Eurogast: Wir lieben Fleisch
Bisher scheuten viele Köche das Lammfleisch, da es als zäh und dominant im
Geschmack galt. Doch heutzutage erlebt es zu Recht eine kleine Renaissance
unter dem Motto: zartes Lamm statt zäher Hammel!
Entdecken Sie mit Eurogast Lammfleisch als kulinarischen Jungbrunnen!
Das Lammfleisch, das heute von den zehn Eurogast Betrieben bezogen wird, stammt
hauptsächlich von vier bis acht Monate alten Tieren. Für den Geschmack ist das
Alter entscheidend, denn erst nach acht Monaten beginnt sich der typische
Hammelgeschmack allmählich zu entwickeln. Ist das Lamm älter als zwölf Monate,
wird es nicht mehr als „Lamm-“, sondern als „Schaffleisch“ deklariert.
Lammvariationen
Die Variationsvielfalt liegt nicht nur in der Zubereitung selbst – vom orientalischen
Genuss bis hin zum Mittelmeerflair stehen den Köchen viele
Zubereitungsmöglichkeiten offen. Mitentscheidend ist, welches Gustostückerl des
Lammes für das Gericht verwendet wird. Die Eurogast Fleischermeister bieten ihren
Kunden die besten Stücke an, je nach Wunsch. Vom größten und teuersten
Teilstück, der „Keule“, auch „Schlegel“ bzw. „Schlögel“ genannt, bis hin zum
magersten Teil, dem Rücken. Bei Eurogast stets frisch in bester Qualität in den
hauseigenen Zerlegebetrieben zerteilt und pariert.
Anti-Aging beginnt am Gaumen
Lamm an sich schmeckt nicht nur hervorragend, sondern ist darüber hinaus auch
besonders gesund. Franz Daum, Fleischermeister bei Eurogast Landmarkt, empfiehlt
daher: „Einmal wöchentlich ein zart zubereitetes Lamm, zum Beispiel vom Rücken
oder der Schulter. Denn durch die im Schaforganismus enthaltene ‚Orotsäure‘
werden die Körperzellen vor Umweltschadstoffen geschützt, das Krebsrisiko gesenkt
und der Körper vor frühzeitigem Altern bewahrt. Der Genuss von Lamm ist
sozusagen ein kulinarischer Jungbrunnen.“
Qualität vom Fleischermeister
Die Eurogast Fleischermeister garantieren die beste Qualität des Fleisches und
geben gerne Tipps, wenn es um die Auswahl geht. Und sie achten darauf, dass das
gewünschte Produkt einwandfrei an den Kunden ausgeliefert wird. Noch mehr Infos
zum Thema Lamm finden Sie unter www.wirliebenfleisch.at. Denn Sie wissen ja:
Fleisch ist unsere Leidenschaft!

Zartes Lammfleisch von Eurogast ist gesund,
variantenreich in der Zubereitung und
ein echter Genuss. ©istockphoto
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