produkten in der automatischen Waschanlage 

gewaschen, und die Produkte werden  einer Endkontrolle unterzogen, bevor sie auf den Markt gebracht werden.

Die Anlage für die die Herstellung von dauerhaltbaren Fleischerzeugnissen mit und ohne Schimmel ist auch nach 
den höchsten Weltstandards geplant und ausgeführt worden.

Der Rohstoffeingang ist durch ausführliche Kontrolle jedes einzelnen Fleischstücks gekennzeichnet; 
danach werden die Rohstoffe in die Temperierungskammer gebracht, damit optimale Bedingungen für den 

Produktionsbeginn geschaffen werden. Die temperierten Rohstoffe und Gewürze werden gemischt und 
durch pulsierendes Vakuum in den Tumblern massiert; somit bekommt man das erweichte Stückfleisch, das 
bereit für das Füllen in Hüllen und Netze ist. Mit zwei automatischen Fülllinien bekommen wir kompakte 
Produkte mit einem gleichmäßigen Querschnitt, die mittels des automatischen Bewegungssystems in die 
vorbestimmten Trocknungskammern gestellt werden. Der Rest des Prozesses wird sorgfältig überwacht, 

und die Parameter werden in jedem Moment der Trocknungs- und Reifungsphase kontrolliert. Nach dem 
Abschluss der Reifung werden die Regale mit den Produkten in der Waschanlage gewaschen, und die 

Produkte werden einer Endkontrolle unterzogen, bevor sie auf den Markt gebracht werden.
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Produktionsanlage für Rohschinken 

Das Ergebnis mehrjähriger Vorbereitungen und Entwicklungen ist eine der modernsten  
Anlagen für die Herstellung von Rohschinken in Europa.

Die Anlage selbst ist automatisiert, ausgestattet mit einer automatischen Produktionslinie für Rohschinken. 
Dieser Linie werden nur zuvor ausgewählte Rohstoffe von genau bestimmter Masse zugeführt. Die 

Rohstoffmasse ist wegen der Kontrolle des Salzgehalts im Rohschinken wichtig. Unser Ziel ist es, ein 
gesundheitlich unbedenkliches und sicheres Qualitätsprodukt herzustellen, in dem die einzigen Zutaten die 
Schweinekeule und das adriatische Salz sind. Das Fleisch wird zuvor massiert, damit das Gewebe erweicht, 
wodurch das gleichmäßige Salzdurchdringen ermöglicht wird. Bei unserer Rohschinkenherstellung werden 

keine Chemikalien, Konservierungsstoffe und Additive eingesetzt und es entfällt auch der Räucherungsprozess.

Innerhalb der Anlage befinden sich vier Roboter für das Positionieren der Keulen in die Regale und zwei  
zusätzliche automatisch gesteuerte Roboter, die die Keulen nach einzelnen Produktionsphasen verstellen. 

Eine der Rollen dieses Systems ist auch das Wiegen der Keulenregale, wodurch der Gewichtsverlust bei der 
Produktion überwacht wird. Der Reifungsprozess erfolgt in sieben verschiedenen Kammern und sieben Phasen 
in vollkommen kontrollierten Bedingungen. Ein hoher Hygienegrad wird dank der automatischen Waschanlage 
für die Regale erzielt, aber auch die Produkte selbst werden dem automatischen Waschen unterzogen. Vor der 

Entsendung des Produktes finden die Qualitätskontrolle und Palettierung statt.

ROHSCHINKEN

STÜCK PRO JAHR

DAUERHALTBARE SALAMI 

TONNEN PRO JAHR

DAUERHALTBARE FLEISCHPRODUKTE 

TONNEN PRO JAHR
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Aufschneide- und Verpackungsanlage  für 
dauerhaltbare Fleischerzeugnisse

Die Anlage zum Aufschneiden und Verpacken von dauerhaltbaren Fleischerzeugnissen besteht aus 
einigen verbundenen Einheiten, die die gesundheitliche Unbedenklichkeit der Produkte sicherstellen 

und die vollkommene Rückverfolgbarkeit im Herstellungsprozess ermöglichen.

