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Käse steigert die Wertschätzung
Käsespezialitäten im Zusatzsortiment einer Fleischerei bieten Mehrwert für die Kunden und die Chance auf 
Umsatzplus. Gerade hochwertige Käse werden – wie ein gutes Stück Fleisch – in einem Fachgeschäft gekauft. 
Dieser Beitrag stellt feine Käsespezialitäten von mild bis kräftig-würzig für die Bedientheke vor.

Der Käseverzehr in Deutschland 
steigt seit Jahren kontinuier
lich an, 2016 wurden insge

samt bereits 1.093.568 t Käse ver
zehrt. Bei über 6.000 Käsesorten welt
weit kaufen viele Verbraucher ihren 
Käse am liebsten an der Käsetheke 
ein, wo sie beraten werden und pro
bieren können. 

Zu diesem Ergebnis kommt bei
spielsweise auch eine Studie von Ma
fowerk, Fürth, die das Marktfor
schungsinstitut im Jahr 2016 unter 
rund 1.000 Verbrauchern durchge
führt hat. Demnach sind rund 83 Pro
zent der Befragten bei Käse probier
freudig. Dabei hat die Bedientheke 
den Umfragen zufolge eine hohe Auf
merksamkeitswirkung für neue Käse
produkte. So werden 52 Prozent der 
Verbraucher durch Platzierungen an 
der Bedientheke auf neue Produkte 
aufmerksam, 45 Prozent durch Emp
fehlung des Thekenpersonals. Hand
zettel spielen dagegen nur eine unter
geordnete Rolle als Informations
impuls.

Eine gute Käsetheke im Fleischer 
Fachgeschäft erobert neue Zielgrup
pen, steigert die Wertschätzung und 
generiert gute Umsätze. „Mit einem 
gut sortierten, auf die Bedürfnisse der 
Kunden abgestimmten Käsesorti ment 
können Fleischer ihr Profil schärfen 
und sich von Mitbewerbern abheben“, 
ist Großhändler Jürgen Würth über
zeugt und rät: „Auch bei einer klei
nen Käsetheke: Haben Sie den Mut, 
neben BasisArtikeln wie Gouda, Em
mentaler, Brie auch Besonderheiten 
und Exquisites anzubieten. Ziegen 
und Schafkäse sollten dabei nicht feh
len.“

Neben passenden Produkten für 
die Theke spielt das richtige Hand
werkszeug eine wichtige Rolle. „Die 
Arbeit wird effektiv, geht leicht von 
der Hand und Sie stellen gegenüber 

Kunden Ihre Kompetenz unter Be
weis“, so Würth. Hier ein paar grund
sätzliche Empfehlungen des Groß
händlers: Stets saubere Messer und 
Schneidebretter sind das „A und O“! 
Unbedingt getrennte Messer für 
Schnitt und Weichkäse verwenden, 
nach Möglichkeit bei Weichkäse Ext
ramesser für Blau und Rotkultur
käse, da sonst die unterschiedlichen 
Schimmelkulturen „wandern“.

Sehr weiche Käse wie Gorgonzola, 
Törtchen und Rollen portioniert man 
am besten mit der Käseharfe. Bei gro
ßen Laiben von Schnitt und Hartkäse 
hat sich das Käseseil bewährt und mit 
einem Käsehobel zieht man professio
nell Probierstückchen vom Käse.

Die Schneidebretter sollten von der 
Größe an die Arbeitsflächen hinter 
der Theke angepasst und leicht zu rei
nigen sein – am unempfindlichsten 
sind Brettchen aus Kunststoff.

Käsespezialitäten, die das Sorti
ment im FleischerFachgeschäft berei
chern können, stellt Die Fleischerei 
nachfolgend vor:

Landana-Kräuterkäse gibt es durch diverse Zutaten in vielen Geschmacksrichtungen, 
beispielsweise als Chili-Sambal, Pfeffer Trio oder Walnuss. Vandersterre

Käsespezialitäten aus Kuh-, 
Ziegen- und Schafmilch

Vandersterre, Bodegraven/Niederlan
de, empfiehlt geschmackvolle Käse
spezialitäten, wie zum Beispiel Landa
na Jersey Gouda, Prima Donna, Lan
dana Organic sowie verschiedene Lan
dana Kräuterkäse für das Zusatzsorti
ment im Fleischer Fachgeschäft. 

