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Weihnachtsmenu? Aligro
empfiehlt Alternativen
Die Adventszeit, die Weihnachtszeit und auch Silvester/Neujahr sind für viele Gäste die
Jahreszeit, in der sie spezielles Gewicht auf gutes Fleisch legen und sich – gerade auch
in der momentan aussergewöhnlichen Situation mit dem Coronavirus – einmal etwas
Spezielles gönnen. Trotz bestimmter Vorlieben oder gar Traditionen muss es aber nicht
immer das Gleiche sein – überraschen Sie doch Ihre Gäste einmal mit etwas Anderem.
Weihnachten steht vor der Tür und damit
die Frage, was man zum Fest servieren soll.
Wer dieses Jahr einmal originell sein möchte,
der überrascht mit alternativen Menus zum
traditionellen Fondue Chinoise. Aligro hat
dazu ein grosses Angebot für Sie bereit. Einige Ideen:
Rollschinkli einmal anders
Zuerst aber sei ein Klassiker der
Schweizer Gastronomie erwähnt
– vielleicht mit etwas mehr Fantasie präsentiert –, der Sie und Ihre
Gäste an schöne Traditionen erinnert, aber auch überraschen kann:
Das Rollschinkli ist die Weihnachtsspezialität schlechthin.
Verfeinert mit hausgemachtem
Aprikosen- oder Merrettichsenf
und dazu Dörrbohnen und Selleriepüree. Oder auch einmal etwas
anders: Mit einer Honigkruste aus
Rohrzucker und Akazienhonig
ist es zwar immer noch ein Rollschinkli, der Geschmack ist aber
neu. Und wer es exotisch liebt
und etwas wagt, versucht es für
einmal mit einem Sirup mit exotischen Gewürzen – schon fühlen
sich Ihre Gäste in den fernen Orient versetzt, wohin sie vielleicht
dieses Jahr wegen der Pandemie
nicht fliegen konnten. Bei uns bekommen Sie die Rollschinkli für
Ihr Menu in bester Qualität
Riesige Fleischauswahl bei Aligro
Die Fleischauswahl in den Aligro-Märkten
ist gross, für die kommenden Festtage ist man
gerüstet. Im Markt in Schlieren beispielsweise
weiss Roger Hottinger, der Verantwortliche
für die Metzgerei, was auf ihn zukommt und
was die Kunden wünschen: „Geflügelfleisch
wird von Jahr zu Jahr mehr verlangt“, führt
er aus. Dieser Sektor der Metzgerei umfasst
unter anderem Truthahn, aber auch Gans und
Ente sind im Angebot. Und dass Poulets nicht
einfach Poulets sind, zeigt die Auswahl in unseren Märkten: Neben normalem Schweizer
Poulet erhalten Sie bei uns zum Beispiel auch
Mistkratzerli, Bio Freilandpoulets weiss oder

gelb, gelbe Hähnchen oder Pouletteile wie
Filets, Flügeli, Schenkel oder Pouletbrust.
Aligro verkauft gutes Fleisch zu sehr attraktiven Preisen. Ob Schweizerfleisch oder
auch vom Ausland, Aligro schaut auf Qualität.
Dadurch, so Roger Hottinger, kann auch ein
Anspruch aufrecht gehalten werden: „Bei den
Preisen sind wir mit Abstand am stärksten“.

14 Mal Aligro in der Schweiz
Vierzehn Aligro-Standorte in der
Schweiz – vierzehn Mal ein grosses
Angebot. Sie finden bei uns 25‘000
Artikel unter einem Dach und profitieren zudem jede Woche von
mehr als 2000 Aktionen. Es lohnt
sich. Kommen Sie doch für weitere
Ideen einfach bei uns vorbei! Unsere Märkte finden Sie in Gossau,
Frauenfeld, Sargans, Rapperswil,
Brüttisellen, Bern, Emmen, Spreitenbach, Pratteln, Schlieren, Chavannes, Genf, Matran und Sitten.

Lachs oder Kabeljau, alles ist möglich – die
Experten von Aligro beraten Sie gerne. Und
weshalb nicht bei den Saucen einmal etwas
Neues ausprobieren: Algerische Sauce, Cocktailsauce oder Samurai-Sauce. Dass die nicht
hausgemacht sind, bleibt natürlich unter uns.
Unsere Fachleute helfen gerne
In unserer Frischfleischabteilung finden Sie daneben noch
viele andere herrliche Stücke,
die Ihren Gästen das Wasser im
Munde zusammenlaufen lassen.
Falls Sie eine Idee brauchen: Fragen Sie unsere Fachleute vor Ort,
die können Ihnen bestens helfen
und machen das sehr gerne.

Vegetarier-Menu: GemüseWellington
Aber auch, wer für ein Vegetarier-Menu einkaufen möchte,
kommt bei Aligro nicht zu kurz.
Der Veggie-Star dieses Jahres ist
Gemüse-Wellington. Aber was
ist Wellington eigentlich? Beim
klassischen Wellington wird ein
Rindsfilet im Blätterteigmantel
gebacken. Bei der vegetarischen
Variante ersetzt man das Fleisch
durch Kastanien, Champignons
Fondue Chinoise 2.0
und Spinat – und erhält damit ein köstliches,
Ganz ohne Fondue Chinoise geht es aber festliches Gericht!
doch nicht, dieses gehört an Weihnachten einfach dazu. Verleihen Sie diesem traditionellen Der passende Wein von Aligro
Gericht mit Fleisch von Aligro besondere
Und nicht zu vergessen: In Ihren AligroKlasse: Rumpsteak, Poulet, Kalbsfilet, Rindsfi- Märkten finden Sie auch ein riesiges Sortilet oder Lammfilet, bei uns am Stück gekauft ment von 1000 Weinen zu dauerhaften Vorund von Ihnen frisch geschnitten machen zugspreisen. Da gibt es zu jedem Gericht, das
das Chinoise 2.0 zu einem speziellen Erlebnis. Sie servieren, auch die passende Flasche. UnUnd auch mit Meeresfrüchten und Fisch über- sere Weinspezialisten beraten Sie bei Fragen
raschen Sie ihre Gäste: Garnelen, Thunfisch, gerne.
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