
Die Braterei Bauhs blickt auf eine Erfolgsgeschichte zurück, die vor über 30 Jahren ihren Anfang nahm. 

Was wir machen
Aus einfachen, aber hochwertigen Zutaten stellen wir deftige Geschmackserlebnisse auf Grill und Pfanne her. 
Unser Motto lautet „Liebe auf den ersten Biss“. Dieses Versprechen lösen wir mit jeder einzelnen Portion ein. 

Dazu kommt die schöne Optik unserer Verkaufswagen mit spektakulärem Buchenholzfeuer. Es ist ein 
auffälliger Hingucker auf jeder Veranstaltung und wird oft fotografiert.  

Liebe auf den ersten Biss. Was steckt eigentlich dahinter?
Qualität kann man sehen, riechen und vor allem schmecken. Darum prüfen wir laufend alle Zutaten, die wir 
ausschließlich von Lieferanten aus unserer Nähe beziehen. Das erfahren unsere Kunden spätestens nach 
dem ersten Bissen und sie lieben es. Deshalb kehren sie immer wieder zurück und das teilweise schon seit 
Jahrzehnten. 

Das ist uns wichtig 

- Kompromißlose Qualität in bester, handwerklicher Art.

- Einzigartige Produkte für Vegetarier, Veganer und Fleischliebhaber.

- Eine freundliche und schnelle Bedienung.

Das bieten wir an
- Das deftig-zarte Grillsteak

...wird schonend über offenem Buchenholzfeuer zubereitet. Das besondere Reifeverfahren sorgt für 
ein butterzartes Geschmackserlebnis. 

Das Grillsteak wird appetitlich in einem knsuprigen Brötchen angerichtet. Dazu können Kunden 
Krautsalat, Tsatsiki, Kräuter-Rahm oder eine Tomaten-Chili-Sauce als Topping wählen.

- Die vegetarische Gemüse-Pfanne mit Bratkartoffeln

...ist erste Wahl bei Vegetariern oder Gästen, die einfach nach gesunden und leckereren Alternativen 
suchen. Die Gemüsemischung stellen wir selbst zusammen und würzen sie so, dass selbst 
hartgesottenen Fleischessern die Wahl zwischen Fleisch und Gemüse schwer fällt. In Kombination mit 
unserer Tomaten-Chili Sauce ist sie sogar ein komplett veganes Gericht. 

- Die Bauhsmacher Bratwurst

.....ist einfach zum Anbeißen lecker und wird regelmäßig gelobt. Hergestellt nach unserem eigenen 
Rezept wird sie gerne mit unseren leckeren Saucen und Dips kombiniert. Dazu gibt es auf Wunsch 
eine ebenso leckere Currysauce nach Familienrezept. Zusammen mit unseren knusprigen Pommes 
werden dann auch Liebhaber der "Mantaplatte" glücklich.                                                      

Braterei Bauhs - Inh. Ingo Bauhs - Auf der Heide 4, 34225 Baunatal - Tel.: 0162 3835433 - Mail: ibauhs@bauhs.de 
www.bauhs.de - Raiffeisen Bank Baunatal - IBAN DE10 5206 4156 0100 0907 00

mailto:ibauhs@bauhs.de
mailto:ibauhs@bauhs.de
http://www.bauhs.de
http://www.bauhs.de

