
Feinste Spezialitäten
aus dem Jura

Maurer Speck
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Ausgezeichnet
Maurer Speck gilt als der führende Speckspezialist 

der Schweiz. Dass dem so ist, beweisen die rund 

150 Auszeichnungen, die der engagierte Speckpro

duzent in den letzten 40 Jahren erhalten hat. Seit 

22 Jahren erhält Maurer Speck für seine Produkte 

jährlich Goldstatus an der Weltmeisterschaft der 

Deutschen LandwirtschaftsGesellschaft und den 

legendären «Preis der Besten», welcher nur an ganz 

wenige CharcuterieSpezialisten vergeben wird. 



Unscheinbar wirkt sie, die Heimat von Maurer Speck in Flüh – eingebettet 
in diesen kleinen Vorort von Basel, der noch zum Kanton Solothurn gehört. 
Eine Exklave. Eine Nische. Ein Spezialfall, wie auch das Produkt, das Mau
rer Speck mit seinen Mitarbeitern in Handarbeit herstellt: seinen renommier
ten Maurer Speck.

Maurer Speck gehört mit ihrer 50jährigen Tradition zu den etablierten 
Schweizer Herstellern von Speck. 1968 von Ernst Maurer senior gegründet, 
besteht die Einzelfirma seit mehr als 40 Jahren. Mit viel Engagement und 
Hand arbeit wurde das Unternehmen zur Nummer eins der Speckproduk
tion in der Schweiz.

«Erst wenn du etwas mit Liebe machst, wird 
es gut. Das gilt auch für den Speck.»

Die Firma Maurer Speck arbeitet seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich mit 
verschiedenen Kunden im Detailhandel zusammen und gehört zu den Pio
nieren der regionalen SpeckVerarbeitung. Seit 2017 haben die renommierten 
MaurerProdukte auch ihren ganz eigenen Laden; direkt am Produktions
standort im solothurnischen Flüh. 

Herzlich willkommen
beim renommierten 
Speckspezialisten



Vom Patron geführt 
Maurer Speck fällt als Unternehmen als  
Erstes durch seine Grösse auf: Neben Ernst 
Maurer, seiner Frau Sylvia und der Tochter 
Ramona arbeitet nur ein weiterer Mitarbeiter 
im Familienbetrieb. Trotz der kleinen Unter
nehmensgrösse gelang es Maurer Speck mit 
seinen Produkten in den letzten Jahren, Be
kanntheit über die Kantonsgrenzen hinaus 
zu erlangen – durch die hervorragende Qua 
lität seiner Speckspezialitäten. Sie alle tragen 
den Stempel des Patrons. Ein Unternehmen, 
das noch selbst Hand anlegt und die Produk
te selbst herstellt.

Pioniere über Generationen 
Nicht irgendeinen Speck, sondern den renom
mierten MaurerSpeck, den es seit Jahren in 
zahlreichen Filialen zu kaufen gibt. Mit dem 
Einsatz für regionale Produkte hat Maurer 
Speck die Gründung und Entwicklung des 
Nachhaltigkeitsprogramms «Aus der Region. 
Für die Region.» der Migros aktiv mitgestal
tet. Das Unternehmen brachte den Pionier
geist, ihre Ideen und das fachliche Know
how ein – und die Kunden das Vertrauen.

Gesalzen und geräuchert 
Wöchentlich verarbeitet Maurer Speck rund 
500 Seiten Speck, 360 Schinken, 120 Karrees 
und 180 Hälse vom Schwein, die als Roh
fleisch einkauft werden. Pro Jahr kommt 
das Unternehmen auf 300 Tonnen Fleisch, 
die von Hand veredelt, gesalzen und geräu
chert werden. Nicht geräuchert wird die Ba
selbieter Coppa. Sie hängt lieber drei Mona
te mit geräucherten Stücken im Reiferaum. 
So erhält die Coppa einen unvergleichlichen 
Geschmack und wird zart wie Butter. Ein 
Qualitätsmerkmal, welches alle Produkte 
von Maurer Speck weltberühmt gemacht hat.

Keine industriellen Maschinen 
Handarbeit, Erfahrung und vor allem Zeit 
sind die Zutaten bei der traditionellen Herstel
lung von Speck. Aroma, Festigkeit, Gewürze, 
Marmorierung und der spezielle Rauchge
schmack zeichnen den Speck von Maurer 
Speck aus. Das Unternehmen verzichtet in der 
Produktion in Flüh auf moderne industrielle 
Geräte. Jedes Stück Fleisch wird dabei min
destens fünf Mal von Hand in der Gewürz
mischung gewendet. 

Speck: 
Handarbeit und  
Tradition
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Schnitt
Wie man Speck richtig schneidet, ist für viele eine 

Glaubensfrage. Am besten probiert man die un

terschiedlichen Schneidetechniken aus. Als kleine 

Scheibchen aufgeschnitten, entwickelt der Speck 

sein ganz eigenes, intensives Aroma. Oder man lässt 

den Speck in hauchdünne Blätter schneiden, ähn

lich dem Trockenfleisch: passt perfekt zu jedem 

Brunch und ist ganz besonders zart. Auch Speck

würfeli dürfen natürlich in keiner Küche fehlen.



