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Zertifizierte Leidenschaft!

Gourmetfleisch.de setzt auf echte
Fleischsommeliers.

Der Online-Shop der Fleischexperten von Gourmetfleisch.de setzt seit seiner 
Gründung auf echtes Handwerk, Metzgermeister und eine fundierte Expertise – 
jetzt ergänzen sogar noch zwei frischgebackene und zertifizierte Fleischsomme-
liers das Know-how der Mönchengladbacher Fleischmanufaktur.

„Fleischsommelier ist leider kein geschützter Begriff, deshalb findet man solche 
selbsternannten Fleischkenner an jeder Ecke. Ich bin seit vielen Jahren mit viel 
Leidenschaft und Herzblut im Metzgerhandwerk – und bin für vieles offen – aber 
bei manchem pseudo Fachgesülze über Fleisch sollte man schon einmal genauer 
nachfassen!“, fasst Gourmetfleisch-Geschäftsführer Burkhard Schulte die inflati-
onäre Experten-Situation in Deutschland kritisch zusammen. Und ergänzt stolz: 
„Bitte nicht falsch verstehen. Ich bin wirklich froh, dass der bewusste Fleischge-
nuss in den letzten Jahren zugenommen hat und Faktoren wie Qualität und echter 
Geschmack wieder in den Vordergrund rücken. Aber ich finde auch, dass sich ein 
Experte seinen Status richtig verdienen muss. So, wie unsere zertifizierten Jungs.“ 

Die beiden leidenschaftlichen Fleischexperten und Gourmetfleisch-Mitarbeiter 
Timo Schwarz und Yannick Meurer belegten für ihren besonderen Abschluss  
einen Kurs an der 1. Bayerischen Fleischerschule Landshut und stellten ihr erlerntes  
Wissen bei einer schriftlichen und einer mündlichen Abschlussprüfung unter  
Beweis. Ihre langjährige Erfahrung durch Gourmetfleisch.de und ihre grundsätzliche 
Leidenschaft zum Fleisch und zur Branche boten eine gute Basis, die sie im 
Kursverlauf feinjustieren und ausweiten konnten. „Ohne entsprechende Vorkennt-
nisse ist eine Kursteilnahme auch gar nicht möglich.“, erklärt Timo Schwarz, „Den 
Kurs überhaupt belegen zu können, ist schon die erste Hürde. Die konnten wir mit 
unserem Background aber problemlos nehmen.“

Auch Yannick Meurer freut sich über den neuen Titel: „Die Ausbildung zum 
Fleischsommelier zeigt, wie komplex das Thema Fleisch heute gedacht werden 
kann bzw. muss. Als zertifizierter Fleischsommelier ist man Genussexperte und 
Botschafter für edles Fleisch. Ich freue mich darauf, mein erweitertes Wissen und 
Gespür zum Rohstoff an unsere Kunden weiterzugeben.“

Gourmetflesich.de beweist mit der Ausweitung der eigenen Expertise erneut, 
dass Onlineshops viel mehr als die hübsche Webseite eines Zwischenhändlers 
sein können – und auch müssen. Im Gegensatz zum Großteil der Konkurrenz ist 
Gourmetfleisch.de aus einer echten, seit 1904 bestehenden Meister-Metzgerei 
gewachsen. Geschäftsführer Burkhard Schulte, der das Unternehmen in vierter 
Generation führt, wagte 2008 als einer der ersten Metzger überhaupt den Schritt 
in den Onlinehandel. Diverse Auszeichnungen, ob für das Fleischangebot oder 
den Online-Auftritt, bestätigen seither diese Entscheidung. Man spürt, dass hinter 
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Gourmetfleisch.de ein echter Laden steht, den man auch wirklich physisch betre-
ten kann – um sich beim Fleischkauf professionell beraten zu lassen. Damit ist 
Gourmetfleisch.de ein absolutes Unikat unter den diversen Online Meat-Shops. 
Im Grunde ist er in diesem Segment so etwas wie das Mutterschiff.

Über Gourmetfleisch.de

Gourmetfleisch.de ist das moderne Kind, der Digital Native sozusagen, der  
traditionsreichen 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.

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.
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Bildmaterial

Mit einem Klick auf das untenstehende Bild, gelangen Sie zu dem Pressemotiv, 
welches Sie gerne in Ihre Kommunikation einbinden können.

Von Links: Timo Schwarz und Yannick Meurer
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