Eine gesonderte Einheit in der Anlage stellt die Entbeinung dar. Außer der automatischen 
Waschlinie für Rohschinken und einer Reihe von Geräten, die den Prozess erleichtern, sind hier 

auch geschickte Metzgerhände angesagt, die jeden Rohschinken in eine der drei dem Kunden zur 
Verfügung stehende Formen umwandeln.   

Außer der Vorräume, in denen großer Wert auf das richtige Temperieren der Produkte gelegen 
wird, um beneidenswerte Kapazitäten und erstklassiges Aussehen des Produktes zu erzielen, stellt 
die Ausstattung der sauberen Räume das Herz der Produktion dar, da somit die mikrobiologische 

Stabilität des verpackten Produktes gewährleistet wird, begleitet von einem hohen 
Automatisierungsgrad des Aufschneiders, womit der menschliche Kontakt mit dem Fertigprodukt 

aufs Minimum gebracht oder vollkommen vermieden wird.

In der Anlage befinden sich sechs Verpackungslinien, weswegen wir unseren Kunden 
Vakuumverpackungen, Verpacken in modifizierter Atmosphäre oder Flow-Pack Verpackungen 

anbieten können. 

Das Fertigproduktlager und die Entsendung der Fertigprodukte sind mit hochautomatisierten 
Regalkonstruktionen ausgestattet, wodurch ein schneller, wirkungsvoller und stabiler Durchfluss 

der verpackten Produkte aus der Anlage gewährleistet wird.

Verpackungen

map gepresst map mapvakuum flowpack

dauerhaltbare 
fleischprodukte

Katalog
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mit knochen ohne knochen ohne knochen 
gepresst 1/1

ohne knochen 
gepresst 1/2

netto-gewicht des produktes (kg) 7 – 12 5 – 8,5 5 – 8,5 2,5 – 4,25
stück pro packung 1 2 2 4
netto-gewicht der packung (kg) 7 – 12 10 – 17 10 – 17 10 – 17
abmessungen der packung (mm) 535×335×195 535×335×195 535×335×195 535×335×195
packungen pro palette 20 20 20 20
netto-gewicht der palette (kg) 140 – 240 200 – 340 200 – 340 200 – 340
lagerbedingungen (°c) do 20 °c do 4 °c do 4 °c do 4 °c
haltbarkeit (tage) 180 180 180 180
kod proizvoda 03850133800704 03850133800711 03850133800728 03850133800742

ohne knochen 
gepresst 1/4

ohne knochen 
würfel

90 g
in scheiben 

500 g 
in scheiben 

gastro

netto-gewicht des produktes (kg) 1,25 – 2,125 4 – 6 0,09 0,5
stück pro packung 4 2 10 18
netto-gewicht der packung (kg) 5 – 8,5 8 – 12 0,9 9
abmessungen der packung (mm) 298×406×115 535×335×195 256×202×112 605×260×225
packungen pro palette 20 20 135 24
netto-gewicht der palette (kg) 200 – 340 160 – 240 122 216
lagerbedingungen (°c) do 4 °c do 4 °c do 4 °c do 4 °c
haltbarkeit (tage) 180 180 75 75
kod proizvoda 03850133800759 03850133800735 03850133800773 03850133800780

300 g
in würfelchen

225 g
in würfelchen

150 g
in würfelchen

netto-gewicht des produktes (kg) 0,3 0,225   0,15 
stück pro packung 4 5 8
netto-gewicht der packung (kg) 1,2 1,13 1,2
abmessungen der packung (mm) 278×262×93 206×191×138 278×262×93
packungen pro palette 132 154 132
netto-gewicht der palette (kg) 158 173 158
lagerbedingungen (°c) do 4 °c do 4 °c do 4 °c
haltbarkeit (tage) 75 75 75
kod proizvoda 03850133800896 03850133800889 03850133800766

Rohschinken
Dieses Produkt ist von rötlicher Farbe, vom charakteristisch milden und 

köstlichen Geschmack und einer zarten und weichen Textur. Der Rohschinken 
Dobro wird aus nur zwei Zutaten hergestellt – Schweinekeule, die ausschließlich 

vom frischen Fleisch des slawonischen Schweines stammt und adriatisches 
Salz, das in Mindestmengen zugegeben wird. Dank seiner hohen Nährwerte 
ist der Rohschinken leichtverdaulich und für alle Zielgruppen empfohlen. 

