
RAPS INSIDE

REISE ZUM  
GESCHMACK
Zu Besuch auf dem Copenhagen 
Cooking & Food Festival

KREATIVE KÜCHE

KULINARISCHER 
NORDWIND
Die skandinavische Küche boomt
und liefert reichlich Inspiration

TREND

EINE NEUE 
FLEISCHKULTUR
Butcher’s Manifesto verbindet 
Metzger aus aller Welt

Der skandinavische Hot Dog – 
ob klassisch oder neu kombiniert – 
ist beliebt wie nie zuvor

SCHuTZgEBÜHR 3,50 EuRo

Heisse Hunde 
aus dem norden

DAS KUNDENMAGAZIN VON RAPS HERBST 2017



EDIToRIAL

2 INSIDE INSIDE 3

INHALT NEWS

skandinavier sind Trendsetter, nicht nur im Lifestyle-Bereich – auch 
kulinarisch werden viele Weichen im norden gestellt. die moderne 
skandinavische Küche trifft den nerv der Zeit, und das obwohl sie 
eher unscheinbar daherkommt.

deshalb haben wir uns die skandinavischen Trends genauer ange-
schaut – in der aktuellen inside-ausgabe dreht sich alles um den 
norden. so wurde beispielsweise die Trüffeljagd, das innovations-
event der adalbert-raps-stiftung, im august erstmals international 
ausgerollt und fand in Kopenhagen statt. in der dänischen Hauptstadt 
erlebten rund 15 Teilnehmer drei eindrucksvolle Tage mit vollem Pro-
gramm rund um die Zukunft des metzgerhandwerks (seite 11). und 
diese wird sehr spannend: initiativen wie Butcher’s manifesto (seite 9) 
oder Grrls meat Camp (seite 12) zeigen, wie viele passionierte men-
schen mit stolz auf ihr Handwerk agieren, handwerkliche methoden 
pflegen und sie an nachfolgende Generationen weitergeben wollen.

auf der suche nach innovationen und neuen Trends waren wir auch 
vor ort beim diesjährigen Copenhagen Cooking & Food Festival, um 
einen genaueren Blick auf die nordische Küche zu werfen. exklusive 
eindrücke vom raPs-experten können sie auf seite 10 lesen. aber 
nicht nur innovationen, sondern auch die kulinarischen Klassiker 
aus skandinavien liefern reichlich inspiration für die heimischen 
Küchen und Theken – siehe seiten 4 bis 7. nutzen sie diese ideen-
vielfalt auch für sich und ihr nordisch inspiriertes angebot!

Viel spaß beim Lesen.

Sascha Thaens
director sales management & strategy

 „immer da, Wo
Trends iHren
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Die SÜFFA in Stuttgart ist deutschlandweit 
die größte Fachmesse für das Fleischer-
handwerk und die mittelständische Industrie. 
Auch in diesem Jahr ist RAPS gemeinsam 
mit Schrutka-Peukert als Aussteller 

dabei. Mit dem „Marktfrisch“-Sortiment 
präsentieren wir Ihnen ein besonderes 
Highlight:  kreative Con venience-Lösungen 
und jede Menge frische Ideen für die Theke! 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

VORREITER EINER NEUEN ESSKULTUR 

Der Däne Michael Museth verfügt 
über knapp 20 Jahre Erfahrung in 
der gastronomie und im Fleischer-
handwerk. Er arbeitete als unterneh-
mer und besaß unter anderem ein 
Café sowie ein Feinkostgeschäft in der 
dänischen Stadt  Aarhus. Das Folkets 
Madhus in Kopenhagen ist Sitz seines 
Catering-unter nehmens, bietet aber 
auch Platz für zahlreiche Workshops 
und Events, wie z. B. die Trüffeljagd. 
Mit Folkets Madhus baut Museth an 
einer gemeinschaft rund um gutes 
Essen – und zwar einer, die Menschen 
über grenzen hinaus ver bindet. Auf die 
gleiche Weise bringt seine andere Initia-
tive, Butcher’s  Manifesto, handwerklich 
arbeitende Metzger aus der ganzen Welt 
 zu sammen.

die richtige geschmacksintensität verleiht und 
vor Austrocknung schützt. Dieses Handwerk 
ist beinahe vom Aussterben bedroht und 
auch für mich war es nicht einfach, einen 
qualifizierten Räuchermeister zu finden. 
gerade deshalb ist es mein großes Anliegen, 
die traditionellen Her stellungs methoden zu 
pflegen und weiterzugeben. Ein grund dafür, 
dass ich Butcher’s Manifesto gegründet habe 
(mehr auf Seite 9).

