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Dann sind die New Cuts für Sie genau
das Richtige. Beim BBQ verwandeln sich auch bisher unbekannte Teilstücke
des Tieres in Edelstücke. Die New Cuts zeigen uns, wie vielfältig verschiedene
Sie

BBQ?

Fleischstücke verwendet werden können.
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Gegrillte NewCuts immer
quer zur Faser in Streifen
schneiden.

Muskelvom Rind. Die New Cuts hingegen

befinden sich meist an Stellen mit höherer
Bewegung und Belastung. Dies führt dazu, dass
die Stücke einen etwas festeren Biss haben aber auch
besonders aromatisch sind. Mit der richtigen Zubereitung

verwandeln sich diese Teile in saftige Meisterstücke.
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