Neu im Angebot ist der Landana 
Jersey Gouda aus 100 Prozent natur
reiner Milch von holländischen Jersey 
Kühen, die nicht entrahmt wird. Von 
Natur aus reich an Proteinen, frei von 
Zusatzstoffen, wie künstliche Farben 
und Aromen, ergibt das einen beson
ders cremigen Käse. 

Die Kombination aus den köstli
chen Aromen des Parmesans, kombi
niert mit den klassischen Ge
schmacksnoten holländischen Käses, 
prägen den Charakter der Käsespezia
lität Prima Donna, erhältlich in vier 
Varianten, mit sehr guten Schmelzei
genschaften für die warme Küche. 
Landana Organic mild und old sind 
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biologische Schnittkäse, hergestellt aus Weidemilch hol
ländischer Kühe. In traditionellen Käselagern reift der Kä
se auf natürliche Weise auf Holz und entwickelt so seinen 
puren, gereiften Geschmack und seine geschmeidige Kon
sistenz. 

Landana bietet ein umfangreiches Sortiment von Käse
spezialitäten aus Kuh, Ziegen und Schafmilch, die auf
grund unterschiedlicher Reifeprozesse und/oder dem Zu
satz feiner Kräuter in vielen Geschmacksrichtungen er
hältlich sind. Klassiker sind Landana pikant, grünes Pesto 
und ChiliSambal.

Frisch aus der Region für die Region

Der Frischdienst Berchtesgadener Land, Piding, ist ein ge
nossenschaftlich organisierter Frischelieferant, dessen Lie
fergebiet sich in der Region SüdOstBayern und Salzbur
ger Land im Umkreis von circa 150 km erstreckt. Das um
fangreiche Produkt sortiment mit über 2.000 Artikeln be
inhaltet neben Milch und Milchprodukten auch regionale, 
nationale und internationale Käsespezialitäten. 

Von Hartkäse aus Alpenmilch über würzigen Weich
käse bis hin zu Kräuterfrischkäse: Geführt werden viele 
namhafte nationale Marken, mit Schwerpunkt auf regio
nalbayerische (zum Beispiel Goldsteig, Jäger Haag, Inn
stolz) und österreichische Marken, wie Woerle. Auch lak
tosefreie Produkte sind im Sortiment enthalten, zum Bei
spiel Frischkäse oder Gouda.

Der Frischdienst bietet außerdem Käse speziell für die 
Verarbeitung in Wurstspezialitäten, wie zum Beispiel 
 Käsewürfel für Käsekrainer oder Käsestifte für Wurst
salate, an.

Käsermeister Robert Hütter schneidet seine neue Kreation an: 
Pfefferkäse aus Geifertshofen. Dorfkäserei Geifertshofen

Hohenloher Käser pflegen alte 
Handwerkskunst

Liebevoll renovierte Fachwerkhäuser flankieren die kleine 
Kirche, in den Bauerngärten summen Bienen, dazu plät
schert ein alter Dorfbrunnen: Geifertshofen ist ein Dorf 
wie aus dem Bilderbuch. Hier, inmitten des romantischen 
Hohenloher Landes, erzeugt die Dorfkäserei, die den Na
men des Ortes trägt, hochwertigen Heumilchkäse.

Grundlage der feinen Spezialitäten ist die Heumilch der 
zwölf familiengeführten Demeter und BiolandBetriebe 
aus der Umgebung. Die Milchkühe bekommen kein Silage
futter, sondern ausschließlich frisches Gras und sonnenge
trocknetes Heu zu fressen. Aus der unbehandelten Heu
milch, die im Übrigen das EUSiegel g.t.S. (geschützte tra
ditionelle Spezialität) trägt, erzeugen die Geifertshofener 
Käser rund 14 verschiedene aromatische Käsesorten und 
einige saisonale Spezialitäten. Die besondere Milch ver
leiht Sonnentaler, Weinbauernkäse oder Via Aurelia ihren 
unnachahmlichen Geschmack.