Herr Museth, vielen Dank für das Gespräch!

rein! Das Fleisch kommt hauptsächlich aus 
regionaler Zucht. unsere naturbelassenen, 
hausgemachten Produkte bieten wir zu 
Preisen an, die für die meisten Menschen 
erschwinglich sind, denn auch das gehört zu 
der Philosophie von Folkets Madhus. Darüber 
hinaus lege ich großen Wert auf traditionelle 
Methoden der Fleischzubereitung wie Kalt-
räuchern. Ich finde, dass nur dieser Vorgang 

Herr Museth, Sie sind gelernter Metzger 
und seit Jahren als Koch in der Spitzen
küche sowie im CateringBereich tätig. 
Wie sind Sie dazu gekommen?
Mein Interesse fürs Kochen habe ich ent-
deckt, als ich noch ein Kind war. Ich erinnere 
mich noch sehr gut an mein erstes selbst-
gekochtes gericht: Irish Stew. Ich war 12 oder 
13 Jahre alt und es war für mich sehr auf-
regend, die Verantwortung für das  Kochen 
zu übernehmen. In meiner Erinnerung war 
diese Mahlzeit ein absoluter Erfolg – nicht 
zuletzt, weil sie die Initialzündung meiner 
Leidenschaft für gutes Essen war.

Sie haben auch Folkets Madhus ge gründet. 
Können Sie uns erklären, was die Ziele 
dieser Initiative sind?
Folkets Madhus soll Menschen dazu inspi-
rieren, besser zu essen und für sich selbst 
zu kochen. Mahlzeiten selbst zubereiten zu 
können ist schließlich eine lebenswichtige 
Fähigkeit. Besonders wichtig ist uns dabei die 
Arbeit mit Kindern. Wir wollen das Verhältnis 
zukünftiger generationen zu Lebensmitteln 
verbessern. Das kann sehr einfach sein: Wenn 
ein Kind mal eine Kartoffelknolle selbst aus-
gräbt, dann an der Verarbeitung beteiligt ist, 
damit kocht und anschließend probiert, wird 
es lernen, dieses Lebensmittel auch wert-
zuschätzen. Folkets Madhus ist auch der ort, 
wo das passieren kann: Das Haus hat einen 
garten, wo wir unser gemüse selbst anbauen.

Das Folkets Madhus verfügt auch über eine 
eigene Metzgerei. Was sind die grundlegen
den Prinzipien Ihres Handwerks?
unsere Fleisch- und Wurstwaren, die wir im 
Catering verwenden, aber auch im Laden ver-
kaufen, werden ohne Zusatzstoffe hergestellt. 
Es kommen nur Fleisch, gewürze und Liebe 

nur FLeisCH,  
 GeWÜrZe & LieBe

KuNDEN-
PoRTRÄT

21. bis 23. Oktober 2017, Halle 9, Stand B26.

BesuCHen sie uns 
auF der sÜFFa 2017!
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GOLDWUERSTCHEN
ART.-NR.: 1000271-008

SANDWICHCREME SCHALOTTE
ART.-NR.: 1696989-002
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Der klassische Hot Dog ist bei groß und Klein beliebt 
und bietet zugleich viel Potenzial für raffinierte Variationen.

heiss, heisser,

HOT DOG 
GRAVED LACHS 

STYLE

IDEEN-
THEKE

INSIDE

hot dog

ZUBEREITUNG:
Frankfurter in warmen, nicht mehr kochendem Wasser er-
wärmen. Backofen vorheizen und Hot-Dog-Brötchen darin 
kurz backen. SANDWICHCREME MIT BuTTERgESCHMACK 
zusammen mit Senf und DILLSPITZEN gESCHNITTEN zu einer 
Dill- Senf-Creme glatt rühren. Hot-Dog-Brötchen aus dem ofen 
nehmen, mit SANDWICHCREME SCHALoTTE bestreichen und 
Salat daraufgeben. Frankfurter aus dem Wasser nehmen und 
auf den Salat setzen, den graved Lachs entlang des Frankfurters 
anrichten. Mit der Dill-Senf-Creme und Brombeeren garnieren.

ZUTATEN:
 10 St.  Hot Dog-Brötchen à 63 g
 10 St.  Frankfurter à 50 g
 500 g  graved Lachs
 80 g   SANDWICHCREME 

SCHALoTTE 
(1696989-002)

 200 g  SANDWICHCREME MIT 
BuTTERgESCHMACK 
(1697872-002)

 20 g Senf
 2 g DILLSPITZEN 

gESCHNITTEN 
gEFRIERgETRoCKNET 
(1091439-001)

 90 g Brombeeren
 100 g Blattsalate

UNSERE
BESTEN

REZEPTE

HoT doG GraVed LaCHs sTYLe

Rezeptnummer: 7000714
(Für 10 Personen)

Weitere leckere Rezepte finden Sie in unserer 
 Rezeptdatenbank unter www.raps.com.

