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In Silberoptik mit typisch nordfriesischem Firmenlogo ist der neue Kinsky-Verkaufs-
wagen auf zahlreichen Wochenmärkten präsent – von Niebüll bis Husum, von Flens-
burg Harrislee bis Sörup.  Hans-Jörg Werth

Unterwegs zwischen den Meeren
Alles aus einer Hand lautet das Motto von Kinsky Fleischwaren, vom Vieheinkauf, eigener Schlachtung, 
Zerlegung, Produktion, Vertrieb bis hin zum Verkauf. Sieben Ladenlokale verteilt in Nordfriesland und das 
traditionelle Mobilgeschäft mit zwei Verkaufswagen auf Wochenmärkten sorgen für stabile Umsätze.

Ansässig im nordfriesischen 
Bredstedt versorgt das Traditi-
onsunternehmen Kinsky be-

reits in dritter Generation die Region 
mit Fleischwaren aus heimischer 
landwirtschaftlicher Erzeugung. Der 
mobile Verkauf ist dabei ein wichtiges 
Standbein der Fleischerei.

Eng geht’s zu auf dem Flensburger 
Wochenmarkt. Dicht an dicht reihen 
sich die Anhänger und mobilen Ver-
kaufswagen. Einer davon ist der neue 
„Silberblitz“ der Fleischerei. Schon 
seit jeher zählt der Verkauf auf Wo-
chenmärkten zu einer kleinen, aber 
feinen Verkaufsnische der Familie 
Kinsky. Erst wenige Wochen im Ein-
satz strahlt der neue Verkaufswagen 

des Herstellers Borco-Höhns in der 
neuen Firmenfarbe Silber. „Wir woll-
ten weg vom langweiligen Weiß. Das 
klassische Firmenlogo mit typischen 
Motiven aus Nordfriesland wie 
Leuchtturm, Bauernhof, Wiese und 
Meer hebt sich gut ab“, freut sich 
Björn Kinsky über seine mobile Fir-

menmarke. Auf seinen Wegen zu 
zahlreichen Wochenmärkten ist der 
Verkaufswagen „auch eine rollende 
Marketingansage und sorgt für viel 
Beachtung“, so der Fleischermeister.

Als 1950 Eberhard und Elisabeth 
Kinsky in der ehemaligen Fleischerei 
Sievers in der Bredstedter Bohnen-
straße die kleine Schlachterei Eber-
hard Kinsky eröffneten, ging es na-

turgemäß kleiner und einfacher zu. 
Aber mit Umsicht und Sorgfalt und 
der Dynamik der zweiten Generation 
entwickelte sich der kleine Betrieb 
stets weiter. Als die jetzigen Firmen-
inhaber als Nachfolger feststanden, 
wurde nachhaltig investiert und 
1997 auf rund 1.400 m2 ein moder-
ner Schlacht- und Zerlegebetrieb mit 
Produktionsräumen, Kühllager und 
Verkaufsraum gebaut. Von Bredstedt, 
dem Heimathafen, über Husum bis 
nach Westerland auf Sylt reicht heu-
te der lange Verkaufsarm des Be-
triebes.

Transparenz und Nähe sorgen 
für Kundenbindung

Vor Ort sind rund 40 Mitarbeiter in 
Produktion und Verwaltung tätig. 
Weitere rund 70 Mitarbeiter sind für 
den Verkauf der breiten Produktpalet-
te zuständig. Davon sind momentan 
sechs Auszubildende in verschiedenen 
Bereichen tätig. „Wir verarbeiten in 
der Woche etwa 100 Schweine und 
25 Rinder“, erzählt Björn Kinsky.

Der gelernte Kaufmann und Flei-
schermeister teilt sich mit Cousin Ar-
ne die Bereiche Ein- und Verkauf und 
ist für Großhandel und Marketing zu-
ständig. „Wir leben und arbeiten ger-
ne in Nordfriesland, unsere Lieferan-
ten kommen aus Landwirtschaftsbe-
trieben in der näheren Umgebung“, 
so Kinsky.

Die Nähe zu Geschäftspartnern 
wie Kunden ist wohl ein Rezept für 
den Erfolg des landesweit bekannten 
Betriebes. „Wir sind transparent und 
sorgen damit für Kundenzufrieden-
heit“, so die Inhaber unisono. Im Ver-
kaufswagen ist in weißer Schrift auf 
rotem Grund für jede Woche die Her-
kunft der Rinder- und Schweineliefe-
ranten namentlich dokumentiert. Ob 
Strukum, Risum oder Sönnebüll.

„Viele nehmen für ein gutes Steak einen  
längeren Weg in Kauf.“ Björn Kinsky, Fleischermeister
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Direkt 
vom Bauern
Hohenloher Bauern züchten 
und mästen ihre Schwäbisch-
Hällischen Schweine artgerecht
und vermarkten ihr Fleisch
selbst. Das EU-Siegel garantiert 
die regionale Herkunft. 
www.haellisch.eu

Kampagne finanziert
mit Fördermitteln 
der Europäischen Union
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Info
Kinsky Fleischwaren bietet die komplette 
Wertschöpfung von Schlachtung und Wurst
herstellung bis zum stationären und mobilen 
Verkauf.

