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Convenience aus dem Internet
Während die Vollsortimenter noch am Anfang stehen, sind Spezial-Shops bereits seit Jahren
am Markt. Gourmetfleisch.de erweitert sein Sortiment nun um eine „Bistro-Range“. 

Der Ursprung von Gourmetfleisch liegt
bereits über 100 Jahre zurück. Begon-
nen hat alles als klassische Metzgerei.
Später erfolgte dann die regionale Be-
lieferung von Gastronomen. 2008 ging
es mit Gourmetfleisch.de für das Fami-
lienunternehmen schließlich ins Inter-
net. Mit der „Bistro“-Reihe starteten die
Fleisch-Profis zu Beginn des Jahres eine
Produktlinie für hochwertiges Conveni-
ence-Food. 

Gab es zunächst sieben klassische Ge-
richte mit Fleischkomponenten, wurde
das Sortiment jetzt bereits um neun
tiefgekühlte Produkte ausgeweitet.
Neben fleischigen Hauptgerichten gibt
es bei den Neuheiten nun auch ver-
schiedene Beilagen. „Damit bietet Gour-
metfleisch.de seinen Kunden ein
luxuriöses Convenience-Food-Konzept,
mit dem sich ganze Mahlzeiten modular
zusammenstellen lassen“, so das Unter-
nehmen aus Mönchengladbach.

Die zunächst gelaunchten Produkte
waren „Feine Rindfleischwürfel in Rot-
weinsauce Burgunder Art“, „Feines Ra-
gout Fin vom Kalb“, „Geschmorte
Rinderbrust in Meerrettichsauce“, „Ge-

schmorte Rindfleischwürfel in Stein-
pilzsauce“, „Hähnchenbrust in Cur-
ryrahmsauce“, „Sauerbraten
Rheinischer Art mit Rosinen-
sauce“ und „Zarte Rinderrou-
lade in feiner Sauce“. Neu zu
entdecken gibt es bei den
Hauptgerichten „Ochsen-
bäckchen in Portwein
Schalottensauce“ und
„Lachsfilet in Dill-Kapern-
sauce“. Als Beilagen gibt es dazu nun
auch: „Weißwein-Risotto“, „Rahmwir-
sing“, „Königserbsenschoten“, „Apfel-
rotkohl“, „Japanischer Reis“, „Kartof-
felknödel“ und „Kartoffelpüree mit Trüf-
fel“. Sie werden in Packungsgrößen zwi-
schen, je nach Produkt, 150 und 200
Gramm angeboten.

Alle Komponenten der „Bistro“-Reihe,
sowohl die Hauptgerichte wie auch die

Beilagen, werden ohne Zusatzstoffe
produziert und lassen sich schnell und
bequem innerhalb von 20 Minuten zu-
bereiten.   mb

In den vergangenen Jahren haben
zahlreiche spezialisierte Anbieter im
Netz ihren Platz gefunden und gesi-
chert. Besonders zwei Produktgrup-
pen konnten sich hier behaupten:
Zum einen die Händler von Wein, zum
anderen die Lieferanten von Fleisch –
vornehmlich von Premiumprodukten.
Einer dieser Online-Shops ist Gour-
metfleisch.de. Aber auch hier wandelt
sich das Angebot: Mit seiner neuen
„Bistro“-Range liefert das Unterneh-
men nun auch conveniente Menü-
Komponenten – tiefgekühlt bis an die
Haustür der Kunden.

„Geschmorte Rinderbrust in Meerrettichsauce“
ist nur eine Neuheit in der „Bistro“-Range von
Gourmetfleisch.de.

In edel aufge-
machten Ver-

packungen prä-
sentiert Gourmetfleisch.de seine 

Convenience-Range mit Inhalten 
zwischen 150 und 200 Gramm.