Bei einem schwedischen Möbelhaus endet der Einkauf oft mit  
einem Hot Dog – auch deswegen ist die Wurst im Brot zum Inbegriff 
eines skandinavischen Snacks geworden. Eigentlich ist der Hot Dog  
aber ein typisch dänisches Phänomen. Aus einem „pølsevogn“, also 
einem „Wurstwagen“ verkauft, besteht er aus einem wahlweise 
gegrillten oder gekochten Würstchen, klassisch mit Mayonnaise, 
Ketchup, Senf, gerösteten und rohen Zwiebeln sowie gurkenscheiben 
serviert. Dazu trinken Dänen gerne kalten Kakao.

Kein Wunder auch, dass der Hot Dog ausgerechnet in Kopenhagen, 
wo der „pølsevogn“ schon seit über 80 Jahren zum Straßenbild 
gehört, als Inspiration für ausgefallene Kreationen dient. Im Rahmen 
des  Copenhagen Cooking & Food Festivals kann man die Vielfalt 
dieses beliebten Streetfoods feiern und dabei etwas gutes tun. Bei 
der Top Dog Charity bereitet jeder der eingeladenen Chefs jeweils 
100 Stück von seiner Hot-Dog-Kreation zu. Das Publikum darf sich 
durch probieren und eine Jury aus namhaften Chefköchen sowie 
gastro kritikern kürt den ge winner. Der gesamte Erlös geht als 
 unter stützung an die huma nitäre Hilfsorganisation CARE Danmark.

In der heißen Theke sind Wiener Würstchen ohnehin ein unverzicht-
bares Muss. Warum also nicht zusätzlich ihr Streetfood-Potenzial nut-
zen? RAPS unterstützt Sie nicht nur mit einem breiten Sortiment an 
geschmacksgebenden Würzungen bei der Herstellung der Würstchen, 
sondern vielmehr auch mit kreativen Ideen und Variationen, damit Sie 
Ihren Kunden ein abwechslungsreiches, ansprechendes Snackkonzept 
in der heißen Theke präsentieren können. Mit ganz einfachen Mitteln 
verwandeln Sie beispielsweise heiße Wiener in klassisch dänische Hot 
Dogs: in luftigen Brötchen und mit den typischen Beilagen serviert, 
lassen sich ohne großen Aufwand Mehrwert und Differenzierung 
schaffen. Aber auch die Basis des Hot Dogs lässt sich kreativ variie-
ren: Anstelle eines Würstchens können auch leckere Hackbällchen ins 
Brot – schon greifen Sie mit dem Köttbullar-Hot-Dog einen weiteren 
skandinavischen Klassiker auf. und weil Fisch auch eine wichtige 
Rolle im Norden spielt, haben wir eine Rezeptidee für Hot Dog mit 
Lachs kreiert. Die Vielfalt der Möglichkeiten ist beinahe grenzenlos – 
probieren Sie doch eigene kreative Kompositionen aus!

ZU FINDEN IN 
UNSERER 

REZEPTDATENBANK

Eine streufähige gewürzzubereitung zur Herstellung der Frank-
furter mit geschmacksrichtung Pfeffer, Muskat und Paprika.

Süßlich-pikanter geschmack mit gerösteten Schalotten und 
 Paprika, cremig, orange Farbe mit Schalottenstückchen.

1847 soll der Metzger Johann 
georg Hehner das erste  Würstchen 
in ein Brötchen gelegt haben. 

1847
FrankFurt

am main

WissensWerTes

Wiener WÜrsTCHen & Co
Rezepte für die Produktion dieses beliebten Würstchen-Klassi-
kers finden Sie in unserer Rezeptdatenbank unter www.raps.com.

HOT DOG 
KÖTTBULLAR 

STYLE
(NR.: 7000713)

IDEEN-
THEKE

Der Norden liebt Hot Dogs: In Norwegen  werden 
Würstchen in „lompe“ – eine Art  flaches 
Brot aus Weizenmehl und Kar toffeln – ein-
gewickelt. Sogar auf Island ist Hot Dog das 
 National-Fast-Food. Das Besondere an 
den Hot Dogs aus Reykjavik: Die Würstchen 
bestehen aus Lamm- und Rindfleisch.
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KreaTiVe KÜCHe

ZUBEREITUNG:
Roastbeef am Stück scharf anbraten, mit STEAKPFEFFER 
oNTARIo würzen und andrücken. Im Heißluftofen mit einer 
Kerntemperatur von 54 °C rosa garen. Schalotten in feine Würfel 
schneiden, in Butter anschwitzen, mit Portwein ablöschen. 
Wasser und RINDERBRATENSAuCE zugeben. Als Letztes die 
Sauce mit den frischen Heidelbeeren verfeinern. Die Bohnen 
in Salzwasser blanchieren, in Eiswasser abschrecken und mit 
KRISTALLSALZ und BoHNENKRAuT gEREBELT würzen. Zu Bün-
deln à 90 g aufreihen und in Speck einwickeln. In einer Pfanne 
von allen Seiten knusprig anbraten. Kartoffeln schälen und in 
dünne  Scheiben schneiden. Sahne mit MuSKAT  gEMAHLEN, 
KARDAMoM gEMAHLEN, KRISTALLSALZ und PFEFFER WEISS 
 gEMAHLEN abschmecken. Die Kartoffelscheiben in ein Blech 
schichten, Anchovis zwischen die Lagen legen und mit der 
gewürzten Sahne übergießen. Abschließend mit Edamer be-
streuen und im Heißluftofen backen. Das Roastbeef in Tranchen 
 schneiden, Kartoffelgratin dazu ausstechen und zusammen mit 
den Speckbohnen sowie der Heidelbeersauce anrichten.

