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GRILLTIPP

Würste sollten generell bei nied-

rige r Temperatur gegrillt werden,

damit Sie an der Aussenseite nicht

zu dunkel werden und innen schön

heiß sind!

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einige unserer Grill-
produkte vorstellen, die wir für Sie während der Grillsaison in 
unserer Fleischhauerei bereithalten.
Unser gesamtes Fleisch stammt aus der näheren Umgebung und 
ist als lebendes Tier maximal 25 km transportiert worden, das 
garantiert unser Schlachthof, Fa. Feköhrer (          zertifi ziert).
Alle unsere Wurstprodukte sind hausgemacht und werden nur 
aus heimischem Fleisch (kein Zukauf von billigem Verarbeitungs-
fl eisch) erzeugt.

Die von uns verwendeten Grillmarinaden und 
Gewürze stammen alle von der Firma Raps 
in Obertrum. Sie enthalten keine künstlichen
G eschmacksverstärker und Haltbarmacher!

Gerne erfüllen wir Ihnen auch Sonderwünsche vom Fleisch, die 
Sie in unserer Broschüre nicht fi nden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Würste sollten generell bei nied-

rige r Temperatur gegrillt werden, 

damit Sie an der Aussenseite nicht 

zu dunkel werden und innen schön 

„Italiener“Kalbsbrät mit Schweinefleisch, Tomaten,

Mozzarella und frischem Basilikum

Geräucherte
Schweinsbratwürste
über Buchenholz geräuchert
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Käsedepreziner
Depreziner mit Lamprechtshausener
Emmentaler, auch nur in 
Wasser erhitzt sehr 
schmackhaft.

Käsedepreziner
Depreziner mit Lamprechtshausener
Emmentaler, auch nur in 
Wasser erhitzt sehr 
schmackhaft.

„Italiener“Kalbsbrät mit Schweinefleisch, Tomaten,

Mozzarella und frischem Basilikum

Käsekrainer ohne Haut, nicht geräuchert, nur gebraten, 
mit Paprika und ital. Kräutern gewürzt

(werden sehr knusprig)

Käsestangerl

Berner Würstel

KäsekrainerEine unserer 9 Goldmedaillengewinner

Käsekrainer
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Filetsteak

DER STEAKKLASSIKER, an Zartheit kaum zu übertreffen

   STEAKS
Alle Steaks sind ausschließ-
lich vom männlichen Rind, 
17-21 Monate alt.
Geboren, aufgezogen und ge-
schlachtet in Österreich.
Die Steaks reifen mindestens
21 Tage.

Kerntemperatur

Rare/roh 49 - 51°C

Medium rare/englisch 52 - 56°C

Medium/halb durch 57 - 63°C

Medium done/durch 68°C +

Mindestens 6 cm dick, 1,30 kg - 1,80 kg schwer, ca. 21 Tage am Knochen gereift (dry - aged)
(Grilltipp auf Seite 9)
Mindestens 6 cm dick, 1,30 kg - 1,80 kg schwer, ca. 21 Tage am Knochen gereift (dry - aged)

Tomahawk

Das ovalförmige Steak mit deutlich erkennbaren Fleischfasern, wird aus dem unteren Rippenbereich geschnitten

Das ovalförmige Steak mit deutlich erkennbaren Fleischfasern, wird aus dem unteren Rippenbereich geschnitten

Flanksteak
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Übergang zwischen Beiried und Rostbraten,
feine Maserung, auch durchgebraten noch zart!

Übergang zwischen Beiried und Rostbraten,
feine Maserung, auch durchgebraten noch zart!

Sirloin - Steak

mageres Steak von der flachen Seite des Rückens

mageres Steak von der flachen Seite des Rückens

Beiried

Rib-Eye-Steaks werden aus der Hochrippe
geschnitten und haben einen deutlichen Fettkern,

das Auge 

Rib-Eye-Steaks werden aus der Hochrippe

Rib-Eye-Steak

Fleisch aus der Hüfte (Stummel, Schlögel)

geeignet für Steaks oder zum grillen im Ganzen

feine Maserung, auch durchgebraten noch zart!

Rib-Eye-Steak

Fleisch aus der Hüfte (Stummel, Schlögel)

geeignet für Steaks oder zum grillen im Ganzen

Huft-Steak

Beiried und Filet mit dem T-Knochenca. 3-4 cm dick, ca. 80 dag schwer

das Auge 

Beiried und Filet mit dem T-Knochenca. 3-4 cm dick, ca. 80 dag schwer

T-Bone-Steak

Hinterer Teil vom Beiried mit dickem Filet, 
ca. 3-4 cm dick, ca. 1 kg schwer
Hinterer Teil vom Beiried mit dickem Filet, 

Porterhouse Steak
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Schweinekarre - mariniert

Schweineschopf - mariniert

Österr. Putenbrust gefüllt mit Hüttenkäse und frischen 

Kräutern, mit Kräutermarinade gewürzt. Kalorienarm!

