
Am Anfang war der Geschmack

OTTO GOURMET ist ein Spezialitätenversand mit dem Schwerpunkt 
exklusives Fleisch und wurde 2005 von den Brüdern Stephan, Michael 
und Wolfgang Otto gegründet. Stephan Otto arbeitete damals als Unter-
nehmensberater in den USA. Während eines Grillabends bei Geschäfts-
freunden probierte er erstmals ein Wagyu-Steak, das er zuvor über das 
Internet bestellt hatte – und war schlicht und ergreifend begeistert.
Die Zartheit und der besondere Geschmack des Fleischstückes haben 
ihn dazu bewogen, umgehend seinen Bruder Wolfgang in Deutschland 
anzurufen. Er erzählte ihm von dem soeben Erlebten und seiner Vision, 
dieses besondere Fleisch nach Deutschland zu exportieren. Wolfgang 
Otto, zu diesem Zeitpunkt verantwortlich für das Handelsmarketing eines 
Food-Unternehmens, sagte sofort zu.
Zusammen mit dem dritten Bruder im Bunde Michael, einem diplomierten 
Luft- und Raumfahrtingenieur, starteten sie ihr kleines Unternehmen aus der 
obligatorischen Garage, die allerdings im rheinländischen Heinsberg lag 
und nicht im sonnigen Kalifornien. Dies tat dem Erfolg der drei Brüder jedoch 
keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil: Was als nebenberufliches Projekt aus 
der Leidenschaft für gutes Fleisch heraus entstand, hat sich seitdem zu einem 
der renommiertesten Unternehmen für das sensible Lebensmittel entwickelt.

GUTES FLEISCH ist unsere Mission

Die OTTO Brüder

Michael, Stephan & Wolfgang

Oberbruch,
in Heinsberg

Wir stellen uns vor!

https://youtu.be/Gl8FmnxvaRw


Bestreben
OTTO GOURMET – drei Brüder, ein Ziel – nur das Beste. So 
wurde die Idee geboren, Weltklasseprodukte nach Deutsch-
land zu bringen und Feinschmeckern zugänglich zu machen. 

Glaubwürdigkeit
OTTO GOURMET definiert sich über Werte wie Offen-
heit, Verantwortung und Leidenschaft. Darauf beruht 
unser ganzes Handeln. Die gezielte Auswahl von Züchtern und 
ihren Produkten unterstützen nachhaltiges Wirtschaften, eine  
traditionelle, artgerechte Haltung und verantwortungsvolle  
Nutzung natürlicher Ressourcen wie Schonung des Weide- 
landes. Die lückenlose Rückverfolgbarkeit unserer Produkte steht 
dabei immer im Fokus. Die schiere Leidenschaft für Fleisch und 
Genuss im Konkreten treibt uns jeden Tag aufs Neue an, um 
unseren Kunden durchgängig die höchstmögliche Qualität für 
einen gleichbleibend guten Geschmack zu bieten und zu halten.

Berührungspunkte
Unsere Partnerschaft mit den weltweit besten Züchtern und 
Produktlieferanten ihrer Art bildet die Vertrauensbasis für 
Europas Spitzengastronomie in uns.

Individualität
Für jeden Kunden das persönlich passende Produkt: erst- 
klassige Qualität und eine individuelle Kundenbetreuung – wir 
für Sie. 100%ige Zufriedenheit - nicht weniger.

Exklusivität
Die begehrtesten, saftigsten, schmackhaftesten und zartesten 
Fleischprodukte der Sternegastronomie waren für Privatkunden 
bisher kaum oder gar nicht erhältlich. Mit OTTO GOURMET 
haben nun auch Sie die Möglichkeit, in den Genuss dieser 
edlen Fleischstücke zu kommen.

Traditionelles
In Deutschland geboren, nach Amerika ausgewandert und erst 
vor einigen Jahren in Irland wiederentdeckt, haben wir eine 
traditionelle, aber schon fast vergessene Prozedur in Sachen 
Fleischreife wieder zurück nach Deutschland gebracht und 
populär gemacht: das Dry-Aging. Die Reifung am Knochen 
macht das Fleisch äußerst zart und geschmacklich noch 
intensiver.

Wertschätzung
Aus Respekt vor der Natur und der Kreatur nehmen wir unseren 
Züchtern ganze Tiere ab, statt nur die „Edelstücke“ wie Roast-
beef, Entrecôte und Filet. Indem wir das ganze Tier verwerten, 
bekommen wir ganz unterschiedliche Fleischschnitte. In 
Deutschland eher nur zum Kochen genutzt, können beispiels-
weise Special Cuts vom US-Fleisch wegen ihrer hohen Qualität 
auch kurz gebraten, gegrillt oder gesmoked werden.

