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Wer Lebensmittel am Stück kauft und stets frisch 
aufschneidet, kann Brot und Co. länger lagern 
und genießen. Mit den GRAEF Allesschneidern 
ist das im Handumdrehen erledigt. Und dank 
des praktischen MiniSlice-Aufsatzes lassen 
sich selbst kleine oder unhandliche Vitamin-
bomben schnell und fingersicher schnippeln – 
100 % lecker, 100 % nachhaltig.

Mehr erfahren unter: www.graef.de

Gibt es nur bei GRAEF:
der MiniSlice-Aufsatz.

Diese und weitere 
Rezeptideen, die mit den 
GRAEF Allesschneidern 
perfekt gelingen, unter:

www.graef.blog

„Purple Apple“

WENIGER VERSCHWENDUNG, 
MEHR GENUSS – mit den 
Graef allesschneidern
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Dabei ist der Titel unseres eMagazins „GUSTOrazzo“ 
Programm: Wir waren für Sie auf der Spur des Genusses. 
Mal auf der Suche nach der großen kulinarischen Oper, 
vor allem aber bei der Entdeckung gelingsicherer Alltags-
rezepte zwischen Home-Offi  ce und Home-Schooling. 
Denn so viel ist sicher: Auch 2021 wird vor allem zu Hause 
gekocht und gedämpft, gebraten und gebacken. Schnell 
und unkompliziert muss es sein, mit möglichst wenigen 
Zutaten, die dann aber taufrisch und vorzugsweise mit re-
gionalem Absender, in der Tellermitte landen.  

Clever & smart

Apropos schnell und unkompliziert: Ohne die Hausge-
räte, so clever & smart wie nie, geht da als Genuss-Verstär-
ker wenig. Natürlich spielen die „Großen“ – vom vernetz-
ten Backofen über mitdenkende Kühlgeräte bis hin zur 
innovativen Teppanyaki Induktionsplatte – eine Haupt-
rolle. Doch was wäre die Küche ohne die vielen „kleinen“ 
Hausgeräte? Ob Dörrautomat, Allesschneider oder Vaku-
umierer: die „große“ Küche schreit geradezu nach „klei-
nen“ Alltagshelfern.

Die Premiere von GUSTOrazzo verspricht Genuss pur. 
Dabei spielen neben der großen Küche zum bevorste-
henden Osterfest vor allem die kleinen, gelingsicheren 
Küchentipps und Rezepte für den Alltag im Zeichen des 
stay@home eine entscheidende Rolle.

Ob Kochen mit Kindern, kreative Alltagsrezepte, eine 
Blitz-Mayonnaise oder Fisch-Kreationen aus dem „Samoa 
Seepferdchen“ auf Sylt: Genießen Sie mit uns, entdecken 
Sie die Welt des Genusses.

Herzlichst, Ihr

Matthias M. Machan
Chefredakteur GUSTOrazzo

Nie zuvor habe ich auf meinen Social-Media-Accounts 
so viele Koch-Rezepte, Food-Fotos und Genuss-Videos 
meiner Freunde und Follower gesehen wie in den ver-
gangenen zwölf Monaten. Von der Linsensuppe bis zu 
Jakobsmuscheln, vom einfachen Hefezopf bis zu verfüh-
rerischen Torten-Schichtwerken, von Tim Mälzer bis zum 
wieder entstaubten Jamie Oliver war alles dabei. Es wur-
de gekocht und gebacken und gepostet als gebe es kein 
Morgen mehr. Mehl und Backhefe, Nudeln und Toma-
tensauce wurden zur Hehlerware. Und jetzt im Frühling 
2021? Die „Hamster“ in den Super- und Feinkostmärkten 
sind weg, das Virus indes hält sich hartnäckig.

Zugegeben, auch wir lieben den Trend zum Cocoo-
ning – aber eben nicht in der Dauerschleife. Wir wollen 
raus: Konzerte erleben, die Natur entdecken, den Wo-
chenmarkt besuchen, Matjesbrötchen an der Nordsee 
futtern, mit Freunden im Garten den Frühling feiern. Geht 
aber bis auf Weiteres fast alles nur mit Einschränkungen 
oder eben gar nicht. 

Gelingsichere Rezepte

Denn auch der Frühsommer 2021 wird unter dem 
Motto „stay@home“ laufen. Wie gut, dass wir die Küche 
als Mittelpunkt des Wohnens haben. Und selbst, wenn 
die Pandemie eines Tages nicht mehr ganz oben auf der 
Tagesordnung stehen wird, hat dieser Trend Bestand: Die 
Küche ist der (wiederentdeckte) Lebensraum für die gan-
ze Familie und den Freundeskreis. Hier wird gekocht und 
gefeiert, gegessen und getrunken, gespült und geputzt, 
gelacht und gespielt, gestritten und geliebt!

Genuss-Genuss-VerstärkerVerstärker

Matthias M. Machan
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*Dieses Produkt verwendet weder Holz noch Holznebenprodukte.
Der Ausdruck „holzbefeuert“ bezieht sich auf die spezifischen Heizeigenschaften 
dieses Ofens, die die eines holzbefeuerten Steinofens replizieren.

the Smart Oven™ Pizzaiolo
backt mit 400 °C eine Pizza wie aus

einem holzbefeuerten* Ofen in 2 Minuten. 
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Wie cool ist das denn: Liebherr hat den Highend-Ge-
räten seiner taufrischen Einbau-Geräteserie einen Fri-

schenebel spendiert, den wir sonst nur von einigen 
wenigen Premium-Supermärkten kennen. „HydroBree-
ze“ heißt die Funktion, die dafür sorgt, dass Obst und 
Gemüse bei jeder Türöff nung mit einem kalten Fri-
schenebel umhüllt werden, der sich wie Balsam über 

Kühlen mit dem
Wow-Effekt

die Viktualien legt. Diese feine Feuchtigkeit, in Verbin-
dung mit der Temperatur von knapp über 0 °C, soll die 
Oberfl ächenspannkraft erhöhen und die Struktur der 
Lebensmittel erhalten. Spektakulär wie sinnvoll. Dem-
entsprechend selbstbewusst ist auch der dazu passen-
de Slogan: „Wir haben den Kühlschrank nicht neu 

erfunden. Aber fast.“ Stimmt!

Michelin hat Anfang März die neue Ausgabe des 

renommierten Restaurantführers „Guide Michelin 

Deutschland“ vorgestellt. Trotz der schwierigen ver-
gangenen Monate bestätigt die diesjährige Restauran-
tauswahl die Vielfalt und das hohe Niveau der deutschen 
Gastronomie. Das beweist nicht zuletzt die beachtliche 
Gesamtzahl von 310 Sterne-Restaurants, darunter ein 
neues Drei-Sterne-Restaurant, drei neue Zwei-Sterne-Re-
staurants und 25 neue Restaurants mit einem Stern. 

Ein Comeback, das Mut macht

An der gastronomischen Spitze befi ndet sich ein neues 
unter den zehn Drei-Sterne-Restaurants. Gewissermaßen 
das Comeback eines „alten Bekannten“ ist das Restaurant 
temporaire – Schwarzwaldstube in Baiersbronn. Das Be-
sondere: Bei einem tragischen Brand Anfang Januar 2020 
wurde das Stammhaus der „Traube Tonbach“ zerstört, ein-
schließlich der dreifach besternten „Schwarzwaldstube“. 
Die Inhaber des Traditionshauses, Familie Finkbeiner, ha-
ben mit bewundernswertem Einsatz innerhalb kürzester 
Zeit ein neues vorübergehendes Zuhause für das Restau-

rant geschaff en. Hier knüpft das Küchenteam um Torsten 
Michel nahtlos an das bisherige internationale Top-Ni-
veau an. Die exzellente klassisch-französische Küche legt 
den Fokus auf beste Produkte und auf wunderbare Kont-
raste für die rundum geschmackvollen Gerichte. 

Drei Restaurants schaff en es 2021 in die Liga der deut-
schen Zwei-Sterne-Gastronomie, die damit 41 Adressen 
zählt. Das Esplanade in Saarbrücken steigert sich mit der 
mediterran inspirierten klassischen Produkt-Küche von 
Silio Del Fabro auf zwei Sterne. Ein weiterer Neuzugang 
unter den Zwei-Sterne-Adressen ist das Goldberg in Fell-
bach. Hier überzeugt das Team um Philipp Kovacs die Mi-
chelin Inspektoren mit seiner „im Hier und Jetzt“-Küche. 
Sie vereint gelungen die Regionalität, den saisonalen 
Bezug und die Moderne. Das Dritte neue Restaurant mit 
zwei Sternen ist das Ösch Noir in Donaueschingen, das 
erst im vergangenen Jahr neu mit einem Stern ausge-
zeichnet wurde. Küchenchef Manuel Ulrich beweist eine 
klare Steigerung seiner Leistung im chic designten Gour-
metrestaurant des luxuriösen Hotels „Der Öschberghof“ 
mit seiner modern umgesetzten klassischen Küche.

Deutsche Restaurants
begeistern den Guide MichelinGuide Michelin
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Conny Wagner ist Food- und Travel-Bloggerin, Koch-

buchautorin und Genussmensch. In ihrer neuen Küche 

setzt Conny ganz auf den Trend zur mattschwarzen 

Optik. Die Elektrogeräte aus der Matt Black Range von 

AEG harmonieren dabei perfekt mit dem Look der 

Küche und setzen ein klares Statement in Sachen Ge-

schmack. Im Interview mit GUSTOrazzo verrät Conny, 

was ihr an den neuen Geräten besonders gefällt.

Mattschwarze Küchen liegen 

derzeit absolut im Trend. Was be-

geistert Dich an dem Look der AEG 

Matt Black Range am meisten?

Sie fügt sich so absolut perfekt in die 
neue Küche ein. Ich liebe das Design 
der mattschwarzen Glasfronten von 
Multidampfgarer, Wärme- und Vaku-
umier-Schublade: eben Clean. Hoch-
wertig. Zeitlos. Und auf das Wesent-
liche reduziert. Hier gibt es keine 
störenden, überfl üssigen Bedienele-
mente am Muldtidampfgarer, dafür 
aber eine perfekte Nutzerführung 
per Drehwähler und mit wirklich gut 
funktionierenden Touch-Elementen. 
Und auch die Schubladen passen 
mit ihrem „Push-to-open“-Mecha-
nismus bestens zur griffl  osen Optik 
der gesamten Küche. Übrigens: Man 
sieht erstaunlich wenig Fingerabdrücke!

Bei Küchengeräten, insbesondere bei Dir als Food-Blog-

gerin, zählen natürlich auch die inneren Werte. Welche 

Funktionen der Matt Black Geräte gefallen dir besonders? 

Mit der Wärmeschublade und dem ebenfalls in einer 
Schublade verbauten Kammervakuumierer habe ich mir 
einen jahrelangen Traum erfüllt. Endlich kann ich auch 
Flüssigkeiten vakuumieren – und beim Sous vide garen 
im Multidampfgarer noch mehr Ideen umsetzen. In der 
Wärmeschublade haben es nicht nur die Teller kuschelig 

warm, sondern auch Hefeteige, ruhende Steaks oder Sau-
erteig-Starter.

Für meine Alltagsküche liebe ich zudem die neue „Stea-
mify“-Funktion, weil sie das Garen mit Dampf noch ein-
facher macht. Der Clou: Man stellt nur die gewünschte 
Temperatur ein – und der Ofen gibt automatisch die 
ideale Menge Dampf dazu. Egal, ob man die Pasta von 

gestern aufwärmen, mit Käse über-
backen oder einen Gugelhupf ba-
cken will – das Ergebnis ist immer 
perfekt.

Und besonders praktisch: Neuer-
dings erinnert mich der Multidampf-
garer von selbst daran, wenn er ge-
trocknet werden will – auswischen 
nicht mehr nötig!

Deine Küchenkreationen sind be-

kanntlich wahre Seelenschmeich-

ler. Inwiefern beeinfl ussen die 

neuen Geräte deine Ess- und 

Kochgewohnheiten?

Garen mit Dampf hat meine Art zu 
kochen komplett verändert. Brühen 
zum Beispiel bereite ich nur noch im 
Multidampfarer und nicht mehr im 
Topf auf dem Herd zu. Weil so nichts 

überkochen kann und die Suppe so schön klar bleibt. Ge-
dämpftes Gemüse oder Kartoff eln schmecken in einem 
Püree so viel besser als konventionell in Wasser gekocht. 
Brot wird mit Dampf so viel knuspriger. Schmorgerichte 
ungemein saftig. Man kann sich diese ganze Hantiererei 
mit einem Wasserbad für die Crème Brûlée sparen. Dank 
der „Sous-vide“-Funktion dürfen Gäste bei mir auch mal 
zu spät kommen, weil man einfach nichts mehr überga-
ren kann.

(Hier geht’s zum Foodblog von Conny Wagner:
https://seelenschmeichelei.de)

„Garen mit Dampf hat mein
Kochen komplett verändert!“

„Ich habe ein Faible für seltsame Geschmacks-
kombinationen: Zwieback mit Leberwurst. 
Putenaufschnitt mit Marmelade. Käse mit 
Honig. Eis mit Kardamom. Dunkle Schokolade 
mit Fleur de Sel. Apfel mit Senf. Brioche mit 
Roastbeef. Her damit!“, Conny Wagner.

Conny Wagner ist Food- und Travel-Bloggerin, 
Kochbuchautorin und ein Genussmensch.

Der Tipp von
Conny Wagner:

Selbstgebackenes

Brot wird mit Dampf

viel knuspriger.
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Minimalistisch, hochwertig, zeitlos: Die neue Black Ran-

ge von AEG setzt neue Standards im Premium-Segment 

für Elektro-Hausgeräte. Mit einer beispielhaften Kombi-

nation von Design und Funktion beeindrucken die neu-

en Küchengeräte mit mattschwarzen Glasoberfl ächen, 

Connectivity und, als besonderer Clou, einer eingebau-

ten Kamera zur Überwachung des Garvorgangs.

Mattschwarze Oberfl ächen haben in der Küche Tradi-
tion: von gusseisernem Kochgeschirr bis hin zu email-
lierten Keramikoberfl ächen. Mit der neuen, im vergan-
genen Herbst vorgestellten Matt Black Linie setzt AEG 
neue Maßstäbe in der Kombination von Funktion und 
mattschwarzem Design. Inspiriert von aktuellen Interi-
or-Trends zeichnet sich die Matt Black Range durch eine 
minimalistische Linienführung, hochwertige Materialien 
und eine vortreffl  iche Haptik aus.

Die mattschwarze Glasoberfl äche der Premium-Geräte 
entsteht durch eine durchdachte Oberfl ächenbehand-
lung. Ein spezielles Ätzverfahren verleiht dem Glas seine 
dauerhaft matte Optik. Die behandelte Oberfl äche ist nicht 
nur ein Hingucker in der modernen Küche, sondern über-
zeugt zudem mit höchster Funktionalität: Die matte Textur 
der Glasoberfl ächen hat natürliche Anti-Fingerabdruck-Ei-
genschaften, ist fl eckresistent und leicht zu reinigen.

Keine chemische Beschichtung

„Bei AEG streben wir nach Nachhaltigkeit durch technische 
Innovation. Die Matt Black Kollektion erfüllt höchste An-
sprüche an nachhaltiges Design“, erklärt Katharina Klaus, 
Produktmanagerin für Herde und Backöfen bei AEG, ge-
genüber GUSTOrazzo. Und weiter: „Durch den gänzlichen 
Verzicht auf chemische Beschichtungen sind die matten 

Glasoberfl ächen vollständig recycelbar und nutzen sich 
auch bei regelmäßiger Beanspruchung nicht ab.“

Die Matt Black Range umfasst zwei Backöfen und zwei 
Kompaktbacköfen, die je nach Modell mit smarten Funk-
tionen wie „SenseCook“, „CombiQuick“ oder „SteamPro“ 
ausgestattet sind, sowie einen Einbau-Weinkühlschrank, 
einen Kaff eevollautomaten, eine Wärmeschublade und 
eine Vakuumierschublade. Die einheitliche Materialität 
aller Geräte sorgt für eine ungemeinde Flexibilität in der 
Küchengestaltung, setzt zudem ein überzeugendes Sta-
tement in Sachen Geschmack.

Kamera hat Garvorgang im Blick

Mit der Matt Black Range hat AEG eine weitere Neuheit 
vorgestellt: Ausgewählte Backöfen der Kollektion sind 

mit Connectivity und einer eingebauten „CookView“-Ka-
mera ausgestattet. Die in den Griff  integrierte Kamera er-
möglicht die Überwachung des Garvorgangs direkt über 
das Smartphone. Über die „My AEG Kitchen“-App können 
die Ofeneinstellungen dann während des Garvorgangs 
gesteuert werden – das verspricht höchsten Bedienkom-
fort und, für uns noch entscheidender, auf den Punkt ge-
garte Gerichte.

„Wir streben nach Nachhaltigkeit durch 

technische Innovation“, sagt Katharina Klaus, 

Produktmanagerin für Herde und Backöfen 

bei AEG.

1 | Ka eegenuss in-

klusive: der stylische 

Ka eevollautomat 

der Serie.

2 | Die Matt Black 

Range zeichnet sich 

durch eine minima-

listische Linienfüh-

rung und hochwerti-

ge Materialien aus.

3 | Die eingebaute 

„CookView“-Ka-

mera ermöglicht 

über die „My AEG 

Kitchen“-App eine 

Steuerung der 

Ofeneinstellungen 

während des Garvor-

gangs.

4 | Die mattschwarze 

Glasoberfl äche der 

Premium-Geräte von 

AEG entsteht durch 

eine innovative 

Oberfl ächenbehand-

lung.

AEG: Präzision 
triff t Design
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von Matthias M. Machan  | Fischstäbchen? Hähn-

chen-Nuggets? Pommes? Fragt man die 12-jährige 

Maria und ihre Schwester, die 8-jährige Marta, nach 

ihren Lieblingsgerichten, bekommt man eine er-

staunliche Antwort: „Lasagne“ rufen beide zunächst. 

Nichts Ungewöhnliches. Aber sie fügen im gleichen 

Atemzug hinzu: „Noch viel lieber Sushi.“ Und wenn 

es doch mal Pommes frites sein sollen, dann bitte mit 

Trüff elgeschmack wie in der Sansibar auf Sylt.

Der Apfel fällt da nicht weit vom Stamm: Mutter Heike 
Koch hat den ein oder anderen Kochwettbewerb ge-
wonnen, schaute bei Koch-Ikone Dieter Müller in der 
Kochschule auf Schloss Lerbach bei Bergisch Gladbach 
über die Schulter und ist auch heute noch als Mietkö-
chin buchbar. Vor allem aber ist die 52-Jährige ein Ge-
nussmensch und eine leidenschaftliche Köchin: „Ich 

mag es, mit Leuten an einem großen Tisch zu sitzen, zu 
essen, zu trinken, zu erzählen.“ Und weiter: „Die Küche, 
der Tisch, das ist für mich das Zentrum einer Familie. 
Da fi ndet für mich und meine Töchter das meiste Leben 
statt. Für mich sind gemeinsame Mahlzeiten, meistens 
frisch gekocht, oft zweimal am Tag, ganz wichtig.“

Die Küche als
Zentrum der Familie

Und man möchte hinzufügen: Auch gemeinsam ko-
chen gehört dazu. Denn ihre Töchter Maria und Marta 
sind häufi g mit von der Partie. Nicht weil sie müssen, 
sondern weil sie neugierig sind, all die für Kinder mit-
unter fremden Produkte zu schmecken, mit Kochgerä-
ten unter Anleitung der Mutter erste Erfahrungen zu 
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  Lebensfreude pur:
KochenKochen mitmit KindernKindern
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machen. Klar verziehen beide hin und wieder auch mal 
den Mund, wenn etwas zu sauer oder zu scharf ist. Aber 
dann gibt es für beide auch immer wieder Glückmo-
mente wie beim Tartar vom rohen Thunfi sch mit reich-
lich Koriander. Köstlich, für Jung und Alt!

Wer Kinder hat, sollte nicht nur in Zeiten von Ho-
me-Schooling und Home-Offi  ce mit gutem Beispiel 
vorangehen und bei der Lebensmittelauswahl auf viel 
Obst, Gemüse und Vollkornprodukte, wenig Zucker, 
Fett und Salz sowie ungesüßte Getränke achten. Und 
wichtig zu wissen: Kinder müssen ein ihnen unbekann-
tes Gemüse bis zu zehnmal probieren, bevor sie sich 
an den Geschmack gewöhnen. Die gemeinsame Zu-
bereitung von Mahlzeiten, das gemeinsame Essen eig-
net sich während des stay@home aber nicht nur zum 
Austausch innerhalb der Familie, sondern bringt den 
Kindern auf spielerische Art den bewussten Umgang 
mit Lebensmitteln sowie eine gesunde Ernährung nä-
her. Ebenso schulen das gemeinsame Einkaufen – bei 
Familie Koch vorzugsweise auf dem Wochenmarkt und 
im Bio-Laden - sowie das Planen der Mahlzeiten, eine 
ausgewogene Lebensmittelauswahl zu treff en.

„Ich habe unser Haus um die Küche herum gebaut“, ge-
steht Heike Koch ihre Affi  nität für den Lebensraum Kü-
che. Nichts ist hier in dieser Küche im eher ländlichen 
Kölner Osten dem Zufall geschuldet, alles in der Küchen-
planung und Einrichtung hat seinen Sinn, seinen festen 
Platz: Zwei Gasherde von Miele, Backofen und Dampf-
garer von Gaggenau, der neue Premium-Allesschneider 
(SKS 700) von Graef, ein Blender von Vitamix und natür-
lich darf auch der Thermomix nicht fehlen.

Lehrreich. Lecker. Kommunikativ.

Für Heike Koch ist das Kochen mit ihren Töchtern unge-
mein wichtig: „Das ist lehrreich, lecker und kommunika-
tiv.“ Ihre Rezepte, die sie exklusiv für GUSTOrazzo kreiert 
und gekocht hat, kommen zumeist mit recht wenigen, 
taufrischen Zutaten aus und sind relativ schnell umge-
setzt. Eine Frische-Küche für den Alltag. Denn: „Neben 
all‘ den Werten, die ich meinen Töchtern vermittele, ist es 
mir besonders wichtig, dass in den Herzen ein liebevolles 
Miteinander, leckeres Essen, Spaß und Geborgenheit am 
Tisch und in der Küche weiterlebt.

5 Tipps

Selber kochen ist für Kinder ein tolles Erlebnis, das ihnen 
spielerisch das Bewusstsein für gesunde Lebensmittel 
und eine vernünftige Ernährung näherbringt. Salat wa-
schen, Gurken schneiden, Töpfe spülen - Küchenarbeit 
kann richtig Freude bereiten. Wir haben fünf Tipps für Sie, 
wie es gelingt.

• Kinder einfach mal mithelfen lassen

In der Küche fi ndet sich immer eine 
Aufgabe, bei der Kinder prima mithel-
fen können. Teig rühren, Klöße formen, 
Eier aufschlagen, alles kein Problem. 
Kinder können sogar einfache Schnei-
dearbeiten übernehmen. Erstaunlich 
genug: Scharfe, kindgerechte Messer 
sind weniger gefährlich, als stumpfes 
Schneidewerkzeug.

• Übung macht den Meister!

Mit einfachen Gerichten, für die nur 
ein paar frische Zutaten benötigt werden 
und die in wenigen Schritten zubereitet 

werden können. So stellt sich beim Kochen mit 
Kindern schnell ein Erfolgserlebnis ein.  

• Gute Vorbereitung

Die Vorbereitung, das „mis en place“ ist die halbe 
Miete für ein gelungenes Essen. Kinder daher 
unbedingt auch bei den Vorbereitungen mit ein-
beziehen. Konkret miteinander erarbeiten: Welche 

Vorräte sind noch da und was könnte man 
daraus kochen? Welche Zutaten fehlen? 

Zur Vorbereitung zählt auch ein sicherer 
Arbeitsplatz in kindgerechter Höhe.

• Nie unbeaufsichtigt lassen

Die meisten Haushaltsunfälle passieren 
in der Küche. Wasser, Hitze, Strom: die 

Küche steckt für den Nachwuchs voller 
Gefahren. Kinder sollten allerdings 

auch lernen, mit diesen umzuge-
hen. 

• Küchenregeln aufstellen

Beim Kochen mit Kindern ist es wich-
tig, klare Regeln für den Umgang mit 
heißen Oberfl ächen, Töpfen, Pfannen 

und Messern aufzustellen.
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Die Rezepte
(alle Rezepturen für 4 Personen)

Zucchini-Parmaschinken-
Röllchen

Zutaten

• 3 Zucchini
• 8-10 Scheiben Parmaschinken
• 100g Parmesan am Stück
• Olivenöl
• Zahnstocher

Zubereitung:

• Zucchini in 2-3mm dicke Scheiben schneiden 
(Allesschneider empfehlenswert).

• Parmaschinken der Länge nach in Streifen auf 
Breite der Zucchinischeiben schneiden.

• Parmesan grob reiben oder mit dem Spargelschä-
ler in dünne Scheiben schneiden.

• Zucchini in einer Pfanne (Grillpfanne empfeh-
lenswert) von beiden Seiten in Olivenöl goldgelb 
braten und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

• Zucchinischeiben mit Parmaschinken und Par-
mesan belegen, einrollen und mit einem Zahnsto-
cher fi xieren.
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Kross auf der Hautseite
gebratenes Lachsfi let mit
Frühlingskohlrabi
 

Zutaten:

• 4 Lachsfi lets mit Haut à 200g
• 3-4 mittelgroße Kohlrabi
• 3-4 EL Crème fraiche
• 3-4 EL Saure Sahne
• Schnittlauch
• Salz, Pfeff er, Muskatnuss
• 1 kleines Stück Butter
• Öl
• etwas Mehl

 

Zubereitung:

• Kohlrabi schälen und in 1cm dicke Scheiben 
schneiden. Tipp: Die Kohlrabi lassen sich prima 
auf einem Allesschneider in Scheiben schneiden.

• Im Anschluss die Kohlrabischeiben der Länge 
nach halbieren und in Stifte schneiden.

• Kohlrabistifte in einen Topf geben und so viel 
Wasser dazu geben, dass ca. 1/3 der Stifte mit 

Hähnchenschenkel
auf zweierlei Art

Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten

Backzeit: 35-45 Minuten

Backofen: Umluftgrillen 200°C, (Backofen vorhei-

zen)

Zutaten:

• 4 Hähnchenschenkel
• Variante 1:
• 4-6 EL Olivenöl
• 20ml Sojasauce
• 1 TL Currypulver
• 1 TL Paprikapulver „rosenscharf“

Feldsalat-Cremesuppe

Zutaten:

• 2 Schalotten
• 2 Knoblauchzehen
• 30g Butter
• 200g mehlig kochende Kartoff eln in kleinen 

Stücken
• 1 Liter Gemüsebrühe 
• 150g Feldsalat (geputzt)
• 100g Sahne
• Salz, Pfeff er

 

Zubereitung:

• Schalotten und Knoblauch fein würfeln und in 
Butter glasig andünsten.

• Kartoff eln hinzufügen, kurz anschwitzen, mit Brü-
he aufgießen, salzen, pfeff ern und kochen. 

