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Andreas und Miriam Dreymann sind mit Leib und Seele „Unternehmer des guten 
Fleischgeschmacks“.  Hans-Jörg Werth

Unterwegs mit Biofleisch
Metzgermeister und Fleischsommelier Andreas Dreymann ist eine feste Größe auf vielen Hamburger 
Wochenmärkten. Der mobile Verkauf ist für ihn der wichtigste Vertriebsweg für seine Biofleischwaren, 
die er nach den Richtlinien von Demeter und Bioland herstellt.

Hamburg ist eine Wochen-
markt-Stadt. Das meint jeden-
falls Metzgermeister Andreas 

Dreymann. Der Unternehmer hat sich 
früh auf Herstellung und Vertrieb 
von Biofleisch- und -wurstwaren spe-
zialisiert. Gut Wulfsdorf in Ahrens-
burg bei Hamburg, ein circa 300 ha 
großes biodynamisch bewirtschafte-
tes Land mit angeschlossenen Hoflä-
den, ist die exklusive Firmenadresse 
der Metzgerei Dreymann. Hier wird 
produziert und von hier aus organi-
siert der Fleischkenner den überwie-
gend mobilen Verkauf auf Wochen-
märkten. Dort sind die Dreymanns 
mit Selbstfahrern und Food-Anhän-
gern präsent. 

Ein Besuch in den Produktionsräu-
men der Metzgerei Dreymann im 
„grünen Gürtel“ Hamburgs, etwa 15 
Fahrminuten von den wichtigsten 
Verkaufsmärkten in Altona, Eppen-
dorf und Mitte entfernt, lohnt sich 

 allemal. Dry Aged Beef aus der Salz-
grotte in Demeter-Fleischqualität, von 
Angus-, Galloway- und Wagyu-Rin-
dern, mindestens vier Wochen ge-
reift, ist eine Spezialität, die am Fir-
menstandort „Gut Wulfsdorf“ – unter 
Eingeweihten besser bekannt als der 
Ökobauernhof mit Hofläden – exklu-
siv hergestellt wird. 

Weitere Biofleisch- und Wurst-
waren werden teilweise schlacht-
warm produziert. „Wir verarbeiten 
nur ‚Verbandsware‘, davon 60 Prozent 
aus Demeter-Aufzucht, etwa 30 Pro-
zent in Biolandqualität“, erzählt 
Andreas Dreymann. So entstehen 
zum Beispiel Spezialitäten wie luftge-
trockneter Rinderschinken, Salami 
nach Mailänder Art oder ein Katen-
schinken. Auf Zusatzstoffe wie 
Phosphate, Glutamate, Hefeextrakte 
und andere Geschmacksverstärker so-
wie auf Nitritpökelsalz und Fremdei-
weiß wird ausdrücklich verzichtet. 

Leidenschaft für 
Wochenmärkte 

Der Metzger aus Leidenschaft ist 
nicht nur Ladeninhaber der ersten 
Stunde, seit rund sechs Monaten kann 
sich Dreymann Fleischsommelier 
nennen – einer der ersten überhaupt 
bundesweit. Nach seinem 2-Wochen-
kurs an der Fleischerakademie Augs-
burg will Dreymann quasi als Ge-
schmacksbotschafter seiner Zunft das 
neu erlernte Wissen an seine Kunden 
weitergeben.

„Die Reifung in den kühlen Salz-
grotten (fünf insgesamt) macht unse-
re Steaks so unglaublich zart und aro-
matisch“, gerät Dreymann selbst re-
gelmäßig ins Schwärmen und erzählt 
mit leuchtenden Augen vom marmo-
rierten Fleisch der besten Steaks. Zur 
Leidenschaft für seine Bio-Produkte 
kommen spannende neue Geschäfts-
ideen und die Optimierung des Be-
standsgeschäftes. Beinahe drei Viertel 
seiner Stammkunden werden aus ei-
nem mobilen Verkaufsanhänger und 
Selbstfahrern des Herstellers Bor-
co-Höhns aus Rotenburg (Wümme) 
bedient. 

Zum Beispiel auf dem größten Wo-
chenmarkt Europas, dem Isemarkt, 
mit etwa 650 m Verkaufsstrecke un-
ter den S-Bahn-Brücken entlang im 
Stadtteil Eppendorf. Hier ist Drey-
mann weiter der einzige Anbieter von 
Biofleisch in Demeter-Qualität und 
hat damit eine Angebotslücke ge-
schlossen. 

Auf dem Eppendorfer Biomarkt ist 
Dreymann mit dem jüngsten Neuer-
werb aus dem Werk von Borco-Höhns, 
einem 7,5 m langen Selbstfahrer mit 
fünf Metern Tresenverkaufsfläche, 
„mit tollem Zuspruch“ unterwegs. An 
drei Tagen in der Woche gibt es die 
Fleisch- und Wurstspezialitäten – ob 
Wulfsdorfer Schwein, Salzwiesenläm-
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Maschinenbau GmbH
Fischerstraße 20
D-89542 Herbrechtingen 
Telefon: +49 7324 1720
info@frey-maschinenbau.de
www.frey-maschinenbau.de

Füllstromteiler mit Doppelmesser 
Linear - FTDM

Der Füllstromteiler mit Doppelmesser ist als 

Vorsatzgerät zur Herstellung unterschiedlichster

Formen wie z. B. Klößchen, Knödel, Cevapcici, 

Schupfnudeln oder Kroketten konzipiert.

