Hocks Butchers
Wir schneiden - ihr grillt! Beste Steaks
Wir lieben Fleisch und wir lieben vor allem gute Steaks… Wir bieten euch schmackhafte und perfekt abgehangene
Steaks im „Roh-Zustand“ zu sehr fairen Preisen an. Sucht euch weiter unten euer favorisiertes Stück Fleisch im perfekten
Cut aus. Unser Küchenchef schneidet und
vakuumiert es euch portionsweise – so könnt ihr entscheiden, wann der richtige Moment für ein tolles Fleisch ist ….
Als kleines Geschenk legen wir euch unsere hauseigene Pfeffermischung bei.
Ganz neu… wir bieten ab jetzt auch frischen, vorgegarten Pulpo an.
Da wir eure Lieblingsstücke frisch für euch schneiden bitten wir um Vorbestellung.
Fleisch bis 18.00 Uhr am Vortag, Pulpo 2 Tage im Voraus. Abholung Mi-So. ab 16.00 Uhr

Rib, Rib, Hurra

Burgermeister

Rib-Eye-Steak, dank Fettauge besonders saftig
und
aromatisch

100% selbstgemachtes Burgerpatty aus 70% Rind
- und 30% Kalbfleisch, besonders saftig

300g | 12,60 €* (4,20 € pro 100g)
Altern kann so schön sein
Australisches Dry Aged Flanksteak aus dem
unteren
Rippenbereich vom mit Getreide gefüttertem
Rind, 21 Tage gereift, saftig und zart
200g; 300g | für 4,50 €* pro 100g
Dicke Dinger
Rumpsteak aus dem Roastbeef vom argentinischen
Weiderind geschnitten mit typischem Fettrand
und kräftigem Geschmack
200g oder 300g | für 3,50 €* pro 100g
Vom Feinsten
Filetsteak, das edelste Stück aus der argentinischen Weiderindlende geschnitten
200g; 300g; 400g; 600g | für 6,50€* pro 100g

200g | 5,50 €* pro Stück
Krosse Rippen soll man küssen
Marinierte und vorgegarte Spareribs. Innen so
zart und saftig, dass das Fleisch vom Knochen
fällt, außen knusprig, rauchig und würzig - ihr
werdet euch die Finger danach lecken.
je 100g | 2,20 €
Zu jeder Bestellung gibt es Barbecuesoße gratis
dazu
New in town: Octopussy
Vorgegarter und butterzarter Pulpo,
je 100g 4,90 € (Mindestabnahme 300g)
Für ein paar Minuten auf den Grill und fertig ist
die Köstlichkeit
Bei Veränderung der Einkausfpreise am Fleischmarkt, behalten wir uns eine Anpassung unserer
Verkaufspreise vor.