Björn Kinsky mag das Flair auf traditionellen Wochenmärkten 
ganz besonders.  Hans-Jörg Werth

Vertrauen und Qualität als Aushängeschild

Auf dem Marktplatz mitten in der City Flensburgs 
herrscht eine besonders schöne Atmosphäre. Sommer, 
Sonne, Grillsaison gilt natürlich auch für den Familienbe-
trieb Kinsky, der in der Saison besonders viele Imbissan-
hänger für Festivitäten „am Laufen hat“. „Als Nordfriesen 
grillen wir bei jeder Temperatur, Hauptsache schön bei-
sammen und draußen sein“, erklärt Kinsky die Mentalitä-
ten und lacht dabei. Schon daher wisse man ziemlich ge-
nau, was auf BBQ-Smokern, Gasgrills und Kohleklassikern 
gezaubert werden kann.

Bei dem breiten Sortiment haben die Kunden die Qual der 
Wahl.  Hans-Jörg Werth

Der Verkaufswagen mit 8 m Länge inklusive Fahrerhaus 
ist erst vor wenigen Wochen vom Hersteller Borco-Höhns 
angeliefert worden. Hochmodern ausgestattet wird auf 
rund 6,50 m Tresenverkaufslänge laut Kinsky nahezu die 
gleiche reichhaltige Auswahl wie auch in den stationären 
Läden angeboten. Allein rund 100 verschiedene Fleisch- 
und Wurstsorten liegen in der Auslage. Dank eines mit ei-
ner Glastür abgetrennten Kühlbereiches können hygie-
nisch einwandfrei sogar frische Hackfleischprodukte über 
den Tresen gehen. Fleisch und Wurst nach traditionellen 
und innovativen Rezepten und das auch im Angebot in 
kleineren Orten, in denen schon lange kein Schlachter 
mehr seinen Laden hat, ist ein sicheres Konzept, das er 
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Für Sie wird es einfacher. 
Für Ihre Mitarbeiter einfach besser.

Neue Wege in der betrieblichen Altersversorgung

Die betriebliche Altersvorsorge geht neue Wege – und wir gehen 

mit! Im Rahmen des neuen Betriebsrentenstärkungsgesetzes 

haben wir unsere Vorsorgeprodukte für Sie noch besser ge-

macht. Die neue bAV der SIGNAL IDUNA bietet Ihnen ein umfas-

sendes Leistungspaket, mit neuen passenden Produktlösungen 

und innovativen Prozessen. Jetzt mehr erfahren unter:

www.die-neue-bav.de

AP_1_210x297_mm_4c_Iso_v2_ECI.indd   1 23.07.18   09:33

Borco-Höhns hat den Verkaufswagen unter anderem mit einem durch eine Glastür 
abgetrennten Kühlbereich ausgestattet.  Hans-Jörg Werth

nicht missen möchte, erzählt Björn 
Kinsky. „Wir sind mobil und kommen 
direkt zu den Kunden fast vor die 
Haustür.“

Das Herz der Region schlägt 
auf Wochenmärkten

Regionalität, Herkunft und sorgfälti-
ge Tierhaltung gewinnen immer 
mehr an Bedeutung, ist die Erfahrung 
der Kinskys. Außer Fleisch von Rin-
dern und Schweinen aus der Region 

Gerade der persönliche Kontakt zu vielen Stammkunden prägt 
den mobilen Verkauf.  Hans-Jörg Werth

sind auch feinste Lammspezialitäten 
und Geflügel im Kinsky-Sortiment. 
Björn Kinsky mag das Flair auf tradi-
tionellen Wochenmärkten ganz be-
sonders. Hier schlage das Herz für die 
Region höher und auch der persönli-
che Kontakt zu den Kunden ist eng.

Handwerkliche Wertschöpfung in 
der Region will die Familie Kinsky 
und das gesamte Team noch eine lan-
ge Weile hochhalten. Die Vorteile 
sind klar: Kurze, stressfreie Tiertrans-
porte und eigene bedarfsorientierte 

Schlachtung, Zerlegung und Verarbei-
tung von Meisterhand und kontrol-
lierte Hygiene bis in den Verkauf wird 
als Geschäftsmodell heute nicht mehr 
oft angeboten. Die hausgemachten 
Spezialitäten nach überlieferten 
 Familienrezepten wie der Grillklassi-
ker Rostbratwurst mit Meersalz fin-
den  jedenfalls zahllose Abnehmer, 
viele  davon sind in den Läden oder 
„auf’m Wochenmarkt“ gern gesehene 
Stammkäufer.

„Viele nehmen sogar für ein gutes 
Steak einen längeren Weg in Kauf, 
weil sie in Sachen Qualität und Ge-
schmack keine Kompromisse mehr 
eingehen möchten“, freuen sich die 
Kinskys über den Zuspruch.

Zum Kundenkreis zählt darüber 
hinaus auch die regionale Gastrono-
mie. Hofläden nehmen Leistungen 
beim Schlachten oder bei der Speziali-
tätenherstellung in Anspruch. Zum 
Party-Komplettservice getreu der De-
vise „Unsere Kunden feiern – Kinsky 
liefert“ gesellt sich der Mittagsservice 
mit täglich wechselnden Gerichten.

Klassiker sind übrigens die Kins-
ky-Würstchen, die von Kindheit an 
bis ins hohe Alter bei vielen Friesen 
einfach dazugehören – und immer 
häufiger auch bei den Urlaubsgästen. 
Denn das schöne Nordfriesland ist 
auch klassisches Urlaubsland.
 Hans-Jörg Werth

In seinen mobilen Filialen bietet Kinsky ebenso viel Auswahl an 
Fleisch und Wurstwaren  wie in seinen stationären Läden.
  Hans-Jörg Werth


