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Fleischgenuss
Entdecken Sie unsere Fleisch-Spezialitäten
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Fleischgenuss bedeutet für uns mehr als reiner Konsum. Für mich und mein Team bedeutet
Fleischgenuss echte Leidenschaft. Eine Leidenschaft, für die Quali-

tät, Frische, Haltung und Herkunft eine besondere Rolle spielen.
Denn wir sind uns sicher: Erst wenn alle vier Faktoren stimmen,
können wir von Fleischgenuss sprechen.

Und weil wir wissen, wie wichtig diese Faktoren sind, bieten
wir Ihnen in unseren Frischemärkten ausschließlich Fleisch in
Top-Qualität an. Mit Fleisch aus unserer Eigenschlachtung be-
kommen Sie beste Qualität aus der Heimat mit Herkunftsgaran-
tie vom heimischen Landwirt.

Als weiteres Highlight bieten wir Ihnen nicht nur
regionales Fleisch in absoluter Spitzenquali-
tät, sondern jetzt auch internationale
Fleisch-Spezialiäten auf Bestellung. Gerne
beraten wir Sie persönlich in unseren Fri-
schemärkten oder bieten Ihnen online
alle Informationen zu Bestell- und
Lieferzeiten.

Natürlich bieten wir auch alles, was
zum Fleisch gehört, wie z. B. Gemü-
se und Salate, je nach Saison sogar
direkt vom heimischen Bauern, nur

wenige Kilometer von unseren Märkten
entfernt. Aber egal, wie Sie genießen: Wir
sind gerne für Sie da!

Georg Scherer

Vorwort
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Bei uns bekommen Sie einfach mehr!

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie nicht nur auf unsere ausgezeichnete Qualität in Sachen Fleisch aufmerksam machen, sondern
Ihnen auch zeigen, wie einfach und unkompliziert Sie bei uns das bekommen was Sie haben wollen: Frisches Fleisch und besten
Genuss. Dabei gilt immer: Egal ob Sie Fleisch aus unserer Eigenschlachtung oder Fleischspezialitäten aus aller Welt (wie z. B. solche
aus dieser Broschüre) haben möchten - wir beraten Sie kompetent und gerne.

Fleisch aus Eigenschlachtung

Frisches Fleisch vom heimischen Bauern erhalten Sie täglich in unseren Frischemärkten. Da
wir natürlich je Tier nur eine begrenzte Anzahl an Fleischteilen haben, kann es vorkommen,
dass Ihr gewünschtes Teilstück gerade nicht im Sortiment ist. Gerne beraten wir Sie zu einer
Alternative oder reservieren Ihnen das Teilstück.

Fleischspezialitäten aus aller Welt

Wir bieten Ihnen neben regionalem Fleisch auch die Möglichkeit, beste
Fleischspezialitäten aus aller Welt bei uns zu bestellen. Eine Bestellung ist immer
mit 3-5 Werktagen Lieferzeit möglich und kann in einer unserer Filialen abgeholt
werden. Gerne beraten wir Sie an unseren Theken und nehmen Ihre
Bestellung entgegen.

Alle Artikel, welche Sie bei uns bestellen können, sowie
eine Preisliste und ein Bestellformular finden Sie auf
www.edeka-scherer.de/fleischgenuss
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Fleischgenuss aus der Heimat
Als regionaler Frischemarkt liegt uns unsere Heimat schon im-

mer am Herzen. Daher war es für uns nur logisch, dass wir un-
seren Kunden beste Qualität aus dem Chiemgau bieten

möchten.

Durch unsere Eigenschlachtung bieten wir Ihnen besten Fleisch-
genuss in Spitzenqualität, garantiert aus der

Umgebung. Wir versprechen, dass das
Fleisch aus unserer Eigenschlachtung aus-

schließlich von ausgesuchten Tieren
von heimischen Bauernhöfen aus

dem direkten Umland stammen. Das
schafft nicht nur Vertrauen, sondern ist auch

gut für Tier und Umwelt.

