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Lust auf mehr
Feinkost ist sehr vielfältig – von mediterran über extravagant bis traditionell. Schon seit Jahren erfreuen sich 
pikante Antipasti und leckere Feinkostsalate zunehmender Beliebtheit bei Verbrauchern. Von zweistelligem 
Wachstum sprechen die Hersteller. Welche Köstlichkeiten Lust auf mehr machen, zeigt dieser Beitrag.

Gegrillte Paprika, Pilze, Zucchini 
und Auberginen, eingelegte 
Zwiebeln, Oliven oder getrock-

nete Tomaten – gerade in den Som-
mermonaten kommen Antipasti häu-
fig auf den Teller, denn sie verspre-
chen Stück für Stück mediterrane Le-
bensart und vermitteln mit jedem 
Biss ein kleines bisschen Urlaubsfee-
ling. Und speziell jetzt zur Grillsaison 
sind sie ideale Begleiter zu Steaks, 
Fleischspießen und Grillwurst. 

Gefüllte oder ungefüllte Antipasti 
sind ideale Appetitanreger in der Be-
dientheke oder im Partyservice und 
passen hervorragend zu Salami sowie 
Wurst- und Schinkenspezialitäten. 
Auch bunt gemischte Salat-Bowls sind 
voll im Trend. Bei den populären Sa-
latbars zählen frische Vielfalt, Ge-
schmack und Optik. Nur langweilig 
darf es nicht werden. Liebhaber kna-
ckiger Gemüse wie auch leichter vege-
tarischer Kost erwarten hier öfter 
mal was Neues: Salate nach modernen 
Rezepturen, die mit interessanten Zu-

taten, trendigem Superfood oder 
formschönen Gemüsespiralen aktuel-
len Foodtrends folgen.

Feinkostprodukte, selbstgemacht 
oder fertig eingekauft, können als Zu-
satzverkäufe den Umsatz noch einmal 
kräftig steigern. Die Auswahl ist 
groß, und für welche Produkte Sie 
sich entscheiden, hängt vor allem von 
den Wünschen Ihrer Kunden ab. Aber 
auch von der Größe des Ladens und 
dem Fleisch-/Käse-Sortiment. Achten 
Sie dabei auf sehr gute Rohstoffquali-
tät (möglichst in Bio), die Trocknung 
im Ursprungsland, naturbelassene 
Öle und die schnelle Verarbeitung der 
Rohware, rät Feinkostspezialist 
Würth. Ein Tipp vom Experten: Klas-
siker mit Exoten kombinieren. Wich-
tig ist die ansprechende Präsentation 
der Produkte in und auf der Theke. 
Kostproben machen Lust auf mehr! 
Würth rät: Beziehen Sie Ihre Fein-
kostprodukte in das Verkaufsgespräch 
mit ein, Ihre Kunden freuen sich über 
neue Anregungen und Kombinations-

Vier neue Salate mit trendigem Superfood wie Süßkartoffel oder Rote Bete in Spa-
ghettiform sowie Reis mit knackigem Gemüse und speziellen Dressings bereichern 
das Feinkost-Angebot. Grossmann

Sommerliche Superfood-Salate 
und mediterrane Momente

Mehr Abwechslung und modernen 
Life style in die Salattheke und das 
Buffet bringt Grossmann Feinkost, 
Reinbek, mit vier neuen sommerli-
chen Salatkreationen. Alle punkten 
mit aufregenden Zutaten, zwei mit 
Low-carb-Gemüsenudeln, drei davon 
sind vegetarisch/vegan.

Gemüsenudeln liegen nicht nur bei 
Vegetariern voll im Trend. Beim Süß-
kartoffelsalat mit Quinoa wird der 
derzeitige Star unter den Gemüsen 
mit dem Spiralschneider in feine Spa-
ghetti geschnitten. Der Feinkost-
experte bereitet sie mit Quinoa, Cran-
berrys und schwarzen Bohnen in 
 einem Limetten-Sesam-Dressing zu. 
Beim Rote-Bete-Salat mit Bulgur und 
Apfel wird die vitaminreiche Rübe 
ebenfalls in Spaghetti-Form verarbei-
tet. Ein nussig-fruchtiges Walnuss-Ap-
fel-Dressing rundet die Aromen ab.

