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Der

Anspruch:

erstklassige Qualität.

herstellt. Von Generation zu Generation steht für uns die erstklassige Qualität unserer Produkte im Mittelpunkt
- sowohl hinsichtlich Leistung und Haltbarkeit, aber auch, was Handlichkeit, Sicherheit und Gesundheit angeht.“

M. Demeyere & Ch. Demeyere

_Einführung

Wir setzen auf eine fortgeschrittene und ausgereifte Technik, die wir selbst entwickelt haben:
Alle Produkttypen sind auf ihren Einsatz für unterschiedliche Koch- und Bratmethoden abgestimmt. Die Entwicklung eines neuen Produkts beginnt immer mit einer Analyse des dafür typischen Kochprozesses. Dann entwickeln die Techniker die Technologie, die genau diesen Ansprüchen entspricht - und zwar kompromisslos. In dieser Hinsicht sind Produkte von Demeyere
einzigartig; wir haben eine Antwort selbst auf die kompliziertesten und unterschiedlichsten
Fragen zum Kochen. Zusätzlich zu den „klassischen“ Produkten wie Kochtöpfe, Suppentöpfe und
Bratpfannen umfasst das Sortiment von Demeyere auch viele Spezialartikel. Diese wurden entwickelt, um die besonderen Ansprüche spezifischer Kochvorgänge optimal umzusetzen. So wie
das Räucherset von Demeyere, mit dem der Räucherprozess schnell und einfach von der Hand
geht und von jedermann umsetzbar ist. Zusammen mit den originellen und anregenden Rezepten
aus diesem Buch bringen Sie in kürzester Zeit die schmackhaftesten Gerichte aus dem Rauch
auf den Tisch.
Viel Spaß beim Räuchern!

Räuchern mit demeyere

“Demeyere ist ein 1908 gegründetes Familienunternehmen, das seit 1967 hochwertige Kochgeräte aus Edelstahl
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Räuchern, eine gesunde  Tradition.

Räuchern

Räuchern hat eine lange Tradition. Zusammen
mit Pökeln und Trocknen ist es eine der ältesten
und wirksamsten Methoden Lebensmittel haltbar
zu machen.

schmack. Ganz nebenbei gab es keine Probleme
mehr mit Schädlingen, von denen frisches Fleisch
oder Fisch vorher häufig befallen war.

Weil Räuchern so einfach ist, wird es immer beliebter.
Sie brauchen nur eine Wärmequelle, Lebensmittel und einen
Räucherraum.

Da unsere Vorfahren noch nicht über Kühlschränke verfügten, mussten sie bei ihrer Suche nach
Mitteln und Wegen zur Konservierung von Nahrungsmitteln Fantasie zeigen. Eine Methode war
das Pökeln und Trocknen, um der Nahrung die
Flüssigkeit zu entziehen, was deren Haltbarkeit
deutlich verlängerte.
Um die Konservierung und Trocknung zu beschleunigen, wurden Lebensmittel oft in der
Nähe von Wärmequellen aufgehängt und zwar
draußen wie drinnen. Damals gab es noch keine
Schornsteine, wie wir sie heute kennen, stattdessen ein Loch im Dach, durch das der Rauch
entweichen konnte. Dadurch blieb der Rauch viel
länger im Raum, der sehr häufig der gleiche Raum
war, in dem Lebensmittel getrocknet wurden. So
fiel eher zufällig auf, dass Fisch und Fleisch den
Rauch und seinen speziellen Geschmack absorbierten. Die Nahrungsmittel verdarben nicht so
schnell und entwickelten außerdem einen angenehmen Geschmack. Je länger sie hängen blieben, desto intensiver wurde dieser rauchige Ge-

Im Laufe der Jahrhunderte wurde diese Konservierungsmethode weiter verfeinert. Man stellte
fest, dass der rauchige Geschmack zunahm, wenn
die Nahrungsmittel in einem geschlossenen
Raum geräuchert wurden, aus dem der Rauch
nicht entweichen konnte und deshalb tiefer in
die Räucherware eindrang. Um den Geschmack
zu verstärken und zu variieren, wurden dem Holz
„Aromastoffe“ zugesetzt und Fleisch oder Fisch
vorher gepökelt, gesalzen oder mariniert.

Und so genießt ein Vorgang, der ursprünglich
unverzichtbar zum Überleben war, heute den
Status kulinarischer Kunst. Jeder Koch hat sein
eigenes Räucherrezept, mit dem er seine Gäste
auf kulinarische Höhenflüge entführt. Mit dem
Räucherset von Demeyere und den Rezepten dieser Räucherbibel ist es auch für Sie ein Kinderspiel, Ihre Gäste zu verwöhnen.

Wärmequelle
Mit dem Demeyere Räucherset kann man überall
räuchern: im Haus auf Gas, Induktion- oder Ceranfeldern. Draußen funktioniert es ebenso gut
- auf dem Grill, der Gartenküche oder einem Campingfeuer.
Lebensmittel
Fast alle Lebensmittel sind zum Räuchern geeignet:
¬ Fleisch: alle Sorten, von Rippchen und Würstchen über leckere Schweinelende, Roastbeef und
Entenfilet bis hin zu Bries oder Gänseleber.
¬ Fisch und Schalentiere: Forelle, Aal, Makrelen,
Lachs, Heilbutt, Hering, Hummer, Scampi... es gibt
so viele Möglichkeiten wie Fische im Wasser. Fisch
mit wenig Fettgehalt sollte allerdings bei niedriger
Temperatur und nur kurz geräuchert werden, da
das Fleisch wenig Struktur hat. Im Allgemeinen
hat Fisch eine weichere Struktur als Fleisch. Fisch
wird normalerweise bei etwa 70° C heiß geräuchert; bei Fleisch kann die Temperatur problemlos
um bis zu 20° C erhöht werden.
¬ Geflügel: Kleineres Geflügel wie Tauben oder

a l l e n S p a ß ...

