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Leckeres
Grillsaison

für die

verschieden eingelegte STEAKS
(auch ohne Fett, extra mager)

THÜRINGER ROSTBRATWURST
grob & fein

eingelegte BAUCHSCHEIBEN
GRILLFACKELN

• Rotkäppchen Sekt, 2.65 £
• Ritter Sport Schokolade, 0.66 £

Fleisch vom Rind aus eigener Aufzucht:
Rinderbraten  7.90 £
Kochfleisch 3.50 £

Besitzer der Thüringer-Wald-Card erhalten 3% Rabatt.

Fleisch vom Schwein:
Koteletts  4.90 £
Schnitzel 6.90 £
Schweinebraten 5.90 £

Fleischerei
Manuel Pfötsch
Fleisch- u. Wurstwaren aus eigener Herstellung

Hirschendorfer Str. 5
98673 Crock

Tel.: 0 36 86 / 300 504
Fax: 0 36 86 / 615 973
Mail: fleischerei-pfoetsch@t-online.de

... mit Gewinnspiel für ein perfektes Grillvergnügen
Komm, wir machen ein Grillfest!

Spargeln Sie doch mal wieder!Spargeln Sie doch mal wieder!

Aus unserem großen Schinkensortiment aus eigener Herstellung 
finden Sie garantiert auch Ihren Lieblings-Schinken für einen 
ganz besonderen Spargelgenuss!

Hildburghausen
Untere Marktstraße 22
Telefon: 03685/706388

www.luther-fleischwaren.de

Lassen Sie sich in die Genuss-Welt der leckeren
Luther-Schinken verführen!

Lassen Sie sich in die Genuss-Welt der leckeren
Luther-Schinken verführen!

Herzhaftes für   
verregnete Tage

(djd). An verregneten oder küh-
len Tagen schmeckt Herzhaftes 
vom Grill besonders gut. Sterne-
koch Nelson Müller etwa empfiehlt 
marinierte Schweinerippchen. Das 
Fleisch wird dazu über Nacht in ei-
ne würzige Marinade aus Gewürzen 
und Kräutern, Knoblauch, Cola, 
Orangensaft, Honig und weiteren 
Zutaten eingelegt. Beim Grillen am 
nächsten Tag die Rippchen regel-
mäßig mit der Mischung bestrei-
chen. Nach etwa 15 Minuten Grill-
zeit von jeder Seite ist die Grillspe-
zialität servierbereit. Unter www.
profagus.de oder www.facebook.
com/profagusgmbh gibt es mehr 
Rezeptideen von Nelson Müller.

So schmeckt‘s bei jedem Wetter
Mit der richtigen Vorbereitung muss die Grillparty nicht ins Wasser fallen

(djd). Das Fleisch ist in einer 
würzigen Marinade eingelegt, 
das Bier kaltgestellt, die Grill-
kohle griffbereit im Garten depo-
niert. Einer zünftigen Grillparty 
steht nun nichts mehr im Weg 
- es sei denn, das Wetter wirbelt 
die Pläne durcheinander. Nicht 
immer machen Frühjahr und 
Sommer in unseren Breiten-
graden ihrem Namen wirklich 
Ehre. Wenn es mal wieder über 
Wochen regnet und kühle Tem-
peraturen vorherrschen oder 
auch wenn plötzlich ein Som-
mergewitter aufzieht, kann das 
schnell die Vorfreude auf das 
nächste BBQ trüben.

Tipps für das Allwetter-Grillen
„Passionierte Grillfans lassen 

sich von solchen Wetterlagen 
nicht beirren. Mit der passenden 
Vorbereitung und Ausstattung 
trotzen sie Wind und Wetter“, 
berichtet Martin Schmidt von 
der Ratgeberzentrale. Das Ver-
braucherportal hat unter www.
rgz24.de/grill-regen die sieben 

Grillen gehört die bestmögliche 
Qualität allerdings nicht nur auf, 
sondern auch unter den Rost“, 
meint Sternekoch Nelson Müller. 
Er empfiehlt, bei der Holzkohle 
auf sortenreine Varianten zu ach-
ten. Die Briketts von proFagus 
etwa werden ausschließlich aus 
naturbelassenem Buchenholz 
hergestellt und sind frei von Ad-
ditiven.

