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AACHEN

DIETER HEIMIG

M
ehr als ein Dutzend
regionale Lebens
mittel aus Nord
rheinWestfalen
sind imEURegister

der schützenswerten Spezialitäten
verzeichnet, darunter allein drei
Produkte aus einer Stadt: Aachener
Printen, Aachener Weihnachtsle
berwurst und Aachener Puttes. Bei
letzterem handelt es sich um eine
geräucherte Blutwurst mit sichtba
ren Speckstückchen. An der 18 Me
ter langen Fleisch und WurstBe
dientheke des ReweMarkts der Fa
milie Stenten imAachener Stadtteil
Burtscheid sind diese regionalen
Wurstsorten gefragt. Auch eine
StentenEigenkreation, das „Aache
ner Jüppchen“, wird gern gekauft.
Dabei handelt es sich um einen vier
Monate luftgetrockneten und an
schließend über Buchenholz geräu
cherten Rohschinken.

Die Abteilung punktet bei den
Kunden aber auch mit internatio
nalen Spezialitäten. „Vor allem
Steaks verkaufen sich derzeit be
sonders gut. Unser Sortiment um
fasst rund 20 Sorten, darunter Iri
sches Hereford, Ocean Beef sowie
Ware aus denUSAundArgentinien.
Verkaufsschlager sind aber Stücke
vom LimousinRind. Das Fleisch
stammt von Tieren, die allesamt
hier in der Region aufgezogen wur
den“, berichtet Geschäftsführer Jo
sef Stenten.

Eigener YouTubeKanal mit den
„Steakern“

Umnochmehr Verbrauchern in Aa
chen undUmgebung diese Speziali
täten schmackhaft zu machen, sind
Abteilungsleiter Patrick Corbusier
und sein Team auf YouTube und in
sozialen Netzwerken aktiv. Unter
dem Motto „Wir sind die Steaker“
geben sie unter anderem in kurzen
Videos Tipps zur Zubereitung und
informieren über die Besonderhei
ten der verschiedenen Steaksorten.
Ocean Beef zum Beispiel stammt
von neuseeländischen AngusRin
dern oder AngusHerfordKreuzun
gen, die auf den Inseln ganzjährig
auf derWeide inMeeresnähe gehal
ten werden. Wachstumshormone
sind in der Mast ebenso passé wie
der Einsatz von Antibiotika. Durch
den hohen natürlichen Salzgehalt
imFutter bekommt das Fleisch eine
besondere geschmackliche Note

Auch bei Kalbfleisch setzt das
Einzelhandelsunternehmen auf
Qualität. „Wir offerieren den Kun
den Ardenner Kalbfleisch, eine ech

te Spezialität aus dieser wenige Ki
lometer von uns entfernten Region
Belgiens“, so Corbusier. Weil die
aber einen stolzen Preis hat, testet
Rewe Stenten aktuell auch eine et
was günstigere Alternative: Kalb
fleisch aus dem Qualitätspro
gramm „Tiroler Kaiserkalb“. Erzeu
ger, die hiermit imBoot sind, haben
eine Reihe vonVorschriften des Gü
tesiegels der österreichischenOrga
nisationAgrarmarktAustria (AMA)
zu erfüllen. Kälber derMarke „Tiro
ler Kaiserkalb“ müssen in Tirol ge
boren, aufgezogen und geschlach
tet werden. Darüber hinaus ist das
Verfüttern von Tiermehl sowie tie
rischen Fetten und der Einsatz von
antibiotischen Leistungsförderern
verboten.

Dagegen hat Hähnchenfleisch
der Marke Kikok von der H. Borg
meier GmbH aus dem westfäli
schen Delbrück bereits seit länge
rem einen festen Platz in der Theke.
„Diese Produkte sind bei unseren

Kunden gefragt. Allerdings ist Ki
kok in immer mehr Supermärkten
erhältlich.Wirwollen uns stets pro
filieren und von den Wettbewer
bern differenzieren. Deshalb sind
wir hier auf der Suche nach neuen,
interessanten Produktkonzepten“,
sagt Josef Stenten.

Den Kunden etwas Besonderes
bieten

In Sachen Schweinefleisch sind die
Aachener, was das angeht, bereits
fündig geworden. Die Kundschaft
kann aus drei hochwertigen Sorti
menten wählen: EifelSchwein,
Produkte vom DurocSchwein und
der LivarRange. Konventionelles
Schweinefleisch wird im Bedienbe
reich nicht verkauft und ist nur als
SBWare zu haben. Das Label Eifel
Schwein steht für ein regionales
Markenfleischprogramm mit kur
zen Transportwegen zur Schlach
tung (maximal 45 Minuten). Die
Tiere werden in Betrieben gemäs

tet, die allesamt in der belgischen
und deutschen Eifel ansässig sind.
Bei der Erzeugung ist eine Reihe
von Vorschriften bezüglich Hal
tung und Fütterung einzuhalten,
die von einem unabhängigen Prüf
institut regelmäßig kontrolliert
werden.

Livar ist die Abkürzung für Lim
burgse Varkens, also Schweine aus
der niederländischen Provinz Lim
burg. „Auf Flächen der Abtei Lil
bosch in der Ortschaft Echt nahe
der deutschniederländischen
Grenze werden die Schweine in Of
fenstallHaltung mit Zugang zu
Weiden gehalten“, berichtet Patrick
Corbusier. Die holländischen Land
wirte füttern ihre Tiere ausschließ
lich mit pflanzlichen Futtermitteln,
die in der Region Limburg ange
baut werden. Die Schlachtung er
folgt erst im Alter von zehn bis elf
Monaten. „Wir beziehen die Ware
von Otto Gourmet. Trotz Preisen
von teils über 20 Euro für das Kilo

gramm kaufen immer mehr unse
rer Kunden LivarFleisch“, konsta
tiert Josef Stenten. Etwas Besonde
res bietet auch die der Fleisch und
Wursttheke angeschlossene Heiße
Theke. Neben den Klassikern
Hähnchenkeule und Frikadelle
könnendieKundendort auch einen
PastramiBurger kaufen, der unter
anderem mit USRinderbrust
fleisch belegt ist. | afz 27/2018

Konventionelles Schweinefleisch ist an der Bedientheke im ReweMarkt Stenten in Aachen passé. Dort bekommen die Kunden vielmehr
hochwertige Produkte wie etwa holländisches LivarSchweinefleisch aus der Abtei Lilbosch.

Schweinefleisch aus dem Kloster

1 Trotz eines stolzen Preises ist DurocSchweinefleisch bei Rewe Stenten gefragt. 2 ReweHändler Josef Stenten punktet bei seinen Kunden mit regiona
len Produkten und Spezialitäten. 3 Das Einzelhandelsunternehmen konnte den Umsatz seiner Bedienungstheke in den letzten Jahren kontinuierlich
steigern. 4 Steaks gehören zu den Verkaufsschlagern des Markts. Fotos: dh

In der Bedientheke
gibt es kein
konventionelles
Schweinefleisch,
nur als SBWare.
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Verkaufsfläche: 3600 qm
Mitarbeiter: 108
Artikelzahl gesamt: ca. 35000
Artikelzahl Fleisch & Wurst
Theke: ca. 1000
Umsatzanteil Bedientheke:
12 Prozent
Webseite: rewestenten.de

Rewe Stenten
in Aachen
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