Die Doppelmesser sind aufgrund 

der Linerartechnologie frei 

positionierbar. Der 4-reihige 

Füllstromteiler mit 4 Rotoren 

garantiert eine grammgenaue 

Brätzuführung. Messerkonturen sind 

4-fach ausgelegt, so dass Durchmesser 

von 10 – 32 mm möglich sind. Die 

maximale Leistung liegt bei 

1000 Portionen pro Minute.

Auf inzwischen 19 Wochenmärkten in der Region Hamburg 
bietet die Metzgerei Dreymann auch frisch vor Ort zubereitete 
Hackfleischprodukte an.  Hans-Jörg Werth

So besonders wie das große Sortiment an hochwertigen Bio- 
und Demeter-Produkten sind auch die mobilen Verkaufswagen 
des Fleischers.  Hans-Jörg Werth

mer, Rinddelikatessen, BBQ-Cuts oder 
auch Demeter-Geflügel. Mit Brat-
wurst, Pommes Merguez & Co. in Bio-
qualität erreicht Andreas Dreymann 
zudem neue Zielgruppen. Als an-
spruchsvoll, informiert und qualitäts-
bewusst charakterisiert Dreymann 
seine Kunden, die in persönlicher An-

sprache von seinen fachlich versierten 
Mitarbeiter/-innen betreut werden. 

Mobile Verkaufswagen mit 
auffälliger Optik

Im Rahmen der stetigen Expansion in 
„kleinen Schritten“ schaut Metzger-

meister Dreymann in diesem Jahr 
schon nach innovativen Ideen für sei-
nen neuen Verkaufswagen wie zum 
Beispiel ein Plasmabildschirm mit ei-
nem Video über die Herstellung auf 
dem Gut. 

Der Ausbau der Marke werde stetig 
optimiert. Dazu gehört nach den 
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Als anspruchsvoll, informiert und qualitätsbewusst erlebt 
Dreymann seine Kunden auf dem Wochenmarkt.  Hans-Jörg Werth

Mit einer Länge von 7,5 m bietet der neue Selbstfahrer fünf 
Meter Tresenverkaufsfläche.  Hans-Jörg Werth

Worten Dreymanns auch, dass die 
Fahrzeuge nicht nur als „hübsche 
Hülle“ funktionierten, sondern auch 
den neuen (Ess-)Gewohnheiten der 
Käufergruppen genügen müssten. Ku-
linarisches Entertainment sei gefragt, 
nicht umsonst seien sogenannte 
Foodtrucks ganz groß in Mode. Prak-
tisch und solide im Arbeitsalltag so-
wie schick und auffällig in der Prä-
sentation seien die Vorgaben, die 
nach den Worten Dreymanns die 
Fachleute aus der Rotenburger Fahr-
zeugschmiede für ihn stimmig und   
individuell maßgeschneidert umge-
setzt haben. 

Als positiv Verrückter ist Andreas 
Dreymann der Frontmann des Bio-

metzger-Teams, zu dem auch Ehefrau 
Miriam (Büro und Verwaltung) zählt. 
Vier Azubis, alle mit Abitur oder 
Hochschulreife, sind laut Dreymann 
eine weitere Versicherung auf die Zu-
kunft. Jedes Jahr komme als erklärtes 
Ziel ein neuer Mitarbeiter dazu. Mo-
mentan arbeiten 18 Fachkräfte im Be-
trieb. 

„Bio“ aus Überzeugung

Der quirlige Geschäftsmann Drey-
mann koordiniert und dirigiert, ent-
wickelt Neues und optimiert die 
Wertschöpfungskette. Der Maßstab 
aller Dinge sind und bleiben Demeter 
und Bioland. Bioland gilt als führen-

der Verband für ökologischen Land-
bau in Deutschland – immerhin über 
6.800 Landwirte, Gärtner, Imker und 
Winzer wirtschaften nach den Bio-
land-Richtlinien. 

Wer mehr über Demeter wissen 
möchte, dem hält Dreymann aus dem 
Stegreif einen Vortrag: „Der Lebens-
weg jedes Demeter-Rindes wird sorg-
fältig dokumentiert und ist von der 
Geburt bis zum Verbraucher nachvoll-
ziehbar. In der Verarbeitung wird 
konsequent auf Zusatzstoffe verzich-
tet – auch auf Nitritpökelsalz sowie 
Phosphat und Glutamat.“

Er glaube an die Renaissance seines 
Handwerks und an gute Chancen als 
Metzger, vorausgesetzt, die Begeiste-
rung für das Produkt sei vorhanden. 
Dreymann will weiter als „Genussbot-
schafter“ sein Bestes geben und den 
ökologischen Gedanken hoch halten. 
Das solide Handwerk als Grundstein 
mit allen Tricks und Kniffen dafür 
habe er vor gut 25 Jahren beim Vater 
gelernt. Im Sommer dieses Jahres 
kommen neue Grillgeräte zum Ein-
satz wie Boofer, Smoker, Grill-Egg 
oder Feuerplatte. Auch über BBQ-Tas-
tings und Grillevents auf dem Gut in 
Ahrensburg und viel Interaktion auf 
den Märkten denkt der Chef nach. 
Ein weiterer Sommelier arbeitet au-
ßerdem seit einigen Monaten im Be-
trieb mit, freut sich Dreymann. Ein 
Einsatz der laut Dreymann mit stei-
genden Umsatzzahlen belohnt werde 
– seit der Selbstständigkeit 2002 jedes 
Jahr um rund 20 Prozent.
 Hans-Jörg Werth

Dry Aged Beef aus der Salzgrotte von Angus-, Galloway- und Wagyu-Rindern ver-
spricht einen besonderen Genuss.  Hans-Jörg Werth