Damit sich die sortentypischen Aromen entwickeln, la
gern die Heumilchkäse in traditionellen Reifekellern aus 
Ziegeln, die ein natürliches und ideales Reifeklima dar
stellen. Je nach Sorte haben sie zwischen einem und 

Schwein mit Geschichte
Tradition verpflichtet: Das Schwäbisch-Hällische 
Schwein geht auf das Jahr 1820/21 zurück und 
ist die älteste Schweinerasse Deutschlands. 
www.haellisch.eu

Kampagne finanziert
mit Fördermitteln 
der Europäischen Union
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18 Monate Zeit, ihren Geschmack zu entwickeln. Je länger 
gereift, desto pikanter und härter werden die Sorten. Un
zählige Male werden die Laibe währenddessen sorgfältig 
von Hand mit Salzwasser gebürstet, damit sich die schüt
zende Naturrinde bilden kann. Chemische Zusätze sind ta
bu. Die Geifertshofener Heumilchkäsesorten sind ein un



 

 

 

12 Die Fleischerei 9/2018

FleischereiHandwerk | Zusatzsortiment

 

 

Die frische, 
nordfriesische 
Seeluft ver-
leiht dem 
Pellwormer 
Inselkäse 
 einen ganz 
 eigenen, 
 kernigen 
 Charakter.
 Jürgen Würth

Jeder Tag schmeckt ein 
bisschen anders

Die französische Region Franche 
Comté ist geprägt von prallgrünen 
Weiden, auf denen die Montbéliard 
Kühe den größten Teil des Jahres ver
bringen und die leckeren Gräser, 
Kräuter und Blüten von den JuraWie
sen knabbern. Aus der Milch dieser 
Kühe wird nach traditioneller Art der 
Rohmilchhartkäse Comté hergestellt. 
Weil sich im Laufe der Monate die für 
ihre einzigartige Vielfalt bekannte 
Flora auf Weiden der FrancheComté 
ganz natürlich verändert, fließen die
se schier unendlichen Geschmacks
nuancen auch in den Comté ein. Jede 
Jahreszeit, genau genommen jeder 
Tag des Jahres schmeckt ein bisschen 
anders. Denn jeden Tag wird die 
frisch gemolkene Milch direkt in fri
sche Käseräder verwandelt, die min
destens vier Monate reifen müssen, 
um dann mit dem ComtéSignet und 
dem AOPZeichen (Appellation d’ori
gine protégée) geadelt zu werden. 

Dabei ergibt die Milch im Frühjahr 
und Sommer einen eher saftiggelben 
Comté, der den Gaumen mit zarten 
Blütendüften verwöhnt. Im späten 
Herbst und Winter, den die Kühe in 
ihren Ställen verbringen, wo sie aus
schließlich das Heu der Wiesen zu 
fressen bekommen, wird aus der soge
nannten Heumilch ein eher elfen

Cambozola Grand 
Noir begeistert 
mit seiner raffi-
nierten Würze 

von blauen Edel-
kulturen auch 

 anspruchsvolle 
 Genießer.

 Champignon-Hofmeister 

Schweizer Kracher ist ein Käse für 
alle, die es deftig lieben. Hergestellt 
aus gehaltvoller Bergmilch vom Kan
ton Appenzell reift er vier bis fünf 
Monate zu einem aromatischkräfti
gen BrotzeitKäse.

Pellwormer Inselkäse – für diesen 
besonderen Schnittkäse wird aus
schließlich die Milch von Kühen ver
wendet, die auf der nordfriesischen 
Insel weiden. Direkt auch dort verar
beitet, bekommt der Käse durch die 
frische Seeluft einen ganz eigenen, 
kernigen Charakter.