Österr. Putenbrust gefüllt mit Hüttenkäse und frischen 

Kräutern, mit Kräutermarinade gewürzt. Kalorienarm!Gefüllte Putenbrust

mariniert; mit Schinken, Käse und Kräuterbutter gefüllt

mariniert; mit Schinken, Käse und Kräuterbutter gefüllt

Gefüllte Kotelett

Lammkeule aus Österreich, mariniertLammkeule aus Österreich, mariniert
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leicht scharf mariniert
leicht scharf mariniert

Schweinebauch

  GRILLTIPP
Fleisch sollte vor dem Grillen Zimmertemp-
eratur haben. Die Fleischfasern können sich 
besser entspannen und halten auch den 
Fleischsaft besser.

Jedes Fleisch sollte nach dem Grillen einige 
Zeit ohne Hitze rasten! Die Fleischfasern ent-
spannen sich wieder von der Hitze

Rinder-Beiried - mariniert

Schweineschulter eine Nacht in Apfelsaft eingelegt, anschließend deftig mariniertSchweineschulter eine Nacht in Apfelsaft eingelegt, anschließend deftig mariniert

Holzfäller Steak

mariniertmariniert

Österreichische Putenbrust 
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Maishendlflügerl - gewürzt

Spareribs
gewürzt und im Vacuum vorgegart
(nur noch kurze Grillzeit)

Fledermaus vom Schwein

Rezept: www.rolands-grillschule.at

gespickt mit scharfer Salami und frischen KräuternRezept und Idee: www.rolands-grillschule.at

gespickt mit scharfer Salami und frischen KräuternRezept und Idee: www.rolands-grillschule.at

Maishendlbrust mit Haut
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 Tomahawk Grilltipp

Das Tomahawk am Besten an beiden Seiten
6 -10 Min, (auch länger – je nach Hitze am Rost) 
scharf angrillen.

WICHTIG: ohne Gewürze – sie verbrennen und 
auch kein Salz – es entzieht dem Fleisch das Wasse r.

Man kann es auch über dem offenem Feuer grillen
(es bekommt einen besonders guten Geschmack),
dabei karamelisiert die Oberfl äche ein wenig.

VORSICHT: nicht direkt im Feuer, es wird schwarz 
und bitter. 

Anschließend das Fleisch in Alufolie einwickeln, 
der Knoche n sollte frei bleiben, er leitet Hitze ab 
und dient als Griff. An einem lauwarmen Platz am 
Rand vom Griller aufbewahren, Temperatur ca. 
45° - 55°C.
Dieser Vorgang ist sehr wichtig, da das Fleisch 
eine sehr hohe Außentemperatur hat und es bei 
zu hoher Temperatur durchzieht und trocken wird.
Es kann auch einige Zeit ganz vom Griller weg-
genommen werden (ca. 10 Min), es sollte aber 
nicht kalt werden.

Das Fleisch muss mindestens 30 - 60 Min rasten. 
Es muss sich wieder entspannen von der extremen 
Hitze.
Meiner Meinung nach die schwierigste Phase, 
man braucht Geduld!

Sie können es mit den Fingern austesten:
Nach dem Angrillen fühlt es sich an, als ob es 
durch wäre (hart). Keine Angst, in 10-15 Min kann 
es nicht durch sein (zu dick). Nach der Ruhezeit 
fühlt es sich wieder weich an und ist ideal zum 
Verzehr. Nun vom Knochen ablösen und in kleine 
ca. 3-5mm feine Scheiben aufschneiden. Eventuel l 
vorher das grobe Fett entfernen. Nach Belieben 
würzen, am Besten mit Salz und Pfeffer. Sie sollten 
unbedingt ein ungewürztes Stück probieren!

Viel Spaß!

Matthäus Stadler

Tomahawk

Flanksteak
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Putenspieße

Schweinefilet-Spieße

im Speckmantel, mariniert

   GRILLTIPP

Wurstspieße zum selbermachen

Verschiedene Wurstsorten grillen und zu kleinen 
gemischten Wurstspießen aufstecken.
Gut geeignet als Vorspeise

10

   GRILLTIPP

Wurstspieße zum selbermachen

Verschiedene Wurstsorten grillen und zu kleinen 
gemischten Wurstspießen aufstecken.
Gut geeignet als Vorspeise

mit Speckmit Speck

Halloumi Grillkäsespieße
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Riesengarnelen in Knoblauch-Olivenöl

2 Stk. am Spieß
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5112 Lamprechtshausen · Hauptstrasse 1
0 62 74 / 62 04 ·  fleischhauerei.stadler@sbg.at 

www.fleischhauerei-stadler.at 

zur Grillsaison:
Sonntag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet

10
0% heimisch

100% Qualität

10
0% mischchc

100% lität

Jeden Mittwochvormittag: Grillhendl
(wenn möglich bitte vorbestellen)
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