Produkte: 
Spezialitäten  
brauchen Zeit

Die Handarbeit, das Fachwissen und die 
traditionelle Herstellung der Produkte sind es, 
was die Spezialitäten von Maurer Speck aus
zeichnet und sie von anderen Produkten un
terscheidet. Die SpeckSpezialitäten werden 
von Hand in Netze gepackt, in einer geheimen 
Gewürzmischung mehrfach gewendet und 
nach mehreren Wochen im Reifeprozess ab
schliessend kalt geräuchert. Drei Monate dau
ert es mindestens, bis die Produkte fertig 
sind. Das erfahrene Unternehmen nimmt 
sich die Zeit, alle Produkte selbst zu verar

beiten, und gibt dem Rohprodukt die nötige 
Ruhe und Reifungszeit. Ein zeitintensiver 
Prozess, der beim fertigen Produkt zum Tra
gen kommt. Ein Reifungsprozess, den man 
industriell zwar beschleunigen kann, der da
durch aber nicht die glei che Wirkung entfal
ten kann. Die wiederholt ausgezeichneten 
Speckspezialitäten von Maurer Speck erhal
ten die Möglichkeit, genau diesen Reifungs
prozess in Ruhe zu absolvieren und so ihren 
ganzen Geschmack zu entfalten. 



Bauernspeck
Der Bauernspeck stammt von der Brust  

des Schweins und wird nach der mehrtägigen 

Einziehphase der Gewürze kalt geräuchert. 

Landrauchschinken
Der vollendete Landrauchschinken ist der 

Reifste unter den Schinken – denn was lange 

währt, wird besonders gut.

Baselbieter Kirschcarré 
Das mehrfach ausgezeichnete Maurer Kirsch

carré wird mit Meersalz und Kirschwasser 

gewürzt und anschliessend geräuchert.

Baselbieter Coppa 
Die Coppa wird nicht geräuchert, sondern 

hängt bis zu drei Monate mit geräucherten 

Stücken im Reiferaum. 
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Label-Versprechen
Alle Spezialitäten von Maurer Speck stammen ent

weder aus IPSuisse oder MigrosBioBetrieben.



Nähe zum Produzenten
Maurer Speck verarbeitet im Familienbe
trieb im solothurnischen Flüh ausschliess
lich LabelSchweine aus der näheren Umge
bung. Alle Rohmaterialien, welche in Flüh 
verarbeitet werden, stammen damit aus der 
Region. Dadurch kann Maurer Speck jedes 
seiner Produkte lückenlos zurückverfolgen: 
bis auf den entsprechenden Bauernhof.

Höhere Tierwohlstandards 
Tierwohl bedeutet für Maurer Speck mehr als 
nur die Einhaltung der gesetzlichen Vorga
ben. Alle Tiere, die bei den LabelProduzenten 
aufgezogen werden, leben unter Bedingungen, 
die über die Schweizer Rechtsbestimmungen 
hinausgehen. Sie haben mehr Platz und jeder
zeit Zugang zu Wasser und Nah rung. Darüber 
hinaus können sie sich an der frischen Luft 
aufhalten. 

Familientradition weiterführen
Nachhaltigkeit bedeutet, nicht nur Sorge für 
Tiere zu tragen, sondern auch Traditionen 
weiterzuführen, zu pflegen und für kommen
de Generationen erlebbar zu machen. Daher 
haben sich Maurer Speck und die Micarna 
nach langjähriger Zusammenarbeit 2015 ent
schieden, den Speckspezialisten ins Migros 
Industrieunternehmen zu integrieren. So 
möchten wir das traditionelle Handwerk, die 
Familienrezepte und die Nähe des regionalen 
Betriebes zu seinen Kunden auch in Zu
kunft sicherstellen. Auch in Zukunft bleibt 
Maurer Speck aber vor allem eines: eine Spe
zialitätenmanufaktur mit Leidenschaft. Die 
Herstellung der MaurerProdukte erfolgt wei
terhin in Flüh, in reinster Handarbeit und 
nach traditionellen Rezepten. Das Unterneh
men wird seinem Speck also auch in Zu
kunft von Hand das nötige Etwas verleihen.

Nachhaltigkeit:
Vom Tier bis zum 
Produkt





Maurer Speck hat die Kundenzufriedenheit 
in den Grundwerten des Unternehmens fest 
verankert. Im neu eröffneten Fabrikladen in 
Flüh erhalten die Kunden nicht nur die 
Möglichkeit, sich direkt am Produktionsstand
ort mit den SpeckKöstlichkeiten des Patrons 
einzudecken, sondern auch, Einblick in die 
Handarbeit, die Tradition und das Fach
wissen zu erhalten, welche bei der Herstellung 
solcher traditionsreicher Produkte notwen
dig sind. Neben den renommierten Maurer 
Spezialitäten finden Kundinnen und Kunden 
im neuen Shop in Flüh auch andere erstklas
sige CharcuterieProdukte – unter anderem 
die Bündner Trockenfleischspezialitäten 

von Natura, Walliser Fleischspezialitäten von 
Gabriel Fleury oder Ostschweizer Spezialitä
ten aus dem Hause Schär Fleischspezialitä
ten. Wie Maurer Speck setzen auch diese bei
den Traditionsunternehmen in der Herstel
lung ihrer Produkte ganz auf Handarbeit, viel 
Zeit, Ruhe und vor allem auf das Vertrauen in 
die traditionelle Zubereitung. Ein schmack
haftes Mitbringsel sind die von Hand zusam
mengestellten Geschenkbretter und körbe 
mit aus gewählten Fleisch erzeugnissen, di
rekt aus dem Hause Maurer Speck, die auf 
Wunsch auch indi viduell zusammengestellt 
werden können.

Shop: 
Geschätzter Austausch  
mit Kunden 



Maurer Speck
Talstrasse 55

4112 Flüh SO

T : + 41 (0)61 731 29 29

F : + 41 (0)61 731 17 68

maurer.shop@micarna.ch
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