Der Inanna Schafskäse dagegen ba
det in Rotwein. Aus der wertvollen 
Milch der ManchaSchafe entsteht in 
der Region La Mancha/Kastilien dieser 
köstlicher Schafskäse, der während 
der Reifezeit in spanischem Rotwein 
eingelegt wird. In der belgischen Pro
vinz Limburg entsteht in einer klei

Besonderheiten mit ganz 
eigenem Charakter

Als Fachgroßhändler führt Jürgen 
Würth, Schwabach, neben BasisArti
keln wie Gouda, Emmentaler oder 
Brie auch Ziegen und Schafkäse so
wie besondere Käsespezialitäten. Hier 
eine kleine Auswahl aus dem reich
haltigen Sortiment:

verfälschtes Naturprodukt, gefertigt 
nach dem Reinheitsgebot – aus Heu
milch unter Verwendung von Kultu
ren, Siedesalz und Lab. 

Cremige Weichkäse

Die ChampignonHofmeister Unter
nehmensgruppe, Lauben, produziert 
verschiedene Weichkäsespezialitäten. 
Neben SBProdukten bietet das All
gäuer Familienunternehmen auch er
lesene Käsesorten speziell für die 
Theke. Dazu zählen der cremige 
Cambozola Classic mit der raffinier
ten Würze von blauen Edelkulturen. 
Die PremiumProdukte Grand Noir 
von Cambozola und Montagnolo Af
finé begeistern anspruchsvolle Genie
ßer. Ein besonderes Aroma finden die 
Liebhaber des kräftigen Käsege
schmacks beim feinwürzigen Rou
gette Landkäse und dem St. Mang 
Stangenlimburger. Die sahnige All
gäuer Rahmtorte in vier Sorten run
det das Angebot ab. 

nen Manufaktur aus der hofeigenen 
Milch die Aurélie Ziegenrolle – ein 
feiner Ziegenweichkäse aus Rohmilch 
(zweimal circa 450  g Rollen/Verpa
ckung).
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Der Rohmilchhartkäse Comté erfüllt wegen seiner traditionellen, naturreinen 
 Verarbeitung hohe kulinarische Ansprüche. Valentin/Comté

Charaktervoll und cremig 
schmelzend

Kaum hat die bäuerliche Käsereige
nossenschaft BeemsterCono Kaasma
kers, Nordholland, im vergangenen 
Jahr seine neue Käsespezialität Royaal 
Grand Cru vorgestellt, wurde diese 
aus rund 3.000 teilnehmenden Käsen 
bei den World Cheese Awards in Lon
don mit dem Titel „Super Gold“ be
krönt und zählt damit zu den 66 bes
ten Käsen der Welt. 

Royaal Grand Cru ist eine zwölf 
Monate gereifte HartkäseSpezialität 
aus Weidemilch, charaktervoll und 
erlesen im Geschmack, leicht süß
lichwürzig und im Mund ausgespro
chen cremig und schmelzend. Wie al
le BeemsterKäse wird auch Royaal 
Grand Cru noch mit traditionellem 
Handwerk hergestellt: Der Käsebruch 
wird in offenen Wannen von Hand 
gerührt. Auch in der Vorbereitung 

Besuchen 
Sie uns!  

Halle: 9 
Stand: 9A71.2

Vakuumfüller F-Line F190

FREY hat mit der F-Line F190 eine 
Maschine konzipiert die hervorragend 
für Mittelständische und Industrielle 
Produktionsstätten geeignet ist.

Dabei wurde die Maschine bis ins 
Detail auf die modernsten 
Hygienestandards konstruiert. Durch 
den kurzen Brätweg garantiert das
FREY-Flügelzellenförderwerk einen 
besonders schonenden Umgang mit 
dem Füllgut. 

Die FREY F-Line F190 ist vielseitig 
kombinierbar mit all unseren C-Line 
Vorsatzgeräten.

