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Goldstücke in 
Butter gereift 

D ie Online-St
.
eakrnanufak

tur Gourmetfleisch.de 
aus Mönchengladbach · 

hat ein butterzartes „Goldstück" 
entwickelt: Argentine Black Angus 
Entrecote, 14 Tage in deutscher 
Markenbutter gereift und ver
feinert mit Meersalz. Das Steak ist 
von der Entwicklung bis hin zur 
Umsetzung und Verköstigung bis
her einzigartig in Deutschland. Je
der kennt es und hat es bestimmt 
schon das eine oder andere Mal 
gemacht: das gegrillte Steak. mit 
Butter oder Kräuterbutter bestri
chen. Doch was, wenn das Steak 
schon in der Butter reifte? Mona
telang tüftelte, untersuchte und 
probierte die familien$eführte 
Fleischmanufaktur Gourmet
fleisch.de mit unterschiedlichen 
Cuts, Fleischsorten und auch But
tervarianten, bis das Ergebnis 
stimmte: ein butterzartes Argenti
ne Black Angus Entrecote, gereift 
in deutscher Markenbutter. 

Aus den einzelnen Produktions
schritten macht Burkhard Schulte, 
Geschäftsführer von Gourmet
fleisch.de, ein Geheimnis. Aber so 
viel sei verraten: ,,Wir tauchen un
ser Entrecote mehrfach in die But
ter und lassen es nach jedem 

· Tauchvorgang erst mal antrock
nen. So bleibt die Butter am
Fleisch haften. Nach der vollkom
menen Abkühlung wird unser
Goldstück vakuumiert." Schulte
b�tont: ,,Wir sind besonders stolz

darauf, dass jeder einzelne Schritt 
handgemacht ist. So können wir 
zum einen immer das perfekte 
Fleisch aussuchen und zum ande
ren den gesamten Prozess über
wachen und falls nötig auch an
passen." 

Butter nicht wegwerfen 

Timo Schwarz erklärt die einzel
nen Zubereitungsschritte: ,,Eines 
vorweg - auch die Butter findet 
Anwendung und wird nicht 
weggeworfen. Zuerst den 
Buttermantel vom Fleisch 
entfernen und das 
Fleisch in drei Zentime-

ter dicke Steaks schneiden und 
wie gewohnt und gewünscht bra
ten oder grillen. Anschließend 
empfehlen wir, die Butter in einem 
Topf bei niedriger Temperatur 
schmelzen zu lassen, aber nicht 
zu kochen." Für einen optimalen 
Buttergeschmack sollten die 
Steaks mit der flüssigen Butter be
träufelt werden, so Schwarz wei
ter. Für die neue BBQ-Saison gibt 
es auch weitere Produktinnovati
onen. Zum Beispiel die Boneless 

Ribs, die ersten Ribs ohne Kno
chen, die bequem mit 

Messer und Gabel 
gegessen werden 
können. 
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