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Zur Verzierung der kalten Platten, die ausschliess-

lich mit hausgemachten Spezialitäten und Wurst 

reichlich belegt sind, schnitzt Marietta Häberli 

eigenhändig tolle Figuren aus Obst und Gemüse. www.metzgerei-haeberli.ch

Metzgerei und Party-Service Häberli 
Marietta und Peter Häberli

Käppelistrasse 1, 6287 Aesch LU

Telefon 041 917 28 40
Fax 041 917 11 61
E-Mail pm.haeberli@gmx.ch

«Mmh, aus dem Hause Häberli schmeckt‘s!»

Metzgerei und Party-Service 
Häberli in Aesch LU…  
Eine  Adresse, die man sich 
 merken muss! Qualitativ 
 hochwertiges Fleisch, Wurst-
waren oder Trockenfleisch-
Spezialitäten  sowie der 
 gepflegte Party- Service 
 überzeugt die Kundschaft. 

Die Metzgerei in Aesch LU liegt weder im 

Zentrum noch an einer stark befahrenen 

Strasse. Dennoch: Fleisch, Wurstwaren, Tro-

ckenspezialitäten, Geschenkkörbe und ganz 

besonders der Party-Service von hier haben 

einen ausgezeichneten Namen und sind weit 

herum bekannt.

«Alles, was von Häberli‘s in Aesch kommt, ist 

einfach Klasse!» – Diese Aussage von Kun-

den lässt keine Zweifel offen. Der innovative 

Familienbetrieb vom Luzerner Seetal am 

Hallwilersee, überzeugt rundum. Hier wird 

handwerklich nach überlieferten Rezepten 

gearbeitet und man legt Wert auf beste Qua-

lität sowie persönliche Kundenbetreuung. 

Der Geschäftsleitung Marietta und Peter Hä-

Festlieferungen, Tombola Preise oder  Ähn-

liches nach individuellen Wünschen zu-

sammengestellt und verpackt.

Party-Service: Vom Apéro bis zum 

 Dessert alles hausgemacht!

Genauso qualitativ hochstehend ist der 

Party-Service der Metzgerei Häberli. Und 

auch hier stecken, wie in allen Produkten, die 

Leidenschaft für den Beruf und viel Herzblut 

dahinter. Alles wird im Haus hergestellt – vom 

Apéro bis zum Dessert. Häberli's liefern für 

jeden Anlass – egal, ob Hochzeit, Firmenjubi-

läum, Geburtstag oder Familienfest.

Verschiedenste Angebote an kalten und war-

men Speisen und kreativen Desserts lassen 

keine Wünsche offen. Selbstverständlich 

geht das Sortiment bis hin zu gekühlten Ge-

tränken und Brot, Gedecken oder der Vermie-

tung von Grill, Fritteuse und Kühlwagen. 

berli liegt dies sehr am Herzen: «Das Kapital 

unseres Betriebes ist die Zufriedenheit unse-

rer Kunden»

Frischfleisch, Wurstwaren und 

 Trockenspezialitäten

Die Metzgerei Häberli ist in der Region am 

Hallwilersee verwurzelt und damit ist man 

auch mit den Lieferanten für Schlachttiere 

bestens vertraut. «Da wir genau wissen, 

woher unser Fleisch kommt, können wir un-

seren Kunden hochwertige, regionale und 

frische Fleisch- und Wurstwaren anbieten». 

Das Fleisch wird von A bis Z in der Metzge-

rei Häberli verarbeitet. Hier wird nicht nur 

selbst geschlachtetes und gut gelagertes 

Fleisch angeboten, dieses wird auch bis zur 

Genussfertigkeit selbst verarbeitet: Frisch-

fleisch und frische Wurstwaren, ebenso wie 

geräuchte und luftgetrocknete Spezialitä-

ten wie «Schwarzpeter» oder «Aescher 

Knackerli», Rohschinken oder Trocken-

fleisch etc. Die Auswahl ist gross und bietet 

für jeden Feinschmecker etwas.

Obwohl die Metzgerei Häberli keinen Ver-

kaufsladen führt, können Privatpersonen 

vor Ort direkt einkaufen. Am besten ge-

schieht dies auf Bestellung, damit das 

Fleisch den Kundenwünschen entspre-

chend vorbereitet  und abgepackt werden 

kann. Selbstverständlich werden auch 

Übrigens: Besonders beliebt sind die kalten 

Apéro-Platten, welche ganz ohne Aufschnitt 

auskommen, dafür mit hausgemachtem 

Spezialitäten und Wurst reichlich belegt 

sind. Verziert mit handgeschnitzten Figuren 

aus Obst und Gemüse wird jede einzelne 

Platte zum Kunstwerk. Hierfür und genauso 

für die Kreation der feinen Desserts legt Ma-

rietta Häberli persönlich Hand an.

Auf persönliche und umfassende Beratung 

wird viel Wert gelegt. Darum macht dies 

hier der Chef persönlich. Zusammen mit 

den Kunden wird jedes Detail besprochen, 

offene Fragen geklärt und der Ablauf ge-

Marietta und Peter Häberli (hier mit einem ihrer individuell zusammengestellten Geschenkkörbe) überzeu-

gen durch Kreativität, hohe Qualität, besten Service und Zuverlässigkeit.

meinsam festgelegt. Peter Häberli bringt 

die nötige Erfahrung dazu mit, gleichzeitig 

inspiriert und begeistert er auch mit seinen 

Ideen und Vorschlägen. 

Eben: «Alles Klasse, was von Häberlis aus 

Aesch LU kommt!»