ZUTATEN:
 1,8 kg Roastbeef am Stück
 36 g  STEAKPFEFFER  

oNTARIo (1694270-001)
 900 g Bohnen
 300 g Speck in Scheiben
 10 g Bohnenkraut
 10 g  KRISTALLSALZ 

(1693449-001)

JANSSoNS VERSuCHuNg
 1 kg Kartoffeln
 300 ml Sahne
 100 g Anchovis
 2 g  MuSKATNuSS 

gEMAHLEN 
(1000832-001)

 2 g  KARDAMoM 
gEMAHLEN 
(1000821-001)

 2 g  PFEFFER WEISS  
gEMAHLEN 
(1000844-001)

 200 g Edamer
 9 g  KRISTALLSALZ 

(1693449-001)
 50 g Butter
 250 g Schalotten
 100 ml Portwein
 500 ml Wasser
 60 g   RINDERBRATEN- 

SAuCE (1039830-001)
 150 g Heidelbeeren

UNSERE
BESTEN

REZEPTE

roasTBeeF miT HeideLBeersauCe, 
Janssons VersuCHunG & 

sPeCKBoHnen
Rezeptnummer: 7000710

(Für 10 Personen)

Weitere leckere Rezepte finden Sie in unserer 
 Rezeptdatenbank unter www.raps.com.

Eine grobe Würzung für Steaks aller Art. Mit u. a. grobem Meer-
salz, braunem Zucker, Pfeffer schwarz und grün, Thymian und 
einer Vanillenote.

STEAKPFEFFER ONTARIO
ART.-NR.: 1694270-001

Eine sofortlösliche Instant-Sauce mit Rinderaroma, Paprika- 
und Lorbeergeschmack sowie einer speziellen kaltquellenden 
Bindung.

RINDERBRATENSAUCE
ART.-NR.: 1039830– 001/002

sKandinaVien & FisCH

JANSSoNS VERSuCHuNgSCHWEDEN

DoRSCH MIT KARToFFELN

gRAVED LACHS 
MIT DILL-SENFSAuCE

NORWEGEN

„Janssons frestelse“ ist ein in ganz 
 Schweden beliebter Auflauf aus Kartoffeln, 
Zwiebeln und Sahne. Den besonderen 
geschmack verleihen Anchovisfilets.

Das dänische Nationalgericht ist der 
„torsk“: Dorsch mit Salzkartoffeln und 
Senfsauce. 

DäNEMARK

KreaTiVe KÜCHe

LaCHssTeaK auF erBsenPÜree  
miT KarToFFeLnoCKerL
Dieses gericht finden Sie in unserer Rezeptdatenbank unter der 
Nummer 7000721.

TYPisCH sKandinaVien

RENTIER-
FLEISCH

PREISEL-
BEEREN

DILL HERINg KARDAMoM

Qualität vor Quantität, regionale Zutaten und mutige geschmackskompositionen:  
Skandinavische Küche trifft den Nerv der Zeit.

meHr aLs 
KÖTTBuLLar &  
KnÄCKeBroT

Skandinavische Länder setzen viele Lifestyle-Trends, etwa in den 
Bereichen Mode oder Design. Auch die skandinavische Küche 
erlebt seit Jahren einen regelrechten Boom. Der Ausgangspunkt 
dieser kulinarischen Revolution ist wohl das „noma“ in Kopen-
hagen, das viermal zum besten Restaurant der Welt gekürt 
wurde und die Herzen vieler genießer mit ausgefallenen Ideen 
erobert hat. Aber auch ganz Einfaches setzen die Skandinavier 
kreativ um. Das zeigt der neueste Food-Trend aus dem Norden: 

„smorging“. Das Wort kommt vom schwedischen „smörgasbord“, 
das für ein reichhaltiges, opulent arrangiertes Buffet steht. 
So wird eine normale Brotzeit zu einem besonderen Erlebnis. 
Skandinavien hat kulinarisch also viel mehr zu bieten als nur die 
beliebten Hackbällchen mit Preiselbeermarmelade.

Weil RAPS immer aktuellen Trends auf der Spur ist, waren wir 
 dieses Jahr auch auf dem Copenhagen Cooking & Food Festival 
vor ort (siehe Seite 10). Damit unsere neuen Rezeptideen und 
Produkte mit Frische und Kreativität begeistern, werfen wir zur 
Inspiration einen genauen Blick auf die dortige Food-Szene.