Der Reissalat Limette-Chili besteht 
aus Basmati- und Wildreis, schwarzen 
Bohnen, Edamame (Stängelbohnen, 
grüne Sojabohnen), Frühlingszwie-
beln und geraspelten Karotten. Span-
nend wird der Geschmack durch ein 
leicht scharfes Limetten-Chili-Dres-
sing. Beim Sushi Reissalat aus Reis, 
Norialgen, Frühlingszwiebeln und Ka-
rotten sorgt eine zarte Wasabi-Note 
für das Feintuning der Aromen. Alle 
Salate sind in (1 kg) 1/4-Gastronorm- 
Einwegschalen erhältlich.

Für mediterrane Momente sorgen 
(gefüllte) Antipasti – Grossmann hat 

möglichkeiten mit Fleisch- und 
Wurstwaren sowie Käsen.

Die Fleischerei präsentiert hier ei-
ne Auswahl mediterraner Antipasti 
sowie feine Feinkostsalate, die den 
Umsatz im Fleischer-Fachgeschäft an-
kurbeln können.
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Blitzschnell sauber!

Stellen Sie sich vor... das Spülen geht plötzlich schneller und leichter von der Hand. Kisten und Körbe?  
Zack: sauber und trocken. Schmutz in Ecken und Kanten? Alles weg – dank wasserumspülter Förderkette.  
Die Bedienung: easy. Ein Traum? Nein, eine frische Idee von MEIKO. Die M-iQ K74 mit der cleveren Förderkette  
sorgt rundum für höchste Sauberkeit und sofortige Verfügbarkeit. Ideal für den Großeinsatz in Metzgereien.
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Frische Ideen für Spülprofis

www.meiko.de/frische-ideen
M-iQ K74 für das Spülen von 
Kisten und Körben
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rund 70 Leckerbissen im Programm. 
Zur Grillsaison gibt es jetzt zwei neue 
Spezialitäten in einem schmackhaf-
ten Mix. Die Antipasti Misto „Classi-
co“ bestehen aus marinierten, ge-
trockneten Tomaten, marinierten 
grünen Peperoni sowie Oliven mit 
Knoblauch und Kräutern. Die Antipas-
ti Miso „Speciale“ sind marinierte, ge-
schwärzte Oliven ohne Stein, grüne 
Peperoni gefüllt mit einer Frischkäse-
Feta creme sowie grüne Oliven gefüllt 
mit Paprikapaste (Gebindeeinheit 
4 × 300 g).

Antipasti bieten ein Stück mediterrane Lebensart, gelten als gesundheitsfördernde 
Kost und sind ohne großen Aufwand verzehrfertig.  Dittmann

Breites Antipasti-Sortiment

„Frische Antipasti in der Kühlung 
wachsen seit einiger Zeit stärker als 
mediterrane Feinkost im Trockenbe-
reich. Gerade auch in der Bedientheke 
erfreut sich ein breites, abwechs-
lungsreiches Sortiment zunehmender 
Beliebtheit bei deutschen Verbrau-

chern“, sagt Martin Schmidlin, Leiter 
Marketing-Kommunikation bei Fein-
kost Dittmann, Diez. Das Unterneh-
men verzeichnet bei Antipasti-Spezia-
litäten ein überdurchschnittliches, 

zweistelliges Wachstum. Dabei 
wächst die Thekenware noch etwas 
stärker als der SB-Bereich.

Neben Trockenprodukten bietet 
der Hersteller auch gekühlte Antipas-
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ti-Produkte für die Theke und das SB- 
Kühlregal an. Inzwischen sind es 125 
verschiedene Artikel, darunter die 
neue Linie hausgemachter Premium- 
Antipasti für die Kühlung mit 35 Pro-
dukten. Ein Kaufmotiv sei die wach-
sende Beliebtheit frischer Conveni-
ence-Lebensmittel, die zugleich ohne 
Aufwand zubereitet und verzehrt 
werden können – ein Bedürfnis, de-
nen die Produktgruppe entspricht. 
Frische Antipasti schätze der Verbrau-
cher zudem wegen des Mehr an Nähr-
stoffen und Aromen, die sie bieten.