• Wenn die Kartoff eln gar sind, den Feldsalat 
hinzufügen und 3 Minuten in der Kartoff elbrühe 
blanchieren. 

• Sahne hinzufügen und die Suppe mit dem Pü-
rierstab oder in einem Blender pürieren. 

Wasser bedeckt ist. Salzen und den Kohlrabi 
bissfest garen.

• Dann Crème fraiche und Saure Sahne hinzufügen. 
Mit Salz, Pfeff er und vorzugsweise frisch gemah-
lener Muskatnuss abschmecken. 

• Schnittlauch in feine Scheiben schneiden und vor 
dem Servieren zum Kohlrabigemüse geben und 
unterrühren.

• Lachsfi lets abspülen, trockentupfen, salzen und 
pfeff ern. Im Anschluss rundherum leicht mehlie-
ren. 

• Die Pfanne erhitzen, Öl hinzufügen und das 
Lachsfi let auf der Hautseite scharf anbraten, Hitze 
reduzieren, Butter in die Pfanne geben und den 
Lachs rundherum braten.

• Lachs mit dem Gemüse auf den Tellern anrich-
ten und den Fisch mit 1-2 EL Butterolivenöl vom 
Braten nappieren.



21GUSTOrazzo20 GUSTOrazzo

Himbeer-Tiramisu im Glas

Zubereitungszeit: max. 30 Minuten

Ruhezeit: ca. 3 Stunden

Zutaten:

• 100g Löff elbiskuits
• 60g weiße Schokolade
• 150g Mascarpone
• 150g Sahnequark
• 100g TK-Himbeeren (aufgetaut)
• 30g Zucker
• 1 Tütchen Bourbon-Vanille-Zucker
• 100ml frisch gepresster Orangensaft

zum Beträufeln
• Kakaopulver zum Bestäuben
• frische Himbeeren zum Garnieren
• Späne von weißer Schokolade zur Garnitur

  

Zubereitung:

• Löff elbiskuits in einen Gefrierbeutel stecken und 
mit einem Fleischklopfer oder Glas zerkleinern.

• Schokolade fein reiben. TK-Himbeeren pürieren.
• Mascarpone, Quark, Schokolade, Zucker, Vanille-

zucker, Himbeerpüree mit einem Handmixer ver-
rühren. Nach Geschmack kann man einige frische 
Himbeeren ebenfalls mit unterrühren.

• Ca. 1,5 EL zerkleinerten Löff elbiskuit in je ein Glas 
geben, mit etwas Orangensaft beträufeln. Darauf 
2 EL Himbeercreme verteilen. Die Schichtung 
wiederholen bis das Glas halb voll ist. 

• Tiramisu für mindestens 3 Stunden in den Kühl-
schrank stellen.

• Vor dem Servieren mit Kakao bestäuben, frischen 
Himbeeren und Schokoladenspänen garnieren.

Heißer als Gas.*

Schneller als Kohle.*

*bezogen auf Gasgrills mit maximal zwei Heizzonen / Brennern & 
ohne separate Sizzle-Zone bzw. bezogen auf den Aufheizvorgang 
mit Edelstahl Anzünd-Kaminen (ohne weitere Hilfsmittel)

eBBQ

500°C
OHNE KOMPROMISSE.

APPETIT BEKOMMEN?
JETZT INFORMIEREN 

& BESTELLEN AUF: 
eBBQ.DE

Taboulé

Zubereitungszeit: ca. 30min

Ruhezeit: 2 Stunden

  

Zutaten:

• 200g Couscous
• 500g saftige Tomaten
• 1/2 große Gemüsezwiebel
• 2 Zitronen
• Salz, Pfeff er
• 2 EL gehackte Petersilie
• 6 EL Erdnussöl

Zubereitung:

• Couscous in eine Schlüssel geben.
• Zwiebel und die Tomaten fein würfeln. Zitronen 

auspressen.
• Tomaten, Tomatensaft (entsteht beim Würfeln der 

Tomaten inkl. den Kernen) und Zwiebeln zum 
Couscous geben und kurz mischen.

• Zitronensaft, Öl und Petersilie hinzufügen und 
vermengen. Im Anschluss mit Salz und Pfeff er 
abschmecken.

• Für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank stel-
len und zwischendurch immer wieder umrühren.

Variante 2:

• 3 Stiele frischer Rosmarin
• 4 Knoblauchzehen
• Salz, Pfeff er, Paprikapulver „rosenscharf“
• Etwas Olivenöl

Zubereitung:

Variante 1:

• Hähnchenschenkel waschen und trockentupfen.
• Öl, Sojasauce, Curry- und Paprikapulver in einer 

Schüssel verquirlen.
• Die Hähnchenschenkel in der Marinade wen-

den, in eine geölte Aufl auff orm oder auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Backblech legen und im 
vorgeheizten Backofen goldbraun backen.

• 
Variante 2:

• Knoblauchzehen schälen und in dünne Streifen 
schneiden. Rosmarinnadeln vom Zweig streifen.

• Die Haut der Hähnchenschenkel leicht mit den 
Fingern vom Fleisch lösen.

• Rosmarin und Knoblauch vorsichtig unter die 
Haut schieben.

• Die Hähnchenschenkel mit Salz, Pfeff er und Papri-
kapulver würzen und mit Öl bestreichen. 

• Im Anschluss in eine geölte Aufl auff orm oder ein 
mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und 
im vorgeheizten Backofen goldbraun backen.
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„Das Gericht für 3 bis 4 Minuten in der 

Mikrowelle erwärmen“ oder „den Tüten-

inhalt in 250ml Wasser anrühren“. Das ist 

nichts für Sophia Rohan. Die 24-Jährige 

hat im vergangenen Jahr ihr Germanis-

tik-Studium an der Heinrich-Heine-Uni-

versität in Düsseldorf abgeschlossen. Gu-

tes Essen? „Es muss vor allem schmecken“. 

Ein Plädoyer für Kreativität am Herd.

Fertiggerichte locken seit Jahren mit blu-
migen Versprechen. Sie treff en damit einen 
Nerv unsrer Zeit. Denn, wer hat schon Zeit 
und Lust, um sich nach einem langen und 
anstrengenden Arbeitstag stundenlang in 
die Küche zu stellen? Wenn wir mal ehrlich 
sind: Niemand! Daher werden Convenien-
ce-Produkte massenweise verzehrt. Wenn 
man sich aber einmal bewusst die Zuta-

tenliste durchliest, dann kann und will man 
solche Produkte nicht mehr in den Einkaufs-
wagen legen. Ich jedenfalls nicht! Daher 
habe ich mir eine Regel aufgestellt: Sobald 
die Zutatenliste mehrere Zeilen überschrei-
tet und ich die einzelnen Bestandteile ohne 
Chemiestudium nicht verstehen kann, las-
se ich das Produkt lieber im Regal stehen. 
Ich versuche mich auf frische Zutaten zu 
konzentrieren und die so verführerischen 
Fertiggerichte mit eigenen „Bordmitteln“ 
selbst nachzukochen. 

Weniger ist mehr!

Weniger ist mehr! Dieses Motto lebe ich 
nicht nur in meinem Kleiderschrank, son-
dern auch in meiner Küche. Man kann schon 
mit wenigen Zutaten ganz schnell und ein-
fach ein leckeres Mittagessen zaubern. Nie-
mand braucht ausgefallene Zutaten wie 
Hanfsamen und Weizengras, um sich gesund 
zu ernähren. Es gibt haufenweise regionale 
Alternativen, die eine bessere Umweltbilanz 
haben und mindestens genauso gesund 
sind. Wussten Sie zum Beispiel, dass Knob-
lauch viele positive Eigenschaften besitzt? 
Die heimische Knolle soll bei verschiedenen 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen helfen, den 
Darm unterstützen und als natürliches An-
tibiotikum wirken. Dazu kommt: Knoblauch 
schmeckt verdammt lecker und kann in vie-
len Gerichten eingesetzt werden.

Mein Lieblingsgerät in der Küche? Da muss 
ich nicht lange nachdenken. Es kann Teige 

kneten, Nüsse zerkleinern, Saucen mixen 
und vieles mehr. Die Rede ist von der Bosch 
MUM 5. Dieses Gerät kann einfach alles, und 
ich habe noch längst nicht alle Funktionen 
und Zubehörteile ausprobiert. Dennoch: Mit 
einem großartigen Küchengerät allein kann 
man kein leckeres Mittagessen zaubern. 
Dazu braucht es noch ein einfaches und er-
probtes Rezept.

Kochbücher &
Social Media:
Inspirationen zuhauf

Alle, die zuhause fürs Kochen zuständig sind, 
bekommen wohl diese Frage gestellt: „Was 
gibt es heute zum Mittagessen?“ Manch-
mal kann man diese Frage gar nicht mehr 
beantworten, weil sich die immer gleichen 
Gerichte wiederholen und einem langsam 
aus den Ohren rauskommen. Dann muss 
dringend etwas Neues her! Im Internet fi n-
det man unendlich viele Inspirationen, sei 
es auf Foodblogs, in Facebook-Rezeptgrup-
pen, über Hashtags auf Instagram und Pin-
terest oder auf einem YouTube-Kochkanal. 
Genauso kann man aber weiterhin zu den 
guten alten Kochbüchern greifen, die in 
den meisten Regalen daheim herumstehen. 
Und die ganz Mutigen können bestehende 
Rezepte umwandeln oder sogar eigene Re-
zepte kreieren. Kochen ist eine kreative 
Aufgabe und daher kann man einfach 
mal rumprobieren. Im schlimmsten 
Fall schmeckt es eben nicht, und 
wir können es beim nächsten Mal 
besser machen.

Ich bin selbst keine Meisterin in 
der Küche, hantiere nicht mit den 
ausgefallensten Zutaten und ver-
bringe nicht mehrere Stunden am 
Tag mit Kochen. Aber ich zaubere 
gerne einfache und schnelle Gerichte 
mit frischen und gesunden Zutaten auf 
den Tisch. Im Grunde ist doch das Wichtigs-
te beim Kochen: Es muss schmecken!

„Kochen ist 
eine kreative
  Aufgabe“

Sophia Rohan hat im
vergangenen Jahr

ihr Germanistik-Studium
in Düsseldorf abgeschlossen.

Jetzt ist die 24-Jährige
auf dem Weg in
den Journalismus.

Lieblingsgerät in der Küche:
die MUM 5 von Bosch.
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Fleißige Helfer

Schöner kann man das Geschirr nicht trocknen, fi nden wir. 

Auf den Tüchern von Frohstoff  tummeln sich Hasen - ganz 

lebensecht, aber auch ein wenig schräg, dank ihrer pinken 

Farbe. www.frohstoff .de

Dicke Eier …

… oder besser: große Eier! Auf stolze 20 Zentimeter bringen 

es die größten Eier-Kerzen von Engels-Kerzen. Kleiner geht 

natürlich auch, bunt bleibt es dabei allemal.

www.engels-kerzen.de

Federvieh én masse

Ganz ohne Hühner geht Ostern halt doch nicht. Erst recht, 

wenn sie so adrett daherkommen wie bei Apelt – entweder 

auf Tischläufern oder Kissen. www.apelt.com

Scharfe Bunnies

Sie sorgen dafür, dass die Ostereier schmecken: Die beiden 

Keramikhasen von Philippi für Pfeff er und Salz. Und weil 

Hasen Gras lieben, sitzen sie auf einer grünen Platte.

www.philippi.com

Die ersten Blüten …

… schmücken den Ostertisch. Umso besser, wenn man die 

saisonal dazu passende Vase hat. Goebel zeigt mit dem Duo Hase 

mit Ei, wie es geht. www.goebel-shop.de

Bad Hair

Nicht nur wir hatten diesen Winter einige „Bad Hair“-Tage 

… Auch die Hasen von „Ihr“ kommen ein wenig zerzaust 

daher. Einfach Schleifchen rein, dazu ein wenig Pink, schon 

passt es wieder. Styling ist eben alles. www.ihr.eu

Hase gibt Pfeff er

Gourmets setzen auf frisch gemahlen. Logisch, dass das 

gerade an Ostern nur mit einer Hasenmühle geht. Die kommt 

von Leonardo und ist aus Holz. www.leonardo.de

HasenHasen  von ihrervon ihrer
SchokoladenseiteSchokoladenseite
Oh, wie freuen wir uns dieses Jahr auf Ostern! Vielleicht endlich 

wieder Familie und Freunde treff en? Wir sind zuversichtlich … 

… Und fangen schon einmal an, über die Osterdeko nachzu-

denken. Diesmal sind Hasen unser klarer Favorit. Von denen 

können wir gar nicht genug haben. 
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Zutaten für 6 kleine Portionen

• 2 Schalotten
• 20 g frischer Ingwer
• 400 g Karotten
• 1 El Rapsöl 
• 1-2 Tl Zucker 
• 700 ml kräftige Gemüse-Brühe 
• Salz, Pfeff er
• Saft von etwa ½ Zitrone
• 30 g Butter

Lafer’s
Oster-Menü:
Den Frühling
schmecken

Karotten-Suppe
mit Ingwer 

Johann Lafer, die Sterne- und 

TV-Kochlegende hat sich in den 
vergangenen Jahren fast noch ein-
mal neu erfunden und ist dabei zu 
seinen Wurzeln zurückgekehrt. Sein 
Credo: „Es ist mir eine Herzensange-
legenheit, mich von allen Zwängen 
zu befreien und zu meinen kulina-
rischen Wurzeln zurückzukehren.“ 
(Nicht nur) Lafers Kunst liegt in der 
einfachen Küche auf Basis nachhalti-
ger Produkte und natürlich der per-
fekten Verarbeitung mit dem gewis-
sen Etwas“. 

Lafer kocht heute vor allem saiso-
nal und regional. Dazu passt sein 

Johahnn Lafer. Foto Lukas Jahn,

Foodfotos: Lafer

Oster-Menü. Ob Möhren, Frühlings-
lauch, grüner Spargel, Zuckerscho-
ten oder Staudensellerie: Die Zuta-
ten sind ein Gruß an den Frühling, 
lassen sich unkompliziert einkaufen 
und zu einer geschmackvollen Of-
fenbarung in der Tellermitte zube-
reiten. Und natürlich darf auch das 
Lamm zu Ostern nicht fehlen. Einzig 
das Dessert ist etwas komplizierter 
zuzubereiten, da merkt man den ge-
lernten Patissier in Lafer. Aber sind 
die Schokoladen-Eier erst einmal 
fertig, sind sie optisch wie auf der 
Zunge ein Genuss, der nie vergehen 
möchte … 

Zubereitung

• Schalotten, Ingwer und Karotten schälen. Alles in 
dünne Scheiben und ca. 2 min. farblos in heißem 
Öl anschwitzen. 

• Das Gemüse mit Zucker bestreuen und diesen 
leicht karamellisieren lassen, anschließend die 
Brühe dazu gießen.

• Die Suppe bei mittlerer Hitze zugedeckt ca. 20 
min köcheln lassen, dann alles mit einem Mixstab 
fein pürieren.

• Die Karotten-Suppe durch ein feines Sieb strei-
chen und mit Salz, Pfeff er und etwas Zitronensaft 
würzig abschmecken. 

• Butter zufügen, die Suppe schaumig aufmixen 
und in kleine Gläser verteilen. 

Lafer’s Profi  Tipp: Garnieren Sie die Suppe mit frit-
tierten Karotten- und Lauchstreifen.
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Zutaten für 4 Portionen

• 3-4 breite Bohnen
• je 2 Stangen Frühlingslauch, grüner Spargel und 

Staudensellerie
• je 100 g Zuckerschoten, Saubohnen, Erbsen und 

Kenia-Bohnen

• 1 Lammkaree (ca.800 Gramm)  
• Salz, Pfeff er
• 2 El Olivenöl
• je 2 Thymian- und Rosmarinzweige
• 2 angedrückte Knoblauchzehen
• 25 g Ingwer
• 100 ml Marsala (italienischer Dessertwein)
• 300 ml Lammfond
• Cayennepfeff er
• 1 Tl Speisestärke, mit etwas kaltem Wasser ange-

rührt
• 50 g kalte Butter

Zubereitung

• Das Gemüse putzen, wenn nötig schälen und 
in mundgerechte Stücke schneiden. Dann in 
kochendem Salzwasser in ca. 5 bis 6 Minuten 
bissfest garen, anschließend abschütten und kalt 
abschrecken. 

• Den Ofen auf 150 C° vorheizen. Das Lammkaree 
mit Salz und Pfeff er würzen und in heißem 
Olivenöl zusammen mit den Kräutern und dem 
Knoblauch anbraten. Fleisch aus der Pfanne neh-
men und auf ein Backblech legen. Kräuter und 
Knoblauch auf dem Fleisch verteilen und für etwa 
20 Minuten in den Ofen schieben. 

Zutaten für ca. 6 Portionen

• 200 g Zartbitter-Schokolade
• 75 g Butter
• 3 Eigelbe
• 75 g Zucker
• 150 g Schokoladen-Biskuit
• Mehl zum Wenden
• ca. 400 ml Pfl anzenöl zum Frittieren
• 2 verquirlte Eier
• Öl zum Frittieren
• 250 ml ungesüßter Passionsfruchtnektar
• 50 g Puderzucker
• 50 ml Whiskey
• 2 Limonen
• Mark von 1 Vanilleschote
• 100 g Zucker
• Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung

• Die Schokolade klein hacken und mit Butter in 
einer Schüssel über einem heißen Wasserbad 
schmelzen. Die Eigelbe mit Zucker schaumig 
schlagen. Geschmolzene Schokoladen-Butter-Mi-
schung unterrühren. Die Masse für 30 Minuten 
kaltstellen.

• Inzwischen Passionsfruchtnektar mit Puderzucker 
und Whiskey verquirlen und für etwa 4 bis 6 Stun-
den in das Gefrierfach stellen. Limonenschale mit 
einem Sparschäler herunter schneiden und in 
feine Streifen schneiden. Limonensaft auspressen 
und mit Vanillemark, Zucker, Schalenstreifen und 
50 ml Wasser sirupartig einkochen lassen.

• Schokoladenbiskuit in einer Küchenmaschine fein 
zermahlen. Die kalte Schoko-Creme mit Hilfe von 
2 Esslöff eln zu eierförmigen Nocken formen und 
diese 1 Stunde ins Gefrierfach geben. Dann die 
eierförmigen Nocken in Mehl wenden, durch die 
verquirlten Eier ziehen und in den Biskuitbröseln 
panieren. Anschließend die Eier ein zweites Mal 
panieren. 

• Die panierten Schoko-Eier in heißem Öl porti-
onsweise knusprig ausbacken. Dann auf Kü-
chenpapier abfetten lassen. Gefrorener Passions-
frucht-Whiskey mit einer Gabel aufl ockern und in 
einem Ring auf dem Teller verteilen. Limonensi-
rup um das Granite verteilen, Je ein gebackenes 
Ei darauf setzen und mit Puderzucker bestäubt 
servieren.

• Ingwer in die Pfanne geben, kurz darin anschwit-
zen, dann mit Marsala ablöschen und mit dem 
Lammfond aufgießen. Flüssigkeit etwa um die 
Hälfte einkochen lassen. Die Jus mit Salz und 
Cayennepfeff er abschmecken und mit etwas 
Stärke leicht binden. Pfanne vom Herd ziehen, 
Butter nach und nach unterschwenken. Die Jus 
warmhalten. 

• Das Gemüse in zerlassener Butter schwenken, 
nochmals abschmecken. Lammkaree aus dem 
Ofen hohlen, etwas ruhen lassen, danach mit 
einem Messer in einzelne Kotelette teilen und mit 
Jus und Gemüse auf Teller verteilen. 

Lafer’s Profi -Tipp: Dazu passen gebackene Kartoff eln.

Lammkotelettes
mit grünem Frühlings-Gemüse

Gebackene Schokoladen-Eier
mit gefrorenem Passionsfrucht-Whiskey
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Kullakeks.de

Hinter dem Blog Kullakeks.de verbirgt sich das Gesicht von Saskia Stu-

cke. Stucke ist Mama dreier Mädchen, die jüngste Tochter kam im Oktober 

2020 zur Welt. Hauptsächlich geht es bei Kullakeks.de um das alltägliche 

Familienleben, was nicht immer einfach und rosarot ist. Als Familie zum 

Beispiel jedem beim Essen gerecht zu werden, ist meist gar nicht so ein-

fach. Am meisten freuen sich die Mädels natürlich, wie jedes Kind, über 

so leckere Dinge wie Pancakes, die schnell und einfach zubereitet werden 

können. Passend zur Osterzeit möchte Saskia zusammen mit Gastroback 

leckere Rezepte für einen perfekten Osterbrunch mit der Familie vorstellen. 

Eine Auswahl der besten Osterrezepte für Frühstück, Osterbrunch, Nachtisch sowie einen 

österlichen Smoothie hat Gastroback jetzt zusammen mit der Infl uencerin Saskia Stucke von 

Kullakeks.de zusammengestellt. Die Ostergerichte sind leicht nachzumachen und sorgen für 

Energie und gute Laune bei der Ostereiersuche.

Frohe 
Ostern

Noch auf der Suche nach einem ausgefallenen und le-
ckeren Nachtisch-Rezept für den Osterbrunch? Dann ist die-
ser fruchtige Cheesecake mit Maracuja und Keksboden viel-
leicht genau das Richtige. Dieser Kuchen ist frühlingshaft 
fruchtig und erfrischend, die Maracuja passt perfekt zum 
Butterkeksboden und zur Frischkäse -Creme. Die Zuberei-
tung ist schnell und unkompliziert – und das ganz ohne Ba-
cken! Serviert als Dessert in Gläsern auf der Osterbrunch-Ta-
fel ist dieser Nachtisch zudem der absolute Hingucker.

Zutaten
 

Boden

• 60g Butterkekse 
• 40g Butter (weich) 

Creme 

• 200g Frischkäse 
• 1 Päckchen Vanillezucker 
• 150g Sahne 

Topping

• 100ml Maracujasaft 
• ca. 8 Maracujas 
• 1 EL feine Speisestärke

 Zubereitung 

• Die Butterkekse zerbröseln und mit der weichen 
Butter verkneten. 

• Keks-Butter-Maße auf die Gläser (vier kleine oder 
zwei große Weckgläser) verteilen und im Boden 
festdrücken. 

• Sahne steif schlagen und beiseitestellen. 
• Frischkäse und Vanillezucker cremig rühren und 

im Anschluss die Sahne unterheben. Die Creme 
auf den Boden in den Gläsern verteilen. Nun den 
Maracujasaft aufkochen und das Maracuja-Mark 
dazu geben. 

• Speisestärke in etwas Wasser aufl ösen und einrüh-
ren. Alles etwas eindicken lassen, vom Herd neh-
men, ein wenig abkühlen lassen. 

• Maracujatopping abgekühlt auf die Creme geben 
und alles für 1-2 Stunden in den Kühlschrank 
stellen.

Fotocredit: alle Rezepte & Fotos: Saskia Stucke (Kullakeks.de), Gastroback

Maracuja-
Ch� � c� e 

Bevor es an das Suchen der Ostereier geht, sollte man 
natürliche Kraft tanken. Was den Hasen schmeckt, kann 
auch für uns lecker sein: ein Karotten-Smoothie mit Pa-
paya und Chia-Samen, frisch entsaftet und gemixt mit 
dem „Design Multi Juicer Digital Plus“. Während dann 
die Suche im Garten im vollen Gang ist, lässt sich schon 
einmal der „Design BBQ Advanced Control“-Grill anwerfen. 
Mit ihm lassen sich nicht nur leckere Grillspezialitäten auf 
den Punkt zubereiten, nein - auch der Nachtisch, leckere 
Buttermilch Pancakes mit Blaubeeren und Ahornsirup 

- werden gleich im Anschluss auf dem Gerät kinderleicht 
gebacken.

In den Osternestern stecken dieses Jahr leckere He-

fe-Häschen, der Hefeteig lässt sich ganz einfach mit der 
„Design Küchenmaschine Advanced Digital“ zuberei-
ten. Und wenn die Küchenmaschine schon einmal im Ein-
satz ist, machen wir mit ihr auch noch einen richtig safti-
gen Rübli-Kuchen für die ganze Familie.

Hier gibt’s weitere Infos und die Rezepte: www.gastro-
back.de, www.kullakeks.de 
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Ob Rüblikuchen, Rüblitorte oder Karottenkuchen, 

diese Schweizer Kuchenspezialität ist unter vielen 

Namen bekannt. Saftig, locker und einen leichten 

Biss muss er haben, dafür sorgen unter anderem die 

Karotten. Wenn man sie auch im fertigen Kuchen 

kaum bemerkt, so sind sie doch die Hauptzutat und 

geben dem Kuchen nicht nur den Namen, sondern 

auch eine besonders schöne Farbe. Genau die richtige 

Kuchenspezialität für die Ostertafel. 

Zutaten

• 350g Möhren 
• 250g weiche Butter 
• 250g Zucker 
• 250g Mehl 
• 3 EL Zitronensaft 
• 1 Päckchen Vanillezucker 
• 1 Prise Salz 
• 6 Eier 
• 1 Päckchen Backpulver 
• 250g gemahlenen Mandeln 
• 3 EL Puderzucker 

Zubereitung
 
Möhren putzen, schälen, waschen und fein raspeln 

und im Anschluss mit Zitronensaft beträufeln. 

• Butter, Zucker, Vanillezucker und Salz mit einer 
Küchenmaschine cremig rühren und die Eier 
nacheinander unterrühren. 

• Mehl, Backpulver und die Mandeln in einer Schale 
vermischen und unter die Masse rühren. Nach 
und nach die Möhrenrapsel unterheben. 

• Eine Springform (26 cm) einfetten und mit Mehl 
bestäuben. Den Teig hineingeben, glattstreichen 
und im vorgeheizten Ofen (Ober-/Unterhitze 175°C 
/ Umluft 150°C) für ca. 45 Minuten backen. 

• Im Anschluss auf einem Gitter auskühlen lassen. 
• Kuchen mit Puderzucker bestäuben. Übrigens: 

Leicht warm schmeckt er am besten.

Rü�  ku�  n

Hefe-Hä	  
 
Vieles an traditionellem Gebäck wird zu Ostern aus 

Hefeteig gebacken. Wir haben uns für die Hefe-Häs-

chen mit Puderzucker entschieden. Zusammen mit 

selbst gefärbten Eiern machen sie in jedem Osternest 

eine prima Figur.

Zutaten:
 
• 500g Dinkelmehl (Type 630) 
• 1/2 Würfel Hefe oder 1 Päckchen Trockenhefe 
• 200ml lauwarme Milch 
• 70g Zucker 
• 1 Ei, 1 verquirltes Ei
• 100g weiche Butter 
• Prise Salz, Puderzucker 

Zubereitung:
 
• Mehl mit Salz und Zucker in eine Rührschüssel 

geben und mischen. 
• Die Hefe in lauwarmer Milch aufl ösen lassen. Die 

Mehlmischung, die Hefe-Milch, Butter und das Ei in 
einer Küchenmaschine so lange kneten, bis ein glat-
ter Teig entsteht. Anschließend den Teig an einem 
warmen Ort für ca. 1 Stunde ruhen lassen. 