Wachteln kann im Ganzen geräuchert werden.
Größere Vögel werden besser zerteilt und nach
dem Räuchern noch etwas im Ofen oder Topf
nachgegart.
¬ Käse, Früchte, Gemüse u.a.: Nach unserer Erfahrung gibt es gute Resultate mit Kartoffeln,
Chicoree, Ananas, Äpfeln und Birnen, Nüssen, Ziegenkäse und festem Abteikäse.… Wir empfehlen
als Grundregel, dem eigenen Geschmack und der
eigenen Kreativität freie Bahn zu lassen.
Räuchern ist eine sehr saubere Gartechnik, die
weder Öl noch Fett braucht. Es gibt viele Möglichkeiten, mit denen Sie Geschmack, Geruch und
Farbe beeinflussen können.
Räucherkammer
Wer bis vor kurzem Räuchern wollte, hatte die
Wahl zwischen Spezialöfen – meistens teuer und
groß – oder bei entsprechendem handwerklichem
Geschick einen Räucherofen selbst zu bauen.
Mit der neuen Räucherpfanne von Demeyere kann
jeder räuchern. Dieses Räucherset ist auf jeder

Wärmequelle einsetzbar und ausgesprochen praktisch, weil es einfach zu bedienen ist.
Sobald Sie sich dafür entschieden haben,
wird Räuchern zum Kinderspiel. Beginnen
Sie mit einem Stück Lachs oder einem
anderen Fisch wie Heilbutt, Kabeljau oder
Aal. Hähnchenfilet oder Entenbrust sind
für den ersten Räucherversuch ebenfalls
eine gute Wahl. Sie werden schnell feststellen, dass Räuchern viel Spaß macht
und Sie die nächsten Experimente kaum
abwarten können.
Ein kleiner Hinweis: weniger ist mehr.
Kämpfen Sie sich nicht durch Unmengen
von Kräutern, Gewürzen oder sonstige
Aromen, limitieren Sie den Einsatz von
Beilagen und Saucen. Geräucherte Lebensmittel schmecken sowohl in kalten
als auch warmen Gerichten. Geräucherter Lachs z.B. ist nicht nur lecker auf
Toast, sondern auch mit Salat oder Pasta
eine Delikatesse.

Räuchern Tipps & Tricks

Heute dient Räuchern weniger der Konservierung
als der Geschmacksverfeinerung.

macht

Das Geheimnis des Konservierens.
Beim Räuchern kommt es zu einem charakteristischen Merkmal, das die Haltbarkeit deutlich verlängert. Es entsteht eine zusätzliche äußere Haut, durch
die das Eindringen von Luft eingeschränkt wird. Das in den Lebensmitteln enthaltene Fett wird deshalb deutlich langsamer abgebaut, die Nahrung bleibt
länger haltbar. Außerdem wird durch Räuchern Flüssigkeit entzogen, was die
Haltbarkeit zusätzlich erhöht.
_Einführung
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Kalt oder heiß
kalt oder heiß. In beiden Fällen wird Rauch durch
das Verbrennen von Hartholz erzeugt. Vorbereitung, Temperatur, die Dauer des Räucherns und
die Intensität des Rauchkontakts machen den
Unterschied aus.
Kalträuchern
FBeim Kalträuchern bekommen Lebensmittel
ihren Geschmack ohne einen Kochprozess zu
durchlaufen. Der beginnt bei 30° C, diese Temperatur darf deshalb nicht überschritten werden.
Da Kalträuchern bei sehr niedrigen Temperaturen
stattfindet, bleibt das Produkt praktisch roh, es
kann z.B. durch Einlegen oder Pökeln vorbereitet
werden. Beide Methoden sind eine Art des Vorkochens. Die Lebensmittel sind nicht mehr ganz
roh, haben mehr Geschmack und halten länger.
Nach dem Einlegen oder Pökeln werden die Lebensmittel, die geräuchert werden sollen, immer
getrocknet. Dadurch „entspannt“ sich das Räuchergut und es entsteht eine leichte Kruste. Der
Trocknungsprozess kann zwischen 1 bis über 24

_Einführung

Stunden betragen und hängt maßgeblich von der
Größe ab.
Als weitere Besonderheit des Kalträucherns
kommt es niemals zum direkten Kontakt zwischen der Wärmequelle und der Räucherkammer
einerseits und den zu räuchernden Lebensmitteln
andererseits. Der Rauch wird über ein Rohr oder
einen Kamin in die Räucherkammer geleitet und
kühlt dadurch ab. Als Folge dauert das Räuchern
länger, manchmal mehrere Tage.
Warm räuchern
Das Räucherset von Demeyere setzt auf das Heißräuchern bei hohen Temperaturen. Im Gegensatz zum
Kalträuchern werden die Lebensmittel während des
Vorgangs gegart. Die hohe Temperatur und der direkte
Kontakt mit dem Rauch bedeuten eine wesentlich kürzere Räucherzeit; häufig sind es nur einige Minuten,
höchstens eine Stunde. Durch den Heißräucherprozess
wird die innere Struktur des Räuchergutes weicher und
zarter. Durch Heißräuchern allein halten Lebensmittel
nicht länger; dafür müssen sie gepökelt oder eingelegt
werden. Achten Sie aber darauf, dies nicht zu übertreiben, weil auch die Hitze des Rauchs den Salzgeschmack verstärkt.

Das Räucherset von Demeyere:
Dank des Räuchersets von Demeyere können auch Sie jetzt problemlos in der Küche oder
draußen auf dem Grill Heißräuchern. Zum Set gehört eine Doppelgriff-Pfanne (Kasserolle)
mit 28 cm Durchmesser. Sie ist aus 18/10 Edelstahl und hat einen dreilagigen Boden von
4 mm Stärke mit einer gut leitfähigen Kapsel. Diese Pfanne kann auf allen Wärmequellen
inklusive Induktionsherden benutzt werden. Ein hochglanzpolierter, passgenauer Deckel, der
ebenfalls aus Edelstahl ist, bildet einen attraktiven Kontrast zum matten Finish der Pfanne.
Zum Räuchern benötigen Sie außerdem eine Räucherkammer und einen Dämpfeinsatz. Die
mitgelieferte Räucherkammer hat Rauchlöcher, durch die der Rauch seitlich austreten kann.
Sie dient auch als Schutz vor Fett oder Flüssigkeit, die vom Räuchergut tropfen kann. Die
Lebensmittel, die Sie räuchern wollen, werden einfach auf den Dämpfeinsatz gelegt.
Das Räucherset ist für das Räuchern von Lebensmitteln mit einem Gewicht von maximal 1 kg
ausgelegt. Wenn Sie die Räucherzeit verkürzen möchten, empfehlen sich kleinere Portionen.
Weil beim Anheben des Deckels etwas Rauch und Dämpfe entweichen, sollten sie dies unter
einer Dunstabzugshaube tun. Außer zum Räuchern eignet sich das Räucherset auch zum
Dämpfen von Gemüse und anderen Lebensmitteln.

Räuchern Tipps & Tricks

Für das Räuchern gibt es zwei Möglichkeiten:

räuchern.
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Pökeln, Einlegen und Marinieren

Holz, das

Durch die niedrigen Temperaturen beim Kalträuchern bleiben Lebensmittel roh und werden deshalb durch Pökeln oder Einlegen haltbar gemacht. Diese Methoden werden auch für
das Heißräuchern empfohlen, um die Lebensmittel haltbarer zu machen, vor allem aber,
damit sie besonders schmackhaft werden.

Sägemehl oder Hobelspäne von Hartholz garantieren die notwendige Rauchentwicklung.
Weichholz eignet sich aufgrund seines hohen
Harzgehaltes nicht.

Pökeln oder Einlegen ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Wir empfehlen Pökeln für Fischfilets und Einlegen für ganzen Fisch oder Fleisch.
¬ Beim Pökeln wird grobes Salz in die Lebensmittel gerieben, eventuell mit etwas Honig oder
Zucker für Süße sowie frische Kräuter oder Gewürze. Nach maximal vier Stunden, abhängig
von der Größe und Dicke, wird das überschüssige
Salz unter fließendem kaltem Wasser abgespült
und das Produkt trocken getupft. Lassen Sie es
vor dem Räuchern in einem gut belüftetem Raum
noch etwas abtrocknen. Pökeln konserviert nicht
nur, es beeinflusst auch den Endgeschmack, weil
es zu Flüssigkeitsverlust führt und damit zu einem intensiveren Geschmack. Darüber hinaus
bildet das Salz eine Kruste auf der Außenseite, so
dass die Aromen während des Räuchervorgangs

nur langsam in das Gewebe eindringen und der
Geschmack folgerichtig etwas weicher wird (Pökelbeispiele: Lachs- oder Kabeljaufilet, Entenoder Gänseleber…).
¬ Salzlake ist eine Mischung aus Salz und Wasser. Das Grundrezept besteht aus zwei Teilen Salz
auf zehn Teile Wasser. Nach einer Stunde sehen
Sie bereits ein Resultat, maximal drei Stunden
sollten ausreichen. Kräuter und Gewürze können
ebenfalls eingesetzt werden. Das Räuchergut
nach ein paar Stunden gut abspülen und trocken tupfen. Lassen Sie das Produkt in einem gut
belüftetem Raum etwas abtrocknen, so wie Sie
es auch beim Pökeln tun würden (Beispiele zum
Einlegen: Schweinekoteletts und ganzer Fisch
wie Hering, Makrele etc.).
¬ Anders als beim Pökeln oder Einlegen wird
beim Marinieren dem Lebensmittel keine Flüssigkeit entzogen und daher die Haltbarkeit nicht
beeinflusst. Marinieren dient lediglich der Geschmacksverstärkung. Es gibt eine Vielzahl von
Marinaden: süß, salzig, sauer, gepfeffert, orientalisch… Ihre persönlichen Vorlieben entscheiden.
Je erfahrener Sie beim Räuchern werden, desto
mehr Spaß werden Sie bei der Entwicklung Ihrer

eigenen Marinade und beim Experimentieren mit
dem Räucherset haben.
Die goldene Regel:
Je höher der Eigengeschmack des Lebensmittels
ist, desto kürzer sollte die Marinierzeit sein. Es
wäre schade, einen schönen Grundgeschmack zu
beeinträchtigen oder gar zu zerstören. Da kein
überschüssiges Salz verwendet wird, ist Abspülen
nicht nötig. Trocken tupfen und etwas Nachtrocknen reichen als Vorbereitung für das Räuchern
aus (Beispiele mit Marinaden: Schweinefilet, Entenbrust, Kaninchen, Tilapiafilet, Nilbarsch…).
Warum trocknen?
Trocknen ist notwendig, damit sich das Produkt,
das geräuchert werden soll, „entspannen“ kann
und eine feine Kruste entsteht, die Geschmack
und Flüssigkeit bindet. Der beste Platz zum
Trocknen ist dunkel, kühl, trocken und gut belüftet. Ein Kühlschrank mit 7° C ist ideal. Haben Sie
einen kühlen, dunklen Keller, umso besser. Damit
Fliegen und andere Insekten nicht an das Räuchergut können, wird es am besten mit einem
feinmaschigen Netz abgedeckt.

Grillen und Braten
Gelegentlich werden wir das Räucherset nur zum kurzen Anräuchern benutzen, etwa um einen
leicht rauchigen Grundgeschmack entstehen zu lassen. Danach wird das Produkt gegrillt oder in
der Pfanne gebraten, damit es eine knusprige Kruste entsteht und es besonders gut schmeckt. Der
Schlüssel ist kurzes, schnelles Erhitzen bei hoher Temperatur. Ist das Essen dadurch innen nicht
gekocht, was bei einer bestimmten Größe normal ist, lässt sich dieser Prozess anschließend auf
dem Grill oder im Ofen fortsetzen. Bitte beachten Sie, dass Fisch, anders als Fleisch, nach dem
Räuchern bereits zum Verzehr geeignet ist.
10 _ E i n f ü h r u n g

ultimative

Jede Holzart liefert Rauch mit einem etwas
anderen Aroma und verleiht damit dem Räuchergut seinen einzigartigen Geschmack. Welches Holz sich optimal für welches Fleisch oder
welchen Fisch eignet, gehört zu den wohl am
besten gehütetsten Geheimnissen der Küche.
Wenn Sie eine Räucherei besuchen, oder mit
einem Koch reden der selber räuchert, werden
Sie feststellen, wie geheimnisvoll diese „Räuchermeister“ mit ihren „Holzrezepten“ umgehen. Welches Holz Sie auch immer wählen,
um schlechte oder sogar ungesunde „Düfte“
zu vermeiden, muss es unbedingt naturbelassen und unbehandelt sein, d.h. es darf weder
Leimreste noch Farb- oder Imprägnierungsstoffe enthalten. Spanplatten sind absolut
unpassend, dagegen ist Holz von Obstbäumen,
Rebstöcken und anderen Harthölzern besonders gut geeignet. Es geht aber noch einfacher: Demeyere bietet Holzspäne an, die nach
Ihren Wünschen mit Kräutern oder anderen
Zugaben gemischt werden.
Tabelle
Die folgende Tabelle dient nur als Richtlinie. Sie
sollten den Mut haben, damit zu experimentieren. Mit zunehmender Erfahrung lernen Sie, was
Ihnen gefällt. So gewinnen Sie einen Einblick in
Ihren eigenen „Räuchergeschmack“ und Sie werden verstehen, warum die Räuchermeister so geheimnisvoll tun. Sobald Sie nach Ihren speziellen
„Räucherrezepten“ gefragt werden, können Sie
selbst geheimnisvoll tun!

‘Gewürz’

Einige zusätzliche Hinweise:
¬ Je härter das Holz, desto stärker das Aroma.
Weichholz verbrennt zu schnell und produziert zu viel Ruß. Darüber hinaus kommt es
durch das Harz häufig zu einem bitteren Geschmack. Es ist also keine gute Idee, den alten
Weihnachtsbaum zu verfeuern.
¬ Die am häufigsten gebrauchten Hölzer sind
Buche, Eiche und Kirsche, egal ob Kräuter
beigemischt sind oder nicht. Gute Ergebnisse
gibt es auch mit Weide, Walnuss, Erle und Apfelbaumholz oder mit anderen aromatischen
Hölzern.
¬ Je feiner die Späne, desto schneller brennt
das Holz und desto schneller entwickelt sich
Rauch. Daher sollten Sie am besten Sägemehl
oder Hobelspäne benutzen oder aber ganz
fein gehackte Zweige.
¬ Holz ist oft die Grundlage, aber Schnittreste
sind ebenso gut. Das Mischen verschiedener
Hölzer liefert mitunter besonders gute geschmackliche Resultate; Zugaben wie getrocknete Früchte (Schalen), Holz vom Stamm eines Rebstocks, Tannenzapfen, aufgebrochene
Nüsse (Walnuss, Bucheckern), Wacholderbeeren, Teeblätter sowie Kräuter und Gewürze
können ebenfalls zur Geschmacksverbesse-

rung eingesetzt werden.
¬ Benutzen Sie Holzspäne in Maßen. Zu viel
Holz kann ebenso wie eine zu hohe Temperatur über einen zu langen Zeitraum leicht zu
einem unangenehmen und überräuchertem
Geschmack führen. Es empfiehlt sich über
die Räucheraktivitäten Buch zu führen (Räucherzeit, Menge und Sorte des verwendeten
Holzes, Temperatur, verwendete Kräuter und
Gewürze). Dadurch werden Sie schnell herausfinden was Ihnen am besten schmeckt und
was Ihnen am besten gefällt.

¬ Buche: Kann für alles verwendet werden, eignet sich
besonders gut zum Heißräuchern.
¬ Obstbäume: Ideal für fetthaltigen Fisch wie Lachs,
	Hering, Makrele; auch gut mit Früchten.
¬ Eiche und Erle: Eine gute Wahl für zum Beispiel Thun
fisch, Scampi oder Geflügel.
¬ Olivenholz: Verleiht Krusten- und Schalentieren einen
besonderen Geschmack und eignet sich
auch für Käse.
¬ Walnuss: Fantastisch mit Schwein.
¬ Rebstock oder Apfelholz: Empfohlen für Wild, Ente oder
rotes Fleisch.
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1

Die Pfanne vorwärmen

Die Räucherpfannee auf hoher Hitze vorwärmen. Machen Sie nach 1 Minute (30 Sekunden auf einem Induktionsfeld) den Tropfentest:
einige Tropfen von einer nassen Gabel in die
Pfanne fallen lassen. Wenn diese sich sofort zu
kleinen Kugeln formen und in der Pfanne herumspringen, ist die richtige Temperatur erreicht.
Wir empfehlen beim Räuchern in der Küche das
Arbeiten unter einer Dunstabzugshaube.
12_Einführung

Holzspäne

2

Danach die Temperatur um die Hälfte zurücknehmen und einige Späne in die Pfannee geben,
wenn gewünscht auch einige Kräuter und Gewürze.
Abhängig vom gewünschten Geschmack und der
Räucherzeit nehmen Sie 2 Teelöffel Räucherholz
(+/- 20 Minuten, leicht geräuchert) bis 2 Esslöffel
(mehr als 20 Minuten, intensiv geräuchert). Wenn
die Hitze zurückgenommen wird, fangen die Holzspäne sofort Feuer und die Rauchbildung setzt ein.

Räucherkammer

3

Stellen Sie die Räucherkammer in die
Pfanne über die Späne. Die Räucherkammer
hat seitliche Löcher, die den Rauch durchlassen
und eine leichte Vertiefung am oberen Ende,
um Flüssigkeit und Fett aufzufangen.

Dämpfrost

4

Legen Sie den Dämpfrost, auf dem die
Lebensmittel geräuchert werden sollen, in die
Pfanne. Für einen schnellen Räuchervorgang sollten die Stücke nicht zu groß sein. Vier Portionen
à 120 g sind besser als einmal 500 g. Reduzieren
Sie die Herdtemperatur wieder auf etwa die niedrigste Stufe.

5
Deckel
Räuchern Sie niemals zu schnell. Der
Rauch muss die Zeit haben, sein Aroma an das
Räuchergut abzugeben. Wenn nötig legen Sie
mehr Späne auf. Berücksichtigen Sie die Beschaffenheit des Produktes, das geräuchert wird;
je höher die Temperatur desto mehr Fett tritt aus
und macht es ein bisschen trockener. Ist die Struktur des Räuchergutes nicht sehr fest, sollte die
Temperatur niedriger sein, damit es nicht zerfällt.

Fertig !

6

Wie lange ein spezifisches Produkt
heiß geräuchert wird, ist vor allem eine Sache
des persönlichen Geschmacks, sowohl was die
Stärke des Rauchgeschmacks angeht, als auch
die Dauer des Garens.
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Hauptgerichte

Geräuchterter

		La c h s

mit Spinat, Kartoffelchips und Zabaione von Abteibier

Vorbereitung

Zutaten für 4 Pers.

Das Pökelsalz vorbereiten. Alle Zutaten mischen und über den Lachs geben. Mit Folie

• 500 g frischer Lachs
• 400 g Spinat
• 50 g Butter
• Pfeffer, Salz und Muskatnuss
• 1 Tüte Kartoffelchips mit schwarzem
Pfeffer

abdecken und 1 Stunde ziehen lassen. Das Salz abwischen und den Lachs unter fließendem Wasser kurz abspülen. Mit einem sauberen Küchentuch trocken tupfen und
etwa 2 Stunden in einem kalten, gut belüfteten Raum nachtrocknen lassen.
Den Lachs etwa 8 Minuten im Demeyere Räucherset räuchern (siehe Seite 12).
Den Spinat putzen. Butter in einer Pfanne zergehen lassen, den Spinat zugeben. Mit
Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.
Für die Zabaione geben Sie zuerst das Eigelb in einen konischen Saucentopf von Demeyere, anschliessend die gleiche Menge Bier sowie 1 EL Sherryessig angießen. Dann
erhitzen Sie die Mischung und schlagen sie schaumig. Achten Sie darauf, dass die
Eier nicht stocken (die Temperatur nicht zu hoch stellen, die Pfanne gelegentlich von
der Kochstelle nehmen). Vom Herd nehmen und die geklärte Butter unterschlagen.
Mit Salz und Szechuanpfeffer abschmecken.

Servieren
Servieren Sie den Spinat und den geräucherten Lachs mit den Kartoffelchips. Mit
einem Löffel Bier-Zabaione garnieren.

Für das Pökelsalz
• 200 g grobes Meersalz
• 50 g dunkler Rohrzucker
• Limettenschale
• 10 weiße Pfefferkörner, zerstossen
• 10 g Szechuanpfeffer
Für die Zabaione
• 1 EL Sherryessig
• 4 Eigelb
• 100 ml Abteibier
• 100 g geklärte Butter
• Je 1 Prise Meersalz und Szechuanpfeffer

Szechuanpfeffer stammt aus China. Die rötlich-gelben Pfefferkörner sind mit
Zitrusfrüchten verwandt und haben einen leichten Zitronengeschmack.

16 recettes au poisson
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vorSPEISE

Geräuchterter

SC A MPI

   m i t  T o m a t e n c o n f i t

u n d  P e s t o

Vorbereitung
Die Scampi schälen und die Chorizo in dünne Scheiben schneiden. Scampi und ChorizoScheiben abwechselnd auf einen Grillspieß stecken.
Die Scampispieße etwa 4 Minuten im Demeyere Räucherset räuchern (siehe Seite 12).
Den konischen Saucentopf von Demeyere vorheizen, den zerstoßenen Knoblauch und die
fein gehackten Schalotten in Olivenöl schmoren. Die Hitze auf die Hälfte reduzieren und
die Kirschtomaten zugeben. Etwa 3 Minuten köcheln, dann vom Herd nehmen. Abdecken

Zutaten für 4 Pers.
• 8 geschälte Scampi
• 12 Chorizoscheiben
• 4 Spieße
Für das Pesto
• 80 g Basilikum
• 100 ml Olivenöl
• 60 g Parmesan
• 40 g Pinienkerne

und 10 Minuten ziehen lassen (der Topf hält die Temperatur). Für das Pesto alle Zutaten
mit einem Stabmixer pürieren.

Servieren
Das Tomatenconfit zusammen mit etwas Pesto und einem aufgelegten Scampi-Chorizo-

Für das Tomatenconfit
• 12 Kirschtomaten, halbiert
• 2 Schalotten
• 100 ml spanisches Olivenöl
• 2 Knoblauchzehen

spieß servieren.
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vorSPEISE

Geräuchterter

La n g o s t i n o s
   

m i t  R i s o t t o u n d g r ü n e m  S p a r g e l

Vorbereitung
Die Langostinos putzen, säubern und die Schalen zur Seite legen.
Zwiebeln schälen, Tomaten waschen, beides grob hacken und in 50 Gramm Butter
andünsten. Köpfe und Schalen der Langostinos in die Pfanne geben. Schmoren und mit
Cognac flambieren. Etwas Thymian und einige Lorbeerblätter zufügen, mit Wasser bedecken. Etwa 20 Minuten kochen. Durch ein feines Sieb geben und weiter einkochen.

Zutaten für 4 Pers.
• 12 frische Langostinos
• 1 Zwiebel und 1 Tomate
• 50 g Butter & 100 g eiskalte Butter
• 50 ml Cognac
• Thymian und Lorbeerblätter
• 12 Stangen grüner Spargel

Gut durchkochen, dann die eiskalte Butter unter ständigem Rühren zugeben.
Die Schalotten putzen und fein hacken. Zusammen mit dem Risotto-Reis und einigen
Thymianblättern in der Butter schmoren. Unter ständigem Rühren die Brühe angießen
und einkochen lassen. Wenn die Brühe fast komplett verdampft ist, einen Deckel auf
die Pfanne geben, von der Kochstelle nehmen und etwa 10 Minuten ziehen lassen. Zum
Abschluss geriebenen Parmesan und einen Spritzer Olivenöl zugeben.
Damit sie nicht zusammenrollen die Langusten auf Spieße stecken. Etwa 4 Minuten im
Demeyere Räucherset räuchern (siehe Seite 12).

Für das Risotto
• 100 g Risotto-Reis
• 20 g Butter
• 2 Schalotten
• 500 ml Gemüsebrühe
• 50 ml Olivenöl
• 40 g Parmesan

Den grünen Spargel schälen und in einem großen Topf mit Wasser bissfest kochen.

Servieren
Spargel und Langostinos auf dem Risotto anrichten und mit der Sauce garnieren.
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vorSPEISE

Geräuchterter

JAKOBSMUSCHELN
m i t  G u a c a m o l e

Vorbereitung

Zutaten für 4 Pers.

Alle Zutaten für das Pökelsalz mischen und über die Jakobsmuscheln geben.
Mit Folie bedecken und 20 Minuten ziehen lassen. Das Salz abwischen und die Muscheln
unter fließendem Wasser kurz abspülen. Mit einem sauberen Küchentuch trocken tupfen
und etwa 1 Stunde in einem kalten, gut belüfteten Raum nachtrocknen. Die Muscheln
etwa 6 Minuten im Demeyere Räucherset räuchern (siehe Seite 12).
Limonenschale reiben (nur die äußere Schale).
Die Avocado, Schalotte und den Knoblauch in kleine Würfel von etwa der gleichen Größe
schneiden, mit Limonensaft beträufeln und mit schwarzem Pfeffer abschmecken.
Den konischen Saucentopf von Demeyere erhitzen, den Weißwein mit der Fischbrühe
einkochen, etwas Sahne zugießen und einkochen. Zum Schluss die Butter zugeben und
mit Kräutern sowie etwas Senf würzen.

• 12 Jakobsmuscheln
• 100 ml Olivenöl
• 4 Piquillo-Pepperoni

Servieren
Je 3 Jakobsmuscheln abwechselnd neben die mit Guacamole gefüllten Piquillo-Pepperoni anrichten.
Mit Weißweinsauce umgießen und Zitronenschale darüber geben.

Piquillo-Pepperoni sind kleine, geputzte Pepperoni, die über einem Holzfeuer
geröstet, dann enthäutet und in Olivenöl getränkt werden. Sie sind süß und
besonders für Tapas geeignet. Piquillo-Pepperoni gibt es entweder im Glas oder
in der Dose im gut ausgestatteten Lebensmitteleinzelhandel.

