
Rich in taste

Natural product

Discover our ‘Grand Cru’ range

No preservatives



666 I dry cured Angus 
Pre-Packaged, Sliced
10 slices, 60 g
also available in  
180 g sliced & bulk

544 I dry cured Wagyu
Pre-Packaged, Sliced
10 slices, 60 g
also available in  
180 g sliced & bulk

Wagyu is originally a Japanese cattle breed that is renowned for its exclusive and 

tasteful meat. ‘Wa’ is an ancient reference to Japan and ‘gyu’ means beef. The breed 

was imported from the Asian mainland by privileged landowners around the 2nd 

century. The meat of Wagyu cattle is thickly veined with fat, or ‘marbled’. By eating 

grass and grains the animals obtain their typical flavor.

This beef is rubbed in sea salt and subsequently cured and dried for at least 11 

months according to the Ganda Ham storage methods. Thanks to the typical 

marbling, this delicacy obtains its intense flavor and full aroma.

Traditionally, Angus cattle originates from Scotland but pioneers took the species 

to the Wild West at the time. Nowadays, Angus is bred in different continents. The 

beef of grain-fed Angus cattle distinguishes itself through its fantastic marbling 

and its fine, full flavour.  Ganda prepares this delicacy in a traditional fashion 

(salting, curing, drying without added nitrate). Its intense flavour and rich aroma 

are obtained naturally after a long curing and drying process (10 months) which 

gives the beef the time to develop its natural qualities.

The Ganda Grand Cru range offers you a taste of the world. Some of the most 
renowned kinds of meat have been given the Ganda dry cure treatment. After 

patiently waiting, a true delicacy emerges from the drying chambers near Ghent. Each 
product has its own distinctive character that refers to its heritage. 



751 I dry cured Rubia Gallega
Pre-Packaged, Sliced
10 slices, 60 g
also available in bulk

The spanish Rubia Gallega breed has extraordinary genetic characteristics. A 

balanced saltiness in the meat refers to the closeness of the sea. The plants and 

herbs of the Galician plains are represented as nutty and herbal nuances in the 

aftertaste. This cured delicacy truly carries a piece of the northern Spanish Galicia 

with it. This fine meat is best known for its great taste as well as its beautifully 

marbled fat structure.

After rubbing the beef with seasalt from the southern French Camargue, it is 

ripened and dried for about 10 months.

259 I dry cured Ganda ham
Pre-Packaged, Sliced
8 slices, 100 g
also available in bulk

Ganda Grand Cru is prepared using a selection of the best hams from grain-fed 

pigs bred in Belgium.

Pig breeds such as ‘Duroc’ and ‘Landras’ are fed with grains, olive oil and slop feed 

giving the meat an even better taste. The preparation of the ham involves rubbing 

it with sea salt, cold curing and slow drying during 12 to 14 months. The result is 

an all-natural treat which is easily digestible and rich in protein. Ganda Ham is a 

Recognized Regional Product. The hams are prepared in the traditional way and 

according to an old recipe. They do not contain any preservatives or added nitrites 

or nitrates.

566 I Simmental
Pre-Packaged, Sliced
6 slices, 80 g
also available in bulk

Simmental Grand Cru

Bearing its yellow to dark brown spots, the Simmental has a very recognisable 

appearance. Traditionally these cows hail from the Alps region around Bern. 

Nowadays, they are also cultivated in other countries on the continent because 

of their interesting traits. The meat has a characteristic soft and round taste with 

slight fat marbling.

Simmental Grand Cru is the tasteful result of a traditional dry-salting process 

followed by a slow, natural drying time of 10 months. Other than seasalt, there 

are no conservatives to be found in this delicacy.



617 I dry cured wild boar ham
Pre-Packaged, Sliced
6 slices, 80 g
also available in bulk

Wild boar ham ‘Grand Cru’ is a delicacy from the European woods. Wild boars 

are the wild ancestors of domesticated pigs and live in freedom in the woods. The 

animals travel  the forests and use their sensitive snout to find plant-based food 

in the mineral subsoil. The pigs’ natural diet of acorns, chestnuts and tubers gives 

the meat its typical, delicious taste and dark colour. After selection of the best 

hams, they are rubbed in sea salt and hung up to cure and to dry slowly. Wild boar 

is prepared with sea salt and plenty of patience, without addition of nitrates, as sis 

every product in our Grand Cru range.
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Ganda has been making dry cured hams since 1954. The Belgian company owes its success to the use of natural, high-quality 

ingredients and the traditional production process, which is based on a genuine artisanal tradition. It is not without reason that Ganda 

Ham was recognised as a traditional Belgian regional product.