Was macht also den Charme der skandinavischen Küche aus?

Im Prinzip ist sie der deutschen Küche gar nicht so unähnlich. 
Deshalb lässt sie sich gut adaptieren und auf hiesige ge-
schmäcker ummünzen. Jedes der skandinavischen Länder bietet 
seine eigenen Spezialitäten. Was aber alle Landesküchen prägt, 
sind eine enge Naturverbundenheit und die starke orientierung 
an den Jahreszeiten. Es werden vorrangig regionale Produkte 
eingesetzt. Die typischen Zutaten – saisonales gemüse, Wild 
aus der Region und natürlich viel Fisch – werden fettarm und 
dennoch geschmacksintensiv zubereitet. Die Skandinavier 
scheuen auch nicht vor interessanten geschmackskompositionen 
zurück – Fleisch mit Beerenobst ist wohl die bekannteste und 
beliebteste. Die Würzungen und herzhaften Saucen von RAPS 
bieten die perfekte Ergänzung zu süß-fruchtigen Noten. und wer 
die gerichte authentisch skandinavisch servieren möchte, achtet 
auf minimalistische und dennoch appetitliche Ästhetik.

INSIDE

„gravet laks“ wird eingelegt in eine Beize 
aus Salz, Pfeffer, Zucker und Dill und 
häufig mit einer typischen Dill-Senfsauce 
serviert. 

INSIDE
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da, Wo der 
PFeFFer WÄCHsT

Butcher’s Manifesto ist ein Manifest für Metzger mit Zukunftsvision – 
und eine Bewegung, die für Qualität und Tradition kämpft.

Die Rohstoffkompetenz von RAPS fängt bei den Bauern in fernen Ländern an 
und endet bei unserer technologisch ausgefeilten Aufbereitung.

eine neue 
FLeisCHKuLTur

Bei RAPS fängt Qualität beim Rohstoff an. gut 1.100 dieser 
Rohstoffe aus aller Welt kommen bei der Herstellung von 
 RAPS- Produkten zum Einsatz. Demnach suchen wir auch 
stets nach den passenden gewürzen, die unseren Qualitäts-
an sprüchen gerecht werden. Einerseits gewinnen wir sie aus 
regiona lem Vertrags anbau, andererseits werden sie direkt aus 
ihren Herkunfts ländern bezogen. Teilweise sind das exotische, 
ferne orte, die ideale Voraussetzungen für den Anbau hoch-
qualitativer Produkte bieten.

Qualität ist unser großes Anliegen. Dabei stehen nicht nur der 
Rohstoff und das Endprodukt im Mittelpunkt, es geht immer 
auch um den umgang mit den Menschen, die den Anbau erst 
möglich machen. Der direkte, persönliche Kontakt, nicht nur 
zu den  Anbauern vor ort, sondern auch zu deren Familien und 
Dorf  gemein schaften, ist für uns das A und o eines gesunden 
Mit einanders. Wir pflegen persönliche und langjährige Ver-
bindungen in die ursprungsländer und verfügen daher über 
ein exzellentes weltweites Netzwerk. und diese Beziehungen 
ermöglichen es uns, unseren Kunden ein breites Spektrum an 
Rohstoffen jederzeit verfügbar machen zu können – möglichst 
unabhängig von erntebedingten Schwankungen.

Nachhaltigkeit gehört bereits seit Jahrzehnten zu unseren 
Handlungsmaximen. Durch kurze Wege zwischen Produzenten 
und Abnehmern versuchen wir, die Arbeits- und Lebensstandards 
für alle Beteiligten zu optimieren. Die Einhaltung definierter Vor-
gaben ist dabei ein wesentlicher Aspekt. Ergänzend dazu achten 
wir besonders auf eine hohe Transparenz, um die Produktions-
schritte innerhalb der Wertschöpfungskette zuverlässig verfolgen 
zu können. Mit Hilfe verschiedenster, hochentwickelter Techno-
logien stellen wir anschließend sicher, dass unsere Endprodukte 
die gewünschte Reinheit und Qualität aufweisen. Alle diese Maß-
nahmen tragen dazu bei, eine gleichbleibende, den Marktanforde-
rungen entsprechende Qualität und Sicherheit zu gewährleisten, 
die Sie, unsere Kunden, von RAPS kennen und erwarten.

Vom ersten Schritt an setzen wir also auf Partner, die wir kennen 
und denen wir vertrauen. Aus diesem grund waren RAPS-
geschäfts führer Florian Knell und Holger Popp, unternehmens-
bereichsleiter Einkauf, im Juni gemeinsam in Kambodscha, 
Vietnam und Thailand unterwegs, um vor ort Pfefferanbauer 
und deren Plantagen zu besuchen. Denn Rohstoffkompetenz 
beginnt mit den Bauern vor ort – und ist bei RAPS Chefsache.