Heinrich Frey  
Maschinenbau GmbH
Fischerstraße 20
D-89542 Herbrechtingen 
Telefon: +49 7324 1720
info@frey-maschinenbau.de
www.frey-maschinenbau.de

beinfarbener WinterComté, der mit 
seinen Aromen an getrocknete Kräu
ter und Nüsse erinnert. Heumilchkä
se wie der WinterComté sind etwas 

ganz Besonderes und erfüllen wegen 
ihrer traditionellen, naturreinen Ver
arbeitung höchste kulinarische An
sprüche.



dem Wald, Most und Mühlviertel ge
liefert. Voraussetzung hierfür ist eine 
sorgfältige Milchproduktion im Ein

klang mit der Natur, 
ein liebevoller Um
gang mit den Tieren 
und eine artgerechte 
Tierhaltung. „Klasse 
statt Masse“ lautet 
hier die Devise.

Das Gemüse für 
das AntipastiSorti
ment wird mit großer 
Sorgfalt von Landwir

ten aus Österreich und Griechenland 
angebaut und geerntet. Der mit 
Frischkäse gefüllte „Peppersweet“ ist 
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Der fruch-
tig-milde, mit 
Frischkäse ge-
füllte Peppers-
weet ist eine 
ideale Beilage 
zur Brotzeit 
sowie zu ge-
grilltem oder 
gebratenem 
Fleisch und 
unverzichtbar 
auf Antipas-
ti-Platten.
 Die Käsemacher

Ein Schweizer Original mit 
dem Urgeschmack

Mit Emmentaler AOP Urtyp hat das 
Emmentaler Switzerland Consortium 
eine neue Marke entwickelt, die ih
rem Urahn von 1291 so nahekommt 
wie kein Emmentaler zuvor. Für Em
mentaler AOP Urtyp wird beste Milch 
der Region tagesfrisch mit rein tradi
tionellen Zutaten verarbeitet. Jeder 
Laib ist auf den Punkt gereift, nach 
einer mindestens zwölfmonatigen 
Reifedauer, davon mindestens sieben 
Monate im Feuchtlager. Emmentaler 
AOP Urtyp ist frei von Gentechnik, 
Zusatz und Konservierungsstoffen 
sowie gluten und laktosefrei (unter 
0,1 g/100 g gemäß Deutschem Bun
desministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft). Sein vollmun
digaromatisches Geschmacksprofil 
mit weichem Abgang und ohne 
Schärfe wurde von den DLGKäseex
perten bereits mit der Goldmedaille 
prämiert. Nun hat der Emmentaler 

Pikante Gemüsespezialitäten, 
gefüllt mit Frischkäse

Mit viel Liebe und nach bewährter 
Tradition produzieren Die Käsema
cher aus Vitis, im naturbelassenen 
Hochplateau des Waldviertels im Nor
den von Österreich, vielfältige Käse
sorten, wie Schnitt und Weichkäse, 
Frischkäsezubereitungen oder Anti
pastiSpezialitäten. Fünf Millionen Li
ter Milch aus der Region verarbeiten 
Die Käsemacher pro Jahr. Diese Milch 
wird von 50 Schaf und Ziegenbauern 
mit je 30 bis 250 Muttertieren aus 

der Käsereimilch sowie in der weite
ren Verarbeitung wendet die Traditi
onskäserei althergebrachte Prozess
schritte an, die für die 
Erzeugung wesentlich 
mehr Zeit und Auf
wand bedeuten und 
die aus der industriel
len Käseerzeugung in 
den Niederlanden fast 
gänzlich wegrationali
siert wurden.

Übrigens: Der Roy
aal Grand Cru wurde 
neben fünf anderen Beemster Käsen 
mit der DLGGoldmedaille ausge
zeichnet und erhielt drei Sterne des 
ITQUI Superior Taste Awards.

Der charaktervolle Royaal Grand Cru macht ein Käsebrett zur Gourmetplatte und 
schmeckt als Würfel zu Wein oder Dips. Gehobelt verfeinert er Pasta- und Risot-
to-Gerichte oder Salat. Beemster

dabei der Star im AntipastiSorti
ment. Die süßen, milden Paprika wer
den nach einer achtsamen Reifung 
einzeln per Hand gepflückt. Anschlie
ßend erhalten die Früchte ihr Herz 
aus feinstem Frischkäse. Pepper sweet 
ist ideal zum Snacken, als Beilage zu 
gegrilltem oder gebratenem Fleisch 
und bereichert AntipastiPlatten 
ebenso wie die würzigpikanten, 
scharfen Pfefferoni, die ebenfalls mit 
Frischkäse gefüllt sind.