Für das Pökelsalz
• 200 g grobes Meersalz
• 100 g heller Rohrzucker
• Schale von 1 Zitrone
• 10 zerstoßene schwarze Pfefferkörner
Für die Guacamole
• 1 Avocado
• Saft von 1 Limette
• 2 Knoblauchzehen
• 1 große Schalotte
• Schwarzer Pfeffer
Für die Beurre blanc
• 200 ml konzentrierte Fischbrühe
• 100 ml Weisswein
• 100 ml Sahne
• 100 g Butter
• Pfeffer und Salz
• 1 TL Senf
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Hauptgerichte

Geräuchterter

				SALZHERING
   

m i t  S a l a t  C a p r e s e  

Vorbereitung

Zutaten für 4 Pers.

Das Wasser erhitzen, das Meersalz im Wasser auflösen, abkühlen und die Heringe

• 4 Roma-Tomaten, geschält
• 4 Mozzarellakugeln (aus Büffelmilch)
• 2 ganze eingelegte Heringe oder 4 junge
Heringsfilets
• Frischer Thymian
• 200 ml Olivenöl

darin einlegen. Etwa 10 Stunden ziehen lassen. Die Heringe herausnehmen, abspülen,
filieren und häuten. Sie können auch Ihren Fischhändler bitten, dies für Sie zu erledigen oder junge Heringsfilets verwenden, die nicht eingelegt werden müssen.
Mit einem sauberen Küchentuch trocken tupfen.
Tomaten und Mozzarella in Scheiben schneiden und abwechselnd arrangieren.
Den Salat Caprese auf den Heringsfilets anrichten und dann in das vorgewärmte
Demeyere Räucherset geben (siehe Seite 12).

Für die Salzlake
• 500 ml Wasser
• 100 g grobes Meersalz

Etwa 8 Minuten räuchern.

Servieren
Die Heringe nach Caprese-Art mit einigen Thymianzweigen und etwas Olivenöl anrichten
und servieren.
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Hauptgerichte

Geräuchterter

SPANISCHE SARDINEN
   

m i t r o t e r  P a p r i k a

Zutaten für 4 Pers.
• 14 mittelgroße filierte und geschuppte Sardinen
• 8 Piquillo-Pepperoni
• Frischer Salbei
Für das Pökelsalz
• 200 g grobes Meersalz
• 100 g heller Rohrzucker
• Schale von 1 Zitrone
• 5 zerstoßene Korianderkerne
• 5 zerstoßene Pfefferkörner

Vorbereitung
Für das Pökelsalz alle Zutaten mischen und über die Sardinen geben. Mit Folie abdecken und etwa 20 Minuten ziehen lassen. Das Salz abwischen und die Filets kurz
unter fließendem Wasser abspülen. Mit einem sauberen Küchentuch trocken tupfen
und etwa 1 Stunde in einem kalten, gut belüfteten Raum nachtrocknen. Die Sardinen
etwa 5 Minuten im Demeyere Räucherset räuchern (siehe Seite 12).
Die Paprika in Streifen schneiden und die Salbeiblätter fein hacken.

Servieren
Die Sardinen enthäuten und jeweils 7 Filets anrichten.
Mit Paprika und frischem Salbei servieren.

TI P P
Mit gekochten Kartoffeln und Olivenöl servieren.

2
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Hauptgerichte

Geräuchterter

SEEZUN G EN F ILET
   

m i t d i c k e n  B o h n e n u n d  A i o l i

Vorbereitung
Für das Pökelsalz alle Zutaten mischen und über die Seezungenfilets geben. Mit Folie
abdecken und etwa 20 Minuten ziehen lassen. Das Salz abwischen und die Filets
kurz unter fließendem Wasser abspülen. Mit einem sauberen Küchentuch trocken
tupfen und etwa 1 Stunde in einem kalten, gut belüfteten Raum nachtrocknen. Die
Seezungenfilets ca. 5 Minuten im Demeyere Räucherset räuchern (siehe Seite 12).
Einen konischen Saucentopf von Demeyere auf höchster Stufe vorheizen, Olivenöl
und die Gemüsebrühe angießen. Die Hitze um die Hälfte reduzieren; die Bohnen und
ein paar Zweige Zitronenthymian hinzufügen. Auf niedriger Stufe etwa 10 Minuten
köcheln lassen. Für das Aioli werden die geschälten Knoblauchzehen, Meersalz und
Kardamon in einen Mörser gegeben und sehr fein zermahlen. Das Eigelb zugeben und
unter ständigem Rühren das Olivenöl in einem feinen Strahl zugeben. Mit Limettensaft abschmecken.

Servieren
Die Seezungenfilets auf den dicken Bohnen anrichten.
Mit Aioli garnieren.

TI P P
Mit Baguette servieren.

28 i n t r o

Zutaten für 4 Pers.

• 8 Seezungenfilets
(oder 4 Seezungen von je ca. 350 g)
Für das Pökelsalz
• 200 g grobes Meersalz
• 100 g heller Rohrzucker
• Schale einer Orange
• 5 Szechuan Pfefferkörner, zerstoßen
Für die Bohnen
• 400 g dicke Bohnen
(Favabohnen)
• 100 ml Olivenöl
• 100 ml Gemüsebrühe
• Frischer Zitronenthymian
Für die Aioli
• 2 Knoblauchzehen
• 100 ml spanisches Olivenöl
• 1 Eigelb
• Limettensaft
• Meersalz und Kardamon

Fischgerichte_29

5

x Fleisch

Fleischgerichte_31

Hauptgerichte

Geräuchterter

SCHWEINEKOTELETTS
u n d  R o s e n k o h l m i t  G a n d a - S c h i n k e n

Vorbereitung

Zutaten für 4 Pers.

Alle Zutaten für die Pökellake in einen Topf geben, aufkochen und abkühlen. Die
Koteletts etwa 2 Stunden darin einlegen. Abspülen, mit einem sauberen Küchentuch
trocken tupfen und ca. 3 Stunden in einem kalten, gut belüfteten Raum nachtrocknen. Die Schweinekoteletts etwa 15 Minuten im Demeyere Räucherset räuchern
(siehe Seite 12).

• 4 Schweinekoteletts à ca. 200 g
• 4 festkochende Kartoffeln
• 400 g Rosenkohl
• 100 g Butter
• Pinienkerne
• 4 Scheiben Ganda-Schinken
(luftgetrockneter Schinken)
• Schwarzer Pfeffer, Salz, Muskatnuss
• 200 ml Kalbsbrühe
• Thymianblätter
• 1 TL Senf

Die Schweinekoteletts ohne Butter in der Demeyere Bratpfanne braun braten. Mit
einem Kugelausstecher aus den geschälten Kartoffeln kleine Kugeln ausstechen.
Die Kartoffeln zusammen mit dem geputzten Rosenkohl bissfest kochen. Die Butter
‚Noisette’ bräunen (hell braun, schäumend). Die Kartoffelbällchen in die Pfanne
geben und knusprig braten. Die Temperatur zurücknehmen, den Rosenkohl, die Pinienkerne und den fein geschnittenen Ganda-Schinken hinzufügen.
Die Kalbsbrühe mit einigen Thymianblättern und etwas Senf erhitzen.

Servieren
Die Kartoffeln und den Rosenkohl zusammen mit dem Kotelett anrichten. Mit Sauce
begießen.

Für die Pökellake
• 2 l Wasser
• 200 g Meersalz
• 10 weiße Pfefferkörner, zerstoßen
• Frischer Thymian
• 10 Wacholderbeeren
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Hauptgerichte

Geräuchterter

H A SENR Ü CKEN

m i t  K o m p o t t v o n  Ä p f e l u n d J o h a n n i s b e e r e n

Vorbereitung
Alle Zutaten für das Pökelsalz mischen und über die Hasenfilets geben. Mit Folie abdecken und etwa 20 Minuten ziehen lassen. Das Salz abwischen und die Filets kurz
unter fließendem Wasser abspülen.
Mit einem sauberen Küchentuch trocken tupfen und etwa 1 Stunde in einem kalten,
gut belüfteten Raum nachtrocknen. Die Hasenfilets etwa 10 Minuten im Demeyere
Räucherset räuchern (siehe Seite 12). Die Äpfel schälen, entkernen und in gleich

Zutaten für 4 Pers.
• 4 Hasenrückenfilets
Für das Pökelsalz
• 100 g grobes Meersalz
• 1 Prise gemahlener Zimt
• 2 Zweige frischer Rosmarin
• 100 g Rohrzucker
• 1 Stange Staudensellerie
• 50 g Cranberries

große Stücke schneiden. Den konischen Saucentopf von Demeyere erhitzen, die Äpfel
und Johannisbeeren zugeben, mit Wasser und Zitronensaft ablöschen. Danach Zimt
und Rosmarin zugeben. Auf schwacher Hitze etwa 30 Minuten köcheln lassen.

Servieren
Den Hasenrücken in dünne Scheiben schneiden und um das Kompott herum anrichten.

Für das Kompott
• 4 Äpfel (Jonagold)
• 100 g Johannisbeeren
• 300 ml Wasser
• Saft einer halben Zitrone
• 1 Prise Zimt
• 2 Zweige Rosmarin
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Hauptgerichte

Geräuchterter

Schweinefilet
a u f i t a l i e n i s c h e  A r t

Vorbereitung
Vom Filet das Fett entfernen. In das Fleisch „Taschen“ schneiden und diese mit Salbei,
den sonnengetrockneten Tomaten und Taleggio füllen.
Das Filet auf den Schinken legen und wie eine Roulade aufrollen, der Schinken ist
außen. In Folie wickeln und ca. 10 Minuten dünsten. Die Folie entfernen und trocken
tupfen. Abkühlen und etwa 1 Stunde in einem kalten, gut belüfteten Raum ruhen

Zutaten für 4 Pers.
• 1 großes Schweinefilet von ca. 400 g
• 200 g Taleggio oder anderer Weichkäse
• Frischer Salbei
• 8 Scheiben Ganda-Schinken
(luftgetrockneter Schinken)
• 16 sonnengetrocknete Tomaten
• 100 ml Olivenöl

lassen. Die Roulade ca. 8 Minuten im Demeyere Räucherset räuchern (siehe Seite 12).
Nach ca. 4 Minuten wenden.

Servieren
Die Roulade vorsichtig in gleich große Stücke schneiden. Mit Olivenöl beträufeln und
servieren.

Taleggio ist ein weicher, cremiger Käse aus der Nähe von Bergamo in den italienischen Alpen. Er wird aus Kuhmilch hergestellt und hat einen leicht säuerlichen
Geschmack.
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Hauptgerichte

Geräuchterter

G Ä NSELEBER
  

m i t  R a t a t o u i l l e v o n  F r ü c h t e n

Vorbereitung

Zutaten für 4 Pers.
• 4 Scheiben Gänseleber, ca. 120 g pro Stück

Alle Zutaten für das Pökelsalz mischen. Die Gänseleber in das Pökelsalz legen und

Für das Pökelsalz
• 50 g Honig
• 100 g grobes Meersalz
• 50 g heller Rohrzucker
• 5 g Szechuanpfeffer

etwa 30 Minuten ziehen lassen. Das Salz abreiben und die Gänseleber trocken tupfen. Etwa 1 Stunde in einem kalten, gut belüfteten Raum nachtrocknen lassen. Die
Gänseleber ca. 5 Minuten im Demeyere Räucherset räuchern (siehe Seite 12).
Die Früchte putzen und in kleine Stücke schneiden.

Für die Ratatouille
• 8 Erdbeeren
• 2 Kiwis
• 1 Mango
• 100 ml Honig
• 10 g Zitronenthymianblätter
• 30 ml Balsamessig

Zusammen mit dem Balsamessig, Honig und Thymian in eine Sauteuse von Demeyere
geben. Aufkochen und anschließend sofort von der Kochstelle nehmen.

Servieren
Je 1 Scheibe Gänseleber auf 1 Portion Früchteratatouille geben und servieren.

2

3

4
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Hauptgerichte

Geräuchterter
ENTENBRUST

i n e i n e r  M a r i n a d e v o n  H o n i g
u n d  P a s s i o n s f r u c h t m i t  B a b y k a r o t t e n

Vorbereitung

Zutaten für 4 Pers.

Alle Zutaten für die Marinade in einem Topf erhitzen. Mit einer Injektionsspritze 4

• 4 magere Entenbrüste (Barbary), jede ca. 120 g

Portionen Marinade in jede Entenbrust spritzen. Das Fleisch auf einen tiefen Teller
legen und mit der restlichen Marinade begießen. Mit Folie bedecken und ca. 3 Stunden in den Kühlschrank stellen.
Anschließend mit einem sauberen Küchentuch trocken tupfen und ca. 1 Stunde in
einem kalten, gut belüfteten Raum nachtrocknen. Anschließend etwa 10 Minuten im
Demeyere Räucherset räuchern (siehe Seite 12).
Die Karotten waschen und putzen, mit etwas Wasser in eine Kasserolle geben. Zugedeckt bissfest kochen. Wenn notwendig überflüssiges Wasser abgießen. Zucker, Salz
und Butter zugeben und einige Minuten abgedeckt ziehen lassen.

