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Alles Bio, oder was?! Gourmetfleisch.de erweitert 

sein Sortiment mit ausgewählten Bio-Produkten 
Lust auf was richtig 

leckeres - aber bitte 
in Bio-Qualität? Kein 
Problem! Die Online

Steak  man uf a kt  u r  

Gou rmetfl eisch. de 

aus Mönchenglad

bach baut sein Sorti

ment weiter aus: Fi
let. Rumpsteak und 

Entrecote vom iri

schen Weiderind mit 
dem einzigartigen 

EU-Bio-Siegel. Das 
hochwertige Bio

Fleisch stammt aus
schließlich von iri

schen grasgefütter
ten Tieren und 

macht es damit so 
einzigartig. 

,,Immer mehr Men
schen achten zuneh

mend auf ihren 

F l e i s c h k o n s u m .  

Manche essen da
von weniger, man-

ehe achten stärker 
auf die Qualität. Her
kunft und Haltung 
der Tiere. Dafür steht 

ganz klar Gourmet
fleisch.de. Unsere 
Produkte sind lü

ckenlos nachverfolg

bar", betont Ge
schäftsführer Bur

khard Schulte, der 
das Familienunter

nehmen bereits in 
vierter Generation 

betreibt. Eine logi
sche Weiterentwick

lung sei deshalb 

Fleisch in Bio-Qua

lität anzubieten, so 
Schulte. Als einer 
der ersten Onlines
hops bietet das Tra

ditionsunternehmen 

Fleisch in Bio-Qua
lität an und reagiert 

damit auch auf Kun
denwünsche: ,,Unse-

re Kunden fragen 
immer wieder, wann 
wir Bio-Fleisch in un
serem Sortiment auf

nehmen. Darauf ha

ben wir nun reagiert 
und bieten Filet, 

Rumpsteak und Ent
recote vom irischen 
Weiderind als Bio

Variante an." 
,,Bei unserem iri

schen Züchter gra
sen die Rinder fast 

das ganze Jahr auss
schließlich auf salz

getränkten Weiden 
in einer natürlichen 
Umgebung. Das 
macht das Wetter in 
Irland aus - mildes 
Klima mit viel Regen. 

Dadurch wächst das 

biologisch angebau
te Gras das ganze 

Jahr", erklärt Fleisch
sommelier Timo 

Schwarz. Alle Bio
Rinder werden ohne 
Antibiotika und ohne 
Hormone behandelt. 

Das Rindfleisch ent
spricht den weltweit 

höchsten Standards 

für Lebensmittelsi
cherheit und Rück

verfolgbarkeit. Das 
gesamte Bio-Rind

fleisch stammt aus
schließlich von Och

sen und Färsen. 
Mit der Einführung 
von Bio-Produkten 
beschäftigt sich der 
On li ne-Steakspezia
list Gourmetfleisch. 
de schon länger. 

Kein anderes Wort 

war in den letzten 

Jahren so oft prä

sent wie „Nachhal

tigkeit". ,,Für uns ist 
es nicht nur ein 
Schlagwort oder 

Trend. Gourmet-
fleisch.de über-
nimmt Verantwor
tung. Das zeigt sich 

bei unseren Produk
ten und auch in un
serem Innovations

geist", erzählt Schul

te. ,,An einer siche

ren Verpackung und 
zuverlässigen Küh

lung kommen wir 
nicht vorbei. Denn

noch wollen wir so 

nachhaltig wie mög

lich arbeiten. So ver
senden wir beispiels
weise unsere Gour
metpakete klimaneu

tral." 
Auch bei den Styro

por-Boxen setzt 

Gou rmetfleisch .de 
auf Nachhaltigkeit. 

Die Boxen bestehen 

zu 98 Prozent aus 
Luft. 