Denn kurze Transportwege bedeuten weniger Umweltbe-
lastung und weniger Stress für unsere Tiere. Ein Unter-

schied, den man schmeckt!

Übrigens: Fleisch aus Eigenschlachtung muss gar nicht
teuer sein. Denn das Fleisch aus Eigenschlachtung er-

halten Sie bei uns zum gleichen Preis*, wie Fleisch, wel-
ches wir vom Lieferanten beziehen.

Frisch geschlachtetes Rindfleisch wird schnell zäh und hat anfangs
noch wenig Geschmack. Durch die sogenannte Reifung des

Fleisches, bei welcher das Fleisch fachgerecht gelagert werden
muss, wird das Fleisch aromatisch, zart und bekömmlich.

Für unsere Eigenschlachtung verwenden wir ein ganz besonderes
Reifeverfahren - die Vakuumreifung. Dabei wird das Rindfleisch

wenige Tage nach der Schlachtung vom Knochen gelöst, in
Teilstücke zerlegt und mit einem Vakuumgerät luftdicht in Folie

eingezogen. Durch das Vakuumverpacken wird das Austrocknen
des Fleisches verhindert und das Fleisch kann vor äußeren

Einflüssen geschützt im Beutel reifen.

Durch die Vakuumreifung entsteht im inneren des Beutels
Milchsäure, welche dafür sorgt, dass das Fleisch besonders zart

wird. Gleichzeitig behält vakuumgereiftes Fleisch seinen
charakteristischen Fleischgeschmack.

Während des Reifeprozesses wird das Fleisch ständig durch unser
Metzgerei-Team auf seine Qualität geprüft. Erst dann, wenn das
Fleisch fertig gereift ist, wird es in unsere Filialen geliefert und ist

bereit für den perfekten Fleischgenuss.

Übrigens: Wir wissen, wo es herkommt. Bei Fleisch aus unserer
Eigenschlachtung können wir Ihnen genau sagen, von welchem

Bauern es stammt! Wir beraten Sie gerne.

Ein ganz besonderes Reifeverfahren

*Ausgenommen Angebotsartikel
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Fleischgenuss aus aller Welt

Ein saftiges Rinder-Steak – seit Urzeiten ist das der Inbegriff der Fleischeslust.
Wir bieten Ihnen daher neben unseren herausragenden Fleischspezialitäten aus
Eigenschlachtung auch die Möglichkeit auf Bestellung Fleisch von besten
Tieren aus aller Welt zu kaufen.

Für diese besonderen Fleischteile gilt: Nur wenn sie den hohen
Qualitätsansprüchen unseres Lieferanten erfüllen, dürfen Sie in den Verkauf
gehen. Dabei können Sie sicher sein, dass jedes Stück Fleisch die
Grundlage für ein perfektes Steak bietet. Exzellenz von der Weide bis auf
den Teller!

Sie möchten weitere Infos oder möchten etwas bestellen?
www.edeka-scherer.de/fleischgenuss
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Die grüne Insel. Ein jeder weiß sofort welcher Ort gemeint ist: An der
nordwestlichen Spitze Europas befindet sich ein Inselstaat welcher wie

geschaffen ist für die natürliche Aufzucht von Rindern. Durch sein
ozeanisch mildes Klima können Rinder in Irland nahezu das ganze Jahr

über im Freien grasen. Eine natürliche wachsende Mischung aus
Gräsern und Kräutern verhilft ihrem Fleisch zu einzigartigem Geschmack

und Textur.

Das Fleisch von John Stone Rindern kommt
von Tieren, welche auf kleinen,

übersichtlichen Farmen aufwachsen. Im
Sommer genießen die Tiere auf ihren

Weiden ein üppiges Angebot von
Gräsern und Kräutern, im Winter

erhalten Sie zusätzlich hochwertiges
Silage Futter. Das Resultat ist ein

Fleisch voller Geschmack und einer
feinen Fettmarmorierung. Mit über 40

Jahren Erfahrung wird das Rindfleisch
trocken am Knochen gereift und kann so
seinen maximalen Geschmack entfalten.