In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der handwerklich arbeitenden 
Metzger in ganz Europa dramatisch gesunken. Viele traditionelle 
 Methoden und damit auch hochqualitative Produkte sind dadurch in 
gefahr geraten. Deshalb haben im August letzten Jahres 25 Vertreter 
aus verschiedenen Bereichen der handwerklichen Fleisch ver-
arbeitung beim Pionier-Event Meat Summit auf dem Copenhagen 
Cooking & Food Festival ein ganz besonderes Manifest entwickelt 
und unterschrieben. Das sogenannte Butcher’s Manifesto ist in einem 
inten siven Workshop unter der Leitung des dänischen Metzgers 
 Michael Museth (Interview Seite 3) erarbeitet worden. Die fünf Leit-
sätze, die das Manifest verkörpern, repräsentieren die Essenz der 
Diskussionen über Qualität, Ausbildung, Handwerk, Traditionen und 
nicht zuletzt über den Verbraucher.

Passionierte Metzger aus der ganzen Welt wurden so in ihren Be-
mühungen vereint, Wissen über traditionelle Techniken zu bewahren 
und an folgende generationen weiterzugeben. Auch der Einsatz natür-
licher Zutaten und der respektvolle umgang mit Tieren sind wichtige 
Anliegen. Die Teilnehmer sind stolz darauf, Metzger zu sein, und 
wollen ihrer Branche zu neuem Ansehen verhelfen, junge Menschen 
für den Beruf begeistern und so die Zukunft des Handwerks sichern. 
Das Ergebnis dieser Bemühungen sind exzellente Qualität und hoch-
wertige Produkte, von denen ein breites Publikum profitiert.

Das Butcher’s Manifesto ist aber nicht nur ein gemeinsames Ver-
sprechen, Fleisch verantwortungsvoll zu verarbeiten. Mit der 
unterzeichnung des Manifests wurde erst der grundstein für ein 
internationales Netzwerk von Metzgern und Metzgerinnen gelegt. 
Die Leitsätze werden bei zahlreichen Kursen, Workshops und Treffen 
stetig weiterentwickelt und weitergedacht und das Netzwerk wächst 
kontinuierlich. Somit bietet Butcher’s Manifesto eine ideale Plattform 
zum Austausch und Wissenserwerb über nationale und kulturelle 
grenzen hinweg – für die Zukunft des Handwerks.

Wir ehren die wertvollen Traditionen unseres  
Metzgerhandwerks.

Wir bestehen auf einen transparenten und 
ehrlichen Umgang mit Fleisch.

Wir treiben den Austausch von Wissen und 
Expertise voran.

Wir stehen für Handwerk als freudigen Ausdruck 
von Tradition und Innovation.

Wir führen die Diskussion um 
verantwortlichen Fleischgenuss an.

die LeiTsÄTZe des 
BuTCHer’s maniFesTos

1.
2.
3.
4.

Wie Kann iCH miTmaCHen?
Alle Landwirte, Fleischer, Köche, Aktivisten, Künstler und andere, 
die im Bereich der handwerklichen Fleischverarbeitung aktiv 
sind – jeden Alters und geschlechts – können Teil des Netzwerks 
werden. Die Voraussetzung sind die Einhaltung der fünf Leitsätze 
des Butcher’s Manifestos und eine Empfehlung von einem be-
stehenden Mitglied (alternativ kann man sich und sein Handwerk 
unter hello@butchersmanifesto.com vorstellen). Bilder: © Hendrik Haase,  

Butcher’s Manifesto 2016

5.
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dÄnisCHen Trends 
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Copenhagen Cooking & Food Festival ist ein perfekter Anlass, 
um so manche Food-Trends live zu erleben. 

Start. Das „Pulled Lamb“ des grönländi-
schen Teams war nur eine Neuentdeckung. 
Ich finde es spannend, wenn Einfaches – 
wie der Hot Dog – kreativ und mit regio-
nalem Touch neu gedacht wird. Wertvoll 
waren auch die gespräche mit Profis aus 
aller Welt. Dieser Austausch schafft eine 
besondere Community.

Was waren Ihre wichtigsten Eindrücke?
Die Dänen legen auch bei einfachen 
Lebens mitteln enormen Wert auf optik. 
Die Ansprüche an die Qualität des Pro-
dukts und Ästhetik der Präsentation sind 
absolut gleichrangig. So wächst die Liebe 
zum Detail – und sei es mit einer Kleinig-
keit wie der eigenen Mayonnaise-Rezeptur 
beim Hot Dog. Der Blick für die kleinen 
Dinge bringt eine wertvolle Erkenntnis. 
Auch auf gefallen ist mir, dass die grenzen 
zwischen den Berufen Metzger und Koch 
dort fließender werden und Hand in Hand 
gearbeitet wird.

