Große Qualitätsunterschiede
bei Holländischen Matjes!
Diverse “Holländische Matjes”-Angebote sind gar keine Matjes, sondern z.B. Heringsfilets nach
Matjesart. Diese “reifen” ohne Enzyme und stellen daher eine herbe Geschmacksenttäuschung
dar. Zudem sind die allermeisten in Deutschland angebotenen “Holländ. Matjes” nicht mehr
traditionell gereift!, daher bieten auch diese nicht den optimalen Genuß.
Das sahnig-buttrige Aroma kann überhaupt nur entstehen, wenn bei allen genußrelevanten
Fertigungsschritten die traditionelle Machart eingehalten wird.
Die Holländer selber wissen das und essen daher nur Matjes aus traditioneller Fertigung, auch
wenn diese teurer ist. In Deutschland zählt aber wohl vor allem der Preis. Verbunden mit
Unkenntnis der Deutschen werden hier vor allem große Matjes aus modernem + rationellem
Fang- und Produktionsverfahren angeboten, um Niedrigpreise zu ermöglichen.
Was traditionelle Fertigung bedeutet, erläutert auf Anfrage Jürgen Voss (Mitglied der MatjesGilde), oder Sie schauen im Internet nach unter www.raeucher-kate.de
Allein die Bezeichnung “Holländ. Matjes” gibt jedenfalls so wenig Sicherheit für Genuss, wie die
Bezeichnung “Lipp. Pickert” für die hiesige Kartoffel-Spezialität. Auch hier wurden die
Liebhaber schon oftmals enttäuscht, bis sie endlich “ihre Einkaufsquelle” gefunden, oder die
Suche aufgegeben haben.

Die Bezeichnung: Original

-

garantiert den Hoch-Genuss!

In der Räucher-Kate finden Sie garantiert ORIGINAL
,, die mit dem sahnig buttrigen
Aroma, natürlich traditionell gereift. Zudem hat unser Holländ. Matjes-Meister extra die
kleinen zarten jungen Heringe herausgesucht, um daraus ORIGINALreifen zu
lassen. Die Produktionschargen werden von Jürgen Voss (Mitglied der Matjesgilde) erst
freigegeben, wenn er den Genuss als optimal empfindet.
-Filets gibt’s auch im
Aroma-Pack mit Deklaration: ORIGINAL. . Damit erhalten Sie tagelange Gewähr
für höchsten Matjesgenuss, weil der Reifeprozeß mittels Aroma-Pack zum Idealzeitpunkt für Sie
gestoppt wurde. Die unerwünschte, aber sonst unvermeidbare Weiterreifung wird somit
ausgeschlossen. ORIGINALkönnen Sie auch ganzjährig geniessen. Aus
allerbesten Fanggebieten und bester Fangzeit lassen wir
im eigenen Reifesaft
nämlich bei -40°C für Sie einfrieren.

www.raeucher-kate.de
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