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Fleisch aufbewahren und auftauen

Aufbewahren im Kühlschrank
Die Haltbarkeit ist je nach Fleischsorte
und vorheriger Lagerung sehr unter-
schiedlich. Lassen Sie sich vom Metz-
ger beraten.
Fleisch in der Originalverpackung an
der kältesten Stelle (2–5 Grad, direkt
über dem Gemüsefach, hinten im Kühl-
schrank) aufbewahren.

Haltbarkeit
– Tatar und Leber am selben Tag ver-

wenden
– Hackfleisch max. 1 Tag
– Geschnetzeltes ca. 2 Tage
– Vakuumverpacktes Fleisch: Angaben

auf der Verpackung beachten oder
den Metzger fragen 

Aufbewahren im Tiefkühler
Je magerer das Fleisch, desto länger
lässt es sich tiefkühlen. Fleisch mög-
lichst luftdicht in Tiefkühlbeutel ver-
packen oder vakuumieren.

Haltbarkeit für Hackfleisch
– Kalb und Rind: ca. 3 Monate.
– Schwein: ca. 2 Monate.

Haltbarkeit für Geschnetzeltes
– Kalb, Rind und Wild: ca. 6 Monate.
– Schwein und Poulet: ca. 4 Monate.

Gefrierbrand
Nennt man ausgetrocknete Randschich-
ten bei Tiefkühlgut. Es bildet sich meist
durch undichte Verpackungen. Deshalb
Tiefkühlgut möglichst luftdicht ver-
packen. Alle Nahrungsmittel können da-
von betroffen sein. Fleisch ist es jedoch
recht häufig, da Fleisch einen hohen
Flüssigkeitsgehalt hat. Ein betroffenes
Produkt ist nicht automatisch verdor-
ben, aber in der Regel ungeniessbar, da
Geschmacks- und Inhaltsstoffe verloren
gehen. 

Auftauen im Kühlschrank
Fleisch aus der Verpackung nehmen,
auf einen Teller legen, mit Klarsichtfolie
zudecken, immer im Kühlschrank auf-
tauen, je nach Menge 12–24 Std. Aus-
getretenen Fleischsaft abgiessen, Fleisch
trockentupfen.

Starker Saftaustritt beim Auftauen von
Fleisch lässt auf zu langsames Gefrieren
oder Temperaturschwankungen im Tief-
kühler schliessen. Möglicherweise war
das betreffende Nahrungsmittel an-
oder aufgetaut.

Auftauen im Mikrowellengerät
Gebrauchsanweisung des Herstellers 
beachten, und die zum Auftauen vor-
gesehene Automatik einschalten. Ge-
friergut in für Mikrowellengeräte ge-
eignetes Geschirr geben (keine Metall-
gefässe!), zudecken (verhindert Aus-
trocknen). Tiefkühlbeutel und -dosen
sind fürs Auftauen geeignet, nicht aber
fürs Erhitzen! Während des Auftaupro-
zesses 1–2-mal wenden, so kann sich die
Wärme besser verteilen. Nach der abge-
laufenen Zeit noch kurz im Mikrowel-
lengerät stehen lassen (Temperaturaus-
gleich).