Besonders bei Rindfleisch ist es wichtig, das richtige Teilstück zu
wählen, denn nicht jedes Fleischstück eignet sich für jede

Zubereitungsart. Lassen Sie sich in unseren Frischeabteilungen beraten,
wir empfehlen Ihnen das ideale Stück Fleisch für Ihr Vorhaben!

Wollen Sie Fleisch braten, bekommen Sie das perfekte Ergebnis, wenn
Sie dieses vorher auf Zimmertemperatur bringen. Einfach das Fleisch 30

Minuten vor Zubereitung aus dem Kühlschrank nehmen. Besonders
dicke Scheiben braten Sie am besten kurz an und garen diese im Ofen.

So wie Fleisch nicht gleich Fleisch ist, ist Fett auch nicht gleich Fett. Für
den perfekten Fleischgenuss sollten Sie gutes Butterschmalz, Erdnussöl

oder Rapsöl verwenden. Sorten wie z. B. Olivenöl eignen sich zum
Braten eher weniger - dieses können Sie für den Salat verwenden.

Geschmäcker sind unterschiedlich, besonders bei der Zubereitung von
Fleisch. Denn nicht jeder mag sein Steak blutig. Bei der Zubereitung

werden grob diese unterschiedlichen Garstufen unterschieden:
Rare (blutig), medium (rosa) oder well done (durch).

Fleischqualität und Nationalstolz. Wer in den USA wirklich gut essen
möchte: die erste Wahl ist immer ein Steakhaus. Steaks verkörpern die

Verbundenheit der Amerikaner mit ihrem Land und ihrerer Geschichte.
Der Appetit auf Steaks ist der Appetit auf ein Leben aus dem Vollen.

Dementsprechend schmeckt es: Das Fleisch ist wunderbar marmoriert
und deshalb besonders saftig. Die hervorragende Qualität beruht auf der

wissenschaftlichen Sorgfalt mit den ausgesuchte Fleischrinderrassen
wie Angus, die Elite aller Steakrinder, gezüchtet und
aufgezogen werden. Das beste Fleisch kommt aus

Nebraska von der Greater Omaha Packers
Company. So schmeckt es in den besten

Steakhäusern Amerikas!

Die Rinder der Great Omaha Packers
Company verbringen die ersten acht Monate

auf den Weiden Nebraskas und South
Dekotas, bevor Sie in Freigehege umgesiedelt

und für 150-200 Tage mit Mais gefüttert
werden. Dadurch hat das Fleisch eine

besonders ausgeprägte Marmorierung und
einen tiefen, harmonischen Geschmack.

Inselglück - John Stone Beef

Tipp 1: Das richtige Steak Tipp 2: Die richtige Temperatur

Legendär - Nebraska Beef

Die australische Erfolgsformel für Super-Steaks: 50/50 - die Kreuzung
japanischer Tajima-Rinder mit den kraftstrotzenden Angus-Tieren. Das

Jack’s Creek Wagyu-Angus, eine perfekte Cuvée aus der himmlischen
Wagyu-Marmorierung und dem kernigen Angus-Genuss. Mit den Jahren

erhöhte sich der Tajima-Gen-Anteil aber auf über 90 Prozent. Höchste
Zeit, sich zusätzlich zu diesem Weltmeisterfleisch auf die Erfolgsformel
zurückzubesinnen. Back to the Roots: Vorhang auf für das F1 Wagyu-

Angus!

Steak-Freunde lieben den
Charme der Paarung aus dem

nussigen Wagyu und dem
kernigen Angus. Der

besondere Geschmack
kommt auch durch das hohe

Schlachtalter der Tiere, welche
u. a. auf den schier

grenzenlosen Weiden in den
bergigen Regionen des östlichen Australiens gehalten werden. Die

ersten Monate grasen die Rinder auf Weiden, danach werden sie in
riesigen Freigehegen gehalten und mit Getreide zugefüttert.

