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STEAKSPEZIALITÄTEN AUS ARGENTINIEN



Unsere Hommage an das Steak!

„Argentinien ist bekannt für erstklassiges Steakfleisch in Premium-Qualität. Die großen 

Weideflächen sowie die artgerechte Haltung und ideale Aufzuchtbedingungen legen den 

Grundstein für den außergewöhnlichen Geschmack des Fleisches.

Mit unseren Partnern vor Ort achten wir stets auf die besondere Frische und Qualität des 

Rindfleischs. Für den Premium-Geschmack sind uns Rasse, Aufzucht, intensive Auslese und 

ein sorgfältiger Umgang mit den Tieren besonders wichtig. Nur so können wir erstklassige 

Steaks anbieten. Supremo® - nur die beste Qualität ist gut genug!“

Geschä�sführer E.Jacobsen GmbH
Thomas Bär



ie E.Jacobsen GmbH – und mehr als 70 

Jahre Erfahrung in der Fleischbranche. 

Unsere Kunden vertrauen uns und wir 

vertrauen unseren Partnern.

Garant für die hohe Vertrauensbasis sind umfangreiche 

und strenge Qualitätssicherungsmaßnahmen, die unsere 

Mitarbeiter – allesamt Fachleute aus verschiedenen 

Gebieten des globalen Fleischhandels – regelmäßig und 

sorgfältig durchführen.

Individuelle Zuschnitte, strenge Kontrollen und standar-

disierte Verfahren garantieren die bewährte Supremo® 

Premium-Fleischqualität. Lernen Sie auf den nachfolgen-

den Seiten die Marke Supremo®, unser Rindfleisch mit 

dem außergewöhnlichen Geschmack, näher kennen und 

machen Sie sich selbst ein Bild von unserer Premium- 

Qualität. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen 

dieser Broschüre.

Ihr Thomas Bär und das Team der E.Jacobsen GmbH

D
Wer steckt hinter dem Namen Supremo®?

Selbst in riesigen Rinderherden müssen die 

Criollos entspannt sein, aber auch Mut 

beweisen und jederzeit Spaß an der Arbeit 

haben. Denn auch ein Gaucho möchte 

möglichst bequem im Sattel sitzen und zu 

jeder Tages- und Nachtzeit sicher von seinem 

vierbeinigen Freund nach Hause gebracht 

werden – selbst, wenn er abends einmal spät 

aus der Schenke kommt. 



Ungefähr 30 Sekunden hat der Gaucho Zeit, um 

seine Herrscha� über das wilde Tier zu beweisen. 

Das Glockenzeichen der strengen Jury beendet die 

halsbrecherische Rodeo Show.

Zunder 
geben wie 
die Gauchos!



Als wendiges und trittsicheres Pferd ist das 

nervenstarke Criollo der optimale Partner der 

Gauchos, der argentinischen Cowboys. Dank 

ihrer beeindruckenden Ausdauer lassen sich 

die Tiere auch bei der täglichen Rancharbeit 

optimal einsetzen.

rgentinien – das Land der Gauchos. Ob 

diese Reiter gerne so bezeichnet werden? 

Warum nicht, schließlich bedeutet der 

Begri� so viel wie „reitende Söhne der Republik“ und 

ist für die Argentinier beinahe so heilig wie der Tango.

Gauchos – starke Kerle, die im schnellen Galopp durch 

die weite Prärie reiten und am Abend mit ihren Gitarren 

lautstark die Freiheit besingen, während sie einen halben 

Ochsen über dem Lagerfeuer zubereiten (Asado).

Bereits 1872 gri� José Hernández dieses Lebensgefühl 

auf und schrieb die bekannten Verse vom „Gaucho 

Martin Fierro“ – einem argentinischen Don Quijote aus 

der Pampa, der in einer Zeit lebte, in der die Felder noch 

keine Zäune hatten und die Freiheit grenzenlos war.