Grilltipps vom Sternekoch
Ein wichtiger Tipp: Einfach 

bei schlechtem Wetter mit dem 
Holzkohlegrill in die Garage 
oder das Gartenhäuschen um-
zuziehen, ist keine gute Idee. In 
geschlossenen Räumen kann der 
Rauch unter Umständen gesund-
heitlich bedenkliche Konzentra-
tionen annehmen. Echte BBQ-
Fans grillen also auch im Regen 
draußen - wenn auch vor der 
Nässe gut geschützt. Eine wet-
terfeste Markise, noch besser ein 
Glasdach über der Terrasse oder 
eine Balkonverkleidung können 
dazu schon ausreichen, regen-

besten Tipps für das Allwet-
ter-Grillen zusammengestellt. 
Damit das Fleisch selbst bei 
kühlen Temperaturen gelingt, 
sollte der Grill idealerweise ge-
schlossen sein. Kugelgrills sorgen 
für eine konstante Wärme von 
allen Seiten, sodass Steaks und 
Würstchen gut und gleichmäßig 
durchgaren können. Begeisterte 
Grillmeister greifen dabei mit Be-
dacht zu Qualitätsfleisch. „Beim 

feste Kleidung und vielleicht zu-
sätzlich ein Heizstrahler sorgen 
für Wärme. Und wenn es richtig 
kühl sein sollte, können auch 
heißer Tee, Punsch oder sogar 
ein Grog nicht schaden. Mehr 
Tipps für das richtige Grillen bei 
jedem Wetter und zahlreiche Re-
zepttipps gibt Sternekoch Nelson 
Müller zudem unter www.profa-
gus.de oder www.facebook.com/
profagusgmbh.

Nass-kaltes Wetter hält echte Grillfans nicht ab: Mit der passenden 
Vorbereitung und Ausstattung gelingt ein zünftiges BBQ bei jedem 
Wetter.                                                                                 Foto: djd/proFagus

Grillen für Genießer
Von Wagyu bis Bison: Feine Fleischsorten liegen im Trend

(djd). Es muss nicht immer 
das Würstchen sein - so sagt sich 
mancher begeisterte Grillfan und 
sucht geschmackliche Abwechs-
lung, mit der er sich selbst und 
seine Gäste verwöhnen kann. 
Grillen ist längst zu einem The-
ma für Gourmets geworden, vor 
allem exquisite Fleischsorten ste-
hen hoch im Kurs: „Ob Dry-aged-
Beef, Wagyu oder Bison, immer 
mehr Verbraucher sind bereit, für 
hochwertige Spezialitäten auch 
entsprechendes Geld auszuge-
ben“, berichtet Martin Blömer 
vom Verbraucherportal Ratgeber-
zentrale.de. Wenn ein Steak aber 
40 Euro und mehr koste, komme 
es aber umso mehr auf die richtige 
Zubereitung an.

Fleisch-Qualitäten kennen 
und sie unterscheiden

Außen knusprig und innen 
saftig, am besten noch zart rosa: 
So wünschen sich Steakliebhaber 
das gute Stück vom Rind. Dabei 
ist Steak längst nicht gleich Steak: 
Das besonders fettreiche Wagyu 
etwa schmeckt ganz anders als 
das eher fettarme Bisonfleisch, 
das leicht an Wild erinnert. Was 
es mit den angesagten Fleisch-
sorten auf sich hat und wodurch 
sie sich unterscheiden, erläutert 
die Ratgeberzentrale unter www.
rgz24.de/rindersteak. So wird et-
wa erklärt, wie beim sogenannten 
Dry-aged-Verfahren das Fleisch 
tatsächlich trocken reift. Zudem 
gibt es Tipps zur richtigen Zube-
reitung. Noch mehr Rezeptideen 
aus der Feder des Sternekochs 
Nelson Müller, die sich einfach 
am heimischen Grill nachkochen 
lassen, gibt es unter www.profa-
gus.de.

