
dry aged beef burger
  (5) Art.-Nr.: 455881256-484966-1

Farbe

dry aged beef burger 1 Stk. ca.
150gr.

 am Lager: Lieferzeit 1-2 Tage   3,50 €

dry aged beef burger 3 Stk.
je.150 gr.

 am Lager: Lieferzeit 1-2 Tage   10,- €

dry aged beef burger 5 Stk. je.
150 gr. Sonderpreis

 am Lager: Lieferzeit 1-2 Tage   16,- €

ab 3,50 €
Grundpreis: ab 3,50 €/Stück

inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

am Lager: Lieferzeit 1-2 Tage

 

Beschreibung:

dry aged beef burger unser dry aged beef burger der aus 100% dry aged beef Fleisch hergestellt wird mindestens 30 Tage am
Knochen gereift gewürzt wird der dry aged beef burger nur mit einem spezial Salz das Luisenhaller Tiefensalz sonst nichts.
Hergestellt nach einen speziellen Verfahren was den dry aged beef burger einzig artig fluffig macht , dann der
aussergewöhnlich nussigen Geschmack,Sie werden von unsrem dry aged burger begeistert sein. Wir braten den dry aged
burger bewusst nur an, damit wenn Sie den zu Hause auf den Grill oder Pfanne grillen auch noch schön saftig raus kommt.
Der dry aged beef burger ist nach Erhalt bei Ihnen noch 2 Tage haltbar oder Sie können ihn direkt in die Tiefkühltruhe machen
und nach Bedarf rausholen. Holen Sie sich Ihr eigenes streetfood nach Hause , an unserem butcher-foodtruck ist das der
meist gekaufte Artikel.Und ab sofort auch hier im shop für Sie. Gewicht ca.110gr p.Stk. der dry aged beef burger wir extra
nicht vacuumiert damit er seine eigentliche Form behält.
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Passend dazu

Frikadellen nach "Hausfrauenart" Orientalische Frikadelle mit Rind und
Lammfleisch - "scharf"

Grobe Bratwurst vom Schwäbisch-
Hällischen-Landschwein

Grundpreis: 1,80 €/Stück
ab 9,- €
 inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Grundpreis: 1,89 €/Stückab 9,45 €
 inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Grundpreis: 18,20 €/kg
ab 9,10 €
 inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  (4)   (9)   (12)

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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