Begehbarer Fleisch-Humidor: Metzgerei Gierstorfer
im Donau-Einkaufszentrum völlig umgebaut

Regensburg (lex).Endlich ist es so
weit, nach zweiwöchigem Umbau eröffnete am Dienstag, 3. September die
Metzgerei Gierstorfer den neuen
Laden im DEZ. „Da der alte Laden
bereits 20 Jahre alt war, haben wir
diesen samt Decke komplett abgerissen und uns für ein neues und
spannendes Konzept entschieden“,
erklärt Firmeninhaber Artur Gierstorfer.

Im Vordergrund steht ein neuer
gläserner Dry-Age Fleischreiferaum,
sozusagen Regensburgs erster begehbarer „Fleisch-Humidor“. Hier reifen
die Edelstücke, wie Roastbeefs und
die Filets, von Rindern aus dem
Bayerischen Wald unter den besten

In diesem „Humidor“ für Fleisch reifen die
besten Stücke.

Artur und Thomas Gierstorfer vor der neuen Metzgerei Gierstorfer im Donau-Einkaufszentrum.

Bedingungen im Zeitraum von drei
bis fünf Wochen. „Bei 1°C Temperatur und einer optimalen Luftfeuchtigkeit verdunstet das im
Fleisch eingelagerte Wasser, es
reichern sich Zucker und das Eiweiß
im Fleisch an, somit wird das Fleisch
zart, bekommt ein nussiges Aroma
und den intensiven Geschmack, den
wir uns alle von einem tollen Stück
Rindfleisch erhoffen“, so Gierstorfer
weiter.
Während des Reifeprozesses verliert
das Fleisch über 20 Prozent an Gewicht. Auch im Snackbereich gibt es
ein völlig neues Konzept mit zahlreichen Variationen. Vom in der Früh
mit Rührei belegten Elsässer, über die
Oxenfetzensemmell bis hin zum
Sesam Bagel mit hausgemachtem
Frischkäse fehlt es an nichts.

Die Gerichte werden auf Wunsch
auch in einem völlig neuen Ofen
kurz erwärmt, so dass die Brötchen
innen warm und außen schön
knusprig sind. Neben den optimalen
Kühlmöglichkeiten in der Theke und
in dem Mittelblock wurde in der
Decke eine Überdruckanlage eingebaut. Diese erzeugt im Ladenbereich
mit frischer Luft einen Überdruck,
dadurch wird verhindert, dass von
der Kundenseite her verschmutze
Luft und Bakterien hinter die Theke
kommen.
„Natürlich gibt es neben unserem
bayerischen Rindfleisch auch die
neuesten Steak-Cuts wie FlankSteaks, Skirt-Steaks, Onglet, Tomahawk-Steaks oder die Klassiker wie
Lende und Rib-Eye vom American
Beef aus Nebraska!“