• Den Teig zu einer Kugel formen und in 8 bis 10 
gleichgroße Stücke schneiden. Jedes Stück zu ca. 
30cm langen Strängen rollen und 2 cm davon 
abtrennen. Die abgetrennten Teile zu Kugeln rollen. 
Eine Kugel in die Mitte eines Stranges legen und die 
Enden zweimal um die Kugel zwirbeln, sodass ein 
Häschen zu erkennen ist. 

• Alle Häschen fertig formen und weitere 20 Minuten 
ruhen lassen. 

• Die Häschen mit dem verquirlten Ei bestreichen und 
im vorgeheizten Ofen Bake bei 190°C für 10 bis 15 
Minuten backen. 
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Gewohnheiten hinterfragen:
Showtime bei AEG

Eine Kampagne mit Wow-Eff ekt, ein aufmerksamkeits-
starker Spot, bei dem man sich die Augen reibt: Mit der 
umfangreichsten Kampagne seit über einem Jahrzehnt 
hat sich Electrolux seit Jahresbeginn daran gemacht, das 
Markenversprechen seiner Premiummarke AEG zu erneu-
ern. Was uns besonders auf- und gefällt: Der neue, unge-
mein selbstbewusste AEG-Auftritt fordert uns alle, also die 
Konsumenten, dazu auf, ihre Gewohnheiten zu hinterfra-
gen und sich auf kompromisslose Innovationen für ein 
nachhaltigeres Leben einzulassen.

Nachhaltigkeit ist bei AEG alles andere als ein „green 
washing“. Vielmehr stellt das Unternehmen aus Nürnberg 
seit seiner Gründung im Jahr 1883 (damals noch in Ber-
lin) höchste Ansprüche an Innovation und Design. Bereits 
mit der ersten energiesparenden Hausgerätelinie rückte 
der Öko-Pionier in den 1980er-Jahren das Thema Nach-
haltigkeit in den Fokus. Der neue Kampagnen- und Mar-
ken-Claim „Für alle die mehr erwarten“ schlägt eine Brücke 
zum Ursprung der Marke und unterstreicht nachdrücklich, 
dass innovative Produkte in der Küche (aber auch in der 
Waschküche und bei der Raumpfl ege) das Kochen, ja, sa-
gen wir es ruhig, revolutionieren.

Cool & selbstbewusst

Heidi Zucker, verantwortlich für das Marketing in 
Deutschland und Österreich, fasst für GUSTOrazzo das 
Markenversprechen zusammen: „Wir räumen auf mit ver-
alteten Vorstellungen von der Hausgerätebranche. Gleich-
zeitig schärfen wir das Markenprofi l von AEG und spannen 
mit einem coolen und selbstbewussten Look-&-Feel den 
Bogen zu unseren Berliner Wurzeln.“

Und wie ist das jetzt mit dem Hinterfragen der gängi-
gen Gewohnheiten? Mit den weitergedachten Technolo-

gien, die dazu inspirieren sollen, die Dinge im Alltagsleben 
besser zu machen? Kochgewohnheiten revolutioniert 
AEG beispielsweise mit seinem „SensePro“-Kochfeld, dem 
nach Unternehmensangaben weltweit ersten drahtlosen 
Gargutsensor für durch und durch perfekte Geschmack-
serlebnisse. Das Unternehmen ruft dazu auf, Koch- und 
Essgewohnheiten zu hinterfragen und das Maximum aus 
hochwertigen Produkten herauszuholen. Das gilt, neben-
bei bemerkt, auch für die Waschküche: „Warum in die Rei-
nigung?“, fragt AEG die Konsumenten in seinen TV-Spots. 
Die Antwort geben die Waschmaschinen der Serie 9000, 
die es ermöglichen, selbst die empfi ndlichsten Textilien zu 
Hause zu waschen, anstatt sie in die Reinigung zu geben.

Keine Kompromisse

Was uns an der Kampagne besonders gefällt: Sie rich-
tet sich an Menschen, die keine Kompromisse in ihrem 
Lebensstil eingehen und dennoch im Einklang mit der 
Umwelt leben. Mit ihren herausfordernden Botschaften 
in einem unverkennbaren Ton ist sie ungemein innovativ 
und urban, triff t damit nicht nur unseren Geschmack.

Mehr zur Kampagne und die Spots fi nden Sie hier: 
www.aeg.de/mehrerwarten 

„Für alle die mehr erwarten“: Mit einer groß angelegten Markenkampagne 

sorgt AEG derzeit für Aufsehen.

Für hochfl exibles, präzises Garen und Kochen: das SenseCook 

Herd-Set von AEG.
Showtime im TV für die große AEG-Kampagne.

Ob Waschen oder Saugen: AEG inszeniert sich so frech, cool und urban 

wie wohl noch nie zuvor.
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Ob Smoothie, Suppe oder Soße: Stabmixer 

gehören zur Küchengrundausstattung und 

sind praktische Helfer – wäre da nicht das 

lästige Kabel, das oft entweder im Weg 

oder zu kurz ist. 

Der neue, kabellose Stabmixer HB 802 des 
Sauerländer Familienunternehmens Graef ist 
da ein intelligenter Problemlöser in Küchen 
mit wenigen oder zu weit entfernten Steck-
dosen. Das akkubetriebene Multitalent lässt 
sich dank „SteplessTouchControl“ stufen-
los per Fingerdruck steuern. Dabei liegt das 
ergonomisch geformte Kunststoff gehäuse 
besonders gut in der Hand – egal ob beim 
Pürieren, Nüsse hacken oder Sahneschlagen. 
Der neue Stabmixer wird mit vielseitigem 
Zubehör geliefert. Mit dabei sind Klassiker 
wie Zerkleinerer, 600-ml-Kunststoff becher – 
natürlich BPA-frei – und Schneebesen, aber 
auch ein besonderes Highlight: der Reini-
gungsbürstenaufsatz aus Silikon. Mit diesem 
neuen Zubehör sind Töpfe und Co. nach dem 
Suppengenuss im Handumdrehen wieder 
blitzblank – komfortabler und fl exibler war 
Küchenarbeit noch nie.

Uns gefällt der kabellose Stabmixer aus 
Edelstahl von Graef als ein wahrer Alleskön-
ner in der Küche. Wie gemacht für alle frei-
heitsliebenden Hobbyköche, die effi  zient 
und gleichzeitig kreativ kochen möchten. Der 
200 Watt starke Akku hat eine Laufzeit von 
etwa einer halben Stunde und zerkleinert 
Obst und Gemüse mit bis zu 13.500 Umdre-
hungen pro Minute. In drei Stunden ist der 
Akku wieder aufgeladen und einsatzbereit. 
Dank der hochwertigen Aufbewahrungsbox 
kann der Stabmixer samt Zubehör ordentlich 
verstaut werden.

Mehr Freiheit.
Mehr Genuss.

Ob Smoothie, Suppe
oder Soße: der neue,

kabellose Stabmixer von 
Graef sorgt für

ein neues Freiheitsgefühl
in der Küche.

Dank vielseitigem Zubehör ein Alleskönner in der Küche.Da hat jemand prima mitgedacht: der Reini-

gungsbürstenaufsatz aus Silikon.

Neuer, kabelloser 

Stabmixer HB 802 

von Graef.
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Die fette Geliebte

Kennt jeder, hat jeder, liebt jeder: Es gibt, ob für Burger 
oder Kartoff elsalat, wohl kaum einen Haushalt, der ohne 
„Mayo“ auskommt. Meistens kommt sie im Glas oder 
aus der Tube aus dem Supermarkt und besteht neben 
den vier Grundzutaten Öl, Ei, Senf und Zitronensaft auch 
aus Branntweinessig, Zucker, modifi zierter Stärke, Verdi-
ckungsmittel Guarkernmehl, Aromen und Farbstoff . Kein 
Wunder, dass Mayonnaise als vorgestrig mit dem kulina-
rischen Muff  der 1970er Jahre verschrien ist. 

Unbestritten, Mayonnaise ist ein absolutes Schwerge-
wicht. Fettiger geht es nicht. Fast ein wenig vulgär in 
ihrer Zähfl üssigkeit. Dazu frei von Vitaminen und Ballast-
stoff en, bis zum Deckel mit Öl und etwas Eigelb gefüllt. 
70 Prozent Fettanteil sind das Minimum. Ein Mindestfet-
tanteil als Hauptmerkmal – aus der Zeit gefallen und den-
noch unverzichtbar.

Indes: Selbstgemacht und in Maßen genossen ist die 
Mayonnaise eine feine Begleiterin für Gemüsesticks, ein 
beliebtes Dressing für Salate und natürlich der klassische 
Dipp für Pommes. Verfeinert mit Kräutern schmeckt sie 
als Remoulade perfekt zu Roastbeef & Co, in ihrer Varian-
te mit Knoblauch ist sie als Aioli ein Klassiker zu Fisch. 

Zwischen Mayonnaise aus der Tube und der selbstge-
machten Variante – unsere ist in weniger als einer Minute 
fertig, versprochen! - liegen Welten. Mit unserem May-
onnaise-Rezept gelingt die Herstellung im Handumdre-
hen. Assistenten neben den Grundzutaten ist ein Stab-
mixer und ein schmaler Rührbecher. Das schöne ist: Mit 
minimalem Aufwand lassen sich eine Reihe attraktiver 
„Mayo“-Varianten kreieren.
Matthias M. Machan

Grundrezept
Mayonnaise

Zutaten

  Ein ganzes Ei
  1 EL Essig/Zitronensaft
  1 Teelöff el Senf (würzig)
  Salz nach belieben
  Ein Spritzer Agavensaft
   145 ml neutrales Öl (Raps-, 
Sonnenblumenöl)

Zubereitung

  Ei, Essig/Zitronensaft, Senf ein 
tiefes Gefäß geben

  Salz und Agavensaft zugeben
  Dann das Öl zugeben
  WICHTIG: den Pürierstab ganz 
auf den Boden stellen und 
anschalten. Dann langsam 
nach oben ziehen, bis die fes-
te Konsistenz der Mayonnaise 
erreicht ist – fertig!

  Bitte beachten: Da in der 
Mayonnaise ein rohes Ei ist, 
die Mayonnaise sofort nach 
Herstellung in den Kühl-
schrank stellen. Spätestens in 
zwei Tagen aufbrauchen.

  Tipp: Aus der Mayonnaise 
lässt sich ganz einfach ein 
Fleischsalat oder Eiersalat für 
das Frühstück zubereiten. 
Fleischsalat: Feine Lyoner-
streifen mit klein geschnit-
tenen Essiggurken mischen, 
die Mayonnaise unterheben 
– fertig ist der Fleischsalat. 
Eiersalat: 3 – 4 gekochte Eier 
mit dem Eierschneider klein 
schneiden, Mayonnaise und 
klein geschnittener Schnitt-
lauf hinzugeben – umrühren, 
fertig!

   

In einer Minute
zur perfekten
Mayonnaise

Zur Video-
anleitung!
Einfach QR-

Code scannen 
und Video 

anschauen.

Zutaten der Mayonnaise im 
Glasbehälter kurz vor dem 
pürieren.
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Grundrezept
Salatsauce

Zubereitung

 Alle Zutaten in einen Pürier-
becher geben und mit dem 
Pürierstab mixen. Das Wasser 
emulgiert mit dem Öl zu einer 
festen Salatsauce.
 Salatsauce über den Salat 

geben und kräftig mischen
 Tipp: Immer etwas mehr 

Salatsauce zubereiten – man 
kann diese über 4-5 Tage 
ohne Probleme aufheben.

Zur Video-
anleitung!
Einfach QR-

Code scannen 
und Video 

anschauen.

Zutaten

 12 EL Öl (Oliven-, Sonnenblu-
men-, Rapsöl und andere)
 3 EL Essig oder Zitronensaft 

(Rotwein-, Weisswein-, Him-
beeressig etc. – Essig kann 
die Geschmacksrichtung der 
Salatsauce vorgeben)
 4 EL Wasser (auch Orangen-

saft, Gurkenwasser von Essig-
gurken (bei Wurstsalat) etc.)
 1 guter TL würzigen Senf
 Salz, Pfeff er, Agavensaft nach 

belieben

Feldsalat mit Orangenfi let

Rezept-Tipps
Mayonnaise klassisch
mit Frikadelle auf Toasttaler

Rote Beete Mayonnaise
mit gebratenem Ziegenkäse

Curry-Mayonnaise
mit Riesengarnele

Frikadelle formen 

und in der Pfanne 

anbraten, auf 

einem ausgesto-

chenen Toastbrot 

anrichten und 

mit einem Löff el 

Mayonnaise 

und Petersilie 

garnieren.

Mayonnaise mit 

pürierter Rote 

Beete mischen. 

Dazu ein in der 

Pfanne gebrate-

ner Ziegenkäse 

mit etwas Preisel-

beeren garnieren. 

Mayonnaise mit 

Curry mischen, 

angebratene Rie-

sengarnele damit  

anrichten.

Für die Umsetzung der
Mayonnaise benötigen Sie 
einen Stabmixer. Wir haben 
hierfür den tescoma Presi-

dent genutzt.

Es funktioniert aber auch jeder 
andere Stabmixer. Sie fi nden 
weitere Stabmixer hier:

Zu den weiteren 
Stabmixern!

Einfach QR-Code 
scannen und 

durch die Stabmi-
xer navigieren.
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Wer kennt sie noch, die Wild- und Heilkräuter am 

Wegesrand? Als zertifi zierte Kräuterpädagogin und 

Expertin für Bio Gourmet Ernährung vermittelt die 

Kölnerin Tine Knauft (Foto rechts) praxisnah diesen 

alten Wissensschatz. Ihre Frühlingspizza mit Spargel 

und Wildkräutern ist gerade jetzt ein Genuss für Auge 

und Gaumen.

 � nk� -T g
  250 g Dinkelmehl, fein (630er)
  1 TL Salz
  1,5TL Trockenhefe
  ca. 115 ml lauwarmes Wasser (nicht mehr als 40 
Grad)

  1 EL Olivenöl
  1 TL Honig

Honig, Wasser und Hefe vermengen und ca. 10 Minuten 
warten, die Hefe sollte in dieser Zeit beginnen zu arbeiten. 
In der Zwischenzeit Mehl und Salz gut vermengen. Beides 
nun mit dem Olivenöl entweder mit dem Handrührgerät 
(Teigstäbe) oder mit der Hand ca. 10 Minuten gut durch-
kneten. Danach an einem warmen Ort ca. 60 Minuten 
gehen lassen. Die Schüssel dabei mit einem feuchten Kü-
chentuch abdecken. Nach der Gehzeit den Teig in zwei Tei-
le teilen, kurz durchkneten und auf einer leicht bemehlten 
Fläche rund ausrollen.

 S� ce
  150ml Passata
  ½ Zwiebel
  1 Knoblauchzehe
  ¼ TL Salz, Pfeff er
  ¼ TL Majoran oder Oregano, getrocknet (bei fri-
schen Kräutern die Menge verdoppeln)

  Für Wildkräuterfans: alternativ Dost, Beifuß und 
Brennnessel nutzen

Alle Zutaten pürieren und mit Salz und Pfeff er abschme-
cken. 

� ü� � g�  zza
mit Spargel und Wildkräutern

 B� � 
  5 Stangen weißer Spargel
  5 Stangen grüner Spargel
  ½ Mairübchen in Scheiben
  ½ Zwiebel in Ringen
  2 kleine Knoblauchzehen in feinen Scheiben
  Mozzarella
  Olivenöl, Salz Pfeff er

Die holzigen Spargelenden abbrechen. Zarten Teil halbie-
ren. Die ausgerollten Böden mit der Sauce bestreichen 
und allen Zutaten belegen. Alles mit Olivenöl beträufeln 
und salzen, pfeff ern. Im vorgeheizten Ofen, 220 Grad O/U 
Hitze, ca. 15-20 Minuten backen. Wenn die Ränder goldig 
sind, aus dem Ofen nehmen und kurz abkühlen lassen.

 Topp� g
  6 TL Bärlauchpesto
  Frische Wildkräuter der Saison, wie Gundermann, 
Margeritenblätter, Löwenzahn, Gänseblümchen-
blätter und –blüten.

Die Wildkräuter verlesen und waschen. Das Bärlauchpesto 
in Klecksen auf der Pizza verteilen. Mit Wildkräutern und 
Blüten garnieren.Fotos: Tine Knauft
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1 | Filz macht sich rund

Viele, viele bunte Filzkugeln hat Cilio zu den hitzebeständigen und waschba-

ren Untersetzern Lana zusammengesetzt. Für heiße Kannen oder als bunte 

Farbkleckse auf dem Tisch. Sie bestehen aus 100% Schafwolle und werden in 

Nepal von Hand gefertigt.

www.cilio.de

2 | Blühende Almwiesen

Ein Ausfl ug in die Berge? Geht ganz easy und ohne Anstrengung: Einfach das 

Rosenthal-Porzellan Brillance mit dem Dekor „Fleurs des Alpes“ auf den Tisch 

stellen. Und schon kann man sich an der Blütenpracht von Akelei, Alpenkrokus 

oder Milchstern freuen.

www.rosenthal.de 

3 | Starkes Rot

Die Schüssel von Mason Cash ist ein Designklassiker und eigentlich zum 

Rühren gedacht. Wir fi nden, sie macht sich auch auf dem Tisch gut. Vor allem, 

wenn man sie mit Erdbeeren vollpackt ...

www.profi no.de

4 | Muss man nicht gießen ...

Tulpen und Narzissen sind die beiden Frühlingsboten schlechthin. Asa hat sie 

auf seine Vasen und Windlichter als Dekor gepackt und die Serie „Springtime 

Meadow“ genannt.

www.asa-selection.com

5 | In Reih und Glied

Muss ein Tablett immer rund oder quadratisch sein? Nein! Ad Hoc stellt mit 

„Serve Slim“ eines vor, das sich lang macht. Für Weingläser, Dips und alles, was 

man sonst noch so auf dem Tisch braucht.

www.adhoc-design.de

6 | Verrückt nach Tulpen

Von Lila über Rot und Pink bis hin zu Orange und Weiß – wenn es um Farben-

pracht geht, dann sind Tulpen unschlagbar. Ambiente Europe bringt die ganze 

Range auf seine Kollektion „Tulips“. Von Servietten bis zu Kerzen und Tassen.

www.ambiente.eu

7 | Fantasie an die Macht

Botaniker mal wegschauen. Villeroy & Boch zeigt mit seinem Dekor „Artesano 

Flower Art“ überdimensionale, üppige Fantasieblüten, die tolle Akzente 

setzen. Da hat man doch gleich Gesprächsstoff  am Tisch.

www.villeroy-boch.de

8 | Ganz in Weiß …

… und darum absolut zeitlos: Das ist Five Senses von Kahla. Wir lieben es, 

weil es so viele schlaue Details mitbringt, so sind die  Tassen sind ein wenig aus 

der Mitte der Untertassen verschoben, damit mehr Platz für Löff el, Zucker-

stückchen und Schokokekse bleibt. Hmmm ...

www.kahla-porzellanshop.de

9 | Keramik, was sonst?

… denn die ist gerade mega-angesagt. Serax setzt in seiner Kollektion 

auf Farbe und reduzierte, organische Formen. Stichwort Handmade und 

Individualität.

www.serax.com

10 | Blüte an Blüte

Schön auf die Reihe gebracht hat die Alfred Apelt GmbH die ersten Frühlings-

blumen auf Läufern und Kissen. Das ersetzt doch glatt den Blumenstrauß und 

hält auch ein wenig länger.

www.apelt.com

Wir treiben‘s
  bunt!
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Leichte Salate mit zartem Hähnchen- oder 

Putenfl eisch sind der perfekte Begleiter für 

den Frühling: Ob als klassischer Caesar Salad 

mit saftiger Hähnchenbrust, krosser Brot-

salat mit marinierten Hähnchenfi lets oder 

fruchtiger Melonensalat mit zarten Putenfi -

lets – da ist köstliche Salatvielfalt garantiert. 

Und: Zusätzlich wirkt sich ein leckeres und 

farbenfrohes Essen positiv auf die Stimmung 

aus, der Serotoninspiegel steigt, dem be-

schwingten Frühlingsvergnügen steht nichts 

mehr im Wege!

Balsamico-Hähnchen mit
Salat à la Caprese

Zutaten (für 4 Personen)

• 4 Hähnchenfi lets
• 2 Römersalatherzen
• 250 g Mozzarella-Kugeln 
• 1 EL Honig, 2 TL Senf
• 250 g Cocktailtomaten
• 10 EL Öl, 14 EL Balsamico
• 1 TL italienische Kräuter
• 1 Knoblauchzehe, etwas Basilikum

Zubereitung

• Für das Balsamico-Hähnchen 2 EL Öl, 6 EL Balsa-
mico, Knoblauch und Kräuter verrühren. Dann die 
Hähnchenfi lets in 1 EL Öl von beiden Seiten circa 
5 bis 7 Minuten scharf anbraten. Anschließend die 
Balsamico-Kräutermischung über die Hähnchenfi -
lets geben und weitere 1 bis 2 Minuten bei mittlerer 
Hitze braten. Dabei einmal wenden. Anschließend 
die Balsamico-Hähnchenbrust für circa 15 bis 20 
Minuten bei 180 °C in den Ofen geben.

• Für die Salatsauce 8 EL Balsamico, 5 EL Öl, Senf 
und Honig verrühren. Römersalat waschen und in 
kleine Stücke zupfen oder schneiden, die Tomaten 
waschen und halbieren. Zum Schluss die Mozza-
rella-Kugeln ebenfalls halbieren und alles mit der 
Salatsauce mischen.

• Balsamico-Hähnchen aus dem Ofen holen, schräg 
in Scheiben schneiden, auf dem Salat anrichten, mit 
etwas Basilikum bestreuen.

Caesar Salat mit Hähnchen-
brust und Croûtons 

Zutaten (für 4 Personen)

• 4 Hähnchenbrustfi lets 
• 2 Köpfe Romanasalat
• 30 g Parmesan gerieben
• 30 g Parmesan gehobelt
• 100 g Joghurt, 50 g saure Sahne
• 2 EL Aceto Balsamico Bianco
• 3 Scheiben Toastbrot
• 30 g Butterschmalz
• 4 Eier 

Zubereitung

• Salat putzen und in Stücke schneiden oder zupfen. 
Joghurt, saure Sahne, Essig und geriebenen Par-
mesan zu einem Dressing verrühren und mit dem 
Salat mischen. Die Eier 12 Minuten hart kochen, 
auskühlen lassen, schälen und vierteln.

• Hähnchenfi lets in 1 TL Butterschmalz von beiden 
Seiten circa 7 bis 9 Minuten anbraten und zur Seite 
stellen. Toastbrot in kleine Würfel schneiden und in 
2 TL Butterschmalz goldbraun rösten. 

• Die Hähnchenbrustfi lets in Scheiben schneiden und 
mit den Eiern auf den Salat legen. Mit gehobeltem 
Parmesan und Croûtons bestreuen.

Mit Hähnchenfi letwürfeln 
gefüllte Melone

Zutaten (für 4 Personen)

• 600 g Hähnchenfi let
• 4 TL Sambal Oelek
• 8 EL Sojasauce
• 1 TL brauner Zucker
• 4 EL Salat-Mayonnaise
• 1 EL Curry
• 1 Zitrone
• 2 EL Öl
• 2 Honigmelonen
• 1 Römersalat, 1 Paprika
• 50 g Cashews

Zubereitung

• Sojasauce, Sambal Oelek und Zucker verrühren. 
Hähnchenfi lets würfeln, mit der Marinade mischen 
und circa 5 bis 7 Minuten mit der Marinade scharf 
anbraten.

• Die beiden Melonen halbieren, Kerne entfernen. Sa-
lat waschen und klein schneiden, Paprika waschen, 
vierteln, Kerngehäuse entfernen und ebenfalls klein 
schneiden. 

• Mayonnaise, Curry und Zitronensaft verrühren. Das 
Öl unterheben und das Dressing mit dem Salat und 
der Paprika mischen. Anschließend die Melonen-
hälften damit füllen. Zum Schluss die Melonen mit 
den marinierten Hähnchenfi letwürfeln und den 
Cashews toppen.

Unser Einkaufstipp

Achten Sie beim Einkauf von Gefl ügelfl eisch 
auf deutsche Herkunft, zu erkennen an den 
„D“s auf der Verpackung. Diese stehen für eine 
streng kontrollierte heimische Erzeugung nach 
hohen Standards für den Tier-, Umwelt- und 
Verbraucherschutz.

Weitere Informationen rund um Gefl ügelfl eisch 
aus Deutschland sowie viele weitere leckere 
Rezepte fi nden Sie auf
www.deutsches-gefl ügel.de

Auf leichte Art
den Frühling 
schmecken

Zubereitungs-

zeit:  Circa 35 

Minuten (davon 20 

Minuten Garzeit

im Ofen) 

Zubereitungs-

zeit: Circa 25 

Minuten

Zubereitungs-

zeit: Circa 25 

Minuten



Mit diesem Kon-

terfei erscheint 

der 29-jährige in 

seinen Social-

Media-Kanälen.
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Kennen Sie Ümit Memisoglu? Sollten Sie, denn der 

Mann kann kochen und betreibt einen der größten 

Social Media-Kochkanäle in Deutschland. Dabei kam 

eher durch Zufall an den Herd. Ümit isst einfach gerne 

und gut und stellte fest, dass an Mamas Küche 

einfach kein Restaurantessen rankommt. 

Also stellte er sich selbst an den Herd. 

Das ist an und für sich ja 
noch nichts Besonderes – 
viele Männer kochen. Ümit 
ist aber auch Luft- und 
Raumfahrtingenieur, der viel 

Technik-Blogging machte. Seine Kochak-
tionen fi lmte er mehr oder weniger, um zu 
üben. Seine Schwester überredete ihn jedoch, 
diese Videos online zu stellen. So wurde Ümit über Nacht 
zum Social Media Koch.  

Im Januar 2019 gründete er die Social Media-Kochkanäle 
Umihito.Vlog auf Instagram und Umihito auf TikTok - heu-
te hat er auf TikTok mehr als 1,1 Millionen Follower. Das 
hat Ümit nicht erwartet. Seine authentischen, immersiven 
und motivierenden 60 Sekunden Koch-Vlogs mit ganzen 
Menüs, schnellen Schnitten, einer dynamischen Kamera 
und originalem Sound kommen gut an. Auch deshalb, 
weil in ihnen das Gericht – meist türkische Küche – die 
Hauptrolle spielt und nicht der Koch. GUSTOrazzo hat mit 
Ümit gesprochen, leider nur virtuell. Wir hätten ihn ja ger-
ne besucht, ihm beim Kochen zugeschaut und dann eines 
seiner leckeren Gerichte probiert. Ging leider im Februar 
nicht. Das Interview führte Christine Dicker

 
Ümit, Du hast eine Website, bist auf TikTok, Instagram, 

Pinterest, Linkedin aktiv und hast dort überall zahlreiche 

Follower - allein auf Tiktok mehr als 1,1 Millionen. Wie 

erklärst Du Dir Deinen Erfolg?