Unsere Philosophie

OTTO GOURMET - Die Marke für GUTES FLEISCH
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Qualitätskriterien

1. Züchter, die auf beste Fleischrassen setzen
Beste Genetik statt blinder Profit. Die Grundlage für GUTES FLEISCH.

2. Natürliches Futter & artgerechte Tierhaltung,
denn nur unter optimalen Bedingungen kann am Ende ein Genusserlebnis entstehen.

3. Optimales Schlachtalter - Nicht zu früh und nicht zu spät.

4. Perfekte Reifung
Veredelt durch verschiedene Reifeverfahren holen wir das Optimum aus jedem Produkt.

5. 100%ige Rückverfolgbarkeit - Wir wissen, wo‘s herkommt.



Lebensmittel online bestellen,
wie funktioniert das?

Seit 2005 liefern wir Ihnen als erster Fleischlieferant Deutschlands die Fleischqualität der Spitzengastronomie bis nach Hause 
vor die Tür in die private Küche. Bei uns bekommen Sie vom einfachen Hackfleisch bis hin zum seltenen Cut, welchen Sie schon 
immer gesucht haben, alles! Dabei liegt unser Fokus im wesentlichen auf Genuss mit gutem Gewissen, weshalb eine artgerechte 
Haltung und Wertschätzung des Lebewesens bei uns oberste Priorität hat. Mehr zu unseren Qualitätskriterien können Sie hier 
lesen. Wir sind nicht nur Fleischverkäufer, sondern Fleischbotschafter! Bestellen Sie bequem von Zuhause aus und lassen Sie 
sich das beste Fleisch der Welt bis vor die Haustür liefern. 

Das beste Fleisch der Welt bequem nach Hause bestellen!
Lebensmittel frisch geliefert - direkt an die Haustür! So funktioniert‘s:

01Verarbeitung & Verpackung
Nach einer strengen Wareneingangskontrolle wird das Fleisch nach seiner Reifung in unserer hauseigenen 
Metzgerei unter allerhöchsten Hygienestandards durch unsere Metzgermeister fachmännisch zerlegt 
und weiterverarbeitet. Hier wird jedes Steak, jedes Filet und andere besondere Cuts einzeln von Hand 
geschnitten. Das portionierte Fleisch wird anschließend vakuumiert und schockgefrostet, wodurch Aroma 
und Frische versiegelt werden und eine Haltbarkeit von mehr als 12 Monaten erreicht werden kann.

02 Schockfrosten
Wir von OTTO GOURMET versenden unsere Ware in den allermeisten Fällen schockgefrostet, bzw. „fresh 
frozen“. Der Grund dafür ist, dass Fleisch erst nach einer Reifezeit von ca. 30 Tagen seinen Höhepunkt in 
Sachen Zartheit und Geschmack erreicht hat. Um diesen perfekten Reifegrad zu konservieren, wird unser 
Fleisch durch ein rapides Tiefkühlen auf bis zu -25 Grad Celsius schockgefrostet, wodurch die erreichte 
Qualität langfristig bewahrt werden kann. Bereits bei -18 Grad Celsius wird der natürliche Zersetzungs-
prozess gestoppt und Nährstoffe, Geschmack und Saftigkeit bleiben erhalten. Dadurch können wir auch 
saisonale Produkte, welche dennoch ganzjährig nachgefragt werden, durchgehend anbieten.

03 Lagerung
Bis unsere Steaks ihren Weg zu Ihnen nach Hause finden, lagern wir sie in einem unserer Lager bei -18 
Grad Celsius. Hier gilt das Prinzip „First In - First Out“. Das bedeutet, dass Ware die als erstes eingelagert 
wird, auch als erstes wieder versendet wird. Dadurch können wir Ihnen eine möglichst lange Haltbarkeit 
gewährleisten.

04 Lieferung & Versand
Da wir Ihnen frische Lebensmittel liefern, ist es erforderlich, dass Sie das Paket persönlich oder durch Dritte 
annehmen können. Dafür können Sie ganz bequem in unserem Bestellprozess eine gewünschte Liefer-
methode und ein gewünschtes Lieferdatum auswählen um eine termingenaue Lieferung sicherzustellen.