Anzeige
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SÜFFA 2018
20.-22.10.2018
HALLE 9
STAND B15

KOLBE
F O O D T E C

BESUCHEN
SIE UNS!
KOLBE FOODTEC

www.kolbe-foodtec.de

WÖRMANN GmbH
Torstraße 29
85241 Hebertshausen b. Dachau

www.woermann .eu

0 81 31 / 29 27 80

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 9.00 - 18.00 h 
Sa 9.00 - 13.00 h 

*

Transportieren
Kühlen
Verkaufen

* Für alle Einsatzbereiche

JETZT kostenlos 
Kataloge anfordern:
www.woermann.eu

Emmentaler AOP Urtyp hat den „Lecker- Liebling-Award 2018“ 
in der Kategorie Food Regional gewonnen. Switzerland Cheese Marketing

Der Traditional Cheddar ist mit seinem pikanten Geschmack 
ideal für die Zubereitung von Burgern, Aufläufen oder Sand-
wiches. Dairygold

Irischer Käse aus Weidemilch zum Überbacken 
und Garnieren

Dairygold, Irlands führende Milchkooperative mit 
Deutschlandsitz in Mainz, bietet ein Käseangebot aus bes
ter Weidemilch speziell für das Überbacken, Füllen und 
Garnieren von Fleisch und Wurstwaren. „Für die Zuberei

AOP Urtyp auch die Jury des „LeckerLieblingAward 
2018“ der Bauer Media Group überzeugt. Um die begehrte 
Trophäe – eine geflügelte LeckerGabel aus der Silber
schmiede Robbe & Berking – haben sich über 250 Produk
te beworben. In jeder der insgesamt neun Kategorien wur
den fünf Produkte nominiert. In der Kategorie Food Regi
onal wurde Emmentaler AOP Urtyp als Siegerprodukt ge
kürt. Voraussetzung für eine Nominierung durch die 
Fachjury war, dass es sich um ein neues Produkt auf dem 
deutschen Markt handelt und durch Innovation sowie ei
ne kreative Idee überzeugt.

Gekocht, gepöckelt,   
oder geräuchert ...

... alles aus einer Hand

Wir bringen Fleisch innovativ in Form.  
Unsere professionellen Spindelkochpressen  
bieten optimale Rohstoffausnutzung und  
hohe Wirtschaftlichkeit. Für Kochpökel-  
und Rohwaren, nach Ihrem Wunsch geformt!
Eberhardt Fleischpressen für Industrie  
                             und Handwerk.

Besuchen  
Sie uns
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Telefon +49 (0) 9827 354  
anfrage@eberhardt-gmbh.de  
www.eberhardt-gmbh.de

Made in  
Germany

vom  
Marktführer

Halle 9, B58
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Käsehandbuch fasst Expertenwissen zusammen
Bel Foodservice, Grasbrunn, bietet über 
150 Jahre Käseerfahrung der Fromagerie 
Bel sowie Käse in hoher Qualität. Belieb-
te Käsemarken, wie zum Beispiel Leer-
dammer, Bonbel und Mini Babybel, ge-
nerieren aufgrund ihrer Markenbekannt-
heit sehr gute Kaufimpulse und setzen 
einen wichtigen Standard in jeder Kä-
setheke, so das Unternehmen. Daneben 
schafft das aktive Nachhaltigkeitsen-
gagement von Bel, wie die auf das 
 Tierwohl ausgerichtete Leerdammer- 
Initiative für Weidehaltung, Mehrwerte, 
die auch anspruchsvolle Fleischerei-Kun-
den überzeugen.

