
Feta-Degustation
23. Juni 2015

BILD BILD BILD BILD BILD BILD BILD BILD BILD BILD BILD BILD

Marke Pilion Greco Xenia Eridanous Hotos Lyttos Migros Sélection Naturaplan M-Budget Mevgal Salakis

Bezeichnung Feta Feta Feta Feta Original Feta Feta Feta Original-Feta Bio Feta Feta Feta Schafkäse

Preis/100g 1.– 1.45 1.65 1.– 1.95 1.– 2.25 2.40 2.45 1.– 2.20 2.25
Preis 2.- 2.90 3.30 1.99 3.90 2.49 3.40 4.10 4.45 2.65 4.40 4.45

Abtropfgewicht 200 g 200 g 200 g 200 g 200 g 250 g 150 g 170 g 180 g 250 g 200 g 200 g

Eingekauft Denner Spar, Globus, Manor Migros Lidl Coop Aldi Migros Migros Coop Migros Volg Coop

Aussehen (10%) 5.4 5.2 4.9 4.7 4.9 4.7 4.8 4.7 4.9 4.9 4.5 5.0

Kommentare

Aussehen: typisch 

Feta, schön weisse 

Farbe, quarkähnlich, 

gut gepresst, zart

sieht nicht so frisch 

aus, typisch Feta, 

uneben, 

topfenähnlich

klebrig, flaumiger 

Belag, sonst typisch, 

kompakt, 

Einschlüssen, 

schöne Löcher, 

leicht zweifarbig

sieht nicht frisch aus, 

zu kompakt, 

gleichmässig, 

kompakt

etwas klebrig, pelzig, 

«schrumpelig», leicht 

gelb, marmorartig, 

leichte Brüchigkeit

nicht so frisch, zu 

kompakt, 

mechanische 

Spuren sichtbar, 

wenig Löcher, 

einfarbig

frisches Aussehen, 

mechanische 

Spuren, kompakt, 

geschlossen, keine 

Lochung

frisch, sehr kompakt, 

fast keine 

Einschlüsse, 

unregelmässige 

Bruchlochung, sehr 

weiss

unregelmässig, zu 

weich, 

unregelmässige 

Löcher, Oberfläche 

frisch / fest

frisches Aussehen, 

zu glatt, sieht 

gummig aus, schöne 

Einschlüsse, 

kompakt, zu fest

Aussehen nicht so 

frisch, leichter 

Gelbstich, etwas 

wenig gepresst, 

feucht, zweifarbig

typisch, weiss, frisch, 

so gepresst, dass er 

noch krümelig wirkt, 

feucht, keine Löcher

Geruch (20%) 5.4 5.5 4.9 5.1 4.7 4.6 4.3 4.6 4.3 4.6 3.9 5.2

Kommentare

frisch, fein säuerlich, 

leichter 

Hefegeschmack, 

angenehmer Milch- 

duft, reif, vollmundig

wirkt frisch und jung, 

riecht nach frischer 

Buttermilch, buttrig, 

erfrischend, neutral, 

milchig

nicht frisch, riecht 

nach Stall, etwas 

animalisch, nach 

Joghurt

Stallgeruch, 

angenehmes 

Butteraroma, frische 

Lake, schwach 

säuerlich

Stallgeruch, frisch 

milchig, frische Lake, 

verspricht in der 

Nase einiges

leicht nach Hefe, 

angenehm, 

Frischmilch, nicht 

nach Lake, milchig, 

säuerlich

schlechte Lagerung, 

riecht nach Hefe, 

wenig sauer, nicht 

frisch, leicht 

säuerlich

nach frischer Butter, wie 

Schmelzkäse, nicht nach 

Feta, leicht sauer, erst 

positiv, dann irritierend

nicht frisch, nach 

Leder, faulen 

Zitrusfrüchten, 

Schweiss, leicht 

ranzig

Stallgeruch, Molke, 

riecht etwas nach 

ranziger Butter, 

wenig Frische

abgestanden, sauer, 

leicht käsig, 

animalischer, 

strenger Duft, 

ranzig?