Seventy years later, the company has grown into a Belgian group specialised in the production of food products, in particular dried 

meats and goat's cheese. The group (Ganda Fine Foods) consists of: Corma NV (cured meats), Le Larry NV (goat cheese-based 

products), Vleeswaren Hoste NV (cured meats), Vasedel SA (goat and cow cheese) and First Selection NV (slicer/packager).

Every Grand Cru product goes through the same process.  
The meat is massaged with sea salt and then given time to develop its own 

character, taste and aroma. No other ingredients are used: no preservatives 
(such as nitrates or nitrites).

For more information : www.gandafinefoods.be



Reich an  
Geschmack

Naturprodukt

Entdecken Sie unsere 
“Grand Cru”-Serie

Ohne  
Konservierungsstoffe



666 I dry cured Angus 
Vorverpackt, In Scheiben geschnitten
10 scheiben, 60 g
auch erhältlich in 180 g in Scheiben  
geschnitten & bulk

544 I dry cured Wagyu
Vorverpackt, In Scheiben geschnitten
10 scheiben, 60 g
auch erhältlich in 180 g in Scheiben  
geschnitten & bulk

Wagyu is originally a Japanese cattle breed that is renowned for its exclusive and 

tasteful meat. ‘Wa’ is an ancient reference to Japan and ‘gyu’ means beef. The breed 

was imported from the Asian mainland by privileged landowners around the 2nd 

century. The meat of Wagyu cattle is thickly veined with fat, or ‘marbled’. By eating 

grass and grains the animals obtain their typical flavor.

This beef is rubbed in sea salt and subsequently cured and dried for at least 11 

months according to the Ganda Ham storage methods. Thanks to the typical 

marbling, this delicacy obtains its intense flavor and full aroma.

Angus-Rinder stammen ursprünglich aus Schottland und wurden von den 

damaligen Pionieren in den Wilden Westen mitgenommen, wo sie immer noch in 

großer Zahl gezüchtet werden.

Das nordamerikanische Angus Rindfleisch aus dem Staat Iowa wird auf traditionelle 

Weise gesalzen, gereift und getrocknet. Nach mindestens 9 Monaten entsteht eine 

Delikatesse mit einer samtigen Textur. Das Fleisch der mit Getreide gefütterten 

Angus-Rinder zeichnet sich durch seine Marmorierung und einen feinen vollen 

Geschmack aus.

Das Ganda Grand Cru Sortiment macht mit Ihnen eine außergewöhnliche Reise im Welt der feinsten 
Fleischsorten. Bei Ganda im ostflämischen Gent wird das Fleisch leicht gesalzen und in einem langen 

Prozess luftgetrocknet. Am Ende des Prozesses wird das Fleisch die Hälfte seines ursprüngliches 
Gewicht verloren haben. Der Verlust an Feucht gewinnt das getrocknete Fleisch an unvergleichbares 
Aroma zurück. Mit seinem eigenen charakteristischen Charme der sich auf die Herkunft jedes Produkt 

bezieht kann man jeden verführen. 



751 I dry cured Rubia Gallega
Vorverpackt, In Scheiben 
geschnitten
10 scheiben, 60 g
auch erhältlich in bulk

Rubia Gallega Grand Cru wird aus Rindfleisch der Rasse Rubia Gallega aus 

dem spanischen Galicien zubereitet. Das Rind ist hauptsächlich bekannt wegen 

seiner ländlichen Merkmale, die es seiner Umgebung entnimmt sowie um seiner 

genetischen Eigenschaften. Die Meeresnähe erkennt man am salzigen Geschmack 

des Fleisches. Die Gewächse und Kräuter galicischer Wiesen schmeckt und 

riecht man ihrerseits in den würzigen, nussigen Nuancen. Die rassetypischen 

Merkmale bringen ihrerseits eine schöne Fettstruktur und guten Geschmack 

hervor. Im Aroma dieses 10 Monaten getrockneten Fleisches steckt ein Stück vom 

nordspanischen Galicien.