Dieses verträume Bild hat jedoch wenig mit der Realität 

zu tun, denn einige Gauchos sind bis heute Leibeigene 

oder verdienen sich als Folklore-Darsteller für Touristen 

ihren Lebensunterhalt. Heutzutage lassen sich die 

meisten der argentinischen Cowboys jedoch am ehesten 

mit „peones“, also Knechten vergleichen. Der Besitzer 

der Estancia Arsa, Eduardo Martínez, findet dieses Wort 

jedoch abwertend, da es zu sehr nach Sklaven klinge. 

Vergleichsweise zahlt er seinen Leuten mit 1.500 Pesos, 

also rund 430 € im Monat, einen anständigen Lohn und 

bietet zudem freie Kost und Logis, eine Krankenver-

sicherung und ein Anrecht auf eine Pension.

Die meisten seiner Mitarbeiter leben traditionsgemäß auf 

der Estancia Arsa. Vor dem Anwesen des Besitzers 

befinden sich daher Häuser für die Familien und Jungge-

sellen. Leiter der Mannscha� ist der 42-jährige César 

Navarro, der schon seit 22 Jahren für Eduardo Martínez 

arbeitet. César Navarro – ein wahrer „reitender Sohn der 

Republik“.
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Mate-Tee – ein traditionell argentinisches Getränk, das zugleich 

beruhigend und stärkend wirkt. „Tomar mate“, einen Mate zu 

trinken, ist besonders für echte Gauchos ein liebgewonnenes Ritual. 



Die Folge dieser langsamen Zubereitung auf 

dem Grill: ein sehr intensives, in der Mitte 

noch rosiges beziehungsweise beinahe 

rohes Fleisch, welches sich mit einer köstli-

chen zarten Kruste ziert. Buon Appetito!

uch wenn überall auf der Welt Fleisch in 

unterschiedlichsten Variationen gegrillt 

wird, so geschieht dies nirgends mit so 

viel Leidenscha� wie in den Ländern Südamerikas, wo 

der Grill absolutes Must-have eines jeden Haushalts ist.

Traditionell werden dabei groß portionierte Fleisch-

stücke auf langen Rosten oder auch Spießen aufs Feuer 

gelegt. Das sogenannte „Asado“ ist Teil der südamerika-

nischen Kultur und stets mit einer gehörigen Portion 

Fleisch verbunden. Für Vegetarier also eher ungeeignet, 

denn einem waschechten Argentinier käme niemals ein 

Gemüsespieß auf den Grill. Das Grillen ist Teil der 

Tradition, es ist eine wahre Fleischorgie und ein Zusam-

menkommen der ganzen Familie. Daher ist es dringend 

an der Zeit, auch den deutschen Grillfreunden die Kultur 

des Asados näherzubringen.

Dabei steht die Rollenverteilung beim Asado traditionell 

fest: Die Männer kümmern sich ums Fleisch, die Frauen 

bereiten die Beilagen zu. Tradition, die sich auszahlt, 

denn ein kleiner Plausch unter Freundinnen ist mindes-

tens genauso amüsant wie die o�mals mit viel Schweiß 

und knochenharter Arbeit verbundene Zeit am Grill.

Zwar können sich die Zutaten von Asado zu Asado 

wandeln, doch eines sind sie stets: de�ig. Neben großen 

Portionen an gegrilltem Rindfleisch kommen selbst die 

wenigen Fans der Innereien bei diesen Grillfesten auf ihre 

Kosten.

A

Ein voller Bauch 
macht das Herz froh!

Argentinische Weisheit



Asado – ein Erlebnis für waschechte Kerle: Auf zumeist selbst 

angefertigten Eisenkreuzen werden große Rinderteilstücke, ganze 

Schafe oder Ziegen langsam neben dem Lagerfeuer gegart.

in waschechter Argentinier hat immer Zeit. 

Er achtet nicht besonders auf Pünktlich-

keit und lässt sich auch im Alltag für alles 

ausreichend Zeit. Daher gilt auch beim Asado der 

Grundsatz: Bloß keine Eile!