nach Naturejoghurt, 

frisch, angenehmes 

Milcharoma, leicht 

säuerlich

Aroma / Geschmack 

(40%)
4.8 4.7 4.8 4.6 4.8 4.7 4.2 4.5 4.4 4.2 3.7 4.1

Kommentare

frisch, gut, mit 

gewissem Etwas, 

neutral, hält nicht 

ganz, was er im 

Geruch verspricht

zu salzig, bitter, nicht 

erfrischend

zu trocken, wenig 

Salz, buttrig, 

Hefearoma, «blind 

käme ich nicht auf 

Feta», frisch, saftig, 

fein aromatisch

zu salzig, 

Mittelmass, neutral, 

anhaltend säuerlich 

im Abgang

klebrig, nichts 

Besonderes, 

angenehm buttrig, 

leicht bitter, macht 

Spass über Salat, 

keine Fremdaromen

leicht bitter, 

harmonisch, es fehlt 

die Frische, bitter, 

stark im Abgang, 

ranzig?

Hefe, Durchschnitt, 

neutral, leicht 

künstlich, schneller 

Abgang

klebrig, leicht salzig, 

«gefrorene 

Wintermilch?», 

wenig Geschmack, 

für Leute, die Feta 

nicht mögen

schmeckt nach Stall, 

industriell, Salz am 

Anfang dominierend

trocken, leicht 

ranzig, 

«Massengeschmack

», Fremdgeschmack, 

alte Milch, intensiv

schlechte Milch, 

faulig, überreif, 

bitter, für Liebhaber 

von «Urchigem», 

stark nach Ziger, 

streng und ranzig

leicht bitter, zu 

salzig, synthetisch, 

2. Biss irritiert, 

salziger Geschmack 

überwiegt

Textur / Konsistenz 

(20%)
4.7 4.7 5.3 4.9 4.5 4.3 4.9 4.3 4.6 4.5 4.1 4.6

Kommentare

zu trocken im 

Gaumen, leicht 

weich, aber 

kompakt, wie Quark, 

leicht, schneller 

Abgang

kratzt im Gaumen, 

weich, lose, zu 

trocken, etwas 

schmierig, leicht 

mehlig

nicht zu trocken, 

schön im Biss, lässt 

sich mit der Zunge 

zerdrücken, macht 

Lust auf mehr

bleibt kleben, 

kompakt, zu fest, mit 

Zunge gut 

zerdrückbar, cremig-

mürb, doch nicht 

mehlig

bröcklig, zerfällt im 

Mund sofort, klebt, 

weich, zerläuft auf 

der Zunge, mehlige 

Konsistenz, mürb

krümelig, zu trocken, 

fest, würde auf dem 

Salat keine Freude 

machen, sehr 

kompakt, zäh, 

trocken

zu trocken, 

geschmeidig, klebt 

nicht im Mund, zu 

weich, fällt schön 

auseinander

bleibt im Mund 

kleben, trocken, 

neutral, bricht nicht, 

zu feste Konsistenz

wässrig, leicht 

klebrig, untypisch 

glatt, trockene 

Textur

weich, Schnitt zu 

weich, zu fest 

gepresst, zwei 

Schichten, keine 

Lochung, bricht nicht

geht fast nicht 

runter, lose, nicht 

kompakt

klebrig, zu weich, 

glatt, kompakte 

Textur, cremig

Harmonie (10%) 4.8 4.6 5.0 4.8 4.6 4.7 4.8 4.5 4.7 4.6 3.9 4.3

Kommentare
Säure sticht leicht 

hervor
salzlastig

neutral, leicht bitter 

im Abgang, nicht 

störend

Massenware mehlig, säuerlich zu gepresst nicht harmonisch salzlastig

zu salzig, alt, Anfang 

und Ende etwas 

bitter

– die Harmonie fehlt
geruchlos, Salz ist 

markant

Gesamtnote 5.0 4.9 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.5 4.5 4.4 3.9 4.5
Gesamturteil gut gut gut gut genügend genügend genügend genügend genügend genügend ungenügend genügend

Im Vergleich: 

französischer 

Schafkäse