05 Verpackung
Um die Kühlkette zu 100% einzuhalten, versenden wir die bestellten Lebensmittel in robusten, 2,5 cm 
starken Styroporkisten, die je nach Ware mit Trockeneis und/oder Kühlakkus gefüllt sind. Trockeneis eignet 
sich hierfür besonders gut, da Trockeneis weder Lebensmittel, noch Verpackung angreift und rückstandsfrei 
direkt vom festen in den gasförmigen Zustand übergeht. So können wir, je nach Außentemperatur, die 
Kühlkette für mindestens 48 Stunden, teilweise sogar bis zu 72 Stunden gewährleisten. In der Regel wird 
Sie ihr Paket deutschlandweit jedoch innerhalb von 24 Stunden erreichen.

06 Genießen
Sollten Sie Fragen haben, Hintergrundinformationen zu Ihrem Produkt haben wollen oder Tipps für die  
perfekte Zubereitung benötigen, erreichen Sie unser geschultes Fachpersonal unter der 02452 - 9 76 26 - 0.  
Ansonsten finden Sie auch viele interessante Rezepte zum Nachkochen und ausprobieren in unserer 
Rezepte Rubrik.

https://www.otto-gourmet.de/wissenswertes/fleischrezepte.html


✔Erster Onlinefleischversand Deutschlands
Mit Erfahrung und Kompetenz brachten wir Ihnen nicht nur 
2005 als erster die Fleischqualitäten der Spitzengastronomie 
nach Hause in die private Küche, wir tun dies auch bis heute. 
Dabei entwickeln wir uns und unser Sortiment stetig für Sie 
weiter. 

✔Kundenservice, der überzeugt
Am anderen Ende der Leitung erwartet Sie top geschultes 
Personal und ausgebildete Köche, die Ihnen jederzeit sowohl 
bei der Wahl des richtigen Cuts für Ihren Anlass, als auch bei 
der Zubereitung mit Tipps zur Seite stehen. Sie haben noch  
Fragen zur Herkunft oder zu sonstigen Besonderheiten Ihres 
GUTEN FLEISCHES? Kein Problem! Auch nach der Bestellung 
sind wir jederzeit für Sie da. Wann immer es Fragen gibt 
oder Unterstützung benötigt wird – rufen Sie uns an! Unter 
der OTTO GOURMET-Service Hotline 02452 9 76 26 - 0 
erreichen Sie uns Mo bis Do: von 9:00 bis 18:00 Uhr und Fr: 
von 9:00 bis 15:00 Uhr.

✔Partner der Spitzengastronomie seit 2005
Vom ersten Tag erfahren wir große Unterstützung aus der 
Gastronomie. An dieser Stelle: Vielen Dank! Die Profis wissen 
unsere Qualität zu schätzen und wir freuen uns, dass Sie das 
als Privatperson am Ende auf den Tellern der Restaurants 
schmecken.

✔Über 600 Produkte aus artgerechter Tierhaltung
Wissen wo‘s herkommt. Den Menschen kennen, der sich für 
Tier und Qualität verantwortlich fühlt. Einfach ein gutes Gefühl 
haben. Gerade, wenn es um das sensible Lebensmittel Fleisch 
geht. Zu all unseren Züchtern, Erzeugern und Lieferanten  
besteht ein enger Kontakt. Durch regelmäßigen Austausch 
wissen wir alles über die Tiere. Wir wollen Ihnen nicht einfach 
nur irgendetwas verkaufen, sondern richtig GUTES FLEISCH, 
von dem wir selbst überzeugt sind und wissen, dass es von 
Tieren kommt, die artgerecht aufgewachsen sind.

✔Seltene Cuts, die Sie schon immer gesucht haben
Zu artgerechter Haltung von Nutztieren, gehört selbstverständ-
lich auch die Wertschätzung des Lebewesens. Deswegen 
gibt es bei uns nicht nur die Edelschnitte aus dem Rücken, 
sondern Zuschnitte, die Sie hierzulande kaum oder sogar 
gar nicht finden. Qualität hört nicht mit dem Filet auf. Viele 
Nebenschnitte sind vergleichbar zart und bringen einen viel 
intensiveren Geschmack mit. Entdecken Sie die Vielfalt – und 
das nicht nur vom Rind!
Viele Stücke vom Rind, Schwein, Lamm oder Geflügel tragen 
einen Namen, der noch nicht einmal ansatzweise den Ort 
preisgibt, aus dem sie geschnitten werden. Auch variieren die 
Bezeichnungen in den einzelnen Ländern.
Sie suchen das Steak, das Sie im letzten Urlaub so begeistert 
hat? Den Braten den es früher immer bei Uroma gab oder 
einfach mal was Neues? Dann sind Sie bei OTTO GOURMET 
genau richtig!