Wirklich erklären kann ich mir das selbst noch nicht. Der 
Start der Kochkanäle im Januar 2019 war einfach eine Ver-
kettung von Zufällen, die damit begonnen hat, dass ich 
Chinesisch in der Uni gelernt habe. Ursprünglich komme 

ich aus dem Maschinenbauingenieurswesen, genauer 
gesagt Luft- und Raumfahrttechnik. Da ich meine Kennt-
nisse praktisch ausbauen wollte, habe ich mich für ein Ge-
winnspiel eines Online-Technikmagazins beworben und 

gewonnen, sodass ich nach China und dann auf die 
MWC Technik-Messe in Barcelona durfte. Dort 

habe ich viele Leute aus der Medienbran-
che kennengelernt und wurde so eher 

nebenbei zum Technik-Blogger und Ex-
perten für diverse bekannte Portale.

Da ich dort auch viel mit Videos gemacht 
habe, habe ich mich an unterschiedli-

chen Videostilen versuchen und mich letzt-
endlich von Regisseuren wie Edgar Wright 

inspirieren lassen. Das Ziel war es, immersiv eine 
Geschichte von Anfang bis Ende zu erzählen - jedoch ohne 
Erzählung, ohne Musik, aber dafür mit originalem Ton und 
schnellen Schnitten ohne Zeitraff er, auf ursprünglich 15 Se-
kunden bzw. aktuell eine Minute komprimiert.

Ich ließ mich beim Kochen fi lmen, da ein Kochprozess die 
beste und verständlichste Geschichte ist, die man erzählen 
kann. Es gibt viele Details, man kann viel mit Ton machen, 
die Variation an unterschiedlichen „Geschichten“ inner-
halb eines Menüs ist extrem groß.

Als ich eine stattliche Zahl an Videos hatte, die eigentlich 
in meiner Festplatte hätten verbleiben sollen, hat mei-
ne Schwester vorgeschlagen, die Videos mal bei TikTok 
hochzuladen, da die Plattform gerade voll im Trend sein 
sollte. Das habe ich getan. Schon der erste Upload ging 
viral, der zweite Upload erreichte fast eine Millionen 
Leute und so kam es, dass daraus wöchentliche Uploads 
wurden und der Kanal in etwas mehr als zwei Jahren auf 
1,1 Millionen auf TikTok und 550.000 Follower auf Ins-
tagram gestiegen ist. 

Mein Rekord aktuell ist ein Kohlrouladen-Video mit 24 

Millionen Views, was ich selbst nicht glauben kann. Natio-
nalspieler wollen plötzlich Rezepte von mir, Stars wie Billie 
Eilish liken ein Video, wo ich Berliner mache. Das sind alles 
für mich unvorstellbare Zahlen und Ereignisse, dafür, dass 

ich einfach nur Videos erstellt habe, die ich selbst gerne in 
der Form geschaut hätte.

Jeder sieht in den Videos etwas Anderes, ein Kommentar 
indes fällt am häufi gsten: „Ich bekomme das Gefühl, in die 
Küche zu gehen und es sofort nachkochen zu können“. Ich 
glaube hier spielt die Immersion, die damit verbundene 
Motivation und das Kennenlernen von Gerichten aus der 
ganzen Welt eine Rolle.

Woher kommt Deine Leidenschaft fürs Kochen und Ba-

cken? Hast Du Dir das alles selbst beigebracht?

Die große Chefköchin in der Familie war immer meine 
Mutter, die uns jeden Tag das beste Essen gemacht und 
sich alles selbst beigebracht hat. Zu Beginn des Studiums, 
als ich nach Aachen gezogen bin, war ich daher an einem 
Punkt, an dem ich ungern draußen gegessen habe, denn 
nirgendwo schmeckt es wie Zuhause. Entsprechend war 
ich nach kurzer Zeit des Alleinlebens motiviert, täglich 
zuhause selbst zu kochen und von meiner Mutter zu ler-
nen, wann immer ich meine Eltern besucht hatte. Was man 
alles aus einfachen Zutaten machen kann und allgemein 

das Experimentieren, das hat mir besonders viel Spaß ge-
macht und Motivation gegeben. 

Deine bevorzugte Küche?

Überwiegend orientiert sich das Essen an der türkischen 
Küche, vor allem um die Region Elazig herum, wo auch 
meine Eltern herkommen und weil dort eine sehr reiche 
Essenskultur herrscht. Es kommen aber auch oft Gerichte 
anderer türkischer Regionen, westliche Gerichte, asiati-
sche Gerichte oder Gerichte aus dem arabischen Raum 
vor. Tatsächlich wäre ich mit türkischen Gerichten alleine 
vermutlich eine Ewigkeit gut bedient, aber ich versuche 
immer das in die Videos einzubauen, was ich auch tatsäch-
lich im echten Leben koche und esse.

Du postest ja nun schon einige Jahre – woher bekommst 

Du Ideen für neue Rezepte. Hat sich Deine Kochweise  im 

Laufe der Jahre verändert?

Das wichtigste für mich ist bei den Videos der authenti-
sche Teil. Der einfachste Weg hier authentisch zu bleiben, 
ist quasi den Leuten die Gerichte authentisch zu präsentie-

Ein Döner Burger 

mit Hühnchen: 

Ümit kocht gerne 

türkische Gerichte.

Backen ist neben 

Kochen die zweite 

Leidenschaft von 

Ümit.



Das Auge isst mit: 

Auch das Anrichten 

beherrscht Ümit 

perfekt.

Eine typische 

türkische Nach-

speise sind mit 

Datteln gefüllten 

„Vogelnester“.

Auf der kulinarisch-

en Überholspur: 

Vlogger Ümit  Memi-

soglu.  

Hier fi nden Sie 
Ümit Memisoglu

• umihito.de
• instagram.com/umihito.vlog
• tiktok.com/@umihito
• pinterest.de/umihito/
• linkedin.com/in/umit-memiso-

glu/
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ren. Das gelingt vor allem dann, wenn man alles so zeigt, 
wie es auch ist. Bedeutet: Es sind bis heute nur Gerichte 
oder Menüs in den Videos zu sehen, die an dem Tag auch 
tatsächlich so gekocht und gegessen worden wären. Alles 
was zu künstlich wirkt, schreckt doch meist ab.

Dazu wird alles nach Augenmaß, also ohne Rezept ge-
kocht. Das ist nicht das Videokonzept, sondern wie ich per-
sönlich auch in echt koche. So entstehen manche Gerichte 
in den Videos auch völlig spontan, selbst wenn Zutaten für 
ein anderes Gericht auf dem Tisch stehen. Es kommt also 
vieles aus einer Kombination aus Erfahrung, Flexibilität 
und dem Interesse für unterschiedliche Essenskulturen. 

Wie sieht denn Deine Küche aus? Und welche Küchen-

werkzeuge sind Deine Favoriten?

Es ist eigentlich nur eine ganz normale Küche und im 
Großen und Ganzen nichts Besonderes. Meine Favoriten 
sind aber Öfen aller Art. Sei es der Ofen in der Küche, der 
Outdoor-Ofen oder der Grill mit optionalem Pizzastein. 
Ich liebe es einfach damit zu arbeiten, vor allem, wenn 
etwas mit Teig gemacht wird. Der Geruch von frischem 
Brot ist unerreicht.

Was darf in Deinem Kühlschrank nicht fehlen?

Selbstgemachter Joghurt. Es gibt keinen Tag für mich ohne 
einen Topf mit frischem, selbstgemachten Joghurt. Das war 
bei meiner Mutter so und ist bei mir auch nicht anders. 

Gibt es ein Lieblingsrezept?

Schwierig, sich hier für ein Gericht zu entscheiden, aber 
da wäre zum Beispiel „Manti“, kleine mit Hackfl eisch 
gefüllte Teigtaschen in Joghurt mit Knoblauch und mit 
Paprika-Butter-Soße oben drauf. Alle Arten von Sar-
ma oder Rouladen aus Weinblättern, Kohl, aber auch 
gefüllte Spitzpaprika und ähnliches. Wok-Nudeln mit 
Gemüse, alle möglichen Börek-Arten, Pizza und so viel 
mehr. 

Wie oft postest Du neue Gerichte?

Im Serienformat einmal die Woche, jeden Sonntag.

Wie kann ich mir so eine Produktion vorstellen? 

Ich kann nicht bis ins Detail gehen, da es sonst zu lang 
wird. Der Grund für das wöchentliche Format ist nicht 
nur, um eine Übersättigung bei den Zuschauern zu ver-
meiden, sondern weil die Produktion und der Schnitt 
immer aufwendiger werden. Für die meisten Videos 
brauchen wir rund 10 bis 15 Stunden mit Kochen und 
Schnitt, aber ich hatte auch Videos, die die 20 Stunden 
Marke überschritten haben. Natürlich handelt es sich 
um 60-sekündige Videos, aber es entsteht meistens bis 
zu 60 Minuten Videomaterial über mehrere Kameras, 
was auf 60 Sekunden gekürzt werden muss. Ich muss 
dann entscheiden, welche Szenen drin bleiben, welche 
Perspektiven am besten passen …

Meist nutze ich die drei Sekunden Regel, wie das George 
Lucas mit Star Wars gemacht hat. Was mir innerhalb drei Se-
kunden Betrachtung intuitiv am besten gefällt, bleibt drin. 

Arbeitest Du alleine? 

Zu Beginn habe ich vieles alleine gemacht. Mittlerweile 
sind wir sein Team, was zum Teil auch aus Familienmitglie-
dern besteht. Alleine wäre das auf jeden Fall nicht so ein-
fach. Auch beim Kochen ist es gut, ein zweites Paar Hände 
zu haben. Den Videoschnitt mache ich aber immer kom-
plett selbst. 

Wie ist der Austausch mit Deinen Followern, gibt es zu 

Deinen Rezepten Nachfragen?

Generell sehr positiv. Ich denke, die Zuschauer sind sehr 
off en für das, was ich mache, weil ich mit allem sehr trans-
parent umgehe. Es geht nie um mich und selbst etwaige 
Werbekooperationen sind in den Content so authentisch 
eingebaut, dass die Videos und deren Qualität nicht dar-
unter leiden. Das führt dazu, dass die Leute trotz des ge-
sponserten Inhaltes die Videos schauen, da ich nicht ver-
suche, den Leuten etwas zu verkaufen.

Wer sich für das Kochen interessiert, schaut meist eher 
darauf, wie man von A nach B mit dem jeweiligen Pro-
dukt kommt. Dabei achte ich gezielt darauf, dass es etwas 
ist, was zu mir passt und was ich privat auch verwenden 
würde. Das führt witzigerweise sogar dazu, dass Leute ge-

spannt auf die nächste Kooperation warten, weil sie sehen 
wollen, was ich als nächstes einbaue und was wir damit 
machen. So hatte das letzte Video mit einem Allesschnei-
der insgesamt 8 Millionen Views.

Nach Rezepten wird gerade bei neuen Zuschauern ge-
fragt. Ich hatte auch schon Rezeptanfragen von deutschen 
Nationalspielern. Es gilt aber weiterhin, dass das Video das 
Rezept ist, weil nach Augenmaß gekocht wird. Das schließt 
natürlich nicht aus, dass es irgendwann ein Kochbuch ge-
ben könnte, sobald ich die Zeit habe, mich damit zu be-
schäftigen. 
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Pizza Napoli in 2 Minuten

Zugegeben, wir lieben selbstge-

machte Pizza. Unser herkömmli-

cher Backofen ist zwar unstrit-

tig eher in der Oberklasse zu 

Hause, aber mit der Pizza 

von Salvatore, unserem Ita-

liener um die Ecke, konn-

ten die Ergebnisse noch 

nie mithalten. Und das 

obwohl unsere Zutaten 

bestimmt hochwertiger 

sind als seine. 

Was bislang fehlte: ein 
herzhaft dünner Bo-
den mit krossem Rand 
und leicht „befeuertem“ 
Geschmack, eben die 
Merkmale einer traditi-
onellen Holzofen-Pizza. 
Doch jetzt können wir 
genau so eine Pizza auch 
Zuhause genießen. Sage 
Appliances hat einen 
„Smart Oven Pizzaiolo“ 
auf den Markt gebracht 
und unsere kulinarischen 

Sinne schlagen Purzel-
bäume. Nach vier Jahren 

intensiver Entwicklung ist 
es Sage zusammen mit den 

besten Pizzabäckern der Welt 
gelungen, einen bisher so nicht 

gekannten Indoor-Kompakt-Piz-
zaofen zu entwickeln: Mit einer 

Temperatur von bis zu 400 Grad 
Celsius backt der „Smart Oven Piz-

zaiolo“ eine knusprige Pizza nach tra-
ditionell neapolitanischer Art in zwei Mi-

nuten – ganz im Stil der besten Pizzen, die 
Italien zu bieten hat.

Sieben Automatikprogramme sorgen für die ultimati-
ve Pizzen-Vielfalt.

Der Pizzaofen von Sage backt mit 400 Grad Celsius 
eine Pizza wie aus einem holzbefeuerten Ofen in nur 
zwei Minuten.

Verspricht eine einzigartige Hitzetechnologie: Smart 
Oven Pizzaiolo von Sage.

Kulinarische Höhenflüge
„Pizzaiolo“ verfügt über sieben Automatikprogram-
me und bringt die Vielfalt der internationalen Pizz-
abäckerkunst in die heimische Küche. Neben Pizza 
neapolitanischer Art bereitet der Ofen in Voreinstel-
lung Pfannenpizza sowie extra dünne und knuspri-
ge Pizza zu. Und: Die manuelle Einstellung ermög-
licht ambitionierten Heim-Pizzaiolos, Backstufe und 
Temperatur des Ofens individuell zu wählen. Selbst 
der Tiefkühlpizza-Modus bringt die gefrorene Fertig-
pizzavariante auf neue kulinarische Höhen.

Für den originalen Holzkohlegeschmack ist eine aus-
gewogene Hitzezufuhr entscheidend. Richard Hoare, 
Design- und Innovationsdirektor bei Sage, hat uns 
verraten, wie es geht: „Bisher waren große, hoch-
preisige Holzöfen die einzige Option, eine perfekt 
krosse Pizza zu backen, da sie zugleich Wärmelei-
tung als auch Strahlungs- und Konvektionswärme 
bei hohen Temperaturen nutzen. Mit dem Smart 
Oven Pizzaiolo kommt die Lösung für traditionell ne-
apolitanische Pizza in Premium-Restaurantqualität 
nach Hause. Dank eines patentierten Heizsystems 
wird das Leistungslimit des Ofens auf ein neues Le-
vel gehoben: Nie zuvor erreichte ein Kompaktofen für 
den Indoor-Heimgebrauch bis zu 400 Grad Celsius. 
Einzigartig dabei ist die Nachahmung der Wärmes-
truktur eines Holzofens.“

Durch die intelligenten Algorithmen des Heizsystems 
wird die Hitze innerhalb des „Pizzaiolo“ entspre-
chend der Backstufe umgeleitet. Ein klassischer Piz-
zastein sorgt für die ideale Temperatur am Pizzabo-
den. In der „Wood-Fired“-Einstellung wird hohe Hitze 
vor allem zum Pizzarand geleitet. Das Ergebnis: das 
unnachahmliche Holzofenpizza-Leopardenmuster 
einer klassisch neapolitanischen Pizza mit frischem 
Belag. Und auch das gefällt uns: Mit der Hitzetech-
nologie des „Smart Oven Pizzaiolo“ lassen sich auch 
fluffig-leichte Fladenbrote backen.
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Pizza � � 
neapo� t�  	  �  Art Vorbereitung: 20 Minuten (plus 2 Stunden Ruhe-

zeit) | Backzeit: 2 Minuten pro Pizza | Zutaten für 4 
Pizzen

Teig

• 570 g Weizenmehl (Type 550)
• 2 Teelöff el Salz
• 1 Teelöff el feinkörnige Trockenhefe
• 375 ml kaltes Wasser
• Grieß-Mehl-Mischung zum bestreuen (für die 

Grieß-Mehl-Mischung einfach Grieß und Mehl zu 
gleichen Teilen mischen. Mischung in einem luft-
dichten Behälter aufbewahren. Teig idealerweise 
1 bis 3 Tage im Kühlschrank kaltstellen.)

• Olivenöl (zum Beträufeln)

Sauce

• 400 g Tomatenstücke aus der Dose
• 1 Teelöff el Salz

Belag
• 340 g frischer Büff elmozzarella (abgetropft und in 

kleine Stücke gerissen)
• Blätter von einem kleinen Bund Basilikum
• Olivenöl (zum Beträufeln)

Zubereitung des Teigs

• Mehl, Salz und Hefe in die Schüssel eines Standmi-
xers füllen und Zutaten mit dem

• Knethaken vermischen. Wasser beigeben und bei 
niedriger Geschwindigkeit in etwa

• 5 bis 6 Minuten zu einem glatten Teig kneten.
• Schüssel mit Frischhaltefolie bedecken und Teig 

an einem warmen Ort fern von
• Zugluft etwa 1 Stunde ruhen lassen, bis er die 

doppelte Größe erreicht hat.
• Auf einer leicht bemehlten Oberfl äche, Teig vier-

teln (je 240 g) und zu Kugeln formen.
• Zwei Backbleche leicht mit der Grieß-Mehl-Mi-

schung bestäuben und Teigkugeln mit 10 cm 
Abstand zueinander auf die Bleche legen. Jede 
Kugel leicht mit Öl beträufeln und dieses danach 
gleichmäßig auf jeder Kugel verteilen. Jedes 

Blech mit Frischhaltefolie bedecken und für 
mindestens 6 Stunden, aber höchstens 5 Tage im 
Kühlschrank ruhen lassen.

Zubereitung der Sauce

• Tomaten und Salz in einem Mixer vermengen, bis 
die Mischung eine glatte

• Konsistenz erreicht.

Zubereitung der Pizzen

• Teig vor dem Backen aus dem Kühlschrank ent-
nehmen und zugedeckt 1 Stunde bei

• Zimmertemperatur stehen lassen.
• Etwa 20 Minuten vor Ende der Ruhezeit die „Hol-

zofenpizza“-Einstellung des Pizza-Ofens von Sage 
aktivieren und den Ofen vorheizen (kann bis zu 
20 Minuten dauern).

• Die Teigkugeln mit einem Teigschaber heraushe-
ben und auf beiden Seiten

• gleichmäßig mit der Grieß-Mehl-Mischung be-
schichten. Verbleibenden Teig weiterhin

• bedecken, damit er nicht austrocknet. Teig vor-
sichtig von der Mitte weg zu einem 20 cm großen 
Kreis mit 2 cm Rand formen. Schaufel leicht mit 
der Grieß-Mehl-Mischung bestäuben. Teig anhe-
ben und Grieß-Mehl-Mischung vorsichtig 
abschütteln. Teig auf die Schaufel legen.

• Ein Viertel der Sauce gleichmäßig auf 
dem Teig verteilen und etwa 1 bis 2 cm

• Abstand zum Rand lassen. Ein 
Viertel des Mozzarellas 
und Basilikums über der 
Sauce verteilen.

• Pizza in den Ofen schieben 
und etwa 2 Minuten ba-
cken, bis der Rand braune 
Flecken aufweist und der 
Käse geschmolzen ist. Mit 
Öl beträufeln.

• Pizza auf ein Schneidbrett 
legen, in Scheiben schneiden 
und sofort servieren. Vorgang mit 
den verbleibenden Zutaten wiederholen.Rezept & Fotos: Verena Frei
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„Taste of Life“
Pasta Alfredo und Knusper-Tofu, Kokos-Bulgur, 
Asia-Wok-Nudeln, bunte Spätzle und Jackfruit-Ta-
cos: Das klingt nach Lebensfreude aus aller Welt, 
Ess-Spaß für Groß und Klein und ist: alles vegan! 
Taste of Life von GU ist das vegane Familienkoch-
buch der Foodbloggerin Verena Frei, die mit Mann 
und Töchtern erfolgreich vorlebt, was angesagt ist 
und immer mehr Fans hat: vegan kochen, gesunde 
Ernährung für die Familie, mit allen Nährstoffen, 
abwechslungsreich und so leicht und alltagstauglich, 
dass es Mama, Papa und Kindern schmeckt. Wie 
einfach das geht, zeigt Frei mit all ihren besten Er-
fahrungstipps vom Wochenplan bis zu Ernährungs-
basics, mit Rezepten von Frühstück bis Abendessen, 
Snacks und vielen Partytipps. Das pralle Leben eben!

(„Taste of Life“, ISBN-10: 3833877855, 25,- EUR, Infos 
unter: www.frei-style.com/kochbuch) 
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Verena Frei ist Food-, Reise- und Lifes-
tyle-Bloggerin und teilt auf ihrem Blog 
Freistyle ihre Leidenschaft für gesun-
des veganes Essen. Sie lebt mit ihrem 
Mann und ihren Zwillingsmädchen in 
der Nähe von Zürich. Ihre abwechs-
lungsreichen veganen Rezepte zeigen, 
wie familienfreundlich, fantasievoll 
und einfach die pflanzliche Küche sein 
kann und das ohne Verzicht. Im Inter-
view mit Matthias M. Machan verrät 
sie, wie auch Kinder zu Gemüse-Fans 
werden und was das Geheimnis einer 
guten Pizza ausmacht.

Unzählige Food-Influencer befinden 
sich auf Plattformen wie Instagram mit 
großem Erfolg. Auch Sie haben eine fast 
sechsstellige Zahl an Followern: Wie 
erklären Sie es sich, dass kulinarischer 
Content generell eine so große Communi-
ty anspricht?
Das stimmt. Ich denke, Essen ist einfach etwas sehr 
Emotionales. Man lässt sich gerne inspirieren und ist auf 
der Suche nach Ideen. Die wenigstens möchten ja jeden 
Tag das Gleiche essen. So findet man auf Social Media 
neben Rezeptideen aber natürlich auch viele ästhetisch 
ansprechende Bilder, die einen ansprechen.  

Was machen Ihre Beiträge aus, wofür steht Verena Frei?
Ich möchte natürlich mit meinen ansprechenden Bildern 
inspirieren und aufzeigen, wie abwechslungsreich und 
lecker die pflanzliche Küche sein kann. Meine Bilder und 
mein eigener Stil haben einen Wiedererkennungswert, 
der dazu geführt hat, dass man auch außerhalb meiner 
Kanäle die Bilder erkannt hat. 

Was ist das Geheimnis einer guten Pizza?
Auf jeden Fall der richtige Teig, am besten mit langer 
Teigführung und außerdem die Qualität der Zutaten. 
Lieber weniger, aber richtig hochwertige Zutaten, die ein 
einzigartiges Aroma geben. Die neapolitanische Pizza 
beispielsweise zeichnet sich durch einen besonders lufti-
gen, feinporigen Teig und einen kräftigen Rand aus.

Wie wichtig ist die Temperatur beim „Pizza backen“?
Nur bei dieser hohen Temperatur von 400 Grad kann 
man in zwei Minuten eine wirklich authentische, knus-
prige Pizza nach traditionell neapolitanischer Art backen. 

Das schafft sonst nur der Holzofen. 
Durch die kurze Backzeit bei hoher 
Hitze bleibt der Belag besonders 
saftig und der Teig bekommt das 
typische Leopardenmuster.

Sage hat den „the Smart Oven 
Pizzaiolo“ auf den Markt gebracht. 
Es ist der erste Kompaktofen für zu 
Hause, der eine Temperatur von bis 
zu 400 °C erreicht. Wir die Umge-
bung nicht höllisch heiß? Was muss 
ich, insbesondere mit Kindern im 
Haushalt, beachten?

Nein, der Ofen wird äußerlich nicht 
heiß. Es kann höchstens beim Öff-
nen heißer Dampf austreten. Aber 
klar, man sollte Kindern natürlich 
nicht unbeaufsichtigt an und um 
den Ofen hantieren lassen, da gilt 

die gleiche Vorsicht wie beim Herd oder Backofen. 

Was muss ich beim Basis-Belag beachten? Welche Toma-
ten wähle ich, frisch oder Dose, Knoblauch ja oder nein?
Das kommt natürlich ein bisschen auf die Art der Pizza 
an, aber bei der klassischen neapolitanischen Pizza 
wählt man am besten San Marzano Tomaten aus der 
Dose, die haben einen tollen intensiven Geschmack. Und 
ja, gerne Knoblauch, aber das ist natürlich auch sehr 
individuell. 

Ihre Rezepte sind vegan. Was gab den Ausschlag dafür?
Anfänglich, also vor etwa fünf Jahren, war es Neugierde 
und vor allem auch die Gesundheit, die im Vordergrund 
stand. Je mehr ich mich aber damit beschäftigt und auch 
Dokumentationen geschaut habe, umso mehr ist mir 
auch das Tierwohl, als auch Umweltaspekte wichtiger 
geworden. Mittlerweile ist es ein Gesamtpaket, das mich 
überzeugt und zu dem ich durch ein Kochbuch, den Blog 
und Social Media auch andere inspirieren möchte.

Hat Corona und diverse Lockdowns Ihre Art daheim zu 
leben verändert? Wird mehr noch mehr gekocht?
Es hat tatsächlich gar nicht so viel verändert, da ich auch 
schon vorher von Zuhause aus gearbeitet habe. Und 
natürlich habe ich auch vorher schon viel gekocht. Dass 
plötzlich alle Zuhause sind, auch mein Mann jeden Tag, 
war allerdings schon eine Umstellung. Aber mittlerweile 

genieße ich das sehr. Wir haben zum Glück genügend 
Platz um uns auch mal aus dem Weg zu gehen. 

Wie starten Sie morgens kulinarisch in den Tag?
Mit einem „Flat White“ mit Hafermilch aus meiner Sage 
Oracle Touch Kaffeemaschine. Viel mehr brauche ich 
erstmal einmal nicht. Etwas später gibt es dann gerne 
Porridge, Overnight Oats oder auch Sauerteigbrot. 

Sie haben Zwillingstöchter. Mache diese die vegane Ernäh-
rung mit?
Ja, das machen sie, also zumindest zu 99 %. Sie haben 
das vegane Essen, das koche, zum Glück sehr gerne 
und essen auch fast alles. Daher ist ihr Speiseplan sehr 
abwechslungsreich und bunt. Wenn sie unterwegs sind 
oder bei den Großeltern, machen sie ab und zu Ausnah-
men, was für mich auch okay ist. 

Was sind Ihre Tipps für Eltern, deren Kinder etwas gemü-
sescheu sind?
Immer wieder anbieten, vor allem als Rohkost. Viel beim 
Kochen helfen und dabei gerne alles probieren lassen. So 
habe ich es bei meinen Töchtern von Anfang an gemacht 
und sie essen eigentlich jedes Gemüse. 

Was kommt bei Ihnen jetzt im Frühling und Frühsommer 
bevorzugt auf den Tisch?
Wir lieben Spargel und freuen uns daher schon auf die 
Saison, egal ob grün oder weiß, beides kommt dann 
oft auf den Tisch. Mal im Salat, hoffentlich bald mit den 
ersten Erdbeeren, mal aus dem Ofen oder vom Grill. 

Interview: Matthias M. Machan

„Ich möchte mit meinen ansprechenden Bildern inspirieren und auf-
zeigen, wie abwechslungsreich und lecker die pflanzliche Küche sein 
kann“, Verena Frei.
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Mix & Go
Mit dem „Design Smoothie Maker Mix & Go“ von Gastro-
back lassen sich ein frischer, gesunder Smoothie, ein Sha-
ke oder Power-Drink bequem zuhause zubereiten und 
unterwegs genießen. Der Smoothie wird direkt in einem 
geruchs- wie geschmacksneutralen Glasbehälter zuberei-
tet. Danach einfach mit dem „ToGo“-Deckel verschließen 
und los geht‘s. Was uns besonders gefällt: Die Einsatzmög-
lichkeiten sind wesentlich vielfältiger als der Name auf 
den ersten Blick suggeriert. So lässt sich mit dem „Design 
Smoothie Maker Mix & Go“ viel mehr als nur ein Smoo-
thie zubereiten: beispielsweise fruchtige Salsa, Dips, eine 
Salat-Vinaigrette, Mango Lassi oder gar fl üssige Teige wie 
einen Pfannkuchenteig. 

Mit dem zusätzlichen Verschlussdeckel können die zube-
reiteten Speisen dann ganz einfach im Kühlschrank auf-
bewahrt werden. Eine 400 ml Füllmarkierung hilft dabei, 
immer die passende Menge Zutaten in den Glasbehälter 
einzufüllen. Vier Edelstahlmesser werden von dem leis-
tungstarken 300 Wat Motor angetrieben und sorgen für 
ein feines und gleichmäßiges Schnittergebnis.

Sonntagsbraten mit
Geling-Garantie

Selbst kochen, backen und garen, beinahe täglich 
neue Rezepte ausprobieren, stets frische Lebensmittel 
vorrätig zu haben. In Zeiten des Cocoonings hat das 
Kochen einen echten Booster erhalten. Ein Trend, da 
sind sich alle Experten einig, der bleiben wird.

Natürlich kocht am Schönsten zu zweit. Reichlich Unter-
stützung in der heimischen Küche gibt es aber auch von 
den intelligenten und hoch funktionalen Elektrohausgerä-
ten der neuesten Generation. Fast alle haben heute smarte 
Eigenschaften, können an das haus- oder wohnungseige-
ne WLAN angebunden werden, um dann beispielsweise 
auch per Smartphone oder Tablet via App oder auch via 
Voice Control gemanagt zu werden.

Eine off ene Lifestyle-Küche zählt heute zu den begehrtes-
ten Lebensräumen, da sie mit sehr vielen Wohlfühl-Fakto-
ren punktet. Kaum ein anderer Bereich zeichnet sich durch 
so viel Funktionalität, Komfort und Smartness aus wie eine 
individuell geplante Wohnküche. „Home-Offi  ce und der 
Trend zu Social Cocooning verändern unseren Alltag von 
Grund auf. Einerseits kommt es zu ganz neuen Workfl ows 
– andererseits bekommen die Themen gesunde Ernäh-
rung und gemeinsames Kochen und Backen einen ganz 
neuen Stellenwert“, ist sich Volker Irle, Geschäftsführer der 
Arbeitsgemeinschaft „Die moderne Küche“ sicher. 

Mit Ergonomie & Effi  zienz

Innovative Einbaugeräte liefern dafür denn auch die bes-
ten Voraussetzungen in punkto Technologie, Funktionali-
tät, Ergonomie, Effi  zienz und Komfort. Zum Beispiel Kon-
nektivität und die Möglichkeit mit den Geräten spielerisch 
zu interagieren, indem man sich im Alltag von ihnen digi-
tal unterstützen lässt. Oder durch Künstliche Intelligenz 
(KI), die vor allem bei den Premium-Hausgeräten auf dem 
Vormarsch ist.

Darüber hinaus begeistern die neuen Einbau-Modelle mit 
einem besonders attraktiven Design nach dem Motto ‚less 
is more‘ beziehungsweise ‚reduced-to-the-max‘: in zeit-
los-elegantem Schwarz, Anthrazit oder in einer der vielen 
Grau-Nuancen, mit matten Oberfl ächen und pfl egeleich-
ten Antifi ngerprint-Eigenschaften, wie sie voll im Trend 
liegen. Wo erwünscht, natürlich auch gerne in glänzender 
Optik. Die Steuerung der Einbaugeräte erfolgt über intuiti-
ve Bedienkonzepte, so dass man per Fingertipp auf einem 
großen TFT-(Farb)Displays mit Grafi k- und Textanzeige 
schnell zum passenden Programm gelangt. Über Bedi-
enknöpfe – beispielsweise mit einem feinen, haptischen 
Feedback. Mittels App und einem mobilen Endgerät oder 
anhand eines smarten Lautsprechers mit integriertem 
Sprachassistent.

Eine elegante Tischlüftung für o ene 

Wohnküchen. Ihre Farbe kann per App variiert 

werden. Wird nicht gekocht, verbirgt sich der 

schlanke Glasschirm hinter dem Kochfeld im 

Unterschrank. Fotos: AMK
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1 | So macht das Bevorraten Spaß: ein großer Einbau-Kühlschrank, in 

dem sich marktfrische Lebensmittel bis zu fünfmal länger halten und ein 

Gefrierschrank mit NoFrost-Technik. On Top: ein Unterbau-Weintemperi-

erschrank mit zwei Temperaturzonen.

2 | Superschnell, energiee  zient, ergonomisch und vernetzbar: Die Bedi-

enung des Geschirrspülers erfolgt per TouchControl. Im Schnellprogamm 

ist das Geschirr nach 20 Minuten wieder einsatzbereit – im Party-Pro-

gramm (sobald diese wieder erlaubt sind) schon nach 11 Minuten!

3 | Vielseitige und fl exible Flächenindu4ktion: Wird das Kochgeschirr 

bewegt oder entfernt, passt das Kochfeld die benutzten Zonen an oder 

geht automatisch aus. Es lässt sich in drei Temperaturbereiche einteilen: 

beispielsweise vorne anbraten, in der Mitte kochen und im hinteren 

Bereich warmhalten.

4 | Dieser smarte Spüler bietet sehr fl exible Korblösungen und Ausstat-

tungsmerkmale: z. B. für die oberste Ebene eine Besteckschublade oder 

einen Korb für kleine, sperrige Gegenstände. 

5 | Minimalistisch-zeitloses Design! Für die Kocherlebnisse sorgen intel-

ligente Einbaugeräte wie ein kompakter Weinkühlschrank, ein Ka ee-

Vollautomat, ein vernetzter Backofen mit Mikrowelle sowie ein smarter 

Multidampfgarer mit Sous-Vide-Funktion. 

6 | Komfortabler Backen: Im schwarzen Glasdesign präsentiert sich dieser 

vielseitige Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung. 

7 | Dieses Induktionskochfeld hat eine besonders widerstandsfähige 

Spezial-beschichtung, damit seine glänzende Oberfl äche auch noch 

nach Jahren top aussieht. Es bietet z. B. drei Standard- und eine fl exibel 

nutzbare Kochzone sowie einen Bratsensorm, der dafür sorgt, dass nichts 

anbrennt..

8 | Ein Alleskönner für die Küche: Dieser Backofen punktet mit 14 

Heizarten (darunter Sanftgaren, Pizzastufe, Auftauen, Vorwärmen, Warm-

halten und Regenerieren), imposanten 40 Automatik-Programmen und 

einer Schnellau eizung. 
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Sonntagsbraten
auf Knopfdruck

Damit sich auch Anfänger und weniger geübte Köchin-
nen und Köche an die hocheffi  zienten Backöfen und 
Dampfgarer mit ihren durchaus beeindruckenden Leis-
tungsspektren heranwagen, sind sie mit durchdachten 
Assistenzsystemen zum Backen, Braten und Garen aus-
gestattet. Gelingsicherheit und Unterstützung geben 
die vielen integrierten Automatikprogramme. Oder 
Sensoren, die z. B. dafür sorgen, dass nichts mehr über-
kocht oder anbrennt. Da gelingt der Sonntagsbraten auf 
Knopfdrucken. Hinzu kommen Online-Rezepte, deren 

Einstellungen vom Smartphone oder Tablet direkt an 
den vernetzten Backofen weitergeleitet werden. Bis hin 
zu Schritt-für-Schrittanleitungen für die Zubereitung ei-
nes neuen Rezepts per Display.

Fakt ist: Ohne High-Tech geht heute in einer zeitge-
mäßen Lifestyle-Küche nichts mehr. Das reicht von der 
smarten Kaff eezubereitung aus dem kaff ee-Vollautomat 
bis hin zum intelligenten und energieeffi  zienten Lüften, 
Spülen und Kühlen inklusive einer professionellen Be-
vorratung von Weinen. Im Zusammenspiel mit einem 
exzellenten Küchenmöbel-Design und funktionalem und 
ästhetischem Interieur und Zubehör ist die Küche längst 
zum Lieblingslebensraum daheim avanciert.

5 7

6 8
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App-solutismus!
In vielen Familien ist die Zeit für die Küchentätigkeit 
knapp bemessen. Da häufi g beide Elternteile berufstätig 
sind, sollen die Vorbereitung, das Kochen und das an-
schließende Aufräumen möglichst schnell und effi  zient 
von statten gehen. Innovative Technologien tragen dazu 
bei, den Küchenalltag noch komfortabler zu gestalten.

Vernetzte Haushaltsgeräte, eine ausgefeilte Sensortech-
nik und digitale Sprachsteuerung bringen spürbare Er-
leichterungen in die Küche und sorgen für mehr Spaß 
beim Kochen. Intelligente Haushaltsgeräte lassen sich 
beispielsweise so vernetzen, dass sie per Smartpho-
ne-App vom Sofa oder auch von unterwegs angesteu-
ert werden können. Schon morgens kann noch aus dem 
Bett heraus die Kaff eemaschine in Gang gesetzt werden. 
Beim späteren Supermarkteinkauf lässt sich mit einem 
Blick in den Kühlschrank erkennen, was noch an Vorrä-
ten vorhanden ist. 

Möglich macht dies eine in den Kühlschrank integrier-
te Kamera, die Fotos vom Inhalt auf das Smartphone 
schickt. Damit klären sich schnell Fragen wie: Wie viele 
Packungen Milch sind noch vorrätig? Sind alle Zuta-
ten für das Abendessen besorgt? Integrierte Kamers in 
den Kühlschränken ermöglichen gezielte Einkäufe und 
sorgen dafür, dass weniger Lebensmittel weggewor-
fen werden. Passend zu den gerade erworbenen fri-
schen Viktualien kann bereits von unterwegs die Kühl-
schranktemperatur eingestellt werden.

Live-Kino aus dem Backofen

Und auch Backöfen sind immer öfter mit einer Kamera 
ausgestattet. Bei einem neuartigen Backofenmodell er-
kennt sie dank künstlicher Intelligenz, welches Gericht 
zubereitet werden soll und schlägt das passende Gar-
programm für Gemüse, Braten oder Kuchen vor. Bei Pizza 
erfasst die Kamera anhand der Bräunung, wann der Teig-
fl aden fertig ist und fährt den Backofen entsprechend 
herunter. Zudem kann sie Live-Bilder aus dem Backofen 
auf das Smartphone senden. So hat der Koch oder die 
Köchin die Speisen auch im Garten oder unterwegs je-
derzeit im Blick – und kann bei Bedarf den Garprozess 
per App anpassen.

Intelligente Assistenzsysteme sind auch für vernetzungs-
fähige Induktionskochfelder verfügbar. Mit einer App 
lässt sich heute beispielsweise der gesamte Bratprozess 
steuern: Über einen Sensor im Kochfeld wird auf dem 
Smartphone oder Tablet Bescheid gegeben, wenn die 
Pfanne die richtige Temperatur zum Anbraten erreicht 
hat. Im weiteren Verlauf sorgt Sensoren ebenfalls für die 
passende Temperatur. Ein Anbraten oder Überkochen 
wird so vermieden.

Digitale Sprachsteuerung

Kochfelder lassen sich zudem mit Hilfe von WiFi, Blue-
tooth oder Infrarotsensor mit der Dunstabzugshaube 
vernetzen, sodass der Abzug mittels Sensoren selbstän-
dig in der optimalen Betriebsstufe startet und sich dem 
Kochdunst fortlaufend anpasst. Auch können Decken-
lifthauben – die häufi g über Kochinseln angebracht wer-
den – per Fernbedienung oder Smartphone-App hoch- 
und runterfahren werden.

Eine Vernetzung bietet sich auch für das „Danach“ an 
- bei der Spülmaschine: Mittels einem vernetzten Do-
siersystem informiert sie auf dem Smartphone über die 
Füllstände von Salz und Klarspüler und wird darauf pro-
grammiert, mit dem Spülprogramm zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt zu beginnen. Die App meldet auch, wenn 
die Spül-Tabs zur Neige gehen und leitet auf Wunsch die 
Nachbestellung in die Wege.

Darüber hinaus lassen sich Haushaltsgeräte auch per di-
gitaler Sprachsteuerung in Gang setzen. Über Sprachas-
sistenzgeräte ist es möglich, beispielsweise das Dunstab-
zugssystem einzustellen, den Geschirrspüler zu starten 
oder Backofentüren zu öff nen. Auch die Beleuchtung 
über der Küchenarbeitsplatte kann auf diese Weise be-
quem eingeschaltet werden. Als ungemein nützlich er-
weist sich die Sprachsteuerung übrigens vor allem dann, 
wenn man gerade mit dem Kochen beschäftigt ist und 
beide Hände verschmutzt sind.

Nicht zu vergessen die Rezept-Datenbanken, die für 
neue Ideen in der Tellermitte sorgen. Vom Smartphone 
kann das Rezept direkt an einen vernetzten Backofen 
weitergeschickt werden, der die nötigen Temperatur- 
und Programmeinstellungen automatisch vornimmt. 
Mehr Komfort ist kaum denkbar.

oben | Das Einkaufs- und Frischemanagement kann von unterwegs aus 

mittels App erfolgen und zu Hause dann per Sprachsteuerung. So lässt 

sich beispielsweise die Funktion Herunterkühlen aus der Ferne starten. 

Fotos: AMK

unten | Geht der Teig richtig auf? Hat der überbackene Aufl auf schon die 

optimale Bräune? Wie sieht das Fischfi let aus? Eine in den Backofen in-

tegrierte Kamera überträgt die Bilder in Echtzeit auf ein mobiles Endgerät. 

Temperatur, Back- oder Garzeit lassen sich so auch vom Sofa nachregeln. 

oben | In dieser smarten Lifestyle-Wohnküche werden alle WLAN-fähigen 

Hausgeräte per App gesteuert – und das von überall aus: beispielsweise 

zum Vorheizen der Einbau-Backöfen. Die Backöfen lassen sich auch via 

Sprachbefehl steuern. 

unten | So geht vernetztes Kochen heute: Die Rezeptauswahl kommt per 

App, natürlich leicht zu bedienen und in anschaulicher Darstellung.
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Betreutes Kochen

von Christine Diker | Ohne Apps geht heute nichts 

mehr. Wir nutzen sie zum Chatten, zum Bezahlen 
und für vieles andere mehr. Und auch immer mehr 
und öfter im Haushalt. Die Hersteller haben sich gute 
Lösungen überlegt, damit sich das bisschen Haushalt 
fast von alleine erledigt. 

Zugegeben, anfangs war ich ein wenig skeptisch und 
habe mich gefragt, was mir eine App für die Spülmaschi-
ne nutzen soll. Ein- und ausräumen muss ich sie nach 
wie vor. Das gleiche gilt für den Kühlschrank, der befüllt 
sich auch nicht von allein. Dann habe ich genauer hinge-
schaut. Und hatte, zugegeben, mein Aha-Erlebnis.

braucht, der kann das ebenfalls einstellen. Nach Ende 
des Spülprogramms steht dann sofort ein trockener 
Teller zur Verfügung. Übrigens, man kann natürlich die 
Maschine auch dann starten, wenn der Strom am güns-
tigsten ist.

Zudem gibt es noch einige Gadgets, wie LED-Sensoren, 
mit denen sich unterschiedliche Licht-Stimmungen er-
zielen lassen. „Nice to have“, sage ich dazu. Die App sagt 
mir auch, wenn das Programm beendet ist. Richtig gut 
fi nde ich aber, dass sie mir mitteilt, wann ich Salz und 
Klarspüler nachfüllen soll. Das merke ich mir nie und 
reagiere meist erst dann, wenn das Spülergebnis nicht 
befriedigend war. Die App zählt für mich auch den 
TAB-Verbrauch mit – das ist nett, brauche ich aber ehr-
licherweise nicht wirklich. Mein Fazit: Eine smarte Spül-
maschine hat was, darauf werde ich bei der nächsten 
sicher achten. (Anbieter u.a.: AEG, Bosch, Gaggenau, 

Neff , Miele, Samsung, Siemens)

Langsam essen! Die Hapifork passt auf, dass man die Gabel nicht zu 
schnell zum Mund führt.

Aber der Reihe nach: Es geht bei den Apps nicht allein 
um die Bequemlichkeit, sondern um viele andere Mög-
lichkeiten. Zum Beispiel helfen sie beim Energie spa-
ren. Sie können aber auch für mehr Sicherheit sorgen, 
für mehr Freude beim Kochen und letztlich lässt es sich 
mit ihnen auch nachhaltiger Wirtschaften. Das hat mich 
überzeugt. Wer so eine App nutzen will, der braucht ein 
Gerät mit Home Connect Funktion, ein WLAN sowie ein 
Smartphone oder ein Tablet mit einer Home Connect 
App. Dann kann man zum Beispiel die Geräte auch über 
die Sprachfunktion steuern ...

1 | Die smarte Spülmaschine

Die Spülmaschine ist voll. Also Tab rein und dann drückt 
man die Taste, die man immer nimmt. Aber ist das ge-
wählte Programm auch wirklich das optimale? Diese 
Frage stellt sich bei der smarten Spülmaschine nicht. 
Denn die wählt je nach Geschirrmenge und Verschmut-
zungsgrad das passende Programm. Das Ganze funkti-
oniert über einen Beladungssensor. Einige Maschinen, 
wie die von Siemens, regeln mittels eines Aquasensors 
zudem den Wasserverbrauch. Der ist dann ganz beson-
ders niedrig. Auch wer ganz schnell trockenes Geschirr 

Alle Geräte der neuen Spülmaschinengeneration von Siemens sind 
erstmals vom Einsteiger- bis zum Premiummodell vernetzt.

Vernetzter Backofen von Bosch: Sensor-Backofen der Serie 8.

Stichwort Connectivity: Der vernetzte AEG 9000 CookView-Ofen mit 
integriertem Kerntemperatursensor verspricht nichts weniger als 
„überragende Geschmackserlebnisse“.

Die im Laufe des Jahres 2021 auf den Markt kommenden Geschirrspü-
ler von AEG sind besonders hilfreiche Küchenassistenten. Mit ihnen hat 
beispielsweise das Rätselraten ein Ende, wann die nächste Wartung 
fällig ist. Die App „My AEG“ bietet zudem eine Schritt-für-Schritt-An-
leitung, die dem Nutzer die optimale Pflege und den bestmöglichen 
Betrieb der Maschine ermöglicht.

2 | Mitdenkende Backöfen
 und Kochfelder

Kennen Sie das auch? Jedes Mal wenn ich verreise, fra-
ge ich mich spätestens nach 50 Kilometern, ob der Herd 
auch aus ist. Blöd eigentlich, war er natürlich immer. Wer 
einen smarten Herd hat, der kann das ganz entspannt 
sehen. Denn mit der App kann man das auch von unter-
wegs prüfen. Oder den Backofen schon mal vorheizen, 
um dann ganz schnell die Pizza zu backen. Hilft bei Heiß-
hungerattacken. Außerdem gehöre ich zu denen, die 



Mehr Kochspaß mit wenig Aufwand verspricht die Krups iPrep&Cook. 
Die passende App liefert dazu hunderte Rezepten.
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den Braten in den Ofen schieben und dann zum Spazier-
gang aufbrechen. Wenn es denn mal ein wenig länger 
dauert – kein Problem, ich kann den Herd jederzeit von 
unterwegs abschalten.

Ebenfalls von Vorteil: Der Kuchen ist im Ofen, Zeit ist ein-
gestellt, aber irgendwas kommt dazwischen. Auch hier 
leistet die App gute Dienste, weil sie mich erinnert, dass 
das Zeitprogramm zu Ende ist. Ein weiteres Tool sind die 
Schritt für Schritt Anleitungen fürs Kochen. Nun bin ich 
ein ausgezeichneter Koch und brauche das nicht. Aber 
das kann halt nicht jeder … Weniger Geübte werden 
sich daher freuen, dass auch hier die App hilft.

Auf dem Kochfeld macht sich die App ebenfalls unge-
mein nützlich. So erkennt sie genau die Größe des Topf-
es – und nur diese Fläche wird dann auch beheizt. Das 
spart wertvolle Energie. Wer sich am Telefon verplaudert, 
der kann mit der App das Kochfeld jederzeit ausschal-
ten. Gesteuert wird die Kommunikation zwischen Herd, 
intelligenter WLAN-Kochplatte und dem Smartphone 
per App. (Anbieter u.a.: AEG, Bosch, Gaggenau, Miele, 

Samsung, Siemens)

Dank Vernetzung sieht man jederzeit, was im Kühlschrank steht. Das 
hilft beim Einkauf.

3 | Intelligenter Einkaufspla-
ner: Der Kühlschrank

Auch Kühlschranke können smart sein. Sie erkennen 
nicht nur die Lebensmittel, die in ihnen lagern, sondern 
benachrichtigen auch per Handy-Message, wenn sich 
das Verfallsdatum nähert. Oder wenn man vergessen 
hat, die Türe zu schließen. Steht man im Supermarkt 
und hat seine Einkaufsliste vergessen, dann schaut man 
schnell nach, was aktuell im Smart Fridge steht und was 
fehlt. Nützlich beim Einkaufen, da man nur das kauft, 
was man auch braucht. Das funktioniert über eine im 
Kühlschrank integrierte Kamera.

Anhand dieser Information und mithilfe einer App er-
stellt das Gerät sogar Rezepte inklusive Nährwertanga-
ben und unterstützt somit eine bewusste Ernährung. 
Außerdem lassen sich Temperatur und Stromverbrauch 
des intelligenten Kühlschranks mit der dazugehörigen 
Energiespar-App genau regulieren und kontrollieren. 
Übrigens, Lebensmittel im Kühlschrank lagern – das will 
gelernt sein. In welches Fach gehört was, damit es sich 
lange hält? Das wäre noch toll, wenn die Apps auch das 
leisten könnten. (Anbieter u.a.: AEG, Bosch, LG, Lieb-

herr, Neff , Samsung, Siemens)

4 | Genuss-Verstärker:
 Die Kaff eemaschine

Ich gebe es zu: Diese App ist bei mir schon lange im Ein-
satz. Als Besitzer einer Siebträgermaschine brauche ich 
eine gewisse Vorlaufzeit. Die ist zwar nicht lange, aber 
früh kann es mir nicht schnell genug gehen. Punkt 6 Uhr 
schaltet sich meine Maschine an, und ich kann sofort 
meinen ersten Espresso trinken. Unverzichtbar!!! Besitzer 
von Vollautomaten werden müde abwinken. Hier ist die 
Betriebstemperatur schneller erreicht. Aber auch hier ist 
eine App eine coole Sache: Abends ins Bett gehen, Tasse 
drunter stellen und per App den ersten Cappuccino zu-
bereiten. Aber bitte nicht die Tasse vergessen … 

Wer in der Familie Menschen hat, die unterschiedliche 
Kaff eevorlieben haben, der kann das ebenfalls über eine 
App steuern. So dass Sohn und Tochter nicht schon beim 
Frühstück lange Gesichter ziehen, weil es statt Cappuc-
cino den Americano gibt. Und übrigens, die App teilt 
auch mit, wenn Wasser und Bohnen fehlen. Wann das 
letzte Mal entkalkt wurde. Gerade letzteres sollte ja re-

gelmäßig passieren, um die Lebensdauer der Maschine 
zu verlängern. Also auch hier Daumen hoch für die App. 
(Anbieter u.a.: De Longhi, Jura, Krups, Melitta, Miele, 

Siemens)

5 | Und noch
 ein paar Gadgets …

Das digitale Thermometer ist ein Muss für die, die ein 
Steak oder den Braten auf den Punkt genau garen wol-
len. Da muss man jetzt nicht einmal daneben stehen, 
die App teilt mit, wann es soweit ist. Also entspannt 
zurückziehen und warten bis die Message aufs Phone 
kommt.

Auch die Pfanne Pantelligent ist mit einer App ausge-
stattet – die Pfanne sieht aus wie eine herkömmliche, in 
ihr steckt aber ganz viel Technologie. Über die App las-

sen sich zahlreiche Rezepte abrufen und dann Schritt für 
Schritt zubereiten, mit Angabe der genauen Temperatur 
und Garzeit. Damit nichts verbrutzelt.

Es gibt eine Regel: Langsam essen, gut kauen. Das heißt, 
sich nicht das Essen in den Mund stopfen und die Gabel 
am besten immer wieder auf dem Teller ablegen. Wer die 
dafür nötige Disziplin nicht aufbringt – es schmeckt halt 
so gut – der kann die Hapifork ausprobieren. Die leuch-
tet auf und vibriert, wenn man zu schnell isst …

Der Ikettle ist ein Wasserkocher, dessen Temperatur 
sich via App steuern lässt. Ein Sensor informiert über 
den Wasserstand, eine weitere Funktion hält das Was-
ser bei der gewünschten Temperatur. Die Abkochfunk-
tion zeigt schließlich an, wenn die Wassertemperatur 
auf die gewünschte Temperatur abgesunken ist. Sinn-
voll, für die Zubereitung einiger Teesorten oder von 
Babynahrung.

Die Jura Operating Experience (J.O.E.) bringt alle Funktionen von Kaf-
feevollautomaten des Premium-Anbieters auf Ihr Smartphone. Sogar 
die Zubereitung von bis zu drei favorisierten Kaffeespezialitäten über 
eine Apple Watch ist möglich.
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Stay@home
Endlich hat der Frühling die Oberhand, zieht es uns 

wieder nach draußen. Der Winter im Dauer-Lock-

down strapazierte doch arg an uns allen. Doch das 

Home-Offi  ce wird bleiben: weil der nächste Winter 

bestimmt kommt. Und weil der Trend zum Arbeiten 

zu Hause nachhaltig sein wird.

Schon beim ersten Lockdown vor einem Jahr wurde 
schnell deutlich, dass die durchdachte Organisation 
eines Home-Offi  ce-Platzes plus das Managen von zu-
hause Arbeiten & Lernen viele Haushalte vor sehr große 
Herausforderungen stellten. Stay@home und der Trend 
zum Cocooning sind ja ganz nett, aber wie genau lassen 
sich attraktive Home-Offi  ce-Lösungen in Apartments, 
Küchen und Wohnküchen realisieren lassen. Und vor 
allem wie geht das auch nachträglich. Wir haben uns 
bei der AMK (Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche) 
Rat geholt.

Wie unerwartet eine völlig neue Lebenssituation ent-
steht und wie schnell dann improvisiert werden muss, 
zeigte der verordnete Rückzug ins Home-Offi  ce ein-
drücklich. Klar, das Arbeiten mit einem Tablet PC in der 
Hand oder mit einem Laptop auf dem Beistelltisch funk-
tioniert. Aber ständig? Stundenlanges, nicht ergonomi-
sches Sitzen kann schnell zu Rückenschmerzen führen. 
Die Praxen der Physiotherapeuten sind derzeit über-
laufen wie nie, und das nicht ohne Grund. Eine Lösung: 
anstelle eines Provisoriums einen richtigen Home-Of-
fi ce-Arbeitsplatz einrichten. Dass dies kein großer Auf-
wand sein muss und eine solche Lösung auch nachträg-
lich integriert werden kann, zeigen viele Beispiele aus 
der Küchenmöbelindustrie – von der kleinen Arbeitse-
cke bis zur Planung eines begehbaren Büro-Moduls in 
der Wohnküche.

Attraktiv & hoch funktional

Die schnellsten Lösungen lassen sich mit off enen, mo-
dularen und erweiterbaren Regalsystemen realisieren. 
Im Nu sind sie aufgebaut, an die Wand montiert oder 
zwischen Decke und Boden verspannt. Manche sind be-

reits ab Werk mit einer integrierten Beleuchtung ausge-
stattet, andere lassen sich entsprechend erweitern.

Eine feine Sache sind die neuen Pocket Doors. Die Ein-
schubtüren stehen nirgends im Weg und kaschieren 
alles, was nicht auf den ersten Blick sichtbar sein soll 
– beispielsweise einen in die Küche integrierten Ho-
me-Offi  ce-Bereich. Das funktioniert ebenso mit schwe-
beleichten Gleit- bzw. Schiebe- oder Falttüren. Attraktiv 
sind auch hochfunktionale Schränke mit Einschubtüren 
und speziell entwickelten Ausstattungselementen, die 
sie zu einem Büro, einer Hausbar, gar einer Tee-oder Kaf-
feeküche machen. Die 120 Zentimeter breiten Schränke 
lassen sich im Küchen- und Wohnbereich mit anderen 
Möbeln kombinieren oder als Solitäre in Übergangsbe-
reichen platzieren. 

Der kleine  „Butler“ auf Rollen

Eine weitere interessante Option sind multifunktionale 
Raumgestaltungssysteme mit off enen und geschlosse-
nen, festen und verschiebbaren Elementen und das Gan-
ze in einem durchgängigen Material- und Farbkonzept. 
Sie eignen sich zur Unterteilung und Neustrukturierung 
von Räumen und punkten insbesondere in kleinen 
Apartments (z. B. als Raumteiler). Wenn nur sehr wenig 
Platz zur Verfügung steht, dienen sie auch als Sicht-
schutz, hinter dem sich ein kleiner Arbeitsplatz verbirgt. 
Für Individualität und Flexibilität sorgt diverses Zubehör 
(z. B. Boxen, Regale), das sich in ein solches Raumgestal-
tungssystem integrieren lässt.

Wo indes ein größerer Grundriss zur Verfügung steht, 
bietet sich ein begehbares Büro mittels einer Raum-in-
Raum-Planung an. Eine elegante Lösung, da man beim 
Arbeiten die Tür des Büro-Moduls schließen kann, um 
ganz für sich zu sein, während die Familienmitglieder 
nebenan in der off enen Wohnküche sind.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten ergeben sich auch 
mit Trolleys. Die kleinen „Butler“ auf Rollen sind so gut 
durchdacht, dass sie mehrere Funktionen übernehmen 

können: z. B. als Küchen-Assistent, der die wichtigsten 
Kochutensilien bereithält; als Servierwagen am Essplatz; 
als Getränke-&-Snack-„Butler“ während eines gemüt-
lichen Abends; als Grillassistent auf dem Balkon oder 
der Terrasse. Und natürlich zur Unterbringung des Ho-
me-Offi  ce-Equipments.

Mit Ergonomie & Flexibilität

Wo viel Wert auf Ergonomie und Flexibilität gelegt wird, 
bieten sich sogenannte Lift- bzw. Hubsysteme an. Das 
können Pneumatik-Systeme sein, die per Handgriff  Ti-
sche und Arbeitsplatten stufenlos verstellbar machen, 
so dass jeder Nutzer schnell zu seiner individuellen 
Wohlfühl-Arbeitshöhe fi ndet. Oder elektrisch höhen-

verstellbare Antriebssysteme, die den Küchentisch auf 
Knopfdruck in einen Multifunktionstisch verwandeln, 
um ein fl exibles Arbeiten im Sitzen und Stehen zu er-
möglichen. Wer keine Kabel sehen möchte, lässt seinen 
Tisch mit einem unsichtbar integrierten Hubsystem in-
klusive Akku ausstatten.

„Bei dem Wunsch nach einer guten Home-Offi  ce-Lösung 
lässt man sich am besten von einer Küchenspezialistin 
oder einem Küchenspezialisten beraten und verschiede-
ne Möglichkeiten aufzeigen“, empfi ehlt AMK-Geschäfts-
führer Volker Irle. Denn: „Es macht einfach Freude zu 
sehen, was sich mit einem attraktiven Küchenmöbelpro-
gramm so alles raumübergreifend und in einem perfekt 
abgestimmten Farb- und Materialverbund planen lässt.“

Einfach clever gedacht: ein elektrisch 
höhenverstellbares Antriebssystem für 
Esstische, das sich per Knopfdruck auf 
jede gewünschte Arbeitshöhe einstellen 
lassen. Fotos: AMK

Vielseitiges Schrankkonzept in 120 
Zentimeter Breite und mit Pocket Doors. 
Es lässt sich individuell ausstatten: als 
Home-Office-Bereich, Miniküche, Coffee- 
oder Tea-Center, als Hausbar oder auch 
als Flurgarderobe. 



70 71GUSTOrazzo GUSTOrazzo

Wie cool und wie schnell geht das denn: 
Die Module dieses offenen, flexiblen und 
langlebigen Küchensystems lassen sich 
frei konfigurieren sowie werkzeuglos auf- 
und abbauen – beispielsweise zu einer 
kreativen Kochwerkstatt mit Home-Of-
fice-Ecke. 

Ruhe, Natürlichkeit und Individualität 
strahlt diese Familien-Wohnküche in 
Holz-Dekor aus. Der Grundriss ermöglicht 
eine freistehende Insel und einen groß-
zügigen Esstisch, der sich im Nu in einen 
Arbeitsplatz verwandelt.

Durch den Tag mit wechselnden Arbeits-
höhen wie an diesem Tisch mit einem 
speziell für die Küche entwickelten Pneu-
matik-System. Ein Handgriff genügt und 
die gewünschte Höhe ist sofort stufenlos 
eingestellt.

Stay@home@
Eine gemütliche Wohnküche in markanter 
Eiche-Nachbildung, kombiniert mit glän-
zenden, cremefarbenen Fronten sowie 
einer einladenden, großen Kücheninsel. 
Der integrierte Essbereich bietet auch 
Platz für Büroarbeiten.

Trolleys bieten viele Einsatzmöglich-
keiten: als Assistent an einer Kochinsel, 
Servierwagen am Essplatz, Getränke-/
Snack-Butler während eines TV-Abends 
und, wie hier, zum Bereithalten des Ho-
me-Office-Equipments.



Licht an! Messer auf und volle Schneidepower voraus: Premiere für den 
Feinschneider SKS 700 von Graef.
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Spektakulärer 
Auftritt: Licht an! 
Schneide-Power 
voraus!
Das muss man sich erst einmal trauen: Da lädt Graef 

zur Neuheiten-Präsentation ein – und zu sehen gibt es 

zunächst nichts. Zappenduster ist der Raum, in dem 

das Sauerländer Familienunternehmen sein neues 

„Hero“-Produkt, den Feinschneider SKS 700, vorstellt. 

Zur Premiere für den ersten beleuchteten Feinschnei-
der, der für echten Durchblick in der Küche sorgen soll, 
geht es in einen Dunkel-Raum, in dem man die Hand 
nicht vor Augen sieht. Aber es schärft die Sinne unge-
mein. Es gibt etwas zu tasten, zu fühlen, zu schmecken 
und zu riechen. Eine Genussreise wie sie keine virtuelle 
Präsentation jemals wird liefern können. Chapeau!

Und dann: Licht an! Messer auf und volle Schneidepow-
er voraus! Im Feinschneider SKS 700 von Graef stecken 
100 Jahre geballte Erfahrung und zahlreiche neue Fea-
tures, die die Herzen echter Design- und Technikfans 
höherschlagen lassen. So bringt das einzigartige Be-
leuchtungskonzept des formschönen Kraftpakets nicht 
nur besonders stilvoll Licht ins Küchendunkel, es macht 
das Arbeiten mit dem neuen Feinschneider auch noch 
sicher wie nie. Denn ob Abend- oder Morgendämme-
rung, müde Augen oder einfach nur dunkle Küchen-
ecken – dank der neuen Beleuchtung an Einstellskala 
und Schneidebereich kann sich keine Zutat mehr vor der 
unermüdlich schneidenden Vollstahlklinge verstecken. 

Besonders sicher und smart: die neue LED-Safety-Con-
trol. Dank ihr zeigt der neue Alleskönner in der Küche 

an, ob der Anschlag noch geöff net ist. Denn während 
das integrierte Licht zunächst blau leuchtet, wechselt es 
nach etwa einer Minute auf Rot – eine ständige Erinne-
rung, dass das scharfe Messer noch off en und einsatz-
bereit ist. Und damit nicht genug. Eine besondere Fein-
einstellung im Schnittstärkenbereich von 0–2 mm sorgt 
dafür, dass das fl üsterleise laufende Edelstahlmesser 
millimetergenau durch Fleisch, Gemüse und Co. gleitet 
– für Schneideergebnisse ohne Kompromisse!

Für Genussjäger auf Beutejagd

Kühles, massives Vollmetall triff t auf abgerundete, 
schlanke Formen und bruchsicheres Glas – der Fein-
schneider ist nicht nur ein kraftvolles Multitalent, er ist 
auch der neue Eyecatcher auf der Küchentheke. Die in 
den Rahmen integrierte Vollstahlklinge gleitet mühelos, 
fast schon, ja es stimmt, erhaben durch das auf der Edel-
stahlaufl age des Schlittens bereitgelegte Schneidgut 
und ist nur zu hören, wenn Stahl auf Kruste triff t. Zu se-
hen ist sie dabei aber – dank des neuen Beleuchtungs-
konzeptes – zu jeder Zeit. So werden Schnitte noch 
präziser und auch nachtaktive hungrige Jäger können 
auf ihrer späten Beutejagd den Mitternachtssnack pro-
blemlos zubereiten. 

Und wer vor lauter Genuss vergisst, den Feinschneider 
auszuschalten, dem hilft der Stand-by-Modus, der nach 
fünf Minuten die Beleuchtung des Skalenrings und des 
Messers ausschaltet. Clever: Ist der Anschlag zu dieser 

Zeit noch geöff net, pulsiert das rote Licht zur Erinne-
rung, bevor der Stand-by-Modus aktiviert wird. Danach 
hält nur noch die rote Beleuchtung Wache, bis der An-
schlag geschlossen ist.

Für schnelles Arbeiten
in der Küche

Sei es die Einschaltsicherung zum Schutz vor neugie-
rigen Kinderhänden, das hochwertige Material, die 
präzise Verarbeitung, „made in Germany“, oder das 
durchdachte Design – die laut Plus-X-Award-Jury „Inno-
vativste Marke 2020“ hat bei ihrem neuen Feinschnei-
der sowohl an das Schneideerlebnis und -ergebnis als 
auch an die Zeit danach gedacht. So können die vielen 
frei zugänglichen Flächen mit einem Wisch gereinigt 
werden. Dank spezieller Messerabnahmevorrichtung 
wird die Messerabdeckung mit einem Handgriff  einfach 
gelöst und das Messer kann nach erfolgreichem Einsatz 
sicher abgenommen und von Fett- und Schneideresten 
befreit werden. Und auch der Schlitten mit Edelstahlauf-
lage und der Abstreifer lassen sich bequem abnehmen 
und reinigen. Sollte auch die härteste Klinge nach all 
dem Schneiden und Reinigen einmal müde werden, 
fi ndet sie mit dem dazugehörigen Messerschärfer im 
Handumdrehen zur alten Stärke zurück – für hauchzarte 
Scheiben und Genuss.

Lafer liefert: TV-Koch-Ikone Johann Lafer hat drei Familien den be-
stellten neuen Allesschneider von Graef persönlich überbracht. Unter 
zahlreichen Bewerbungen hatte das Zufallsprinzip entschieden. On top 
gab es eine persönliche Kocheinlage und praktische Tipps des ehema-
ligen Sterne-Kochs.
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Zutaten für 4 Personen

Für die Pilze:

• 500 g braune Champions
• 1 Knoblauchzehe
• 1/2 Bio-Zitrone 
• 2–3 EL Butter
• 100 g jungen Spinat
• Salz a. d. Mühle
• Pfeff er a. d. Mühle

Für die Steaks:

• 4 Rumpsteak a` ca. 220–250 g schwer, 2–3 cm dick
• 1–2 EL Pfl anzenöl
• 2–3 frische Lorbeerblätter
• 1 EL Butter
• 1 Handvoll gemischte Kräuter (z. B. Kerbel, Blatt-

petersilie, Basilikum) 

Zutaten

• 50 g Rosinen
• 75 ml Rum
• 250 g Blätterteig
• 2 Äpfel (z.B. Braeburn)
• Saft von ½ Zitrone
• 100 g Marzipan
• 30 g gehobelte Mandeln
• 2–3 EL Zimt-Zucker
• Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung

• Rosinen über Nacht im Rum einweichen.
• Blätterteig etwa 3 bis 5 mm dünn ausrollen, dann 

zu einem Kreis von etwa 20 cm Durchmesser 
ausscheiden. Teig mehrmals mit einer Gabel 
einstechen und auf ein mit Backpapier belegtes 
Backblech legen. 

• Äpfel waschen, trockenreiben, Kerngehäuse 
ausstechen. Äpfel halbieren und mit dem MiniS-
lice-Aufsatz von Graef in dünne Scheiben schnei-
den. Apfelscheiben mit Zitronensaft mischen. Ein-
geweichte Rosinen abtropfen lassen, Rum dabei 
auff angen und mit dem Marzipan glattrühren. 

• Ofen auf 200 °C vorheizen. Blätterteigboden 
zuerst mit der Marzipan-Masse bestreichen, dann 
dicht mit den Apfelscheiben belegen. Mandeln, 
Rosinen und Zimt-Zucker darauf streuen und im 
heißen Ofen in etwa 20 Min. goldbraun backen. 
Anschließend mit Puderzucker bestäubt frisch 
servieren.

Zubereitung

• Backofen für 120 °C Ober.-/Unterhitze vorbereiten.
• Champions ggf. abbürsten und mit Hilfe eines 

Feinschneiders und des MiniSlice-Aufsatzes von 
Graef in hauchdünne Scheiben schneiden. Die 
Zitrone ebenso schneiden. Knoblauch schälen 
und fein hacken.

• Steaks mit Salz würzen und in erhitztem Pfl an-
zenöl bei mittlerer bis hoher Hitze 2 bis 3 Minuten 
von jeder Seite anbraten. Nach dem Wenden mit 
Pfeff er würzen, Butter zugeben und mit frischem 
Lorbeer nachbraten. Die Steaks in den Backofen 
geben und ca. 6 bis 8 Minuten auf zweiter Schie-
ne garen. Danach herausnehmen und ohne Hitze 
weitere 3 bis 5 Minuten ruhen lassen. (Kerntem-
peratur 56-58 °C)

• Butter in derselben Pfanne erhitzen und die Pilze 
3 bis 4 Minuten darin anschwitzen. Knoblauch 
zugeben und kurz mitbraten. Mit Salz, Pfeff er 
würzen, den Spinat zugeben und leicht zusam-
menfallen lassen. 

• Pilze auf die Teller verteilen, Zitronenscheiben 
drumherum arrangieren. Steaks in Tranchen 
schneiden und dazu legen. Zum Schluss mit ge-
zupften Kräutern toppen.

Rumpsteak
mit Zitronenpilzen
und jungem Spinat

Bratapfeltarte
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Kalorien-
zählen?
Ist Out.
Diäten?
Ebenfalls.

von Christine Dicker | Du bist, was Du isst. Hieß es 

früher einmal. Heute geht dieses Credo noch ein 

wenig weiter: Du bist, was Du nicht isst. Viele Men-

schen verzichten bewusst auf Fleisch und Produkte 

tierischen Ursprungs. Einer von vielen Trends. Was 

Food-Trends generell ausmachen: Sie dominieren 

vor allem in Wohlstandsgesellschaften, in denen 

kein Mangel herrscht, sondern ein Überfl uss an 

Lebensmitteln unseren Alltag bestimmt. Und dem 

Verbraucher ermöglichen, bewusst eine (Aus-)Wahl 

zu treff en.

Food Preparation - feststellt, also beispielsweise Mixer, 
Küchenmaschinen und Rührgeräte. Diese legten laut 
GfK um 31% auf knapp 266 Millionen Euro zu. Dabei 
wurde mit Küchenmaschinen ein Umsatz von 96 Millio-
nen Euro (+30%) und mit Handmixern von 34 Millionen 
Euro (+17%) erzielt. Großer Vorteil: Mit diesen „Küchen-
helfern“ geht das Zubereiten von Mahlzeiten wesent-
lich schneller und einfacher.

Welche Foodtrends
sind angesagt? 

Vorweg – den einen Top-Trend im Food-Bereich gibt 
es nicht. Stattdessen gibt es viele verschiedene neben-
einander, die auch ganz unterschiedliche Menschen 
ansprechen. Eine, die sich intensiv mit diesem Thema 
beschäftigt ist die Ernährungswissenschaftlerin Hanni 
Rützler (https://www.zukunftsinstitut.de/).  Sie geht in 
ihrem Ernährungsreport Foodtrends 2021 auf solche 
Entwicklungen ein und zeigt auf, was bleibt und was 
sich ändert. Die grundlegenden Strömungen haben 
sich seit vielen Jahren manifestiert, aber die Pandemie 
hat denn doch die ein oder andere Entwicklung noch 
verstärkt, bzw. verändert. Wir greifen hier fünf der von 
Hanni Rützler postulierten Trends auf, die sich in Zeiten 
der Pandemie verändert haben.

1 | Soft Health:
 Viel Obst & Gemüse

Ausgewogenheit, Vielfalt und Gerichte mit einem hohen 
Anteil an Gemüse sowie Hülsenfrüchten stehen hier im 
Mittelpunkt. Es geht um ein ganzheitlicheres Verständnis 
von gesunder Ernährung, wie sie auch der Ernährungswis-
senschaftler Bas Kast fordert. Kalorienzählen? Ist Out. Di-
äten? Ebenfalls. Das sich der „Soft Health“-Trend verstärkt 
hat, das zeigt insbesondere der Absatz von Obst und Ge-
müse, der laut statistischem Bundesamtes seit Beginn der 
Pandemie stark angestiegen ist. Auch Anbieter von Obst- 
und Gemüsekisten, insbesondere in Bioqualität, freuen 
sich über mehr Aufträge. Erfreulich, dass immer mehr 
Kochbücher diesen Trends abbilden – gekonnt mit Obst 
und Gemüse umzugehen, das will gelernt sein.

2 | Snackifi cation

Was für ein Begriff ! Er steht für nicht mehr und nicht we-
niger, als dass die Hauptmahlzeiten von vielen kleine-
ren Mahlzeiten, eben den Snacks, abgelöst werden. Die 
können und sollen durchaus gesund sein – die Handvoll 
Nüsse zählt dazu wie auch der Apfel oder ein Wrap. Wer 
bei diesem Begriff  nur an Süßes denkt, der liegt da nicht 

zu 1 | Beim Trend Soft Health steht die Ausgewogenheit der Nahrung 
im Mittelpunkt. Viel Gemüse, viele Hülsenfrüchte. Schön serviert 
schmeckt es dann noch besser. Foto: Asa Selection

zu 2 | Ein Snack zwischendurch statt einer großen Mahlzeit. Das ist 
dank Lunchbox auch unterwegs möglich. Foto: Troika

Wer sich mit einem gesunden Snack versorgen möchte, der dörrt sein 
Obst selbst. Foto: Graef

Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler hat sich anlässlich einer 
Präsentation des Hausgeräteherstellers Graef aus Arnsberg mit den 
Foodtrends für 2021 beschäftigt. Foto: AD

ganz richtig. Wobei aber auch ein süßer Snack geht. Den 
Trend Snackifi cation gibt es schon lange. Und: Er wird 
uns weiterhin begleiten. Laut Rützler wurde er Pande-
miebedingt zwar kurzfristig unterbrochen – schnell 
mal eben unterwegs etwas zum Snacken einzukaufen 
ist nicht so einfach, ebenso wenig sich einfach auf die 
Parkbank zu setzen und ihn zu verzehren. Dennoch: Der 
Snack prägt ganz entscheidend unser Essverhalten. Statt 
einiger großer lieber viele kleine Mahlzeiten zu sich neh-
men und die auch individuell kombinieren. Das ist nach 
wie vor angesagt. Und dank des großen Angebots an 
Lunchboxen kann man solche Snacks zu Hause schnell 
zubereiten und unterwegs verzehren.

Die Corona-Pandemie hat unbestritten auch Auswir-
kungen auf die aktuellen Food-Trends. Mal schnell und 
unkompliziert ins Restaurant gehen, das funktioniert 
momentan nicht. Stattdessen sind wir zu Hause, arbei-
ten immer öfter auch von dort.  Und kochen wieder 
mehr: Rund 48% der Deutschen tun das aktuell – ein 
Spitzenwert. Dazu gehört auch das passende Equip-
ment, mit dem sich die Verbraucher vermehrt ausstat-
ten. Das zeigen nicht zuletzt die Zahlen der Nürnber-
ger „Gesellschaft für Konsumforschung“ (GFK), die für 
2021 einen verstärkten Absatz im Bereich der „kleinen“ 
Elektrohausgeräte - und hier vor allem der Kategorie 
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3 | Gourmet Gardening

Wer etwas auf sich hält, der baut seine Kräuter, sein Obst 
und sein Gemüse selbst an. Stichwort Urban Gardening. 
Man braucht nicht viel Platz, damit das gelingt. Zumin-
dest gilt das für Kräuter und Gemüse. Viele davon kann 
man auch auf dem Balkon oder dem Fensterbrett ziehen. 
Ein Thema, das durch die Pandemie noch einmal Schub 
bekommen hat. Statt Maske aufsetzen und im Einkaufs-
markt die Petersilie holen, greift man zur Küchenschere 
und schnippelt sie vom Kräuterbeet. Zum „do it yourself“ 
gehört auch, den Joghurt wieder selbst zuzubereiten, 
das Obst zu dörren oder Gemüse zu fermentieren. Was 
lange Zeit als spießig galt, ist heute wieder en vogue.

4 | Meet Food: Riechen,
 Schmecken, Erleben

Woher mein Fleisch? Wo wird mein Gemüse angebaut? 
Wer backt mein Brot? Das wollen wir heute genauer 
denn je wissen. Der Ursprung der Lebensmittel beschäf-
tigt uns: Wir wollen riechen, schmecken und erleben. 

Das kann man auf dem Wochenmarkt, beim Einkauf im 
Hofl aden oder beim Metzger und im Feinkostladen.  Vie-
le Erzeuger suchen bewusst diesen Vermarktungsweg, 
weil sie so viel eher ihr Können demonstrieren und die 
Qualität ihrer Erzeugnisse veranschaulichen können. 

Einkaufen wird damit wieder zu einem sinnlichen Erleb-
nis, Verpackungsmüll spart es allemal. Man denke nur 
einmal daran, in wie viele Schichten Folie der Käseauf-
schnitt im Supermarkt eingeschweißt ist. Übrigens, vie-
le Erzeuger bieten auch Workshops an, in denen man 
lernen kann, wie das Produkt entsteht. So weiß man es 
noch mehr zu schätzen. 

zu 3 | Kräuter selbst ziehen, das ist ganz einfach – der Smart Garden 
macht es noch leichter. Foto: Emsa

zu 4 | Wer nicht weiß, wie es geht – das Fermentieren, Brot backen und 
anderes mehr – der findet im Buch „Selbermachen“ viele tolle Tipps 
und Anleitungen. Foto: Dorling Kindersley

zu 4 | Verpackungsmüll ade, frisch selber aufschneiden ist die Devise. 
Das geht prima – und als Zugabe enorm stylisch – mit dem brandneu-
en Feinschneider SKS 700 von Graef.

Küchengeräte – egal ob mit oder ohne Stecker – sind aktuell so gefragt 
wie nie zuvor. Foto: Kitchenaid

5 | Local Food

In Kürze geht es wieder los: Erdbeeren auf dem Feld 
pfl ücken, den Spargel direkt vom Feld kaufen, wenn er 
frisch gestochen wurde. Regional einkaufen, wenn die 
Ware Saison hat, das ist ein starker Trend. Den auch im-
mer mehr Märkte mit eigenen Angeboten aufgreifen – 
dann gibt es da die Kartoff eln vom Bauern, der nament-
lich genannt wird. Und an der Fleischtheke erfahren wir, 
von wem das Schwein stammt, dessen Schnitzel abends 
in der Pfanne brät. Eine Antwort auf die zunehmende 
Globalisierung unseres Lebensmittel-Angebots und die 
damit verbundene Anonymisierung. Auch soziale und 
qualitative Merkmale im Hinblick auf Vertrieb und Pro-
duktion spielen hier eine Rolle. Wer nach Erzeugern in 
seiner Region sucht: Im Internet gibt es zahlreiche On-
line-Plattformen für regionale Lebensmittel.

Was uns indes am meisten freut: Der Spaß am Essen, die 
Freude am Genuss steht über alle Food-Trends hinweg 
im Mittelpunkt. Ein Trend, der nachhaltig ist und blei-
ben wird.

„Der Ernährungskompass“

Vor drei Jahren erschien das Buch „Der Ernährungskompass. Das Fazit al-

ler wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung“ (C. Bertelsmann 

Verlag) des Wissenschaftsjournalisten Bas Kast. Bis heute ein Bestseller! 

Als der Wissenschaftsjournalist Bas Kast, damals gerade 40-jährig, mit 

Schmerzen in der Brust zusammenbrach, stellte sich ihm eine existen-

zielle Frage: Hatte er mit Junkfood seine Gesundheit ruiniert? 

Er nahm sich vor, seine Ernährung radikal umzustellen, um sich selbst 

zu heilen. Doch was ist wirklich gesund? Eine mehrjährige Entde-

ckungsreise in die Alters- und Ernährungsforschung begann. Was es-

sen besonders langlebige Völker? Wie nimmt man effi  zient ab? Lassen 

sich typische Altersleiden vermeiden? Kann man sich mit bestimmten 

Nahrungsmitteln „jung essen“? Aus Tausenden sich zum Teil wider-

sprechenden Studien fi ltert Bas Kast die wissenschaftlich gesicherten 

Erkenntnisse über eine wirklich gesunde Ernährung heraus. 

Auf dem Weg dorthin entlarvt er zahlreiche Ernährungsmythen. Ein 

objektiver Blick auf die gesammelten Daten und Erkenntnisse der ver-

gangenen Jahrzehnte off enbart: Vieles, was wir für gesunde Ernährung 

halten, kann unserem Körper erheblich schaden. Umgekehrt entpuppt 

sich so manches Lebensmittel mit schlechtem Ruf als äußerst heilsa-

me Medizin. Bas Kasts Buch verschaff t ein grundsätzliches Verständnis 

von unseren Lebensmitteln und Diäten. Es versetzt uns in die Lage, 

vermeintliche Zauberformeln und Hypes selbsternannter Diätgurus 

zu durchschauen und uns im Nahrungs-Informationsdschungel besser 

zurechtzufi nden.

„Wir werden tagein, 
tagaus mit immer 
neuen Ernährungs-
weisheiten behelligt 
– kein Wunder, 
dass wir gar nicht 
mehr groß hinhören. 
Auch ich verlasse 
mich auf keine so 
genannte ‚Autorität‘ 
mehr. Ich verlasse 
mich auf die Daten“, 
Wissenschafts-
journalist Bas Kast. 
Foto: Mike Meyer



Holt das Beste aus 
allen Obst- und Ge-
müsesorten, Bee-
ren, Blattgemüse, 
Gräsern, Wildkräu-
ter und Sprossen 
heraus: Slow Juicer 
Advanced Vital von 
Gastrobach.

Müsliriegel aus 
dem Dörrautomat: 
Da weiß man, was 
drin ist.

Eine ausgewogene 
Ernährung mit 
frischen Zutaten ist 
Basis für körperli-
ches Wohlbefinden. 
Fotos: Gastroback

Espresso-Leidenschaft

Ein Espresso aus der Siebträgermaschine „Design 
Espresso Advanced Barista“ kann auf viele Art und 
Weise das Frühstück bereichern. Wer am Morgen 
schon etwas zu kauen braucht, bekommt ein lecker 
wärmendes Espresso-Porridge, das sättigt und lie-
fert viel Energie. Oder wie wäre es mit knusprigen 
Roggen-Espresso-Brötchen?
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Der Trend, sich selbst und dem Körper Gutes zu tun, 

hat sich in den vergangenen Monaten noch einmal 

verstärkt. Neben „mehr Sport“ und „weniger Stress“ 

stehen auch „Abnehmen“ oder eine „Saft- oder De-

tox-Kur“ hoch im Kurs. Beste Basis für diese Vorsätze 

ist eine gesunde Ernährung. 

Gesunde Ernährung kurbelt den Stoff wechsel an, führt 
zu Wohlbefi nden, stärkt das Immunsystem und gibt 
neue Energie. Doch was bedeutet eigentlich eine ge-
sunde Ernährung. Wie ernähre ich mich ganz konkret 
gesund und welche Bausteine tragen zu einer gesunden 
Ernährung bei? In Zusammenarbeit mit der Infl uencerin 
Sandra Mühlberg hat Gastroback kreative und leckere 
Rezepte für einen gesunden Tagesablauf kreiert. Zwei 
von ihnen, einen Karotten-Mango Smoothies sowie ei-
nen „Good morning Porridge“ stellen wir hier vor.

Wichtige Energielieferanten

Der Körper benötigt täglich eine Vielfalt an Lebensmit-
teln, um gesund zu bleiben. Eine gesunde Ernährung 
soll demnach möglichst viele pfl anzliche Lebensmittel 
wie Getreide, Getreideprodukte, vor allem Vollkorn und 
Kartoff eln und weniger tierische Produkte, wie Fleisch, 
Fisch, Milchprodukte, Ei und nur geringe Mengen an 
Fett, Salz und Zucker enthalten.  Pfl anzliche Lebensmit-
tel liefern unter anderem Kohlenhydrate in Form von 
Stärke, das sind wichtige Energielieferanten für den 
Körper. Hülsenfrüchte, wie zum Beispiel Bohnen, Erb-
sen oder Linsen, können diesen Speiseplan ergänzen, 

sie dienen dem Körper auch als Lieferant von hochwer-
tigem Eiweiß.

Obst, Gemüse und Salat sind natürlich auch wichti-
ge Bausteine für eine gesunde Ernährung. Obst und 
Gemüse sind reich an lebensnotwendigen Vitaminen 
und Mineralstoff en, sie enthalten zudem Ballaststoff e 
und sekundäre Pfl anzenstoff e, die sich positiv auf den 
Stoff wechsel und die Gesundheit auswirken. Milch und 
Milchprodukte wiederum liefern dem Körper Eiweiße, 
aber auch Mineralien - zum Beispiel das für den Kno-
chenaufbau wichtige Kalzium. Allerdings sollten tieri-
sche Produkte, wie auch Fleisch, Wurst, Fisch und Eier
nur in Maßen zu sich genommen werden, sie enthalten 
neben Fett und Cholesterin auch unerwünschte Stoff e 
wie gesättigte Fettsäuren.

Gesunde Fette? Her damit!

Fette benötigt der Körper zwar ebenfalls, gesunde Fet-
te können aber beispielsweise mit fettreichem Seefi sch 
wie Lachs, Makrele oder Hering aufgenommen werden. 
Auch Pfl anzenöle, Nüsse und Hülsenfrüchten sind reich 
an gesunden Fettsäuren. Ein wichtiger Baustein gesun-
der Ernährung ist die Zunahme von reichlich Flüssigkeit. 
Am besten in Form von Wasser, Tees, Saftschorlen und 
Ähnlichem – ein Erwachsener soll dabei mindestens 1,5 
Liter am Tag trinken.

Vom Frühstück bis zum Abendessen, von Getränken bis 
zu gesunden Snacks: Mit den passenden Hausgeräten 
sind köstliche Snacks im Handumdrehen zubereitet.

Wie wäre es zum Start in den Tag mit einem belebenden 
und wohltuenden Espresso aus der Siebträgermaschine 
„Design Espresso Advanced Barista“? Der Genuss-Ver-
stärker von Gastroback schmeckt aber nicht nur zum 
Aufstehen am frühen Morgen. Er kann auch in Gebäck, 
Smoothies oder sogar in einem Porridge lecker zur Gel-
tung kommen.

Gesunde Energie-Booster

Mit Säften und Smoothies kehrt auf jeden Fall verloren 
gegangene Energie in Form Vitaminen und Mineral-
stoff en zurück. Wer Obst und Gemüse selbst entsaf-
tet, der weiß genau, was darin enthalten ist. Der „Slow 
Juicer Advanced Vital“ im modernen und platzsparen-
den Gehäuse aus Edelstahl beispielsweise steht für ein 
schonendes Entsaften dank geringer Drehzahl. Der 150 
Watt Motor mit 70 Umdrehungen/min ist besonders 
leise und treibt die kraftvolle Press-Schnecke mit ver-

stärktem Edelstahlkern an. Diese holt dann das Beste 
aus allen Obst- und Gemüsesorten, Beeren, Blattgemü-
se, Gräser, Wildkräuter und sogar Sprossen. Das Schö-
ne ist: Man trinkt nur die reinen Zutaten in Form von 
Frucht, Gemüse oder grünen Blättern – frei von Indust-
riezucker oder anderen Zusatzstoff en.

Alles immer nur grün und gesund? Ernährung macht 
dann Spaß, wenn man zwischendurch auch mal eine 
Kleinigkeit naschen kann. Müsliriegel sind dabei ein 
beliebter und gesunder Snack. Mit dem „Design Dör-
rautomat Natural Plus“ von Gastroback lassen sich 
nicht nur frische Kräuter, Früchte, Obst und Gemüse 
bei variabler Temperatureinstellung von 35 bis 70°C 
trocknen. Der Dörrautomat bietet mit den mitgelie-
ferten Müsliriegel-Formen jedem die Möglichkeit, mit 
Zutaten seiner Wahl, leckere und gesunde Müsliriegel 
selbst zu kreieren. Auch hier weiß man genau, was in 
jedem Riegel steckt.
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 Soul' od
In Zusammenarbeit mit der 
Infl uencerin Sandra Mühlberg 

(Foto) hat Gastroback kreative 
und leckere Rezepte für einen 
gesunden Tagesablauf kreiert. 
Zwei von ihnen, einen Karot-
ten-Mango Smothie sowie ei-
nen „Good morning Porridge“ 
mit einem Espresso als Wach-
macher stellen wir hier vor.

Good Morning Porridge

Mit einem doppelten Espresso und einer großen 

Ladung Vitaminen liefert dir dieses Porridge die 

richtige Grundlage für einen guten Tag

Zutaten für 2 Portionen

• 80g Haferfl ocken 
• 250ml Haferdrink (oder Alternative) 
• 100ml Espresso 
• 1 EL Hanfsamen 
• 1 TL Vanilleextrakt 
• 1 Prise Zimt 
• 1 Prise Salz 
• optional etwas Süße (Honig) 
• als Topping: Obst nach Wahl oder Saison, etwas 

Granola oder zerkleinerte Nüsse, Hanfsamen 
bzzw. andere Saaten. 

Karotten-Mango Smoothie

Mit diesem leckeren Smoothie startet man voller 

Energie in den Tag. Fruchtig süß, mit einer leichten 

Schärfe durch den Ingwer hält er einen lange genug 

satt ohne dabei schwer im Magen zu liegen. 

Zutaten für 2 Smoothies: 

• 1 reife Mango (ca. 500g) 
• 1EL Ingwer (geschält) 
• 3 EL frischer Limettensaft 
• 500ml Karottensaft, alternativ 1 Kilo frische Karot-

ten zum Entsaften. 

Zubereitung 

Den Haferdrink zusammen mit dem frisch zubereiteten 
Espresso in einen kleinen Topf geben. Haferfl ocken und 
Hanfsamen dazugeben. Bei mittlerer Hitze zum Kochen 
bringen, auf niedriger Stufe weiterköcheln lassen – ge-
legentlich rühren. Vanille, Zimt, Salz und ggf. Süße ein-
rühren. 

Porridge auf zwei Schüsseln verteilen. Mit Obst und 
weiteren Toppings garniert servieren. 

Für eine extra Portion Eiweiß 1-2 Löff el Skyr unter das 
fertige Porridge rühren.

Zubereitung 

Die Mango schälen und das Fruchtfl eisch vom Stein 
schneiden. Grob würfeln. Ingwer schälen. Karotten 
schälen und entsaften. Alternativ kann zu fertigem Ka-
rottensaft gegriff en werden, der allerdings oftmals Zu-
cker enthält. Für einen Smoothie je die Hälfte der Man-
go, des Ingwers, des Karottensaftes und den Saft der 
frischen Limette in einen Smoothie Maker geben. Sehr 
fein pürieren und direkt genießen oder verschlossen im 
Kühlschrank aufbewahren. Wer es etwas Süßer möchte, 
kann mit ein wenig Agavendicksaft nachsüßen.
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Küchenlieblinge

Sage, eine Marke des australischen Breville-Kon-

zerns, mischt als neuer Player und Premium-Anbie-

ter im Bereich Kaff ee und Küche mit seinem Lifes-

tyle-Portfolio seit drei Jahren den Markt mit einer 

beispielshaften Erfolgsstory mächtig auf. 

„Unsere Premium-Produkte zeichnen sich durch 
hohe Qualität und Funktionalität aus. Alle unsere Kü-
chenkleingeräte werden unter Praxisbedingungen 
entwickelt und getestet. Daher lassen sie sich nicht nur 
einfach bedienen, sondern zeichnen sich durch viele 
Details aus, die dem Verbraucher das Leben leichter ma-

ganz ohne Fett mit der „Heißluftfrittierer“-Funktion zu, 
Brathähnchen oder gar Schokoladen-Brownies gelin-
gen dank einer „Umluftofen“-Funktion. Und die Inver-
ter-Mikrowelle? Die erwärmt im Nu die Lasagne vorm 
Vortag oder taut die Gemüsesuppe der vergangenen 
Woche wieder auf.

Fast wie von Zauberhand

Unsere Lieblingsgerichte entstehen zwar nicht ganz 
wie von Zauberhand, auf Knopfdruck aber allemal. 
Herzstück ist das „Element iQ-System“. Intelligente Al-
gorithmen leiten die Hitze dann scheinbar doch von 
Zauberhand dorthin, wo und wann sie benötigt wird, 
um die ideale Kochumgebung für perfekte Ergebnisse 
zu schaff en. 

Genauso unverzichtbar für den unkomplizierten Kü-
chenalltag ist der Kompakt-Backofen „the Smart Oven 
Air Fryer“. Warum eine separate Fritteuse kaufen? Mit 

chen“, so Gerd Holl, Geschäftsführer Sage Appliances für 
Deutschland, Österreich und Benelux. 

Neben der Kompetenz für Siebträger und das Thema 
Kaff ee, begeistern uns immer wieder die vermeintlich 
„kleinen“ Geräte von Sage für eine „große“ Küche. Bes-
tes Beispiel ist der Küchen-Allrounder „The Combi Wave 
3 in 1“. Das kompakte Gerät verfügt über die Funktio-
nen eines Heißluftfrittierers, eines Umluftofens und ei-
ner Mikrowelle, um schmackhaftere, gesündere Gerich-
te zu zaubern – egal, wie und was wir gerade kochen 
wollen. Knusprige Pommes Frites bereitet das Gerät 

„the Smart Oven Air Fryer“ gelingen Pommes Frites, Chi-
cken Wings und andere Gerichte mit gutem Gewissen. 
Dank der höheren Temperaturen in Kombination mit 
Superkonvektion (maximierter Heißluftstrom) lassen 
sich knusprige, goldbraune Köstlichkeiten heißluftfrit-
tieren, und das ganz ohne Fett.

Ganz ohne Fett

Die Heißluftfritteuse im Miniofen-Format punktet mit 
Vielseitigkeit, Leistung und komfortabler Bedienung. 
Mit 22 Litern Fassungsvermögen lassen sich wahlwei-
se sechs Scheiben Toast, eine Pizza mit 30 Zentimeter 
Durchmesser oder ein ganzes Huhn darin backen. Zehn 
verschiedene Kochfunktionen wie Braten, Backen, Gril-
len, Toasten, Heißluftfrittieren und Schongaren ermög-
lichen eine breite Spanne an Einsatzmöglichkeiten. 
Komfortabel: Ein LCD-Display mit Timer erleichtern Be-
dienung und Kontrolle. Und dank einer integrierten Be-
leuchtung hat man auch seine Speisen stets im Blick.

„the Smart Oven 
Air Fryer“ von 
Sage verspricht 
ein Höchstmaß 
an Leistung und 
Vielseitigkeit.

Auch ein ganzes 
Huhn lässt sich im 
Airfryer zubereiten.

Genuss ohne Fett 
und Reue.



500 °C direkt am Grillgut, punktgenaue Temperatursteuerung und vie-
le durchdachte Details machen den Sevo von Severin zum „Must-have“ 
in der Grillsaison 2021.
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Mit seiner „Sevo“-Range hat Severin eine neue 

Epoche des Grillens eingeläutet. Schon kurz nach der 

Einführung war die eBBQ-Range ausverkauft. Es kam 

noch besser: Mit der Auszeichnung als „KüchenInno-

vation des Jahres 2020“ kürten Verbraucher den Sevo 

zum besten Produkt in der Kategorie Grillen. Diese 

Erfolgsgeschichte wird jetzt weitergeführt. 

Man kennt das: Elektro-Griller wurden von denen, die 
das Spiel mit der heißen Glut lieben, bislang eher mitlei-
dig belächelt. Vorbei! Severin hat mit seiner eBBQ-Ran-
ge das Elektrogrillen fast ein wenig revolutioniert: 500 
°C direkt am Grillgut, punktgenaue Temperatursteu-
erung, hochwertiges Design und viele durchdachte 
Details machen die Premium-Grillmodelle der Sauer-
länder zum „Must-have“ in der Grillsaison 2021. Heißer 
als Gas, schneller als Kohle: So gelingen auch aufwen-
digere Grillrezepte entspannt und garantiert lecker. So 
ermöglicht eine durchdachte Doppelheiztechnologie 
sowie eine speziell entwickelte Refl ektorschale das, 
was bisher beim Elektrogrillen nie so richtig geklappt 
hat: das scharfe Angrillen mit 500 °C direkt am Grillgut. 
Genau richtig also für saftige Steaks mit krosser Kruste 
und dem klassischen Grillbranding.

Geschmacklich überragend

So eröff net die Kombination aus konstanter Tempe-
ratur in Verbindung mit Wasser oder beispielsweise 
Apfelsaft oder Rotwein in der Refl ektorschale beim 
Grillvorgang ganz neue Geschmackswelten. Dafür wur-
den die bestehenden Sevo-Modelle mit passendem 
Zubehör ergänzt. Pulled Pork mit Raucharoma durch 
eine Smoke-Box auf dem Elektrogrill ist vielleicht unge-
wohnt, aber geschmacklich überragend. Ebenso funk-
tionieren der neue Pizzastein, das Gusseisen-Rost und 
die Planchaplatte perfekt auf diesen Grills.
  
Technisch stehen die Topmodelle der eBBQ-Range für 
500 °C direkt am Grillgut in nur 10 Minuten, Tempera-
tursteuerung in 10 Grad Schritten, ein hochwertiges 
OLED Display und durchdachte Details wie die Safe-
Touch-Oberfl äche. Zusätzlich eignet sich der fl exible 
Temperaturbereich (80 - 320 °C) für Slow-Grilling Ge-
richte, Würstchen und Schweinesteaks, während die 
BoostZone (bis zu 500 °C) für Rindersteaks und für das 
scharfe Angrillen mit maximalen Röstaromen wie ge-
macht ist.

Angrillen!Angrillen! Saftig wie nie …

Bei anderen Grillrezepten, etwa bei Fisch oder Gemü-
se, muss es natürlich etwas gemäßigter zur Sache ge-
hen – low and slow ist hier angesagt. Aber auch das 
ist kein Problem. Über das Display und den beleuch-
teten Dreh-Drück-Regler lässt sich die Temperatur in 
10-Grad-Schritten präzise regulieren. Bei Slowgrilling 
Rezepten wie Pulled Pork wiederum kommt es darauf 
an, die Temperatur konstant über einen langen Zeit-
raum zu halten. Wie gut, dass der „Sevo“ da mit zwei 
Kernthermometern und einer Timer-Funktion am Start 
ist. So einfach geht’s: den „Sevo“ auf 120 °C vorheizen, 
das Thermometer mittig im Fleisch positionieren und 
den Timer aktivieren. Nach rund neun Stunden bei ge-
schlossenem Deckel sollte man kontrollieren, ob eine 
Kerntemperatur von 90 – 95° C erreicht ist. Für zusätz-
liche Saftigkeit sorgen 2 Liter Wasser in der Refl ektor-
schale. Geduld wird belohnt! Grillweltmeister Thorsten 
Brandenburg war jedenfalls begeistert: „Ich habe ja 
schon wirklich sehr oft Pulled Pork zubereitet und für 
mich ist das eigentlich nichts Besonderes mehr, aber 
dieses Pulled Pork vom Elektrogrill war defi nitiv eines 
der saftigsten Stücke, die ich je zubereitet habe.“

Und jetzt, zum Beginn des Grill-Frühlings 2021, ist erst 
einmal wieder Cocooning angesagt, also zu Hause ko-
chen, Downsizen, auch mit Weniger auskommen sowie 
eine neue Wertschätzung für Lebensmittel. Und natür-
lich hat man bei Severin – getreu der Tradition, dem 
Kunden das Leben durch hinterlegte Programme etwas 
einfacher zu machen – auch darüber nachgedacht, wie 
man den Digital Natives und zukünftigen Zielgruppen 
noch smarter begegnen kann.

BBQ 4.0

Grillen gehört zum Sommer 2021 

wie Eis und Sonnencreme. Weil das 
Grill-Vergnügen eine kleine Auszeit, 
wenigstens einen kleinen Urlaub 
vom Alltag bietet, weil es die Kom-
munikation untereinander fördert und weil es jetzt 
prima in den Garten, auf die Terrasse und sogar auf 
den Balkon passt. Auf saftiges Fleisch, Würstchen 
mit krosser Haut, frisches Gemüse und zarten Fisch 
vom Rost muss trotz Corona niemand verzichten. 
Und in netter Runde mit der Familie, Nachbarn und 
Freunden schmeckt es doppelt so gut. Wir haben 
für Sie genau auf den Rost geschaut. Anfang Mai 
erscheint unser Schwester eMagazin BBQ.4.0 mit 
allem, was Sie für Ihr Grillvergnügen wissen müs-
sen. Lassen Sie sich inspirieren.

TIPPS  | TECHNIK  | LIFESTYLE | WISSEN | INTERVIEWS | TRENDS

GUT & GÜNSTIG VOM GRILL: ELEKTROGRILLS
MÜSSEN VERGLEICH NICHT SCHEUEN  12

GAAAAAAANZ ENTSPANNT …
ZWÖLF ULTIMATIVE GRILLTIPPS 26

EINFACH LECKER:  TOP-REZEPTE VOM
BEEF BRISKET BIS ZUM WOLFSBARSCH  6 & 25

Sommer 2020

4.0

Starker Auftritt in 
puncto Leistung, 
Design und Aus-
stattung: Sevo-Grill 
von Severin.
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Wie wäre es mit einem saftigen Sandwich frisch 

vom Grill? Mit einem leckeren Mix aus Paprika, 

Zwiebeln, Käse und Fleisch? Direkt auf die Hand 

gereicht, ist es im Nu schon wieder weg. Und: In 

Brotpapier oder Alufolie eingerollt, ist es auch 

prima als Mitnehm-Variante einsetzbar. 

Zutaten für 2 Portionen

• 225 g Flank Steak
• 6 Scheiben Cheddar Käse
• 1 Baguette (kein Vollkorn)
• 2 Zwiebeln, 2 Paprika
• Salz, Pfeff er
• Öl

Zubereitung 

Fleisch auf einem Schneidebrett ca. 20 Min. einfrie-
ren.

• Zwiebeln schälen, Paprika entkernen und bei-
des in dünne Streifen schneiden. Das Fleisch in 
möglichst dünne Streifen schneiden.

• Eine gusseiserne Pfanne bei mittlerer Hitze 
erhitzen und einen Spritzer Öl hinzufügen. 
Zwiebeln und Paprika dazugeben, mit Salz 
und Pfeff er würzen und ca. 5 Min. anbraten bis 
sie weich sind. Aus der Pfanne nehmen und 
beiseitestellen.

• Fleisch mit Salz und Pfeff er würzen und Grillen. 
Mit zwei Holzspateln das Fleisch auf dem Grill 
„schlagen“. Dies hilft, das Fleisch weich zu 
machen.

• Durchgegrilltes Fleisch in zwei Reihen auftei-
len, Zwiebeln und Paprika gleichmäßig auf die 
Reihen verteilen. Käse darüber geben, Hitze 
herunterschalten und schmelzen lassen.

• Baguette in zwei gleiche Sandwiches schnei-
den und der Länge nach halbieren. Brot nicht 
ganz durchschneiden, sondern eine Längsseite 
zu lassen. Baguette mit der Schnittseite bei 
mittlerer bis hoher Hitze (230°C) auf den Grill 
legen. Brot nur aufwärmen, nicht rösten. Auf 
einen Teller geben und Fleisch, Zwiebeln, Pap-
rika sowie Käse darauf verteilen.

P( ll ie Ch� � 
S) �  S* d+ � 

Gegrill ,   La� s
mit Avocado Salsa

Frischer Lachs auf Limetten gegrillt und dazu 

eine leckere Salsa - das perfekte Rezept für den 

Grill-Sommer! 

Zutaten für 4 Portionen

Für den Fisch

• 1 kg Lachs
• 1 EL Olivenöl
• 1 TL Salz
• 1 TL Chilipulver, 1 TL Paprikapulver
• 1 TL Zwiebelpulver, ½ TL Knoblauchpulver

Für die Avocado Salsa

• 1 Avocado 
• 1 Roma-Tomate 
• ½ kleine rote Zwiebel 

• 115 g Mais 
• Saft einer ½ Limette 
• 2 EL fein gehackter Koriander 
• Prise Salz

Zubereitung 

• Salz, Chilipulver, Paprika, Zwiebelpulver, Knob-
lauchpulver und schwarzen Pfeff er vermischen.

• Lachfi lets mit Olivenöl und Gewürzmischung 
einreiben.

• Den Lachs auf Limettenscheiben auf dem 
Grill auslegen, dies erleichtert das herunter-
nehmen vom Grill und sorgt für intensiveren 
Geschmack. Für ca. 10 Minuten bei mittlerer 
(ca. 220 °C) Hitze grillen.

• Unser Tipp: Der Lachs kann auch auf einer 
Holzplanke (z.B. Zedernholz) zubereitet wer-
den. Dafür die Holzplanke vor dem Grillen für 
mind. 1 h in Wasser legen. Den Lachs leicht 
einschneiden und Limettenscheiben in die 
Schnitte stecken. Den vorbereiteten Lachs zum 
Grillen auf die Holzplanke legen. 

• Für die Avocado Salsa die Avocado, Zwiebel 
und Tomaten stückeln und mit Salz, Koriander 
und Limettensaft vermischen. Lachs anschlie-
ßend mit Avocado-Salsa anrichten.



Die „Steamify“-Funktion sorgt für eine auto-
matische Dampfzufuhr.
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Das Maximum
an Geschmack

Backen und Braten sind ab sofort noch komfortab-

ler. Die multifunktionalen Dampfgarer SteamPro 

und SteamBoost von AEG kombinieren traditionel-

le Hitze mit genau der richtigen Menge Dampf – für 

eine intuitive Zubereitung und höchsten Genuss 

für alle Sinne.

Versprochen, zu Hause kochen wie ein Profi  war noch 
nie so einfach: Die AEG Dampfgarer SteamPro und 
SteamBoost setzen mit ihrer „Steamify“-Funktion neue 
Maßstäbe in der Küche. Während herkömmliche Geräte 
eine separate Einstellung der Dampfmenge erfordern, 

fügen die Multi-Dampfgarer automatisch immer die 
richtige Dosis Dampf hinzu. Je nach gewählter Tempe-
ratur sorgt die regulierte Dampfi ntensität für perfek-
te Ergebnisse beim Dünsten, Schmoren, Backen oder 
Braten. Ob neue Küchenkreationen oder altbewährte 
Familienrezepte: Der Benutzer wählt lediglich die ge-
wünschte Temperatur aus, „Steamify“ steuert dann die 
richtige Menge Dampf automatisch.

„Wir kombinieren seit über zehn Jahren konventionelle 
Garmethoden mit dem Dampfgaren. Dennoch sind vie-
le Kunden unsicher, wie sie mit Dampf das Maximum an 

Geschmack aus ihren Gerichten herausholen können“, 
erklärt Katharina Klaus, Produktmanagerin für Herde 
und Backöfen bei AEG. Klaus weiß Rat: „Die automati-
sche Steuerung der Dampfi ntensität durch ‚Steamify‘ 
erleichtert die Zubereitung frischer Speisen erheblich 
und führt zugleich zu exzellenten Ergebnissen.“

Alleskönner in der Küche

Dabei sind Dampfgarer wahre Alleskönner in der Kü-
che: Der heiße Dampf sorgt für eine optimale Hitze-
übertragung, sodass Lebensmittel sanft und gleichmä-

ßig gegart werden, ohne dabei auszutrocknen. Noch 
besser: Die Nährstoff e werden bei dieser Garmethode 
besonders schonend erhalten, die Geschmacksnuan-
cen der Speisen können sich voll entfalten.

Die intuitive Bedienung des SteamPro und SteamBoost 
machen die Multi-Dampfgarer zu einem Genusserlebnis 
für alle Sinne. Die gewünschte Temperatur lässt sich im 
Nu mittels Touchscreen, Drehwähler oder über die My 
AEG Kitchen App einstellen. Neben der „Steamify“-Funk-
tion verfügen die Multi-Dampfgarer über ein integriertes 
Speisethermometer für eine gradgenaue Zubereitung. 