„Produkte aus handwerklicher 
Herstellung punkten zunächst durch 
ihre frische farbintensive Optik. Hin-
zu kommen ein angenehm milder Ge-
schmack und Textur. Hierfür nimmt 
der Kunde auch kürzere Haltbarkeits-
zeiten in Kauf. Gleichzeitig macht ihr 
Ruf, gesundheitsfördernd zu sein, An-
tipasti zunehmend beliebt. Außerdem 
greifen die Produkte durch ihren zu-
meist hohen Gemüseanteil meist 
gleichzeitig den Trend zu vegetari-
scher, oft auch veganer Ernährung 
auf“, sagt Schmidlin und gibt Tipps 
zur Sortimentsgestaltung: „In der Be-
dientheke raten wir zu einer Auswahl 
von 15 bis 20 verschiedenen Antipasti. 
Dabei sind folgende Produkte unver-
zichtbare ,Klassiker‘: Oliven grün und 

Die erntefrischen, sonnengetrockneten 
„Pomodori secchi“ werden von Hand ver-
arbeitet und in nativem Olivenöl extra 
eingelegt. Di Gennaro

Erntefrischer Geschmack von 
der Sonne Italiens

Di Gennaro, Stuttgart, bietet seit über 
40 Jahren hochwertige italienische 
Feinkost an und empfiehlt beispiels-
weise die folgenden vier Antipasti-Va-
rianten aus der „Selezione Di Genna-
ro“ (200 ml Gläser) für das Zusatzsor-
timent im Fleischer-Fachgeschäft:

Sowohl die „Pomodori secchi“ (son-
nengetrocknete Tomaten aus Apulien) 
als auch die aromatischen „Cuori di 
carciofi“ (Artischockenherzen) sind 
zart und saftig zugleich. 

Die kleinen gegrillten Borretane- 
Zwiebeln „Cipolline grigliate“ in nati-
vem Olivenöl extra genießt man bei-
spielsweise  mit ein paar Tropfen Bal-
samico verfeinert zu hauchdünn ge-
schnittenem Parmaschinken.

„Peperoni grigliati“ sind gegrillte 
gelbe und rote Paprika in nativem Oli-
venöl extra, die durch ihr sattes Far-
benspiel und ihren aromatischen Ge-
schmack überzeugen.

Das Besondere an den Spezialitäten 
der Selezione Di Gennaro: Die Arti-
schocken oder getrocknete Tomaten 
beispielsweise werden sofort nach der 
Ernte in nativem Olivenöl extra abge-
füllt. So erhalten sie sich erntefri-
schen Geschmack und Farbe. In den 
Antipasti-Spezialitäten steckt zudem 
viel Handarbeit. Diese Produkte sind 
ebenso wie Pilze, Zucchini, „Taggia-
sche-Oliven“ aus Norditalien oder Ka-
pern aus Sizilien, auch in Verpa-
ckungsgrößen für die SB-Theke er-
hältlich. 

Tagesfrische Zubereitung

Kugler Feinkost, die Manufaktur fri-
sche Convenience aus dem bayeri-
schen Parsdorf, hat Feinkostkreatio-

schwarz, Teufli rot und grün, gegrill-
te Champignons, Schafskäse-Schei-
ben, marinierte Pfefferonen, eingeleg-
ter Knoblauch, Artischocken, Wein-
blätter, Tomaten, gegrillte Aubergi-
nen. Auch Neuheiten sollten immer 
wieder das Angebot beleben: fruchti-
ge und scharfe Varianten (zum Bei-
spiel verfeinert mit Mango oder Chili) 
sind derzeit wichtige Trends. Kugler‘s Antipasti werden in traditionel-

ler Handarbeit täglich frisch zubereitet.
 Kugler

Feine Salate zum BBQ

Beilagensalate sind mindestens so 
wichtig wie das Grillgut selbst. Popp 
Feinkost, Kaltenkirchen, serviert 
gleich vier neue Salate zur Grillsai-
son: BBQ-Krautsalat, BBQ-Coleslaw, 
BBQ-Tzatzikisalat und BBQ-Kartoffel-
salat. 

Der BBQ-Krautsalat kombiniert 
knackiges Weißkraut mit Paprika, 
Kidneybohnen, Mais und Joghurtdres-
sing. Er passt ideal zu Lammkoteletts, 
Rindersteak oder Hähnchenschnitzel. 

Würstchen und Spareribs schme-
cken gleich doppelt so gut mit der 
amerikanischen Variante, dem 
BBQ-Coleslaw – zubereitet mit Karot-
ten, Paprika und Sesam.

Der BBQ-Tzatzikisalat mit Gurke, 
Paprika und feinem Knoblauchdres-
sing ergänzt ideal die Aromen von 
 Gyros und Burger. 

nen aus Kartoffeln, Nudeln, Fleisch, 
Wurst, feinsten Heringshappen und 
Meeresfrüchten im Programm. Die 
raffinierte Zubereitung mit ausge-
suchten, sich harmonisch ergänzen-
den Ingredienzien haben aber alle 
Köstlichkeiten gemeinsam, so das Un-
ternehmen.