Ausgewählte Zutaten auf und 
unter dem Rost

Zum genussvollen Grillen ge-
hören in jedem Fall feine Zutaten 
- nicht nur auf, sondern auch 
unter dem Rost, unterstreicht 
TV-Koch Müller, selbst ein be-
geisterter Grillfan. Er empfiehlt, 
etwa bei der Grill-Holzkohle auf 

sortenreine Varianten zu achten, 
die frei von chemischen Zusät-
zen sind. Der deutsche Hersteller 
proFagus etwa hat sich selbst ein 
„Reinheitsgebot“ auferlegt und 
verwendet nur reines Buchenholz 
für seine Produkte, die in vielen 
Bau- und Verbrauchermärkten 
erhältlich sind. Die naturbelas-
senen Resthölzer stammen aus 
der Säge- und Möbelindustrie - 
Tropenhölzer unbekannter Her-
kunft hingegen sind hier tabu.

Ein gutes Stück Fleisch frisch vom Grill: Das bedeutet für viele pure 
Lebensqualität.                                                                 Foto: djd/proFagus

(djd). Erst eine würzige Mari-
nade gibt Fleisch das perfekte Aro-
ma. Sternekoch Nelson Müller 
etwa empfiehlt Tandoori: Dabei 
handelt es sich um eine indische 
Gewürzpaste, die neben Wasser 
und Salz auch pflanzliches Öl, 
Chilis, Koriander, Kreuzküm-
mel, Knoblauch, Ingwer, Zimt, 

Bockshornklee, Nelke und Lor-
beer sowie einen Schuss Essig 
enthält. Klassisch werden damit 
Fleischgerichte mariniert, die ei-
ne typisch rote Farbe bekommen. 
Mehr Tipps für die nächste Grill-
party gibt der Kochprofi, bekannt 
aus vielen TV-Sendungen, unter 
www.profagus.de.

Rezepttipp: Genussvoll marinieren

Safety first
Ein gutes Messer kann die Kü-

chenarbeit und die Grill-Vorbe-
reitung vereinfachen - dabei sollte 
man aber immer gut auf seine Fin-
ger aufpassen. Grundsätzlich muss 
der Untergrund stabil und rutsch-
fest sein - dazu kann man beispiels-
weise einen feuchten Küchenlap-
pen unter das Schneidebrett legen. 
Die Finger sind beim Schneiden 
gekrümmt, es wird vom Körper weg 
geschnitten. Viele Lebensmittel las-
sen sich gut mit langen Vorwärts-
bewegungen nach unten zerteilen. 
Kräuter dagegen zerkleinert man 
am besten mit dem „Wiegeschnitt“ 
- dabei wird das Messer in wiegender 
Bewegung auf und ab geführt.

 Foto: djd/Kyocera.de

Wir garantieren bei unseren Fleisch- und
Wurstwaren die Herstellung aus heimischer Produktion.

FLEISCHEREI

Agrargenossenschaft
„Werratal“ e.G.

Tel.: (0 36 85) 70 96 97

98646 Reurieth
Bahnhofstraße 201

Öffn.: Mo. 8.00-12.30 Uhr • Di.-Fr. 8.00-18.00 Uhr • Sa. 8.00-11.00 Uhr
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Kalbfl eisch,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 g ab 1,19 EUR

Gehacktes, halb & halb, gewürzt,. . . . . 100 g nur 0,49 EUR

Schweinelende, gefüllt & geräuchert, 100 g nur 1,39 EUR

zum Spargel unseren Kochschinken, 100 g nur 1,39 EUR

Das Angebot ist gültig vom 08.05. bis 14.05.2016

AGRAR GmbH Streufdorf
Steinfelder Straße 2
Telefon:
(03 68 75)
6 19 19

Mittwoch in Streufdorf,  Donnerstag in 
Hildburghausen Rostbratwurst.

Zur Grillsaison Spezialitäten aus
unserer Fleischerei.

Angebot vom 09.05. bis 14.05.2016

• Schweineroulade, 100 g 0,69 3

• Kaßlerkotelett, .......100 g 0,62 3

• Aufschnitt,
 mit Bierschinken, ..........100 g 0,83 3

• Schinkenmettwurst, 100 g 0,95 3

• Kalbfl eisch

Der Metzgermeister empfiehlt:


