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Bewertung

Meica 
Bratmaxe

Herta Rost-
bratwurst

real,- 
Quality 
Berner 
Würstchen

Zimbo 
Krakauer 
Bacon & 
Cheese

Eberswalder 
Holzfäller 
Paprika Salsa

Wolf Original 
Nürnberger 
Rostbrat-
würste

Gutstetten 
Frische Puten 
Bratwurst

Böklunder 
Bruzzl-
Kracher

Zimmermann 
Chili-
Bratwurst

Optik der 
Bratwurst

Schön 
glänzend und 

lecker

matt aber 
trotzdem sehr 
ansprechend

mit Schinken 
ummantelt, 
sieht sehr 
lecker aus

eher rötlich, 
schön 

glänzend

matt und etwas 
schrumpelig

niedlich, weil 
die Würste 

so klein sind, 
schön 

glänzend

sieht sehr 
natürlich aus

schön 
glänzend, 

etwas 
schrumpelig

glatt und 
glänzend

Biss
Fest im Biss, 
aber nicht zu 

knackig

außen 
knackig, 

kräftiger Biss

Schinken 
wird schön 
knusprig

die Haut wird 
ganz kross und 
knackt schön

ohne Darm, 
deshalb weich 

im Biss

knackig, mit 
einem großen 
Haps im Mund

eher weich im 
Biss, knackt 

nicht
nicht sehr fest

knackig, schön 
fest

Konsistenz 

schön fest, 
auch die Haut 
lässt sich gut 
durchbeißen

schön saftig 
und 

trotzdem fest

fest, aber sehr 
fein, Wurst wie 

eine Wiener

fest, trotzdem 
saftig, mit 

Käse gefüllt

fein gekörnt, 
schön saftig

sehr weich, 
perfekt für 

Kinder

schön fest, 
etwas grober

perfekt 
gekörnt, schön 

saftig

sehr fein 
gekörnt, ganz 
leicht gummi-

artig

Geschmack 
und Würze

schön intensiv 
und wunder-
bar gewürzt

lecker, wie auf 
dem Rummel, 
gut gewürzt

schön rauchig 
durch den 
Schinken, 

leicht nach 
Käse

würzig und 
ganz leicht 
nach Käse

schön fruchtig 
und leicht 

scharf

fein würzig 
und dezent 

rauchig

herzhaft und 
würzig

könnte 
würziger sein, 
schön herzhaft

schmeckt kaum 
rauchig, sondern 

eher fruchtig-
scharf

Preis pro 
Packung

 (pro 100 
g)

3,20 € / 313 g

1,02 €

2,89 € / 400 g

0,72 €

2,29 € / 300 g

0,76 €

2,59 € / 300 g

0,86 €

2,39 € / 360 g

0,66 €

1,99 € / 300 g

0,66 €

2,49 € / 300 g

0,83 € 

5,89 € / 720 g

0,82 €

2,59 € / 300 g

 0,86 €

Note 1+ 1+ 1 1 1- 2+ 2+ 2 2

Der Test des Monats

Wir sind Bruzzel-
Weltmeister

 
Über 1 500 Bratwurst-Sorten gibt es in Deutschland 
und Ihre           -Redaktion hat die besten Neuheiten 

für Sie getestet. 
Hier sind unsere Sieger...
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