259 I dry cured Ganda ham
Vorverpackt, In Scheiben 
geschnitten
8 scheiben, 100 g
auch erhältlich in bulk

Ganda Grand Cru wird mit den feinsten Schinken der in Belgien gezüchteten 

Schweine hergestellt. Schweinerassen wie “Duroc“  und  “Landrasse“ werden 

gefüttert mit Getreide, Olivenöl und einer speziellen Futtermischung, sodass 

das Fleisch einen noch besseren Geschmack bekommt. Der Schinken wird 

eingerieben mit Meersalz, kalt gereift und trocknet langsam für 12 bis 14 Monate. 

Das Ergebnis ist eine natürliche Delikatesse, die reich an Proteinen ist. Ganda 

Schinken ist ein anerkanntes regionales Produkt. 

566 I Simmental
Vorverpackt, In Scheiben 
geschnitten
6 scheiben, 80 g
auch erhältlich in bulk

Simmental Grand Cru

Hellbraune Flecken, ein weißer Kopf, eine beträchtliche Muskulatur und einen 

ruhigen Charakter sind die Merkmale der Schweizer Simmental Rasse, die 

Ihren Ursprung im Simmental im Berner Oberland hat. Seit dem 19. Jahrhundert 

wurden Simmentaler Tiere nach Süddeutschland, Österreich und bis nach 

Rusland exportiert.  Das zarte Fleisch mit leichten Fettmarmorierung und runden 

Geschmack eigent sich nicht nur für schmackhaftes gebratenes Fleisch sondern 

auch als traditionelle luftgetrocknete Wurstspezialität.  Simmental Grand Cru ist 

das geschmackvolle Ergebnis eines Trockensalzverfahrens mit Meersalz, gefolgt 

von einer langsamen natürlichen Trocknung von 10 Monaten. Eine natürliche 

Delikatesse !



617 I dry cured wild boar ham
Vorverpackt, In Scheiben 
geschnitten
6 scheiben, 80 g
auch erhältlich in bulk

Wildschweinschinken “Grand Cru“ ist eine Delikatesse aus den Ardennen und 

den europäischen Wäldern. Das Wildschwein ist der wilde Vorfahr des gezähmten 

Schweins und lebt frei in den Wäldern. In diesen Wäldern gehen sie auf die Suche 

nach pflanzlichen Lebensmitteln im Mineralboden. Aufgrund dieser natürlichen 

und abwechslungsreichen Ernährung mit Eicheln, Kastanien und Knollen erhält 

das Fleisch seinen ausgeprägten, köstlichen Geschmack und seine dunkle Farbe.

Nachdem die erlesensten Schinken ausgewählt worden sind, werden sie mit 

Meersalz eingerieben und aufgehängt, um 10 Monaten zu reifen und langsam zu 

trocknen.
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Ganda ist gegründet 1954 und produziert seitdem getrockneten Schinken. Der Erfolg des belgischen Unternehmens ist auf die 

Verwendung natürlichen, hochwertigen Rohstoffe und einer traditionellen flämischen handwerklichen Tradition basiert Nicht umsonst 

wurde Ganda Ham als traditionelles belgisches Regionalprodukt anerkannt. Siebzig Jahre später entwickelte sich das Unternehmen 

zu einer belgischen Gruppe, die sich auf die Herstellung von Lebensmittelspezialitäten, insbesondere Trockenwurstwaren 

und Ziegenkäse, spezialisiert hat. Die Gruppe (Ganda Fine Foods) besteht unter anderem aus folgenden Betrieben: Corma NV 

(luftgetrocknete Schinkenspezialitäten), Le Larry NV (Ziegenkäse), Vleeswaren Hoste NV (Luftgetrocknete Wurstwaren), Vasedel SA 

(Ziegen- und Kuhmilchkäse) und First Selection NV (Aufschneiden und Verpackung).

Jedes Ganda-Produkt wird nach dem gleichen verfahren hergestellt. Das 
Fleisch wird mit Meersalz eingerieben und bekommt die Zeit, seinen eigenen 

Charakter, Geschmack und sein eigenes Aroma zu entwickeln. Fleisch, 
Meersalz und Zeit sind die einzigen Zutaten.

Für weitere Informationen : www.gandafinefoods.be