Für die Honigmarinade
• 200 ml Akazienhonig
• 100 ml Passionsfruchtsaft
• 100 ml Olivenöl
• 5 g gemahlenes Meersalz und schwarzer Pfeffer
Für die Karotten
• 16 Babykarotten
• 50 g Butter
• 20 g Streuzucker
• Frische Petersilie

Die Entenbrust in einer Demeyere Bratpfanne braten oder in einer Grillpfanne von
Demeyere grillen.

Servieren
Das Fleisch in dünne Scheiben schneiden und aufteilen, die Karotten darüber geben.
Mit etwas Marinade und schwarzem Pfeffer servieren.
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x Obst & Gemüse

O b s t & G e m ü s e _ 43

Hauptgerichte

Geräuchterter

ANANAS

m i t  C a r p a c c i o v o m  M a i s h ä h n c h e n u n d  S c h o k o l a d e n s a u c e

Vorbereitung
Die Hähnchenfilets in einer Demeyere Pfanne knusprig braten.
Zusammen mit den Ananasscheiben etwa 6 Minuten im Demeyere Räucherset räuchern (siehe Seite 12).
Die Schokolade mit dem Honig in einer Demeyere Sauteuse schmelzen.

Servieren
Auf einen Teller 2 Streifen Schokoladensauce „malen“.

Zutaten für 4 Pers.
• 4 Scheiben geschälte Ananas, ohne das
etwas harte Mittelstück
• Szechuanpfeffer
• 4 Maishähnchenfilets von je ca. 120 g
• 50 g Butter
Für die Schokoladensauce
• 100 g Zartbitterschokolade (mit mehr als
60% Kakaoanteil)
• 50 g Honig

1 Scheibe Ananas auf den Schnittpunkt der beiden Schokoladenstreifen geben. Die
Hähnchenfilets in Scheiben schneiden und auf dem Teller anrichten.

TI P P
Der konische Saucentopf von Demeyere ist eine perfekte Alternative zur traditionellen Bain-Marie. Der zweite Topf mit kochendem Wasser ist überflüssig. Die exzellente Wärmeverteilung in der 7-lagigen Sauteuse ermöglicht das Zubereiten selbst
empfindlichster Zutaten.
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VORSPEISE

Geräuchterter

SP A R G EL
  

m i t  N ü s s e n u n d  P a r m e s a n

Vorbereitung
Den Spargel schälen und in viel Wasser bissfest kochen. Mit kaltem Wasser abschrecken und dann auf einem trockenen Küchentuch gut abtrocknen lassen.
Den Spargel mit etwas Walnussöl bepinseln. Dann ca. 4 Minuten im Demeyere Räucherset räuchern (siehe Seite 12).
Alle Zutaten für die Vinaigrette mischen.

Servieren

Zutaten für 4 Pers.
• 16 weiße Spargelstangen
• Parmesansplitter
• 4 Walnüsse, grob zerkleinert
• Frischer Basilikum
• Frisch gemahlener Pfeffer
Für die Vinaigrette
• 100 ml Walnussöl
• 100 ml Orangensaft
• 50 ml Sherryessig

Den Spargel der Länge nach teilen und alle Stücke nebeneinander legen. Die Basilikumblätter in der Mitte zerreißen und zusammen mit der Vinaigrette auf dem
Spargel verteilen.
Mit Parmesan und grob zerkleinerten Walnüssen dekorieren.
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dessert

Geräuchterter

					B i r n e

m i t  A b t e i k ä s e u n d  E s p u m a a u s  C r è m e  B r û l é e

Vorbereitung

Zutaten für 4 Pers.

Die Birnen schälen, halbieren und entkernen. Mit der geschabten Limettenschale

• 2 große Birnen
• 200 g Abteikäse
• 200 g brauner Rohrzucker
• Schale von 1 Limette

bestreuen, dann in Zucker wälzen und etwa 30 Minuten marinieren.
Eine Scheibe Abteikäse auf jede Birnenhälfte geben. Etwa 6 Minuten im Demeyere
Räucherset räuchern (siehe Seite 12).
Das Eigelb mit dem Streuzucker zu einer hellgelben Masse verarbeiten (‘en ruban’).
Die Sahne und die Milch aufkochen, die Tonka-Bohnen oder eine aufgeschnittene
Vanilleschote zugeben, kurz ziehen lassen. Etwas abkühlen lassen, dann über die
Eigelb-Zuckermasse gießen und gut mischen.
Durch ein Sieb gießen und abkühlen lassen.

Für die Crème Brûlée
• 5 Eigelb
• 150 g Streuzucker
• 400 ml Sahne (40%)
• 400 ml Vollmilch
• 4 Tonka-Bohnen oder eine Vanilleschote

Die Crème Brûlée in einen Siphon geben und aufsprühen oder mit einen Küchenmixer
schaumig aufschlagen.

Servieren
Servieren Sie die geräucherte Birne zusammen mit der Espuma von Crème Brûlée.

Ein Siphon ist ein bewährtes Gerät zur Verarbeitung von Schlagsahne, der eine
kreative Mousse oder Schaum produziert, die so genannte Espuma.
Der Schaumeffekt entsteht durch die Benutzung einer Stickstoffkapsel, durch
die etwas Gas in die Masse gegeben wird.
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Stefaan Daeninck ist der kreative Kopf hinter “Culinair Ateljeé, einem Unternehmen, das sich auf kulinarische Beratung spezialisiert hat. In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden zaubert er aus Produkten überraschende und schmackhafte Gerichte.
Seine Kreativität verbunden mit einer guten Nase für Trends ist ein Garant für erfolgreiche Kampagnen und Produkteinführungen. Zu Daenincks Portfolio gehört deshalb eine Vielzahl erfolgreicher kulinarischer Kreationen, Beratungen und Konzeptentwicklungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.culinair-ateljee.be
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Eine Methode, die ursprünglich schlicht dem Überleben diente, genießt
heute den Status kulinarischer Kunst. Weil Räuchern so einfach ist,
hat es inzwischen viele Anhänger. Darüber hinaus ist es eine sehr puristische Kochtechnik, die ohne Fett und Öl auskommt. Die Möglichkeiten sind so vielfältig, dass Sie ganz allein über Geschmack, Geruch
und Farbe entscheiden.
Mit dem Demeyere Räucherset und den Rezepten in dieser Räucherbibel ist es ein Leichtes, Gäste mit Ihren kulinarischen Fähigkeiten zu
begeistern.
Zusätzlich enthält das Buch jede Menge Informationen zum Thema
Räuchern, mit einem besonderen Augenmerk auf Vorbereitung und
Anwendung.
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Begleitet werden die von Küchenchef und Foodstylist Stefaan Daeninck
kreierten Rezepte von Sven Everaerts Fotos, die die verschiedenen Stadien der Zubereitung exzellent illustrieren.
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