Sein einheitlicher Geschmack bedarf lediglich etwas Meeressalz und viel Zeit, 
weswegen der Reifungsprozess mindestens 400 Tage lang dauert.

Ohne Geschmacksverstärker

Ohne Soja und Gluten

Ohne künstliche Farbstoffe
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Slawonische  Salami
Diese dauerhaltbare Salami aus frischem Fleisch des slawonischen Schweines besitzt 
eine kompaktere Textur und gröbere Körnung. Die Slawonische Salami Dobro hat 
einen charakteristischen leicht scharfen und pikanten Geschmack, was durch die 

Zugabe vom scharfen roten Gewürzpaprika und Knoblauch geschaffen wird.

600 g 300 g 80 g 
in scheiben

500 g 
in scheiben, gastro

netto-gewicht des produktes (kg) 0,6 0,3 0,08 0,5
stück pro packung 5 10 10 18
netto-gewicht der packung (kg) 3 3 0,8 9
abmessungen der packung (mm) 278×406×56 278×406×56 156×208×152 605×260×225
packungen pro palette 133 133 175 24
netto-gewicht der palette (kg) 399 399 140 216
lagerbedingungen (°c) do 4 °c do 4 °c do 4 °c do 4 °c
haltbarkeit (tage) 180 180 75 75
kod proizvoda 03850133800254 03850133800261 03850133800841 03850133800285

Ohne Geschmacksverstärker

Ohne Soja und Gluten

Ohne künstliche Farbstoffe
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Salami  Milano
Diese dauerhaltbare Salami aus frischem Fleisch des slawonischen Schweines 

ist von einer kompakten Textur und feiner Körnung, weswegen sie 
einfach in dünne Scheiben aufzuschneiden ist. Die Hülle des Produktes 
ist mit Edelschimmeln bedeckt, was ihm das spezifische Aroma und den 
charakteristischen Geschmack verleiht, mit einem milden Akzent auf die 
verwendeten Gewürze: weißer Pfeffer, Knoblauch, Muskatnuss und Zimt.

600 g 300 g 80 g 
in scheiben

500 g 
in scheiben, gastro

netto-gewicht des produktes (kg) 0,6 0,3 0,08 0,5
stück pro packung 5 10 10 18
netto-gewicht der packung (kg) 3 3 0,8 9
abmessungen der packung (mm) 278×406×56 278×406×56 156×208×152 605×260×225
packungen pro palette 133 133 175 24
netto-gewicht der palette (kg) 399 399 140 216
lagerbedingungen (°c) do 4 °c do 4 °c do 4 °c do 4 °c
haltbarkeit (tage) 180 180 75 75
kod proizvoda 03850133800292 03850133800308 03850133800315 03850133800322

Ohne Geschmacksverstärker

Ohne Soja und Gluten

Ohne künstliche Farbstoffe
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Salami  Napoli
Diese dauerhaltbare Salami aus frischem Fleisch des slawonischen Schweines besitzt 

eine weichere Textur und gröbere Körnung. Das spezifische Produktaroma stammt von 
den Edelschimmeln, die charakteristisch für den mediterranen Produktionstyp sind, 

und den pikanten Geschmack und Geruch schafft man durch die Zugabe von ganzen 
Körnern von schwarzem Pfeffer, die auch im Querschnitt des Produktes zu sehen sind.

