PRAXIS FORELLEN 15

www.angelwoche.de

Michael Kahlstadt ist einer der renommiertesten

FIT FÜR DEN

und erfahrensten Forellenangler Deutschlands. In der
AngelWoche-Experten-Kolumne „Fit für den Forellensee“ verrät er seine Tricks und berichtet aktuell aus der
Forellensee-Szene.

Forellensee

nachdrücken musste, damit ich eine gleichmäßige
Schweißbahn bekam. Seit
einiger Zeit bin ich jetzt
stolzer Besitzer eines „la.
va V.300 Premium“. Das
400,– Euro teure und fast
4,5 kg schwere Gerät ist
eine Investition fürs Leben
(www.la-va.com)!
Das
in Deutschland gebaute
Gerät hat eine Manometer Anzeige, erzeugt eine
Doppelschweißnaht und
lässt sich sowohl im Automatikbetrieb als auch
manuell betreiben. Endlich bin ich auch mit dem
erzeugten Vakuum zufrieden. Merke: Wer billig
kauft, kauft zweimal (oder
– wie ich – sogar dreimal).
Mit einem echten Markengerät lässt sich viel machen. Nicht nur normales Vakuumieren, auch
Graved Lax gelingt perfekt. Sogar Fleisch lässt sich damit im Vakuum marinieren

Fische vakuumieren
Lohnt sich das Vakuumieren von Fischen und
anderen Lebensmitteln oder ist ein Vakuumierer nur ein teures Spielzeug? Michael
Kahlstadt gibt seine Erfahrungen wieder.

W

er regelmäßig größere Mengen Fisch
mit nach Hause
bringt – zum Beispiel Forellenangler oder auch
Norwegen-Fahrer – der
hat sich sicherlich schon
Gedanken zur fachgerechten und schonenden
Aufbewahrung
dieser

hochwertigen Lebensmittel gemacht. Einfrieren in
einfachen
(dünnwandigen) Gefrierbeuteln oder
gar Mülltüten (gerade gesehen in Norwegen) sind
jedenfalls kein Thema, da
sich durch die umgebende Luft und den direkten
Kontakt des empfindli-

Eine gut lesbare Beschriftung sollte für jedes Gefriergut selbstverständlich sein. Mit Spezialaufklebern gelingt das perfekt

chen Fischfleisches mit der
kalten Umgebung schnell
Gefrierbrand ergibt. Besser ist es, die Fische zu
vakuumieren. Durch die
dickwandigen Beutel und
das Fehlen des Sauerstoffes ergeben sich so Lagerzeiten bis zu 36 Monate.

BEUTEL
Was unterscheidet einen
guten Vakuumbeutel von
einem „normalen“ Gefrierbeutel?
Vakuumbeutel
sind
deutlich dicker, haben
eine geriffelte Oberfläche
zum Absaugen der Luft
und sind deutlich teurer
als gewöhnliche Gefrier-

beutel. Allerdings hält
sich das Gefriergut durch
den fehlenden Sauerstoff
und den deutlich dickeren
Beutel etwa vier- bis fünfmal so lange. Ich habe
beispielsweise eine in der
Ostsee gefangene und
anschließend vakuumierte Meerforelle nach zwei
Jahren ohne spürbaren
Qualitätsverlust aus der
Tiefkühltruhe entnommen.

WEITERE ANWENDUNGEN
Ich benutze mein Gerät
mittlerweile nicht nur
zum Tiefkühlen. Ich stelle darin auch „Graved
Lax“ (gebeizte Lachsforelle) her, mache mein
eigenes
„Dry
Aged“
Rindfleisch und vakuumiere
auch
Wurst,
Fleisch und sogar fertige
Gerichte. Auch das Marinieren von Fleisch (beispielsweise zum Grillen)
geht mit dem Vakuumierer innerhalb weniger Minuten, da sich die Poren
durch den Unterdruck im
Beutel besser öffnen.

VAKUUMIERER
Ich habe bislang drei Vakuumiergeräte besessen.
Das erste Gerät, für unter 100,– Euro vom Discounter gekauft, hat sehr
schnell seinen Geist aufgegeben, hatte nur eine ungenügende Pumpleistung
und sehr dünne Schweißnähte, die immer wieder
aufplatzten. Also habe
ich beim nächsten Vakuumierer über 200,– Euro
ausgegeben. Dieser Apparat hält bislang immer
noch, erzeugt aber ebenfalls kein überzeugendes
Vakuum. Außerdem ist
es insgesamt wenig stabil gebaut. Dies führt
dazu, dass ich immer
auf einer Seite per Hand

Nicht so perfekt: Wenn dieses Gerät den Beutel verschweißt,
gelingt das nur mit kräftigem Handauflegen

Ein wichtiges Qualitätskriterium ist die Schweißnaht. Sie muss viel
halten und darf nicht aufreißen. Hier Doppelschweißnaht von la.va