Hier werden italienische Spezialitä-
ten in traditioneller Handarbeit täg-
lich frisch zubereitet. Der feine Unter-
schied liegt in der hausgemachten 
Frische, so das Unternehmen, das da-
rüber hinaus auf leidenschaftliches 
Qualitätsbewusstsein und regionale 
Verbundenheit setzt. Wenn man sich 
ganz der tagesfrischen Zubereitung 
verschrieben hat, bedeutet das „Heute 
vom Feld, heute bestellt, morgen beim 
Kunden“, so der Feinkostspezialist.
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EXKLUSIV FÜR ABONNENTEN:

DIE AKTUELLEN SCHLACHTVIEHPREISE

Unser kostenloser Service 
exklusiv für Abonnenten:
Wöchentlich die aktuellen 
Schlachtviehpreise per E-Mail 
erhalten!

DIE SCHLACHTVIEHPREISE 
DER WOCHE:

�   Marktinfo Schweine:
Schlachtungen und Preise am Schweinemarkt

�   Marktinfo Rinder:
Rind und Rindfl eisch

�   Vereinigungspreis:
Preisempfehlung Schlachtschweine und -sauen für die 
kommende Woche

Noch kein Abo? Jetzt Die Fleischerei bestellen und 
 attraktive Prämie sichern auf www.fl eischerei.de/aboshop

Jetzt registrieren auf 

www.fl eischerei.de/svp

Der BBQ-Krautsalat und BBQ-Coleslaw sind eine ideale Beilage zu würzigen Fleisch-
spezialitäten vom Grill. Popp Feinkost

Und noch ein Salat ist bei jedem 
Grillfest unverzichtbar, steht er doch 
auf der Beliebtheitsskala der Deut-
schen ganz oben: der BBQ-Kartoffelsa-
lat verfeinert mit Frühlingszwiebeln 
und Crème fraîche. Alle Beilagensala-
te sind jeweils verpackt im 1-kg-Quad-
ratbecher und haben eine Mindest-
haltbarkeit von 21 Tagen.

Gegrillte Feldfrucht mit 
intensiver Geschmacksnote

Die Bio-Hofmanufaktur LaSelva, Grä-
felfing und Albinia – Orbetello/Toska-
na, entlockt seinen Artischocken erst-
mals durch Grillen neue Geschmacks-
noten. Für das neue Antipasto „Carci-
ofi grigliati“ wurden innerhalb von 
vier Tagen 50.000 Artischocken des 
Bio-Landgutes von Hand geschält und 
ihr weicher Kern geteilt.

Erstmalig in ihrer Artischockenge-
schichte entschied sich die Manufak-
tur für das Grillen – mit einem unwi-

derstehlichen Geschmacksergebnis: 
Die Hitze entlockt der milden Feld-
frucht eine besonders intensive Ge-
schmacksnote und verstärkt den un-
verkennbaren Eigengeschmack. Die 
„Carciofi grigliati“ sind mit würziger, 
frisch geernteter LaSelva-Petersilie in 
Öl eingelegt und mit etwas Chili und 
Knoblauch leicht pikant gewürzt. Die 

„Carciofi grigliati“ rangieren durch 
die aufwendige Handarbeit und viel-
fältigen Verarbeitungsstufen im Pre-
mium-Antipasti-Segment. 

Darüber hinaus hat La Selva drei 
typisch mediterrane Vorspeisenklassi-
ker farbenfroh kombiniert: Süße 
halbgetrocknete LaSelva-Tomaten, 
fein-säuerliche Kapern und kräftige, 
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Die „Carciofi grigliati“ erhalten durch das 
Grillen und die leicht pikante Würze mit 
Chili, Knoblauch und Petersilie eine be-
sondere Geschmacksnote.  La Selva

dunkle, entsteinte Oliven vereinen 
sich in nativem Olivenöl extra zu der 
Bio-Spezialität „Tris mediterraneo“. 

Orientalische Genussmomente verspre-
chen verschiedene Hummus-Varianten 
mit Sesam, getrockneten Tomaten, grü-
nen Oliven oder geröstetem Paprika. Rila

Orientalische Genüsse

Neben den typischen Antipasti-Pro-
dukten wie Oliven, Pfefferschoten, ge-
grillten Paprika-Filets, getrockneten 
Tomaten, erobern derzeit auch ara-
bisch-orientalische Spezialitäten wie 
Hummus den Vorspeisenteller der 
Deutschen. Hummusprodukte führt 
der Feinkostexperte Rila, Stemwede- 
Levern unter seiner orientalischen 
Marke „Al Amier“. Neben der klassi-
schen Sorte „mit Sesam“ werden dort 
auch die Geschmacksrichtungen „mit 
getrockneten Tomaten“, „mit grünen 
Oliven“, „Harissa“ und mit „gerösteter 
Paprika“ angeboten. Alle Hummus- 
Produkte sind vegan, gluten- und lak-
tosefrei.