600 g 300 g 80 g 
in scheiben

500 g 
in scheiben, gastro

netto-gewicht des produktes (kg) 0,6 0,3 0,08 0,5
stück pro packung 5 10 10 18
netto-gewicht der packung (kg) 3 3 0,8 9
abmessungen der packung (mm) 278×406×56 278×406×56 156×208×152 605×260×225
packungen pro palette 133 133 175 24
netto-gewicht der palette (kg) 399 399 140 216
lagerbedingungen (°c) do 4 °c do 4 °c do 4 °c do 4 °c
haltbarkeit (tage) 180 180 75 75
kod proizvoda 03850133800339 03850133800346 03850133800353 03850133800360

Ohne Geschmacksverstärker

Ohne Soja und Gluten

Ohne künstliche Farbstoffe
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Salami  Italiana
Diese dauerhaltbare Salami aus frischem Fleisch des slawonischen Schweines 
besitzt eine weichere Textur und gröbere Körnung. Das Produkt wird in eine 
natürliche Hülle gefüllt, an welcher sich während der Reifung Edelschimmel 

entwickeln. Diese verleihen dem Produkt ein für den mediterranen Produktionstyp 
charakteristisches Aroma. Der Geschmack ist mild und saftig, mit mild betontem 

weißen Pfeffer, Knoblauch und Weinaroma.

600 g 80 g 
in scheiben

500 g 
in scheiben

netto-gewicht des produktes (kg) 0,6 0,08 0,5
stück pro packung 5 10 18
netto-gewicht der packung (kg) 3 0,8 9
abmessungen der packung (mm) 278×406×56 156×208×152 605×260×225
packungen pro palette 133 175 24
netto-gewicht der palette (kg) 399 140 216
lagerbedingungen (°c) do 4 °c do 4 °c do 4 °c
haltbarkeit (tage) 180 75 75
kod proizvoda 03850133800377 03850133800391 03850133800407

Ohne Geschmacksverstärker

Ohne Soja und Gluten

Ohne künstliche Farbstoffe



1/1 1/2 90 g 
sliced

500 g 
sliced, gastro

netto-gewicht des produktes (kg) 1,4 – 2,0 0,7 – 1,0 0,09 0,5
stück pro packung 4 8 10 18
netto-gewicht der packung (kg) 5,6 – 8 5,6 – 8 0,9 9
abmessungen der packung (mm) 298×406×115 298×406×115 256×202×112 605×260×225
packungen pro palette 80 80 135 24
netto-gewicht der palette (kg) 448 – 640 448 – 640 122 216
lagerbedingungen (°c) do 4 °c do 4 °c do 4 °c do 4 °c
haltbarkeit (tage) 180 180 75 75
kod proizvoda 03850133800469 03850133800476 03850133800797 03850133800803
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Osso Collo
Dieses Produkt aus frischem Fleisch des slawonischen Schweines reift in der 

Hülle, an welcher sich Edelschimmel entwickeln.  Diese verleihen das spezifische 
Produktaroma. Im Querschnitt  ist das Produkt von roter Farbe und von 

Fettgewebe gestreift;  es ist von einer mittelweichen Textur und vom saftigen 
Geschmack mit Zugabe vom schwarzen Pfeffer, Knoblauch und Muskatnuss.

Ohne Geschmacksverstärker

Ohne Soja und Gluten

Ohne künstliche Farbstoffe
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Getrocknetes Lendenfilet 
Dieses Produkt aus frischem Fleisch des slawonischen Schweines reift in der 
Hülle, an welcher sich Edelschimmel entwickeln. Es ist von rötlicher Farbe, 

mittelstarker Textur und einem spezifischem Geruch und Geschmack, die durch 
die Zugabe vom schwarzen Pfeffer, Knoblauch und Muskatnuss geschaffen 

werden. Das Produkt ist mäßig salzig.

1/1 1/2 90 g 
in scheiben

500 g 
in scheiben, gastro

netto-gewicht des produktes (kg) 1,5 – 2,2 0,75 – 1,1 0,09 0,5
stück pro packung 8 6 10 18
netto-gewicht der packung (kg) 12 – 17,6 4,5 – 6,6 0,9 9
abmessungen der packung (mm) 535×335×195 298×406×115 156×208×152 605×260×225
packungen pro palette 20 80 175 24
netto-gewicht der palette (kg) 240 – 352 360 – 528 158 216
lagerbedingungen (°c) do 4 °c do 4 °c do 4 °c do 4 °c
haltbarkeit (tage) 180 180 75 75
kod proizvoda 03850133800506 03850133800513 03850133800810 03850133800537

