
Mangalica Ham
Dried for 20 months 

The ideal choice for tapas, carpaccio 
and other preparations.

by

www.gandafinefoods.be



For more information : www.gandafinefoods.be

356 I mangalica ham 1/2 block
Pork (Origin: Hungary), sea 
salt
ca 2,8 kg

360 I Mangalica ham 
pre-packaged
Pork (Origin: Hungary), sea 
salt
6 slices
80 g

578 I Mangalica ham 
Topseal
Pork (Origin: Hungary), sea 
salt
6 slices
80 g

351 I Mangalica ham with bone
Pork (Origin: Hungary), sea 
salt
ca 8 kg

352 I Mangalica ham with bone
trimmed  
Pork (Origin: Hungary), sea 
salt
ca 7,5 kg

350 I Mangalica ham deboned
trimmed and tied 
Pork (Origin: Hungary), sea 
salt
ca 6 kg

Dried Mangalica ham is made from the Hungarian wool pig. This breed of pig was 
developed in 1833 by crossbreeding the Serbian Sumadia breed with the Szaltonser 
and Bakony breeds. 

By the end of 1840 the Mangalica pig was a common breed. It had almost 
disappeared in the nineties, but today it has regained popularity thanks to its 
specific fat properties. 

The animals are characterized by their exceptionally thick, long hair resembling a 
woollen fleece.

The Mangalica pig contains more unsaturated fatty acids than an ordinary pig. 

Due to the higher degree of unsaturation the fat melts in the mouth, as it were. 
Moreover the fat has a low cholesterol content. 

The high level of fat marbling guarantees a delicious flavour. 

Ganda Mangalica ham is dried during 20 months, which gives the meat its beautiful 
dark colour and its exceptional, refined aroma.

- Without preservatives
- Without nitrates/nitrites
- Gluten-free
- Without carbohydrates

Mangalica Ham
Dried for 20 months 
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www.gandafinefoods.be

Die ideale Wahl für Tapas, Carpaccio 
und andere Zubereitungen.

by

Mangalitza Schinken
20 Monate luftgetrocknet



Für weitere Informationen : www.gandafinefoods.be

356 I Mangalitza schinken  
1/2 block
Schweinefleisch (Ursprung: 
Hungarn), Meersalz
ca 2,8 kg

360 I Mangalitza schinken 
Vorverpackt in Tiefzieschale
Schweinefleisch (Ursprung: 
Hungarn), Meersalz
6 slices
80 g

578 I Mangalitza schinken  
Vorverpackt in PET-schale
Schweinefleisch (Ursprung: 
Hungarn), Meersalz
6 tranches
80 g

351 I Mangalitza schinken mit 
Knochen
Schweinefleisch (Ursprung: 
Hungarn), Meersalz
ca 8 kg

352 I Mangalitza schinken mit 
Knochen
getrimmt  
Schweinefleisch (Ursprung: 
Hungarn), Meersalz
ca 7,5 kg

350 I Mangalitza schinken 
ohne Knochen
getrimmt und gebunden 
Schweinefleisch (Ursprung: 
Hungarn), Meersalz
ca 6 kg

GLuftgetrockneter Mangalitza Schinken stammt vom ungarischen Wollschwein. 
Diese Schweinerasse ist im Jahre 1833 aus einer Kreuzung zwischen dem serbischen 
Sumadia- und der Szaltonser- und dem Balkonyer Schwein entstanden.

Das Mangalitza Schwein war Ende 1840 eine viel vorkommende Rasse, die aber in 
den 90er Jahren fast verschwunden ist. Jetzt aber wird es wegen seiner besonderen 
Fetteigenschaften aufs Neue gefragt.

Die Tiere werden durch ihr außergewöhnliches dickes und langes Haar, das wie ein 
Wollmantel aussieht, gekennzeichnet.

Das Mangalitza Schweinefleisch enthält mehr ungesättigte Fettsäuren als 
gewöhnliche Schweine.

Aufgrund des höheren Ungesättigtheitsgrads schmilzt das Fett sozusagen auf der 
Zunge. Außerdem ist das Fett cholesterinarm.

Dank seiner starken Fettmarmorierung erhält das Fleisch einen sehr guten 
Geschmack.

Der Mangalitza Schinken von Ganda wurde 20 Monate lang getrocknet, sodass das 
Fleisch eine schöne dunkle Farbe und ein besonders feines Aroma entwickelt hat.

- Ohne Konservierungsstoffe
- Ohne Nitrat/Nitrit
- Gluten-frei
- Ohne Kohlenhydrate

 Mangalitza Schinken
20 Monate luftgetrocknet  

 

 
 