Darum  OTTO GOURMET!
✔ Erster Onlinefleischversand Deutschlands
✔ Über 600 Produkte aus artgerechter Tierhaltung -
 100% rückverfolgbar
✔ Mehr als Genuss - wir machen Fleisch zum Lifestyle

✔ Partner der Spitzengastronomie seit 2005
✔ Seltene Cuts, die Sie schon immer gesucht haben
✔ Kundenservice, der überzeugt

Gute Gründe mit OTTO GOURMET mit gutem Gewissen zu genießen. Garantiert!

✔Mehr als Genuss – wir machen Fleisch zum Lifestyle
Am Telefon kann man sicherlich viele Fragen klären, doch 
manchmal ist man danach immer noch unsicher. Ist z. B. 
Tomahawk Steak die richtige Wahl und bekomme ich das 
wirklich hin?

Manchmal muss man Dinge einfach erleben! Dafür bieten 
wir Ihnen deutschlandweit verschiedene Fleisch-Kurse an.  
Besuchen Sie uns im Fleischkompetenz-Zentrum in Heinsberg  
oder einen unserer geschulten Partner in Ihrer Nähe. 
Probieren Sie sich durch verschiedene Rinderrassen 
und schmecken Sie die Unterschiede. Finden Sie Ihr  
Lieblingsfleisch und holen Sie sich dabei Tipps und Tricks von 
Profis. Mitmachen bei der Zubereitung und dem Anrichten ist  
erwünscht, aber natürlich kein Muss.

Auch wenn Sie schon alles über Fleisch wissen, lohnt sich ein 
Besuch bei einem unserer Events. Denn was alle gemeinsam 
haben, kulinarisch können Sie sich dort von uns richtig 
verwöhnen lassen. Genießen Sie mit uns bei einer Perfect 
Meat Academy zum Beispiel Champagner zur Begrüßung, 
vier Gänge auf Sterne-Niveau, eine Fleischquerverkostung 
und erlesene Weine von den besten Winzern Deutschlands!

Schauen Sie vorbei und erleben Sie GUTES FLEISCH!

Wir sind nicht nur Fleischverkäufer,
sondern Fleischbotschafter.

„
“

Wir machen Fleisch zum Lifestyle„ “

US Beef Hanging Tender | © Volker Wenzlawski
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Wolfgang Otto (*1968) ist das „Gesicht“ von OTTO GOURMET und zuständig 
für Marketing/Vertrieb. Der studierte Betriebswirt gilt als einer der führenden Fleisch- 
experten in Deutschland. Kaum jemand weiß so genau über Fleisch, dessen  
Beschaffenheit und vor allem die Besonder- und Feinheiten seines Geschmacks  
Bescheid, wie er. Er ist Referent der „Jeunes Restaurateurs Akademie“, Buchautor 
und TV-Experte. 2008 hat er Deutschland auf dem European Meat Forum in Irland 
vertreten. Es ist seine Leidenschaft für Fleisch, in Verbindung mit einem extrem hohen  
Anspruch an Produktqualität, die ihn immer wieder auf die Suche nach den besten  
Produkten gehen lässt. Weltweit. Sei es das teuerste Rindfleisch der Welt – original Kobe 
Beef aus Japan, ursprünglich-nussiges Fleisch von spanischen Pata Negra Schweinen 
oder das perfekte Huhn von Mieral aus der Bresse/Frankreich – nur das Beste ist gut 
genug, denn „ein gutes Essen beginnt immer mit einem guten Produkt“.

Stephan Otto (*1966) ist für die Strategie und Geschäftsentwicklung von OTTO 
GOURMET verantwortlich und nimmt so wesentlichen Einfluss auf die Ausrichtung der  
Produktlinien und den Kundenservice des Unternehmens. Seine Leidenschaft und  
sein Ansporn sind es, für „Gutes Fleisch“ Freunde & Fans zu gewinnen. Nachhaltigkeit 
der Produktion, leidenschaftliche Züchter, artgerechte Tierhaltung und Akzeptanz in 
der Spitzengastronomie sind Produkt-Auswahlkriterien für die er eintritt.

Ohne Michael Otto (*1967) läuft quasi gar nichts im Heinsberger Fleischkompetenz-
Zentrum. Der gelernte Schlosser und diplomierte Luft- und Raumfahrtingenieur ist bei 
OTTO GOURMET zuständig für den operativ-technischen Ablauf des gesamten Betriebs: 
Von der IT, Buchhaltung über Kühlung bis zur Logistik.

Feiern Sie mit uns jedes Jahr
den Tag des GUTEN FLEISCHES!

Mehr zu unserem
Feiertag finden Sie hier:

otto-gourmet.de/tag-des-guten-fleisches
FLEISCHES

http://otto-gourmet.de/tag-des-guten-fleisches