Die Kochwelt blickt nach Spanien. Dort kocht derzeit die Avantgarde der
modernen, europäischen Küche. Aber die Spanier sind auch

Traditionalisten. Die Bauern dort nutzen wie seit Jahrhunderten die
Eichenwälder für eine natürliche Aufzucht und Eichelmast ihrer robusten

Schweine. Eine im übrigen Europa weitestgehend vergessene
Mastweise. Ursprünglich wurde das schwarze Schwein, das »Cerdo

Ibérico«, als Lieferant des luftgetrockneten »Jamon Ibérico« weltberühmt.

Inzwischen entdeckten die Köche Europas, dass auch das frische
Fleisch dieser freilaufenden Rasse eine einzigartige Qualität besitzt.

Besagte Freilandschweine ziehen
mehr als zwölf Monate lang

durch die Dehesa, eine
Landschaft in der Region

Extremadura im Südwesten
Spaniens. Der Geschmack durch

diese Mastweise findet sich wieder in
dem typisch nussigen Aroma des Fleisches

und der feinen Fettmarmorierung des
Fleisches. Für jeden Fleischkenner

ein Genuss!

Formel Eins - Jack’s Creek F1 Wagyu-Angus

Tipp 3: Das richtige Fett

Salonfähig - Iberico Schweinefleisch

Tipp 4: Die richtige Garstufe
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Filet

Das Filet gilt als edelster Cut vom
Rind und ist besonders zart, saftig
und mager. Besonders bei Frauen
kommt das Filet, welches kaum Fett
und Marmorierung besitzt, gut an.

Roastbeef

Das Roastbeef hat einen niedrigen
Fettgehalt und ist fein marmoriert.
Highligt ist z. B. das T-Bone-Steak,
welches zum Teil aus Roastbeef und
Filet geschnitten wird.

Bauch (Dünnung)

Auch hierraus lassen sich feine Cuts
schneiden. Das Flank-Steak bietet
dabei ein besonders intensives
Aroma. Ideal: Steaks nach dem
Garen quer zur Faser schneiden.

Schulter

Steaks aus der Schulter sind für echte
Kenner. Bekanntester Cut ist das „Flat-
Iron“, mit seiner dicken Sehnenplatte.
Das Steak ist zart und h a t e i n e
g l e i c h m ä ß i g e Marmorierung.

Hochrippe

Die Hochrippe ist mit einem
Fettgehalt von über 20 % besonders
saftig und schön marmoriert.

Für echte Männer sind Cuts wie das
Tomahawk-Steak mit langem
Rippenknochen oder auch das Rib-
Eye-Steak seinem typisch
charakteristischen Fettauge.

Ob T-Bone, Tomahawk oder
Hüftsteak, für jeden Geschmack ist
etwas dabei. Denn beim perfekten
Fleischgenuss kommt es nicht nur auf
die Zubereitung, sondern auch auf die
Wahl des richtigen Teilstücks an.
Denn so wie es Unterschiede in der
Qualität des Fleisches gibt, so gibt es

auch große Unterschiede bei den
einzelnen Teilstücken.

Bei der Wahl des richtigen Teilstückes
spielt natürlich die persönliche
Vorliebe eine große Rolle. Den idealen
Genuss bieten besonders magere
und zarte Teile wie das Filet oder die

Lende. Durchzogene Fleischteile wie
das Entrecóte, bei denen ein höherer
Fettanteil gegeben ist, transportieren
den Geschmack des Rindfleisches
und sind nicht nur für Kenner eine
echte Gaumenfreude. Und für echte
Männer gibt es z. B. Steaks mit
Knochen aus der Hochrippe.

Hüfte

Die Hüfte liegt im hinteren Viertel des
Rindes und grenzt direkt an das
Roastbeef - und ist daher fast
genauso zart!

Durch seine kurzfasrige, fein
marmorierte Struktur eignet sich
Hüftfleisch ideal zum Kurzbraten.

Für jeden das richtige Steak



Weitere Information zu unseren Fleischspezialitäten finden Sie unter

www.edeka-scherer.de/fleischgenuss


