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Guter Geschmack ist wählbar!

Der Online-Steakexperte Gourmetfleisch.de zieht einige Wahlkampf-Plakate der 
großen Parteien durch den Kakao, um auf Facebook und Instagram Wahlwerbung 
in eigener Sache zu machen. Dabei wurde beispielsweise auch ganz frech der 
viel diskutierte Hashtag der CDU aufgegriffen und angepasst: #FEGIDWGUGE – 
„Für einen Gourmetshop, in dem wir gut und gerne einkaufen“. Die vier neuen  
Gourmetfleisch.de-Plakate basieren erkennbar auf bekannten Wahlkampf-Originalen.

Anlass für die Aktion ist Deutschlands erster Steak-O-Mat: Ein hauseigenes On-
line-Tool von Gourmetfleisch, das den Kunden schnell und einfach dabei hilft, die 
perfekten Steaks nach ihren ganz individuellen Vorlieben auszuwählen.

Geschäftsführer Burkhard Schulte freut sich über die Aktion: „Die wieder mal mä-
ßig unterhaltsamen Wahlkampfplakate sind doch eine wunderbare Vorlage, um auf 
unsere erstklassigen Steaks und vor allem unsern Steak-O-Mat aufmerksam zu 
machen.“

Das online Auswahl-Tool funktioniert so ähnlich wie der gerade sehr stark genutzte 
Wahl-O-Mat – allerdings ist der Steak-O-Mat etwas schlanker und interaktiver. Er 
fragt beispielsweise den Steak-Anlass, die gewünschte Fleischbeschaffenheit und 
die bevorzugte Fütterung des Tieres ab. Als Ergebnis präsentiert er den Kunden 
nur perfekt passende Steaks aus dem handverlesenen Gourmetfleisch-Sortiment. 
„Unsere Wähler können Ihr Ergebnis danach auf jeden Fall zu 100 % genießen. 
Mal schauen, wie’s nach dem 24. September wird.“ schließt Burkhard Schulte 
lachend ab.

Über Gourmetfleisch.de

Gourmetfleisch.de ist das moderne Kind, der Digital Native sozusagen, der tra-
ditionsreichen und über 110 Jahre alten Fleischerei Schulte+Sohn. Der Familien- 
betrieb aus Mönchengladbach, der mittlerweile 120 Mitarbeiter beschäftigt, 
steht seit dem ersten Tag für höchste Fleischqualität und innovatives Denken. Als  
Geschäftsführer Burkhard Schulte 2008 mit GOURMETFLEISCHE.DE einen  
Onlineversand für außergewöhnliche Steaks und Fleischspezialitäten eröffnete, 
hat er in Deutschland einen völlig neuen Markt mitbegründet. Das Angebot des 
Onlineshops lässt die Laien zwischen Staunen und Träumen zurück, während 
Fachmännern, Köchen und der BBQ-Szene das Wasser im Mund zusammenläuft. 
Das Angebot reicht vom heimischen Simmentaler Rind über die besten Rassen 
aus Irland, Brasilien und den USA bis zu Wagyu aus Neuseeland und Kobe aus  
Japan. Außerdem Bison, edle Schweinerassen wie Iberico und Duroc, Lamm-
fleisch, Geflügel, Lachs, Seafood und handgemachte Wurst- und Fleischspeziali-
täten wie Pulled Pork und Burgerpatties. Die erfahrenen Metzgermeister lassen 
dem wertvollen Fleisch während der Verarbeitung all ihre Erfahrung angedeihen. 
Diverse Auszeichnungen und zufriedene Kunden geben den hohen Ansprüchen 
des Unternehmens Recht – und motivieren auch weiterhin dazu, die Bauernhöfe 
und Farmen selbst zu besuchen, Futter zu kontrollieren und weltweit nach den 
besten Quellen zu fahnden.
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Cool bleiben

Über 150.000 Privatkunden bestätigen täglich, dass Gourmetfleisch.de den 
perfekten Weg entwickelt hat, um Fleisch sicher, absolut hygienisch und unter  
idealen Temperaturen in die heimischen Küchen zu versenden. Die bei der  
Bestellung frisch zugeschnittenen Steaks und Cuts werden aromaversiegelt und mit 
der perfekten Menge an Kühlelementen in einer speziellen Styropor-Box verstaut. 
Der stabile Gourmetfleisch-Versandkarton bildet die schützende Außenhaut. Das  
Paket erreicht seinen Empfänger nach maximal 48 Stunden. Auch hier haben  
Burkhard Schulte und sein Team echte Pionierarbeit geleistet, mit dem festen  
Willen, jedem Kunden außergewöhnliche Fleischqualität sicher und einfach zu-
gänglich zu machen.

Bildmaterial

Mit einem Klick auf eines der untenstehenden Bilder, gelangen Sie zu den Presse-
motiven, welche Sie gerne in Ihre Kommunikation einbinden können.
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