Das perfekte Steak
Legen Sie das Fleisch nicht direkt aus dem Kühlschrank in die
Pfanne, sondern lassen Sie es mindestens eine halbe Stunde
außerhalb des Kühlschranks liegen.
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Es gibt keine Standardempfehlung für die Dauer des Bratens
eines perfekten Rare, Medium oder Well done Steaks. Dies ist
abhängig vom Typ und der Dicke des Steaks und der eigenen
Erfahrung.
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Sie können die untenstehenden Kerntemperaturen handhaben:

QUALITY
Während des Transports von Australien
nach Europa bekommt das Fleisch
ausreichend Zeit um zu reifen. Dies
ermöglicht es uns, die Zartheit des
Fleisches zu garantieren.
Australisches Rindfleisch erfreut sich nicht
ohne Grund einer rasant wachsenden
Beliebtheit. Dieses delikate Fleisch ist
wirklich ein ganz besonderer
Gaumenschmaus.

Rare
50-53 °C
Der Kern ist hellrot, rosa am
		
äußersten Rand
Medium rare 55-58°C
Der Kern ist kräftig rosa, etwas
		
grau-braun am äußersten Rand
Medium
60-63°C
Der Kern ist hellrot, der äußerste
		Rand ist bräunlich
Medium well 65-67°C
Der Kern ist grau
Well done
70°C und
gleichmäßig grau-braun
darüber

Richtlinie: Wie fühlt sich das Steak an?
Sie können den folgenden Trick anwenden, um festzustellen, in
welchem Maß das Steak durch ist:
Drückern Sie mit dem Finger auf das Steak und vergleichen Sie
dies mit dem Druckwiderstand des Ballens Ihrer Hand (unter
dem Daumen), indem Sie mit ihrem Daumen nacheinander die
anderen Finger berühren.
Rare

Daumen Zeigefinger
Medium rare Daumen Mittelfinger
Medium
Daumen 	Ringfinger
Medium well Daumen Well done
kleiner Finger

Gefühl: weich, wie ein Schwamm
Gefühl: fest, aber nachgiebig
Gefühl: Handballen gibt kaum
noch nach
Gefühl: hart und elastisch

Servieren Sie das Steak nicht sofort, sondern lassen Sie es unter
einer Folie ca. 2-5 Minuten ruhen.
Das Fleisch wird zarter und der Saft verteilt sich besser im
Fleisch.
Viel Erfolg und guten Appetit!

Importiert durch
Jan Zandbergen BV,
Veenendaal, Niederlande
www.1788beef.com
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GRAIN FED
(Getreidefütterung)

Man schrieb das Jahr 1788, als Kapitän
Arthur Philip an der Küste New South Wales
in Australien landete. War dies reiner Zufall
oder hatte er bereits vorhergesehen,
dass diese Gegend die idealen
Bedingungen für die Viehhaltung
und somit für Fleisch der höchsten
Qualität bietet?
Unter dem Label ‘1788’ bieten wir
hochqualitatives australisches Rindfleisch
von getreide- und grasgefütterten Tieren an.

Für 1788 beziehen wir ausschließlich Vieh
aus der an der Ostküste Australiens
gelegenen Region New South Wales. Dabei
handelt es sich um ein Gebiet, welches
sich auszeichnet durch seine unberührte
Natur und ausgedehnten Weideflächen,
auf denen die Rassen Hereford und Angus
nach Herzenslust grasen können. Die
regionalen Bedingungen in Kombination
mit dem Klima bieten reichhaltige
natürliche Nahrungsquellen, die der Qualität
des Fleisches sehr zu Gute kommen.

Das Vieh grast während eines Zeitraums von 26
Monaten auf den ausgedehnten Weideflächen
und wird anschließend in so genannten Feedlots
untergebracht. Anhand einer sorgfältig
zusammen-gestellten Diät mit Getreide als
Hauptbestandteil und angereichert mit
natürlichen Bestandteilen, wie Gras und Mais,
wird das Vieh dort mindestens 120 Tage
endgemästet. Diese spezielle Ernährung sorgt
für eine Marmorierung des Fleisches, was zur
besonderen Zartheit und zum vollen
Geschmack des Fleisches beiträgt.

