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The Barbecue Sauce

Klassische Barbecue-Saucen sind rau-
chig und schwer, sodass sie für viele 
Genießer den Fleischgenuss überlagern. 
Anders die Barbecue-Saucen aus dem 
Hause Delifoods. Diese Saucen werden 
auf Pfl aumenbasis hergestellt und er-
halten dadurch eine leichte Süße, die die 
Sauce angenehm sanft werden lässt.
Es gibt vier verschiedene Sorten der Bar-
becue Sauce auf Pfl aumenbasis: Rau-
chig-süß, Glaze, Chili und Cola.
Während die rauchig-süße Sauce sich 
vor allem für Pulled Pork oder Rippchen 
eignet, ist Glaze etwas dickfl üssiger und 
karamellisiert weniger schnell. Dadurch 
eignet sich diese Sauce vor allem zum 
Glasieren und gibt ihre leicht pfl aumige 
Note so an das Fleisch ab. Chili ist für 
diejenigen, die es gerne etwas feuriger 

haben. Wer jetzt befürchtet, dass es sich 
um eine extrem scharfe Sauce handelt, 
sei beruhigt, denn Chili ist durchaus 
angenehm im Geschmack und passt ei-
gentlich zu allen Fleischsorten. Für die 
Schleckermäuler unter den Saucenlieb-
habern gibt es die Sorte Cola. Diese in-
teressante Geschmacksrichtung liefert 
eine angenehme Süße und einen leich-
ten Cola-Geschmack im Abgang.
Die Saucen wurden im Verlag und privat 
von verschiedenen Personen ausprobiert 
und jeder konnte seine Lieblingssau-
ce fi nden. Alle Testpersonen stimmten 
überein, dass die Saucen durch ihre leich-
te Pfl aumennote den Geschmack von 
Fleisch oder Gemüse nicht überlagern, 
sondern noch hervorheben. Auch die 
Personen, die sonst eher ungerne auf 

The Barbecue Sauce 

· Preis:  um 9 Euro
· Hersteller:  Delifoods, Berlin
· Internet:  www.thebarbecuesauce.de
· Telefon:  030 200 769 17 

· Sorten:  Rauchig-Süß, Glaze, Chili, Cola 

Bewertung 
•  auf Pfl aumenbasis
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KÜCHE & 
HAUSHALT

Der Grill läuft auf Hochtouren und das Fleisch liegt Bereit. Meist ist es schon mariniert, doch eine 
Marinade kann auch schnell selber hergestellt werden – und auch wer nur eine Sauce zum dippen 
sucht, wird bei den Barbecue-Saucen von Delifoods sicher fündig. 

Für jeden Geschmack

Barbecue-Saucen zurückgreifen, waren 
von The Barbecue Sauce überzeugt. 
Die Saucen eignen sich sowohl zum Ma-
rinieren als auch zum reinen Dippen 
und geben Ihrem Grillgut das gewisse 
Etwas. Auch zu anderen Mahlzeiten, wie 
beispielsweise Raclette, eignen sich die 
Saucen hervorragend und sollten in kei-
nem Kühlschrank fehlen!