Mit der hierzulande verbreiteten Grillmethode – Kohle 

anzünden, mit dem Fön anfachen, Fleisch auf den Rost 

legen und schnell wieder runternehmen – fängt der 

Argentinier nichts an, verpönt sie sogar. Im südamerika-

nischen Land gart das Fleisch stundenlang bei einer sehr 

niedrigen Temperatur auf einem senkrecht oder leicht 

schräg gelegten Spieß im Grill. Diese indirekte Hitze wird 

durch einen Kohlehaufen erreicht, der neben dem 

Fleisch platziert wird. Außer einem feinen Salz lässt der 

echte Parillero zudem nichts an sein Rindfleisch ran – 

Geschmack pur.

Ausschlaggebend für ein gutes Asado ist die Glut: gute 

Holzkohle, die die Hitze lange hält, große Stücke und in 

keinem Fall chemische Brandbeschleuniger oder 

Grillanzünder. Schließlich gilt: Wer die Kohle mit Kokos-

anzündern oder auch kleinen Holzscheiten entfacht, 

grillt gesünder – und irgendwie auch mehr wie ein echter 

Gaucho.

E



nsere Angus und Hereford Rinder beruhen 

auf einer langjährigen und sorgfältigen 

Zucht, welche auf höchste Fleischqualität 

ausgerichtet ist. Glücklich und gesund leben unsere 

Rinder in natürlicher Freilandhaltung.

Diese natürliche Aufzucht mit viel Bewegung in den 

subtropischen Grassteppen der argentinischen Pampa 

lässt sa�iges Fleisch mit einem natürlichen und aroma-

tischen Geschmack heranwachsen. Unser Supremo® 

Angus und Hereford Rindfleisch ist feinfaserig, von 

krä�iger roter Farbe, gut marmoriert und auch nach dem 

Braten sa�ig zart mit köstlichem Eigengeschmack.

Die besondere Supremo® Fleischqualität ist das Ergebnis 

artgerechter, naturnaher Haltung und natürlicher 

Fütterung. Sehr wichtig ist dabei auch die schonende 

Schlachtung ohne Aufregung und Stress. Vollendet wird 

die Fleischqualität auf der ca. 4-wöchigen Schi�sreise 

nach Hamburg, wo unsere Supremo® Zuschnitte zu 

vollem Fleischaroma und höchster Zartheit heranreifen 

können.
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Garant für bestes Fleisch -
natürliche Aufzucht!

Rasse & 
Aufzucht

Durch das fehlende Testosteron wachsen 

die kastrierten Bullen (Ochsen) ungefähr 

halb so schnell. In dieser Zeit legen sie 

intramuskuläres Fett an und ihre Muskelfa-

sern werden feiner. Die ausgeprägte 

Marmorierung und der krä�igere Fettan-

satz sorgen für zarten und intensiven 

Geschmack.



„Es macht uns glücklich und stolz, 

mit unseren Partnern, deren 

Rinderzuchtbetriebe zu den 

traditionsreichsten und besten in 

Argentinien zählen, auf eine so 

lange und erfolgreiche Zusam- 

menarbeit zurückblicken zu 

können. Besonders wenn es um 

die natürliche Aufzucht, eine 

artgerechte Haltung und höchste 

Fleischqualität geht, setzen 

unsere Partnerbetriebe neue 

Maßstäbe auf europäischem 

Niveau. Von deren Erfahrung ganz 

zu schweigen …“

„Das ist ja mitten 
in der Pampa!“

nsere ausgesuchten Partner, welche mit 

der gleichen Leidenscha� für höchste 

Fleischqualität ihren Beruf ausüben, sind 

ausschließlich Rinderzuchtbetriebe aus dem nahen 

Umfeld von San Louis.