Mit dem neuen Käsehandbuch „Genuss-
welt Käse“ teilt Bel Foodservice seine 
Leidenschaft für Käse jetzt auch mit al-
len Fleischereien. Auf über 50 Seiten 
wird umfangreiches Käseexpertenwissen 
leicht verständlich präsentiert. Das 
Handbuch kann per Mail an foodservice-
germany@groupe-bel.com angefordert 
werden.

Das neue Käsehandbuch „Genusswelt 
Käse“ präsentiert auf über 50 Seiten 
leicht verständlich umfangreiches 
 Expertenwissen. Bel Foodservice

Frischpack liefert passende Käsescheiben für jede Form von Snacks. Frischpack

Maßgeschnittener Käse für 
alle Arten von Snacks

Laut SnackBarometer 2017 holt sich 
jeder vierte seinen Imbiss in einer 
Fleischerei. Bei der einfachen und fri
schen Zubereitung von Snacks helfen 
die maßgeschnittenen Käseprodukte 
von Frischpack, Mailling b. Schönau. 
Das Unternehmen bietet eine Vielzahl 
an Hart und Schnitt käse sorten in 
vielfältigen Formaten an und erfüllt 
die unterschiedlichsten Kundenwün
sche, beispielsweise eine genaue An
zahl an Scheiben pro Packung, ein ex
akt definiertes Scheibengewicht, ob 
als BaguetteStreifen, Party Würfel, 
MozzarellaTaler oder DreieckSchei
ben für Sandwiches. 

So können Fleischereien mit fri
schen Snacks zu jeder Tageszeit 
punkten und für zusätzlichen Um

tung von hochwertigen Burgern bei
spielsweise eignen sich die schnittfes
ten HartkäseSorten Traditional und 
Country Cheddar durch ihre milde 
bis würzigpikante Geschmacksviel
falt sowie aufgrund ihrer hohen 
Schmelzfähigkeit“, empfiehlt Domi
nic Duffy, Geschäftsführer bei Dairy
gold Deutschland.

Das gesamte Käsesortiment von 
Dairygold verbindet der vollmundige, 
cremige Geschmack. Die Vorausset
zungen für eine gute und gehaltvolle 
Milch als Basis sind auf der Grünen 
Insel ideal: „Irlands Kühe grasen an 
bis zu 300 Tagen im Jahr auf den grü
nen Weiden und haben viel Bewe
gung – das ist einzigartig in Europa“, 
begründet Duffy die hohe Qualität 
der WeidemilchProdukte. „Dadurch 
sind unsere Käseprodukte reich an 
hochwertigen Inhaltsstoffen, wie es
sentielle Omega3 und Omega6 
Fettsäuren, sowie an Linolsäuren.“

Das DairygoldPortfolio umfasst 
unterschiedliche Schnitt und Hartkä
se und diverse Käsemixe. Übrigens: 
Der würzige Cheddar erhielt Anfang 
Juni mit der Goldmedaille die höchste 
Auszeichnung bei den British Cheese 
Awards. Der mindestens zwölf Mona
te gereifte Hartkäse aus Weidemilch 
überzeugte die Jury mit seinem pi
kanten Geschmack.

satz sorgen: Außer frisch belegten 
Baguettes, Bagels und Paninis kön
nen Fleischer mit ein paar ge rösteten 
Pinien kernen und mildem Salatkäse 
im Handumdrehen frische Sommer
sa late anbieten. Zarte Mozzarel
laWürfel eignen sich dafür ebenso 
wie gestiftelter Eda mer. Vor allem 
bei Käsewürfeln überzeugt der 
 Hersteller mit Sonderformaten 

(10 × 10mm, 6 × 6mm oder 3 × 3mm). 
SchinkenKäseToast und warme Pa
ninis mit zartschmelzendem Mozza
rella runden das SnackAngebot ab. 
Bereits auf geschnitten und in großer 
Sorten vielfalt können zahlreiche Kä
sespezialitäten die Bedientheke be
reichern. Und: Ein zarter Grillkäse 
auf mediterranem Gemüse krönt den 
Steakgenuss. Conny Salzgeber


