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Bratwurst deluxe in der [m]eatery: Merguez, ligurische und nordische Bratwurst (von links nach rechts, hier 

ausnahmsweise in einer Pfanne abgebildet) 

 

Frisch aus der [m]eatery 

 

Die [m]eatery erweitert ihr Angebot: Bratwurst deluxe in vier unwiderstehlichen 

Geschmacksvarianten 

 

Hamburg, 28. Juli 2012 – Die [m]eatery, bekannt für ihr einzigartiges dry-aged Beef 

aus der hauseigenen Reifezelle, legt ab sofort auch frische hausgemachte Bratwürste 

auf den heißen Grill. Jeden Tag bereitet der Butcher der [m]eatery die deluxe 

Bratwürste aus 100 Prozent bestem Fleisch frisch zu. In vier außergewöhnlichen 

Geschmacksvarianten steht der beliebte Klassiker auf der Karte.  

 

Neu aus der [m]eatery: Highlights auf der Burger- und Bratwurstkarte 

Ein Genuss nicht nur für Fans der italienischen Küstenregion ist die „Ligurische 

Bratwurst“ aus bestem Rind- und Kalbfleisch. Ihr südliches Aroma erhält die 

Delikatesse durch Ardoino Oliven, getrocknete Tomaten, Schalotten und grobes 

Meersalz. Wer es schärfer mag, bestellt die in Nordafrika populäre „Merguez“ aus 

frischem Lamm und Schweinefleisch. Eine spezielle Gewürzmischung der [m]eatery 

verleiht der Grillwurst aus der maghrebinischen Küche die exotische Nuance. Die 

„nordische Bratwurst“ aus feinem Kalb- und Schweinefleisch ist der Klassiker unter 

den [m]eatery Bratwürsten. Das leicht süße Aroma von Fenchel macht den 

Geschmack einzigartig. Eine gelungene Kombination aus süß und salzig ist die grobe 

„Calvados Kalbsleberwurst“ aus Kalb und Schweinefleisch, die mit flambierten Äpfeln 

serviert wird. Die deluxe Bratwürste der [m]eatery kosten zwischen 12,00 und 14,00 

Euro und werden mit frischen aufeinander abgestimmten Beilagen serviert.  

 



 

 

Neu auf der Karte ist der frisch gegrillte „Garnelen Burger“. Wichtigste Zutat ist eine 

sautierte Riesengarnele, die zwischen zwei selbstgemachten und gerösteten 

Burgerbrotscheiben mit gegrillter Wassermelone, Hummermayonnaise und frischen 

Blattsalaten angerichtet wird. 

 

Über die [m]eatery bar + restaurant 

Die [m]eatery bar + restaurant inmitten der Hamburger City verspricht Steakgenuss 

auf höchstem Niveau. Anziehungspunkt des Restaurants ist die gläserne Reifezelle, in 

der die zarten Rinderrücken der europäischen [m]eatery Weiderinder reifen. Aufgrund 

der großen Nachfrage können die begehrten dry-aged Steaks ab sofort auch für zu 

Hause im [m]eatery Onlineshop unter www.onlineshop.meatery.de bestellt werden. 

Auf der Speisekarte stehen nur die besten Steaks aus Europa, den USA und 

Argentinien. Küchenchef Hendrik Maas und sein Team grillen die edlen Stücke im 800 

Grad Celsius heißen Infrarotofen des amerikanischen Herstellers Southbend. Durch 

die starke Hitze, Fingerspitzengefühl und Erfahrung werden aus den edlen 

Rohstücken wahre Geschmackserlebnisse. Zu den Küchenfavoriten gehören 

außerdem verschiedene Tatarspezialitäten, das selbstgemachte Sauerteigbrot, 

hausgemachte Burger und edel verfeinerte Bratwürste wie auch selbst hergestellte 

Öle und Saucen. 

 

Weitere Informationen zur [m]eatery finden Sie unter www.meatery.de. Unsere 

Facebook Seite informiert Sie unter www.facebook.com/meatery. Für Rückfragen zur 

Pressemitteilung sowie zur Bereitstellung von Fotos steht Ihnen Nadja Gregorec unter 

der Telefonnummer 040/35 74 00 45 oder per Mail n.gregorec@seaside-hotels.com 

gern zur Verfügung. 