Wie auch der Zuchtbetrieb von Eduardo Martínez, bieten 

alle unserer Rinderzüchter ihren Tieren ein artgerechtes 

Umfeld auf den endlosen Weiden der Pampa und achten 

stets auf traditionelle Aufzucht und natürliche Fütterung.

Die widerstandsfähigen Black Angus- und Hereford-Ras-

sen ernähren sich überwiegend von Gras und werden in 

der Regel nicht mit zusätzlichem Kra�futter wie Mais 

oder Sojabohnen gemästet. Vor allem aber gibt man den 

Tieren die Zeit, welche sie brauchen, um gesund heran-

zuwachsen. Bei unseren regelmäßigen Besuchen vor Ort 

und einer Tasse Mate-Tee überzeugen wir uns persönlich 

von der artgerechten Aufzucht der Rinder.

U
Thomas Bär (links) ist der persönliche und intensive Austausch zu den ausgesuchten Züchtern sehr wichtig. Darum besucht er regelmäßig die 

Rinderzuchtbetriebe vor Ort und kommt immer wieder selbst ins Schwärmen, beim Anblick der schier endlosen Weiden. 



ine sorgfältige Auswahl und eine intensive 

Auslese haben bei Supremo® oberste 

Priorität – denn nur so erreichen wir die 

hohe Steak-Qualität, den außerordentlichen 

Geschmack und die ausgeprägte Marmorierung 

unseres Fleisches.

Unsere zertifizierten Partner wählen nur die besten 

Ochsen zwischen 18 und 24 Monaten. So garantieren wir 

einen stets gleichbleibend hohen Standard unserer 

Supremo® Rindfleischqualität. 

Der sorgfältige Umgang mit den Tieren und eine 

schonende Schlachtung der Ochsen mit einem Schlacht-

gewicht von ca. 460 – 480 kg wird durch eine exzellente 

Fleischqualität belohnt. Eine lückenlose Qualitätskont-

rolle garantiert Lebensmittelsicherheit nach europä-

ischen Standards.

E

Beste Gegebenheiten für eine hohe
Qualität – und das schmeckt man.

Die Gauchos verrichten einsilbig ihre Arbeit – 

mit Schnalzen und scharfen Pfi�en werden die 

schlachtreifen Tiere voneinander getrennt und 

in die einzelnen Holzgatter für die Verladung 

getrieben.



Unser hochwertiges Steakfleisch erkennt man an der 

ausgeprägten Marmorierung und seinem außergewöhn-

lich aromatischen Geschmack.

Bei der Zubereitung unserer Prachtstücke schmelzen die 

Fetteinlagerungen und machen das Fleisch sa�ig. Die 

gute Qualität lässt sich außerdem an einer krä�ig roten 

Farbe und der leicht glänzenden Oberfläche erkennen. 

Unsere Steaks sind zudem fest und geben auf Finger-

druck leicht nach. All das spiegelt die besonders hohe 

Fleischqualität wider.

Entdecken Sie den Geschmack Argentiniens – begeben 

Sie sich mit unseren Supremo® Premium Steakspezialitä-

ten auf eine exquisite kulinarische Reise des außerge-

wöhnlichen Geschmacks.

Woran erkenne ich die 
Premium Steak Qualität?

Intensive Auslese 
für beste Qualität 

und höchsten 
Genuss!



ussten Sie schon, dass eine scho-

nende Behandlung der Tiere einen 

entscheidenden Einfluss auf die 

Qualität des Fleisches hat?

Stress setzt im Gehirn der Tiere das Hormon

Adrenalin frei. Die in den Muskelzellen gespeicherte

Glukose wird dadurch in Energie umgewandelt, welche

nicht verbraucht, sondern im Fleisch abgelagert wird.

Dies führt zu einer Übersäuerung des Fleisches (erhöhter 

pH-Wert). Das lässt sich durch eine schonende Behand-

lung und stressfreie Schlachtung vermeiden.