Unter seiner griechischen Marke 
Liakada bietet Rila ein Hummus mit 
Kalamata-Oliven. Diese Spezialität ist 

Knackiger Genuss: Die in Sonnenblumen- 
und Olivenöl eingelegten gegrillten 
Zwiebeln werden mit Apfelessig und 
 Lorbeer verfeinert. Jürgen Würth

Antipasti, Chutneys & Co.

Der Lebensmittelgroßhandel Jürgen 
Würth, Schwabach, legt bei seinen 
Feinkostprodukten unter anderem 
großen Wert auf eine sehr gute Roh-
stoffqualität, auf eine schnelle Verar-
beitung der Rohware sowie naturbe-
lassene Öle. Das umfangreiche Fein-
kostsortiment beinhaltet beispielswei-
se zarte Artischocken alla Romana. 
Hierfür werden die Artischocken von 
den äußeren Blättern befreit, hal-
biert, in leicht gewürztes Olivenöl 
eingelegt. Schmackhaft sind auch die 
Varianten Baby-Artischocken in Öl 
und die Artischocken gegrillt in Öl.

Ein beliebtes Antipasti sind die 
kleinen gegrillten Zwiebeln. Sie wer-
den in Sonnenblumen- und Olivenöl 
eingelegt und mit Apfelessig, Lorbeer 
verfeinert – so bleiben sie knackig 
und frisch.

Das Chutney Wildpflaume mit Äp-
feln, Zwiebeln, Rosinen, Ingwer, Pi-
ment wird im Kupferkessel einge-
kocht und ergänzt vorzüglich Fleisch-
gerichte und Käsespezialitäten.

Ein Klassiker sind die schwarzen 
Kalamata Oliven in Lake (mit und oh-
ne Stein) in Demeter-Qualität direkt 
von den Peloponnes.

Leckerer Antipasti-Spieß: Mozzarella und 
Pastrami werden mit Pesto verfeinert, 
dekorativ gerollt und mit gegrilltem Pap-
rika auf einem Flaggenspieß aufgesteckt. 
 Beeck/Deutsche See

Aufgerollt und aufgespießt

Beeck Feinkost, eine Marke von Deut-
sche See GmbH, Bremerhaven, emp-
fiehlt die neuen vegetarischen Anti-
pasti-Spieße. Insbesondere für Grill-
abende sind die raffinierten Pasta- 
Spieße und Mozzarella-Pastrami-Spie-
ße eine ideale Begleitung zu Fleisch 
und Fisch. In Handarbeit werden für 
jeden Spieß je zwei bis drei Zutaten 
auf einen Holzspieß gespickt und oh-
ne Öl verpackt (Verpackungsgröße je-
weils 23 bis 25 Spieße).

Speziell für kleinere Fleischtheken 
hat der Feinkostspezialist das Anti-
pasti-Trio in drei verschiedenen Mehr-
kammer-Schalen entwickelt. Gefüllte 
Champignons und Paprinis, umman-
telter Feta sowie gegrilltes Gemüse 
und Oliven sind in der praktischen 
Dreier-Schale erhältlich. 

Ideal für Verbundverkäufe sind die 
neuen „Frischen Pfannen“. In der Ma-
nufaktur in Bremerhaven werden 
neun küchenfertige Pfannen mit fri-
schen Zutaten in Handarbeit herge-
stellt. Von der Ravioli-Spinat-Pfanne 
bis hin zur Tagliatelle-Trüffel-Pfanne 
sind verschiedene Begleiter für 
Fleischspezialitäten dabei. Für Flei-
scher, die ihre Theke durch vollwerti-
ge Mahlzeiten bereichern möchten, 
hat Deutsche See sowohl Pfannen mit 
Fisch und Meeresfrüchten als auch 
„Frische Pfannen mit Fleisch“ parat.

hergestellt aus Kichererbsen, die mit 
naturgereiften Kalamata-Oliven aus 
dem gleichnamigen griechischen An-
baugebiet verfeinert wird. Ideal auch 
zu gegrilltem Fleisch oder Fisch.

 Conny Salzgeber