Was bedeutet das für Ihre Arbeit bei RAPS?
Das Festival hat gezeigt, dass man auch 
mal etwas mutiger sein darf. Nun wird 
auf solchen Veranstaltungen immer auch 
aufgetrumpft, aber genau deswegen 
finden wir dort die Ideen von morgen. 
Kopen hagen hat bewiesen, dass der Fokus 
auf Frische und Qualität genau der richtige 
Weg ist. und die zahlreichen inter natio-
nalen Anregungen kommen dann natürlich 
auch bei der Entwicklung neuer Produkte 
und Konzepte zum Tragen.

FoodEvents wie Messen und Festivals 
bieten viel Unterhaltung und Genuss – vor 
allem sind sie aber eine tolle Möglichkeit, 
zahlreiche Inspirationen zu erhalten. 
Produktmanager Jochen Birkert hat die 
nordische Küche unter die Lupe genom
men – beim Copenhagen Cooking & Food 
Festival 2017.

Herr Birkert, erzählen Sie uns kurz von 
Ihrer Tätigkeit bei RAPS?
Ich bin gelernter Koch, Küchenmeister 
und seit mehr als 20 Jahren in der Food-
Branche tätig. Als Produktmanager bei 
RAPS kann ich dieses Wissen ideal in den 
Bereich Foodservice einbringen – und das 
seit über zehn Jahren. Daher bin ich stets 
auf der Suche nach Anregungen für neue 
Produkte, so auch neulich in Kopenhagen.

Hat sich die Reise gelohnt? 
Absolut. Das Besondere am Copenhagen 
Cooking & Food Festival: Jeder Tag steht 
unter einem neuen Motto. Begeistert war 
ich von der Vielfalt beim Top-Dog-Cha rity-
Event (mehr auf Seite 5). Hier gehen die 
Teilnehmer mit eigenen Wurstkreationen 
und überraschenden Füllungen an den 

tionen. Nach spannenden Vorträgen am 
Vormittag – unter anderem von Jack Matu sek 
von Raw Republic Meats und Nicole Hasler 
von „zumfressngern“ als Bloggerin und 
Nose-to-Tail-Botschafterin – stürzten sich 
die Teilnehmer am zweiten Tag ins getümmel 
des Festivals. Am dritten Tag der Trüffeljagd 
wurde richtig angepackt – in einem Works-
hop mit Adam Danforth, einem uS-amerika-
nischen Fleischer, Dozenten und Buchautor. 
Die Trüffeljagd-Teilnehmer zerlegten Ziegen 

nach der „Muscle Profiling“-Methode, also 
Muskel nach Muskel, unter besonderer Be-
achtung der unterschiedlichen Strukturen – 
für maximalen geschmack. Die Ergebnisse 
des Workshops konnten noch am gleichen 
Tag verkostet werden. „Diese Edition der 
Trüffeljagd hat uns gezeigt, wie unglaublich 
wichtig es ist, Wissen international aus zu-
tauschen. Es war auch besonders schön, das 
Teambuilding und den Spaß beim gemein-
samen Zerlegen und Wursten zu beobachten“, 
so olga graf, Mitentwicklerin der Trüffeljagd.

PEoPLE
INSIDE

Kaum eine andere Stadt eignet sich besser für die erste internationale Edition 
des Innovationsevents für Metzger als die gastro-Metropole Kopenhagen.

Vom 20. bis 23. August rief die  Adalbert 
RapsStiftung wieder einmal zur Trüffel
jagd – dieses Mal mit ihrem Debüt auf inter
nationalem Pflaster in Kopenhagen. Und 
natür lich begaben sich die 15 Teil nehmer 
in der dänischen Hauptstadt nicht auf die 
Jagd nach teuren Pilzen, aber nach ähnlich 
kostbaren Gütern: nach Ideen, Impulsen und 
Innovationen, die Metzger fit für die Zukunft 
machen, in der die Konkurrenz der Super
märkte nicht schwindet, das echte Handwerk 
aber wieder wachsende Anerkennung findet.

Los ging die dreitägige Veranstaltung mit 
einem Eröffnungsdinner im „Basiscamp“ 
der Trüffeljäger, Michael Museths Folkets 
Madhus. Ins Butcher’s Manifesto, Museths 
Manifest für das Metzgerhandwerk (Seite 9), 
eingeweiht, hatten die Teilnehmer gelegen-
heit, mit den Mitgliedern der organisation ins 
gespräch zu kommen. Als gastronomischer 
Hotspot von Weltruhm und Heimat vieler 
Vordenker der Fleischbranche war Kopen-
hagen ohnehin schon prädestiniert für die 
Trüffeljagd, darüber hinaus bot das zeitgleich 
stattfindende Copenhagen Cooking & Food 
Festival zusätzliche Impulse und Inspira-

ADALBERT-RAPS-STIFTuNg

SEIEN SIE DABEI IN AMSTERDAM!
Weitere Informationen und Details zur Anmeldung 
unter www.trueffeljagd.org sowie unter 
www.facebook.com/trueffeljagdraps.

