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Durch unsere neuen Membran-Reifebeutel können Sie Ihr
Fleisch oder Ihren Fisch kontrolliert veredeln.
Unser Reifebeutel ist speziell wasserdampfdurchlässig, dadurch
werden bei der Lagerung die Aromen konzentriert und ein
komplexer biochemischer Prozess findet statt. Durch das langsame und gleichmässige Verdunsten des eingelagerten
Wassers reichern sich die geschmacksverstärkenden Proteine
und Zucker besser an.

Die geregelte Oxidation von Fett und anderen Molekülen
entwickelt über die gesättigten Fettsäuren einen wesentlich
stärkeren Fleischgeschmack. Dies bewirkt ein Geschmackserlebnis, welches alles, was Sie bisher gekostet haben, in den
Schatten stellt. Der erste Bissen wird Ihnen vorkommen, als
würden Sie das erste Steak Ihres Lebens essen. Butterzart ist
jede Muskelfaser. Nussige, unbekannte Aromen entfalten sich
unerwartet.

Vorteile:
- reduzierter Gewichtsverlust
- Lagerung mit zeitgerechter Hygiene
- schnellere Garzeit
- intensiverer Geschmack

- butterzartes Fleisch
- grössere Wasserbindungsfähigkeit
(bleibt saftig)
- der Rand trocknet nicht so stark aus
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Anwendung:
Fleischauswahl
Das Fleisch sollte ein Gewicht zwischen 1 und 10 Kilo und
eine gute Marmorierung haben. Gut geeignete Teilstücke
sind z.B. Ribeye, Entrecôte oder Rumpsteak. Das Fleisch sollte
nicht zu lange im Wet Aging Verfahren gereift sein. Die
besten Ergebnisse wurden mit American Beef, Black Angus
und deutschem Färsenfleisch erzielt. Bitte beachten Sie, dass
durch das Dry Aging ein Gewichtsverlust auftritt. Weiterer
Gewichtsverlust entsteht durch das eventuelle Entfernen der
trockenen Aussenschicht des Fleisches (welche aber geniessbar ist).
Vorbereitung
Portionieren Sie das Fleisch, damit es gut in den Beutel passt.
Waschen Sie den Fleischsaft nicht ab, da dieser für den
Verbindungsprozess zwischen Fleisch und Folie benötigt
wird.
Achten Sie bitte auf optimale Hygiene und sauberes
Werkzeug.
Befüllen des Beutels
Befüllen Sie den Beutel mit dem Fleisch. Um eine perfekte
Versiegelung zu gewährleisten, darf keine Flüssigkeit auf
der zu versiegelnden Stelle sein. Um dies zu erreichen,

www.vacopack.ch
info@vacopack.ch

klappen Sie erst einen Teil des Beutels um bzw. rollen ihn auf.
Wichtig ist, dass der Beutel möglichst viel Kontakt zum
Fleisch hat. Es muss kein Vakuum entstehen!
Die Schweissnaht ist mit äusserster Vorsicht zu behandeln
und ist nicht vergleichbar zu einer Schweissnaht bei einem
Standardbeutel.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann können Sie eine zweite
Schweissnaht entweder oberhalb, oder unterhalb der ersten,
und ohne Kontakt zur Strukturfolie anbringen.
Sollten Sie Zweifel haben, dass die Versiegelung hält, können
Sie die Öffnung mit einer Klammer oder Kabelbinder sichern.
Dry Aging
Legen Sie das Fleisch auf einen Rost im untersten Fach des
Kühlschranks. Dort ist es am kältesten.
Die Temperatur sollte zwischen 2 und 4 Grad betragen.
Stellen Sie sicher, dass eine Luftzirkulation gewährleistet ist
und der Beutel nicht mit anderen Gegenständen in Berührung kommt.
Sie können das Fleisch je nach Geschmack bis zu 28 Tage
reifen lassen.
Eine längere Reifung ist möglich, allerdings ist die
Geschmacksverbesserung nur noch marginal.

Qualität vom
Schweizer Hersteller

Schrumpfbeutel
Erhältlich in 35, 40, 45, 75 und 95 μ
excellente Gas- und Aromabarriere
hohe Durchstossfestigkeit
hochtransparent
hervorragende Siegeleigenschaften
sichere Siegelung auch durch Falten
und Kontamination
sichere Siegelung
auch bei überlappenden Beuteln
chlorfrei!
sehr gute Wasserdampfbarriere
ausgewogene Schrumpfeigenschaften
EVOH- und PA-Barriereschichten
Wichtige Hinweise
Die empfohlene Schrumpftemperatur beträgt 88o C. Die ideale
Lagerungstemperatur beträgt 15-20o C und sollte 25o C nicht
überschreiten; bei einer idealen relativen Luftfeuchtigkeit von
50-60%. Direktes Sonnenlicht ist zu vermeiden.
Der beste Schutz ist die Originalverpackung.
Hinweise:
Verarbeitung i.d.R. weniger Schweisstemperatur und /oder weniger
Schweisszeit. Auch kann die Schrumpftemperatur in den meisten
Fällen reduziert und die Taktzahl bei der Verarbeitung erhöht werden
(im Vergleich zu den meisten Konkurrenzprodukten).
Bitte achten Sie darauf, dass der Umbeutel bei einem Arbeitsunterbruch wieder gut verschlossen wird!
viele Vorteile!

