
Bugblatt/ flat iron v.d. Färse
Art.-Nr.: 55978422-211

Rind

Flat-Iron -Steak vom Bugblatt
0,5kg

  14,90 €

Bugblatt v. d. Färse 1,200kg   24,90 €
Bugblatt v. d. Färse 1,500kg   31,- €

ab 14,90 €
Grundpreis: ab 29,80 €/kg

inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

 

Beschreibung:

Bugblatt von der Färse Was bedeutet Färse ? Färse ist ein weibliches Rind das noch nie gekalbt hat, von natur aus etwas mehr
intramuskuläres Fett, was bedeutet das es vom Geschmack her um ein vielfaches besser schmeckt. Ich gehöre zu den
Metzgern die gerne das ganze Rind verwerten vom Kopf bis zum Schwanz , unter anderem auch das Bugblatt, die etwas
älteren Kunden kennen das Stück es ist für mich nach wie vor das beste Stück für Suppenfleisch oder auch für Sauerbraten .
Wenn das Bugblatt richtig und lange genug geschmort wird , wird die dicke Sehne ganz weich und ist ein hoch Genuss. Seit
ein paar Jahren wird aus dem Bugblatt das ,,flat iron-Steak '' gemacht hier wird diese Sehne und das Fett rausgeschnitten da
es ja zum kurzbraten bzw. zum Grillen verwendet wird. Deswegen ist auch der Preis für's Flat Iron etwas wie das Bugblatt
natur teuerer !
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Passend dazu

Kalbsschnitzel aus der Keule Pollo Fino natur Original Schwarzwälder Schinken -
geräuchert u. geschnitten

Grundpreis: 40,- €/kg
ab 12,- €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Grundpreis: 19,- €/kg
ab 9,50 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Grundpreis: 34,50 €/kg
ab 6,90 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  (6)   (6)   (19)

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Der Mindestbestellwert beträgt 25,- € (inkl. MwSt.).
Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 8,90 € bis zu einem Bestellwert von 130,- €. Bestellungen ab 130,- €
werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt.,
bis 130,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten,

ab 130,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb Deutschlands
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