Ohne Geschmacksverstärker

Ohne Soja und Gluten

Ohne künstliche Farbstoffe



1/1 1/2 90 g 
in scheiben

500 g 
in scheiben, gastro

netto-gewicht des produktes (kg) 2,5 – 3,5 1,25 – 1,75 0,09 0,5
stück pro packung 3 4 10 18
netto-gewicht der packung (kg) 7,5 – 10,5 5 – 7 0,9 9
abmessungen der packung (mm) 535×335×195 298×406×115 256×202×112 605×260×225
packungen pro palette 20 80 135 24
netto-gewicht der palette (kg) 151 – 211 401 – 561 122 216
lagerbedingungen (°c) do 4 °c do 4 °c do 4 °c do 4 °c
haltbarkeit (tage) 180 180 75 75
kod proizvoda 03850133800612 03850133800629 03850133800834 03850133800643

~ 20 ~

Gerollter Pancetta 
Dieses Produkt aus frischem Fleisch des slawonischen Schweines ist von Edelschimmeln 

bedeckt, die ihm das spezifische und für den mediterranen Herstellungstyp charakteristische 
Aroma verleihen. Wegen der Oberflächenschicht von Fettgewebe ist das Produkt von blassgelber 

Farbe, und beim aufgeschnittenen Pancetta sind klar abgegrenzte und in eine kompakte 
Einheit verbundene Fleisch- und Fettgewebeschichten erkennbar. Die Textur des Produktes ist 

mittelweich. Es hat einen für fermentiertes Fleisch charakteristischen Geruch, zart und angenehm, 
und der Geschmack ist süß-salzig mit einem Rauch-, Pfeffer- und Knoblaucharoma.

Ohne Geschmacksverstärker

Ohne Soja und Gluten

Ohne künstliche Farbstoffe

~ 21 ~

Speck
Dieses Produkt aus frischem Fleisch des slawonischen Schweines 

hat eine mittelweiche Textur. Es hat einen für fermentiertes Fleisch 
charakteristischen Geruch, zart und angenehm, und der Geschmack 

ist süß-salzig mit einem Rauch-, Pfeffer- und Knoblaucharoma. 

Ohne Geschmacksverstärker

Ohne Soja und Gluten

Ohne künstliche Farbstoffe



~ 22 ~

1/1 1/2 1/4

net weight (kg) 3,0 – 4,0 1,5 – 2,0 0,75 – 1,0
number of pieces per box 2 4 8
net weight of box (kg) 6,0 – 8,0 6,0 – 8,0 6,0 – 8,0
box dimensions (mm) 535×335×195 535×335×195 298×406×115
number of boxes per palette 20 20 80
pallete net weight (kg) 120 – 160 120 – 160 480 – 640
storage conditions (ºc) do 4 °c do 4 °c do 4 °c
shelf life (days) 180 180 180
kod proizvoda 03850133800544 03850133800551 03850133800568

250 g 90 g
in scheiben

500 g
in scheiben, gastro

net weight (kg) 0,25 0,09 0,5
number of pieces per box 10 10 18
net weight of box (kg) 2,5 0,9 9
box dimensions (mm) 406×278×56 256×202×112 605×260×225
number of boxes per palette 133 135 24
pallete net weight (kg) 333 122 216
storage conditions (ºc) do 4 °c do 4 °c do 4 °c
shelf life (days) 75 75 75
kod proizvoda 03850133800575 03850133800827 03850133800599

300 g
in würfelchen

225 g
in würfelchen

150 g
in würfelchen

net weight (kg) 0,3 0,225   0,15 
number of pieces per box 4 5 8
net weight of box (kg) 1,2 1,13 1,2
box dimensions (mm) 278×93×262 206×191×138 278×93×262
number of boxes per palette 132 154 132
pallete net weight (kg) 158 173 158
storage conditions (ºc) do 4 °c do 4 °c do 4 °c
shelf life (days) 75 75 75
kod proizvoda 03850133800896 03850133800889 03850133800902

žito GmbH, Đakovština 3,  
 31000 Osijek, Hrvatska / Kroatien 
www.zito.hr