Die nächste Trüffeljagd: 8. bis 10. Oktober 2017 in Amsterdam

Neue Stadt, neues Konzept: Nach der erfolgreichen Kopenhagener 
Edition veranstaltet die Adalbert-Raps-Stiftung die nächste interna-
tionale Trüffeljagd vom 8. bis 10. oktober 2017 in Amsterdam. Zum 
ersten Mal hat das Event auch einen gastgeber: Die Wurstmacher 
Brandt & Levie gewähren interessante Einblicke hinter die Kulissen 
ihres erfolgreichen unternehmens. grenzen überschreiten, aus-
gefallene Ideen entwickeln und so manche Überraschung stehen 
beim Inspirationsevent auf dem Programm. Auch ein kreativer 
Rohwurst-Workshop ist geplant. Alle interessierten und aufgeschlos-
senen Metzger, Landwirte und Jungunternehmer der Fleischbranche 
sind herzlich willkommen.

nÄCHsTer sToPP: 
amsTerdam! 

DAS GRöSSTE SKANDINAVISCHE 
FOOD-FESTIVAL

Seit 15 Jahren wird beim Copenhagen 
Cooking & Food Festival die Esskultur 
von Kopenhagen und ganz Dänemark 
gefeiert. Das Festival gehört zu den 
größten seiner Art in Europa – im August 
jeden Jahres wird es von rund 80.000 
gästen besucht. unter dem Motto 

„Breaking the New“ lag das Augenmerk 
des diesjährigen Festivals auf der neuen 
dänischen Küche. An zehn Tagen können 
gastro-Fans über 250 Events besuchen 
und dabei genießen, debattieren und 
sich inspirieren lassen. Das Festival 
hat einen zentralen Schauplatz, vor 
allem geht es aber darum, die lokale 
gastronomie mit einzubeziehen und zu 
präsentieren.

LUST AUF MEHR EVENTS?
Boccaccesca Food and Wine Festival, 
6. bis 8. oktober 2017, Certaldo in der 
Toskana, Italien
eat&STyLE: diverse Wochen enden 
im oktober und November 2017 in 
Düsseldorf, München, Hamburg und 
Stuttgart
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WIR BERATEN 
SIE GERNESPEZIELLES GIBT'S BEIM SPEZIALISTEN

Ihr verlässlicher Partner 
für Gastronomie & Hand
werk seit 25 Jahren

Fleisch ist Männersache? Nicht unbedingt, findet Kate Hill. Die 
Metzgerin unterrichtet das richtige Zerlegen und Verarbeiten von 
Tieren – und ihre Workshops richten sich explizit an Frauen. Die ge-
bürtige uS-Amerikanerin Hill lebt schon seit 20 Jahren im Südwesten 
Frankreichs, wo die alte Tradition der Charcuterie noch lebendig ist. 
Vor ort wird diese Kunst interessierten Schülerinnen in einem von 
Hills Workshops beigebracht. Die Lehrerin blickt zurück auf 40 Jahre 
Erfahrung in der gastronomie, 2011 hat sie das grrls Meat Camp als 
internationales Netzwerk gegründet, das seitdem stetig wächst und 
heute über 600 Mitglieder zählt.

Das grrls Meat Camp bringt Frauen aus der Branche zusammen, die 
Fleischwaren von grund auf selbst herstellen wollen – und dabei 
Wert auf richtig gutes Fleisch legen, von dem sie wissen, woher es 

kommt. Die Workshops des grrls Meat Camps finden weltweit statt, 
in den uSA, in Australien und eben in Frankreich. Hier können sich 
alle Beteiligten gegenseitig unterstützen, inspirieren und über das 
Handwerk austauschen. Die Expertinnen im Team helfen den Anfän-
gerinnen beim Schlachten und Wursten. Sie leiten allerdings nur an. 
Beim grrls Meat Camp gibt es nämlich keinen Chef, jede Teilnehmerin 
übernimmt die Führung für das, was sie tut. Ziel ist es dabei immer, 
nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch orte der Vernetzung 
und Stärkung zu schaffen. Frauen sollen dazu ermutigt werden, ihren 
Erfolg in einer von Männern dominierten Branche in die eigene Hand 
zu nehmen, und beispielsweise eigene unternehmen gründen – ein 
wichtiger Schritt in einer Branche, in der es nicht nur deutschlandweit 
an Nachwuchs mangelt. Interessentinnen finden mehr Info auf Hills 
Website: www.grrlsmeatcamp.com.

Das grrls Meat Camp bringt Metzgerinnen zusammen, 
die für bewussten Fleischkonsum einstehen – und selbst anpacken wollen. 

Mehr Infos auf: www.batania.com

B
ild

er
: ©

 K
at

e 
H

ill


