


Filet
Hüfte Rumpsteak

Rib Eye

Die Rinderhüfte be�ndet sich im hinteren Teil des Rindes und schließt an das Roastbeef (Rumpsteak) an. 
Sie besteht aus zwei Muskeln, welche durch eine Mittelsehne getrennt werden. Eine sehr intensive Fett-
marmorierung verleiht dem Hüftsteak einen kräftigen, würzigen und sehr charakteristischen Geschmack. 

Das Rumpsteak wird aus dem hinteren Muskelteil des Rückens geschnitten. Dieses Stück liegt 
zwischen der Hüfte und dem Rib-Eye. Charakteristisch für das Rumpsteak ist der typische Fettrand. 
Dieser verleiht dem Muskel�eisch darunter einen wunderbar kräftigen Geschmack. Dadurch gilt 
das Rumpsteak als einer der beliebtesten Steak-Cuts überhaupt. 

Das Filet ist ein sehr langer Muskelstrang, der sich im Lendenbereich auf beiden Seiten der Wirbelsäule des 
Rindes entlangzieht. Da der Rückenmuskel, aus dem das Filet geschnitten wird, vom Rind kaum beansprucht 
wird, ist das Fleisch hier ganz besonders zart und deswegen bei vielen Steak-Liebhabern so beliebt. 

Das Rib-Eye-Steak wird aus dem vorderen Teil des Rückenstranges geschnitten - häu�g als Entrecôte 
bezeichnet. Dieses grenzt nach hinten an das Roastbeef und vorne an den Nacken des Rindes an. 
Das Rib-Eye-Steak hat einen Fettkern, welcher als Fettauge bezeichnet wird. Die von dem Fettkern aus 
durch das Fleisch verlaufende Marmorierung macht das Rib-Eye-Steak besonders saftig und verleiht 
ihm den herzhaften Geschmack. 
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