Wir machen keine Experimente, wenn es um unser 

Supremo® Rindfleisch geht und achten auf: 

•  Schonende Behandlung der Tiere

•  Kurze Transportwege

•  Sorgsames und stressfreies Be- und Entladen

•  Moderne Fahrzeugflotte unserer Partnerbetriebe

•  Abläufe ohne Hektik und Stress

•  Werktägliche Schlachtung

•  Höchste hygienische Standards nach EU Richtlinien

• Modernste Schlacht- und Zerlegetechnik

W

Hochwertiges Rindfleisch 
durch stressfreie Schlachtung 
und schonende Behandlung. Wir wünschen Ihnen guten Appetit!

Geprü�e Qualität! Alle Partnerbetriebe sind 

nach EU Standards zertifiziert. Vertrauen ist gut, 

Kontrolle ist besser. Daher besuchen wir unsere 

Partnerbetriebe regelmäßig persönlich vor Ort 

und schätzen den persönlichen Austausch.



Von der 
Ranch direkt 

auf Ihren 
Teller!Wir wünschen Ihnen guten Appetit!

Supremo® steht für eine außerordentlich hohe Fleisch-

qualität: Nur das Beste ist gut genug. Unsere Premium- 

Steaks zeichnen sich durch ihren außergewöhnlichen 

Geschmack und die feine Optik aus. Wenn eine be- 

sondere Reife auf eine helle Fettabdeckung und eine 

ausgeprägte Marmorierung tri�t, entsteht Fleischgenuss 

der Extraklasse. So schmeckt Argentinien – so schmeckt 

das exzellente Fleisch von Supremo®. Buon Appetito!



Unsere Prachtstücke

Filetsteak / Filet Mignon / Tenderloin

Das Filetsteak – auch Filet Mignon oder Tenderloin genannt – stammt aus der inneren Lendenmuskula-

tur. Das Fleisch ist besonders zart und fein marmoriert, da dieser Muskel sehr wenig beansprucht wird.

Hüftsteak /
Heart of Rump

Das Hü�steak stammt, wie der 

Name schon andeutet, aus der 

Hü�e, die hinter dem Roastbeef 

liegt und ein Teilstück der Keule 

ist. Das Fleisch ist besonders 

mager und hat einen inten-

siveren Geschmack als beispiels-

weise das Filetsteak.



Rumpsteak / Striploin Steak / New York Strip (Roastbeef)

Das Rumpsteak - auch als Striploin Steak oder New York Strip bezeichnet – stammt aus dem Roastbeef und 

gilt als Klassiker unter den Steaks. Das Fleisch besitzt einen festen Fettrand, der beim Braten als natürlicher 

Geschmacksträger den feinen Eigengeschmack unterstützt. Zudem ist es gut marmoriert und hat eine eher 

feste Konsistenz. Sein Geschmack ist sehr intensiv, was das Rumpsteak so beliebt macht.

Rib-Eye-Steak /
Entrecôte (Hohe Rippe)

Das Rib-Eye-Steak – auch Entrecôte 

genannt – stammt aus der Hochrippe. 

Dieser vordere Teil des Rückenstranges 

liegt hinter dem Nacken und vor dem 

Roastbeef. Das Fleisch zeichnet sich durch 

den charakteristischen Fettkern aus. Durch 

diesen ist auch der Name dieses Steaks 

entstanden, denn der Kern gleicht einem 

Auge – im Englischen „eye“ - was zum 

typischen Namen Rib-Eye-Steak führte. Das 

Fleisch ist besonders zart und sa�ig sowie 

stark marmoriert – ein Steak mit toller 

Optik und besonders viel Geschmack.

Unsere Prachtstücke



Let's meat!

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gern zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!

E.Jacobsen GmbH
Große Elbstraße 14
22767 Hamburg

Tel: +49 40 4318 730
Fax: +49 40 4318 7320

info@jacobsen-fleisch.de
www.supremo-beef.de

Lernen Sie unsere hochwertigen Produkte 
kennen und überzeugen Sie sich von der 
erstklassigen Premium-Qualität.