Fast wie eine kleine 
Revolution: Dampfgaren 
mit der „Steamify“-Funk-
tion für eine automati-
sche Dampfzufuhr.



Die Küchentrends 
2021

Ganz klar, es wird häufiger zu Hause gekocht. 
Neue Rezepte ausprobieren und gemeinsam 
schnippeln macht einfach Spaß. Fotos: AMK

6
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So viel ist sicher: 2021 ist und wird ein besonderes 

Jahr, das unser Leben wohl so ähnlich auf den Kopf 

stellen wird wie 2020. Die Pandemie hat vielerorts 

und quer durch alle Gesellschafts- und Bevölke-

rungsschichten das Leben ausgebremst. Indes: 

Gleichzeitig haben Prozesse an Fahrt gewonnen, 

für die es sonst Jahre gebraucht hätte.

Cocooning überall: Durch Home-Offi  ce und Ho-
me-Schooling haben die Menschen signifi kant mehr 
Zeit zu Hause verbracht. Es wird häufi ger – und mit 
wachsender Begeisterung – am heimischen Herd ge-
kocht, die Küche – mal aus der Not heraus, mal als 
Tugend - als ganzheitlicher Lebensraum genutzt. Die 
Prioritäten verlagern sich, wohlmöglich stand der Kauf 
einer neuen Küche noch gar nicht auf der Agenda, aber 
anstatt in Restaurantbesuche oder Reisen haben die 
Menschen zuletzt lieber in bleibende Werte investiert. 

Dabei ist eines unverändert geblieben: Beim Thema Kü-
che geht es für die Menschen vorrangig um Komfort, 

Funktionalität und Wohnlichkeit. Doch welche Featu-
res bei Küchenmöbeln und Hausgeräten sind aktuell 
angesagt? Welche Farben Materialien dominieren? Wie 
steht es um Ausstattung und Stil? Und nicht zuletzt: 
Was bleibt, was kommt? Hier unser Trendbarometer für 
die Jahre 2021 und 2022.

Planung & Grundriss

Die großzügige, off ene Küche steht bei vielen nach 
wie vor ganz oben auf dem Wunschzettel. Ihr großer 
Vorteil: Sie ist lässig und kommunikativ. In den meis-
ten Neubauten gehören die fl ießenden Übergänge 
zwischen Koch-, Ess- und Wohnbereich zum architek-
tonischen Standard. Hier werden gerne sogenannte 
Pocket-Door-Schränke eingesetzt, mit denen die Kü-
che im Nu verfügbar – und ruckzuck wieder unsichtbar 
ist. Hinter den hohen Türen, die beim Öff nen seitlich 
im Korpus verschwinden, kann eine Kaff eebar, eine Kü-
chenzeile mit Geräten oder ein Regal mit Vorräten wun-
derbar versteckt werden.

Gleichzeitig steigt der Bedarf an kleinen kompakten 
Küchen mit perfekt optimiertem Stauraum. Der Grund: 
Gerade in den Städten hat sich der Immobilienmarkt 
weiter verschärft. Besonders kleine Wohnungen sind 
teuer, da kommt es auf jeden Quadratzentimeter an. 
Die Vorstellung, die Küche – oder einen Teil davon – bei 
einem Umzug mitnehmen zu können, führt zu einer 
leicht steigenden Nachfrage in Richtung modularer 
Bauweise mit Möbeln auf Füßen statt auf einem Sockel. 
Beliebt sind Koch- und Vorbereitungsinseln. Die frei-
stehenden Elemente lockern optisch auf, schaff en Ar-
beitsfl äche, können ein zusätzlicher Essplatz sein und 
als Raumteiler fungieren.

Küche & Wohnen:
Die Übergänge sind fl ießend

Die Küche wächst über sich hinaus: Häufi g werden 
auch angrenzende Bereiche wie Vorratskammer, Haus-
wirtschaftsraum, Garderobe, Ankleide und sogar das 
Badezimmer im Fachhandel gleichzeitig mitgeplant. 
Denn die typischen küchenspezifi schen Merkmale 
wie Strapazierfähigkeit, Belastbarkeit, Bedienkomfort, 
Stauraumnutzung und die geübte Verbindung aus 
Möbeln und Technik bieten sich dafür einfach an. Ob 
Home-Offi  ce oder das Sideboard neben dem Essplatz 
– Wohn- und Küchenmöbel aus einer Hand sorgen für 

1

1 | Die offene Küche mit 
fließenden Übergängen zum 
Ess- und Wohnbereich ist nach 
wie vor sehr gefragt. Dunkle 
Farben und markante Hölzer 
sind angesagt und schaffen ein 
behagliches Ambiente. 

2 | Raus aus dem Nischenda-
sein: Die Rückwand hinter der 
Arbeitsfläche bietet diverse 
Gestaltungsvarianten von der 
Dekorplatte bis zum hinter-
leuchteten Regalsystem. Mit 
Ablagen und Funktionsele-
menten wie Messerboard oder 
Gewürzmodul wird so zusätzli-
cher Stauraum erschlossen.

3 | Neben der klassischen 
Dunstabzugshaube hat sich 
die Muldenlüftung im Kochfeld 
etabliert. Der Vorteil: Sie ist 
quasi unsichtbar und daher 
für Wohnküchen besonders 
interessant. Sowohl Ab- als 
auch Umlufttechnik haben 
inzwischen einen ähnlich guten 
Wirkungsgrad. 

4 | Fronten in Betonoptik 
bringen eine handwerkliche, 
lässige Note ins Spiel.

5 | Die Spüle ist ein multifunk-
tionales Zentrum mit mehreren 
Ebenen und vielseitigem 
Zubehör. 

6 | Der Kühlschrank als Multi-
mediazentrale mit Internetan-
schluss – ganz schön smart. 
Per Kamera hat man auf dem 
Bildschirm und sogar unter-
wegs die Vorratslage auf dem 
Smartphone vor Augen.

2

3

4

5



Die aktuellen 
Geräte zeigen 
ein durchgängig 
schwarzes Design, 
dadurch tritt die 
Technik optisch in 
den Hintergrund. 

1

2

3

4

5
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einen einheitlichen Look. Noch Küche oder schon Woh-
nen? Die Übergänge sind fl ießend.

Dass ein hocheingebauter Backofen ein echter Kom-
fortgewinn ist, hat sich mittlerweile überall herumge-
sprochen. Inzwischen fi ndet aber auch die Idee, Wein-
kühlschränke, Kaff eevollautomaten, Dampfgarer und 
Geschirrspüler in rückenfreundlicher Bedienhöhe zu 
platzieren, immer mehr Anhänger. Vor allem bei Letzte-
rem macht das Sinn, es erleichtert das Ausräumen des 
sauberen Geschirrs.

Wenn es um den Stauraum für Teller, Tassen und Gläser 
geht, sind Oberschränke die Möbel der Wahl. Sie be-
sitzen Schiebetüren oder aber Klappen, die sich nach 
oben öff nen, sodass man maximale Bewegungsfreiheit 
hat und sich nicht den Kopf stößt. Bei Lifttüren etablie-
ren sich elektrische Öff nungssysteme – ein Knopfdruck 
auf einen kleinen Schalter im Korpus, und die Tür senkt 
sich wieder herab. Das ist ein echtes Plus in Sachen Er-
gonomie.

Schubkästen sowie praktische Apotheker- und Eckaus-
züge holen Lebensmittel, Kochgeschirr & Co aus den 
Tiefen des Schranks nach vorn und nutzen Platzreser-

ven optimal aus. Eine maßgeschneiderte und fl exible 
Innenorganisation für Besteck und Vorräte macht alles 
übersichtlicher. Farben wie Grau und Schwarz und Ei-
chenholz dominieren bei der Ausstattung, die meist 
Bezug auf das äußere Erscheinungsbild nimmt. Obliga-
torisch sind Beschläge mit Dämpfungssystemen, sie ga-
rantieren ein sanftes, kontrolliertes und geräuscharmes 
Schließen. So individuell wie das Innenleben wird von 
vornherein auch die Höhe der Arbeitsfl äche geplant, 
nämlich genau passend zur Körpergröße des Nutzers.

Der Look

Wie sieht die angesagte Küche denn nun aus? Auf je-
den Fall zurückhaltend und geradlinig. Sie ist immer 
häufi ger griffl  os und wird teils mechanisch, teils mit 
elektrischer Unterstützung geöff net. Griff e sind allen-
falls dezent und bestehen aus Metall. Oder Griff mulden 
und -leisten sitzen direkt in der Front - das gibt der Kü-
che ein ruhiges Erscheinungsbild.

Die aktuellen Stilrichtungen reichen vom Industrial 
Look über eine neutrale und pure Geradlinigkeit bis hin 
zum modernen und schlichtem Landhaus-Look. Das ist 
neu: Der traditionelle Landhausstil ist nach langer Zeit 

1 | Der Dunstabzug 
über dem Kochfeld 
ist stylisches 
Lichtobjekt und 
praktisches Regal 
zugleich.

2 | Sesam, öffne Dich! Bei Po-
cket-Door-Schränken werden die Türen nach 
dem Öffnen seitlich in den Korpus eingescho-
ben, sodass sie beim Benutzen der Geräte 
nicht im Weg sind. Und nach Feierabend ist 
die Küchentechnik im Nu wieder unsichtbar. 

3 | Der Haus-
wirtschaftsraum 
gewinnt an Bedeu-
tung, nicht zuletzt, 
weil die meisten 
Neubauten nur 
noch selten einen 
Keller haben. Er 
wird häufig zusam-
men mit der Küche 
geplant.

4 | Das Duo aus 
ergonomisch 
hocheingebautem 
Backofen und Kom-
bibackofen bildet 
durch die durchge-
hende Edelstahlein-
fassung eine Einheit 
in der Küchenfront. 
Automatikprogram-
me und Sensoren 
versprechen ein 
gutes Garergebnis. 

5 | Alles ist bestens 
organisiert im 
Vorratsschrank. Der 
Stauraum teilt sich 
auf in Regale an der 
Türinnenseite und 
im Schrank selbst. 
Öffnet man die Tür, 
kommen einem die 
Tablare ein Stück 
entgegen. Auf diese 
Weise hat man alles 
gut im Blick. 
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rückläufi g und nicht mehr so gefragt. Zimmerpfl anzen 
und Kräuter halten Einzug in die Küche, Stichwort „Ur-
ban Farming“. Neben dem klareren „Skandi-Look“ gibt 
es auch Ausfl üge in die rustikalere alpine Welt. Holz und 
Natur sind hier gefragt. Das Schöne ist: Heutzutage ist 
nichts mehr dogmatisch. Statt einem „entweder oder“ 
gilt jetzt ein „sowohl als auch“. Stilmix ist der Schlüssel 
zu einer individuellen Gestaltung.

Stilmix gefragt

Die klassisch-weiße Küche ist zwar nicht wegzuden-
ken, aber der Trend zur dunklen Optik bleibt: Die Mö-
belfronten präsentieren sich weiterhin in Schwarz und 
in Grautönen wie Anthrazit, Taupe oder Graphit. Dazu 
kommen warmes Beige und Sand und ausdrucksstar-
ke Holz- und Betondekore. Wenn es dann doch einmal 
bunter zugeht, sind die Farben eher gedeckt oder min-
destens pastellig. 

Bei den Materialien liegt der Fokus auf matten Ober-
fl ächen in Lack, Lacklaminat, Schichtstoff  und Melamin 
mit insgesamt steigendem Bedarf an Anti-Finger-
print-Ausstattungen. Dazu kommt hochwertiges Echt-
holzfurnier, ganz vorn Eiche. Reproduktionen von Holz- 

sowie Beton punkten mit authentischer Farbigkeit und 
Textur. Selten wird alles aus einem Guss gestaltet, Kom-
binationen verleihen der Küche eine persönliche wie 
individuelle Note.

Analog zu den Möbeln zeigt die Farbpalette der Ar-
beitsplatten viele Grau- und Brauntöne sowie Schwarz. 
Gern gesehen sind Naturstein und Holz mit markanter 
Maserung und Struktur – ob echt, als Dekor oder ori-
ginalgetreu nachgebildet aus Keramik. Schichtstoff , 
Holzwerkstoff e und Quarzkomposit ergänzen die Ma-
terial-Range. Besonders bei dunklen matten Oberfl ä-
chen wird eine Anti-Fingerprint-Ausstattung immer 
wichtiger. 

Auch die Spüle bekennt inzwischen Farbe. Neben 
bewährtem Edelstahl werden Keramik und Verbund-
werkstoff e deutlich attraktiver. Flächenbündig in die 
– na klar – dunkle Arbeitsplatte eingebaut, präsentiert 
sich der meistfrequentierte Arbeitsplatz oft komplett 
in Schwarz oder Grau, und zwar vom Exzenter bis zur 
Armatur. Zubehör in Form von Sieben, Ablagen und 
Schalen wertet die Spüle als funktionale Workstation 
auf, zu der im Übrigen auch das Abfallsystem für den 
Unterschrank zählt.

Die Armatur selbst erfüllt Profi ansprüche aller Art: Aus-
ziehbare Schlauchbrause, Trinkwasserfi lter als Kombi 
mit Kühl-, Sprudel- und Kochendwassertechnik, Mess-
becherfunktion und Sensorbedienung lassen keine 
Wünsche off en. Ihre Form ist geradlinig und schlicht, 
die Farbgebung abgestimmt auf die Spüle.

Technik als Genuss-Verstärker

Viele Einbaugeräte wie Kühlschrank und Geschirr-
spüler sind vollintegriert oder verschwinden hinter 
großen Schranktüren, wohingegen Backofen & Co 
meistens sichtbar bleiben. Passend zum beschriebe-
nen Möbeltrend sind ihre Fronten fast durchgängig 
schwarz, die Metallanteile aus Edelstahl werden redu-
ziert oder dunkel getönt. Das verhindert Stil-Kollisi-
onen mit anderen aufkommenden Metallfarben wie 
Messing oder Kupfer.

In den Hausgeräten der neuen Generation steckt viel 
Hightech und künstliche Intelligenz, die im Dienst von 
Komfort und Kulinarik steht. Es soll alles unkompliziert 
und intuitiv zugehen, beispielsweise per Sprach- und 
Gestensteuerung. Dann reagieren Kühlschrank und 
Backofen auf Zuruf, einen Wink oder einen Fingertipp. 
Die Geräte sind miteinander und übergreifend mit 
der Haustechnik vernetzt, Stichwort Connectivity und 
Smart Home. Assistenzsysteme unterstützen bei Dosie-
rung und Wartung, etwa beim Geschirrspüler oder dem 

Kaff eevollautomaten. In off enen Grundrissen wird gro-
ßer Wert darauf gelegt, dass sämtliche Geräte geradezu 
unauff ällig leise arbeiten. 

Konkret nachgefragt sind bei Kühlgeräten größere 
Frischhaltezonen und clevere Stauraumlösungen, au-
ßerdem eine bequeme „No-Frost“-Ausstattung und ein 
geringer Energieverbrauch. Weinklimaschränke sollten 
kompakt und übersichtlich sein und getrennte Lager- 
und Temperaturzonen bieten. Induktion, am besten 
vollfl ächig und fl exibel, macht Kochfelder schneller. 
Dunstabzüge sitzen über dem Kochfeld oder sind, der 
Mega-Trend, als Muldenlüfter in die Glaskeramikfl äche 
integriert und reagieren idealerweise per Sensor selbst-
ständig auf das Kochgeschehen. Backöfen, Dampfgarer 
und Mikrowellen sowie die populären platzsparenden 
Kombigeräte setzen auf vielseitige Beheizungsarten, 
Speed- und Automatikprogramme mit Gelinggarantie. 
En vogue ist Garen bei Dampf und Niedrigtemperatur 
mit der Sous Vide-Methode. 

Festzuhalten bleibt: In der Küche schlägt das Herz des 
Zuhauses. Jeden Tag ergibt sich aufs Neue die Chance, 
die Küche den Menschen wie einen Maßanzug auf den 
Leib zu schneidern. Wenn er gut passt, bemerkt man 
ihn gar nicht. So soll auch die Küche zum selbstver-
ständlichen Wohlfühlraum werden, in dem Kochen, Es-
sen und Zusammenleben eine Einheit bilden. 

Maximale Bewegungsfreiheit am 
Oberschrank garantieren Faltlift-
türen, die sich nach oben öffnen. 
Dadurch kann man den Schran-
kinhalt komplett überblicken und 
stößt sich auch nicht den Kopf. 

Küche kann auch Wohnen – das Highboard als Raumteiler hat die 
gleichen Holzfronten wie die Küche. Dadurch entsteht ein einheitliches 
und ruhiges Gesamtbild. 

Alles in schönster Ordnung. Der Designanspruch hört nicht an den 
Fronten auf. So präsentiert sich die Innenausstattung von Schubkästen 
und Auszügen in elegantem Schwarz. 
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Ganzjährig Kräuter oder Salat aus eigenem Anbau 

genießen? Kein Problem. Das „Indoor-Gardening“ 

liegt im Trend. Kein Wunder, denn der Aufwand ist 

gering, ein grüner Daumen nicht erforderlich.

Hinter dem Indoor-Gardening beziehungsweise In-
door-Farming steckt das steigende Bedürfnis nach ei-
ner gesunden Ernährung. Zudem wird in Corona-Zei-
ten wesentlich häufi ger als sonst zu Hause gekocht. 
Eine Rolle spielt aber auch der Nachhaltigkeitsaspekt: 
Durch die Selbstversorgung entfallen Verpackungen, 
werden Transport- und Einkaufswege eingespart. Dazu 

kommt noch der optische Aspekt. Gerade in unsiche-
ren Zeiten wächst das Verlangen, sich die Natur ins 
Haus zu holen. Frische Kräuter in der Küche sind eben 
ein echter Hingucker. 

Möglich wird Indoor-Gardening durch neuartige, voll-
automatisierte Gewächsschränke, die Kühlschränken 
ähneln und sich optisch ansprechend in die Küche 
integrieren lassen. In die Schubkästen des Gewächs-
schranks werden Saatmatten gelegt, aus denen in-
nerhalb kurzer Zeit verschiedene Kräuter, Salate oder 
Keimlinge – Microgreens genannt – wachsen. Licht, 

Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden automatisch 
gesteuert. Lediglich das Nachfüllen von Wasser und 
Nährlösung ist erforderlich. 

Erste Ernte nach drei Wochen

Schon nach ein bis drei Wochen kann die erste Ernte 
erfolgen. Die lebensmittelechten Saatmatten bestehen 
aus upgecycelten Textilresten. Diese Art des Anbaus, 
also ohne Erde, nennt sich hydroponisches System. 
Damit Licht und Geräusche nicht bei der abendlichen 
Entspannung stören, gibt es eigens einen Cinema-Mo-
dus. Per App können dann das Licht und die LED-Ven-
tilatoren für zwei Stunden abgeschaltet werden. Auch 
Hinweise zu Wartung und Ernte liefert die App.

Auch in kleinen Indoor-Pfl anzgärten lassen sich Kräuter 
und andere essbare Pfl anzen in der heimischen Küche 
züchten. Das Gerät wird mit einer Nährstoffl  ösung so-

wie mit vorgefertigten Samenkapseln aus Steinwolle 
bestückt. Darauf wird eine Haube mit einem autom-
tisierten LED-Beleuchtungssystem gesetzt. Eine kleine 
Pumpe sorgt für die Bewässerung. Wenn die Pfl anzen 
zu wachsen beginnen, fährt die Haube entsprechend 
in die Höhe. Bei entsprechender Pfl ege können die 
Kräuter über einen längeren Zeitraum geerntet werden 
– vorausgesetzt, es wird nicht zu viel auf einmal abge-
erntet.

Ein Kräutergarten in der heimischen Küche lässt sich 
auch mit Hilfe spezieller Pfl anzregale bewerkstelligen. 
Dabei werden hochwertige Pfl anzkästen aus Holz in 
ein Stollenregalsystem eingehängt. Mit einer Kunst-
stoff -Kräuterschale bestückt können sie etwa mit Ba-
silikum, Thymian oder Rosmarin bepfl anzt werden. Für 
das notwendige Licht sorgt eine spezielle, integrierte 
LED-Pfl anzleuchte. So stehen das ganze Jahr über fri-
sche Kräuter zur Verfügung. 

5 | In kleinen Indoor-Pflanzgärten gedeihen Kräuter dank einem auto-
matisierten Beleuchtungs- und Bewässerungssystem. 

6 | Echter Eye-Catcher: Mit dem Ambient Kräuter@home Kräutergar-
ten von WMF lassen sich Küchenkräuter stylisch in Szene setzen und 
länger frisch halten.

1 | Wer seine Zutaten für die Küche unabhängig von der Jahreszeit 
selbst ernten möchte, hat mit dem stylischen SmartGrow Life von 
Bosch vielseitige Möglichkeiten. Fotos: AMK, Bosch, Miele, WMF, 
Stefan Randlkofer

2 | In dem kleinen, mobilen Aufsatztisch mit austauschbaren 
Funktionselementen lassen sich Kräutertöpfe optisch ansprechend 
unterbringen.  

3 | Pflanz-Holzkästen machen Indoor-Gardening zu einem Hingucker 
in der Küche.

4 | Im Gewächsschrank können bis zu 18 verschiedene Kräuter ge-
züchtet werden. 

7 | Der Plantcube von Miele ist nicht größer als ein Standardkühl-
schrank – und bietet ideale Wachstumsbedingungen für Salate, 
Kräuter und Microgreens.
 
8 | Saisonal völlig unabhängig ist das ganze Jahr über Erntezeit. Eine 
App informiert über das Wachstum und den richtigen Zeitpunkt, die 
Pflanzen zu genießen. 
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  Die erste
eigene Küche:
   Tschüss
„Hotel Mama“
von Kim Waltenbauer  | Die Einrichtung der ersten eigenen Wohnung 

stellt für junge Leute oftmals eine Herausforderung dar – plötzlich 

heißt es Schluss mit „Hotel Mama“. Mit der Erstausstattung kommen 

viele Fragen auf, insbesondere dann, wenn es um die Einrichtung der 

ersten Küche geht. Unsere Autorin berichtet von ihren Erfahrungen.

Meine erste Wohnung war, wie es wohl bei vielen jungen 
Studenten der Fall ist, eine WG - somit konnte ich die 
erste Küche nicht komplett meine eigene nennen, son-
dern musste sie mit meinem damaligen Mitbewohner 
teilen. Da ich die Wohnung jedoch als erstes bezog und 
auch Hauptmieterin war, fiel die Auswahl des Mobiliars 
primär mir zu. Doch wo genau soll man anfangen und 
was sind die besten Einrichtungs-Alternativen für das 
erste Heim? 

Da man als Studentin nicht über ein besonders üppiges 
Budget verfügt, sollte es also nicht allzu teuer werden. 
Gleichzeitig lag der Fokus der Grundausstattung da-
mals wohl mehr auf Funktionalität als auf ästhetischen 
Aspekten. Geschmackvoll sollte es natürlich dennoch 
sein. Während das bekannte schwedische Möbelhaus 
für die Grundausstattung sorgte, stellte die Wahl der 
Küchengeräte eine kompliziertere Angelegenheit dar. Sie 
bestanden in meinem Fall aus einem Mix von Geräten, 
die ich aus dem Haushalt meiner Mutter „abgreifen“ 
konnte sowie neu erstandenen Utensilien, bei denen 
auch die Preiskategorie eine Mischung aus günstigeren 
„no-Name“-Produkten und etwas teureren Küchenklas-
sikern bildete. 

Die Frage, welche Geräte mir dabei ein paar Euros mehr 
wert sind, bei welchen sich wiederum gut sparen lässt 
und auf welche man getrost erstmal ganz verzichtet, 
muss wohl jeder entsprechend der eigenen Vorlieben für 
sich selbst beantworten. Für mich persönlich gehörten 
ein Wasserkocher, ein Küchenstab, ein Mixer sowie 
ein Toaster zum provisorischen Interieur der Kategorie 
„essentiell, aber günstig“, bei denen der Schwerpunkt 
vor allem auf einer einfachen Bedienung lag, anstatt auf 
einem ausgefallenen Design oder umfassenden Zusatz-
funktionen. 

Da ich leidenschaftliche Kaffeetrinkerin bin, die Zuberei-
tung aber gerne morgens eher schnell gehen darf, war 
eine gute Kaffeemaschine für mich wiederum ein Muss. 
Meine Wahl fiel dabei auf eine Kapselmaschine mit inte-
griertem Milchaufschäumer, mit der ich mir morgens vor 
der Vorlesung in kürzester Zeit einen leckeren Cappuc-
cino zaubern konnte. Hier stimmte für mich sowohl der 
Preis und die Optik als auch die Qualität. 

Miele und WMF: Zukunftsinvestitionen

Da ich persönlich schon immer gerne und viel gekocht 
habe, umfasste meine Ausstattung aber auch einige 
hochwertigere Geräte, die vielleicht nicht auf jeder Erst-
lings-Liste zu finden sind. Darunter ein Wok von WMF 
sowie einige Edelstahl-Töpfe und -Pfannen von Fissler. 
Diese stellten für mich so etwas wie eine Zukunftsin-
vestition dar, die mich auch über die Wände der ersten 
Küche hinausbegleiten sollte und mir dementsprechend 
auch etwas mehr Geld wert waren. 

Auch eine Mikrowelle von Miele nahm einen Platz in 
meiner Küche ein – ebenfalls ein Objekt, auf das so 
mancher Student wohl verzichten kann, welches für 
mich jedoch unabdingbar ist, da ich die schnelle und sim-
ple Zubereitung mit der Mikrowelle im Alltag durchaus 
zu schätzen gelernt habe. Preislich befand sich das Stück 
wohl im mittleren Segment, da ich hier auf ausgefeilte 
Zusatzfunktionen wiederum gerne verzichten konnte. 

Für meinen Mitbewohner, der ein Kochmuffel war und 
sich herzlich wenig um die tolle Beschichtung eines 
Woks scherte, lag der Fokus auf simpler Nutzung und 
Funktionalität. Dementsprechend steuerte er eher 
wenige und günstige Geräte, die einfach in der Bedie-
nung waren, bei. Als ich nach ein paar Jahren zusammen 

Lieblingsplatz 
Küche: An ihrem 
Küchentisch fühlt 
sich Kim Walten-
bauer am wohlsten.

„Es�  0 1  ,
    5 �  gün6  g
 muss &  7  n!“
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von Natalie Bönig  | Bevor ich damit beginne, von meinem 
letzten Geburtstagsgeschenk zu schwärmen, muss ich 
zunächst einmal - aus großer Sorge meines Freundes 
über einen falschen Eindruck, dass er mir unbedingt 
ein Küchengerät schenken wollte – betonen, dass eine 
Küchenmaschine mein ausdrücklicher Wunsch war. 
Mehr noch: Ich hatte mir sogar das Modell nach tage-
langer und intensivster Recherche selbst ausgesucht. 
Ein Küchengerät zu verschenken, das mag für manchen 
vielleicht eine riskante Investition sein. Ich hingegen 
habe mich seit meiner Kindheit nicht mehr so sehr über 
ein Geschenk gefreut wie über diese Küchenmaschine 
und habe ganz sicher noch nie so viel Nutzen aus einem 
Geschenk wie diesem gezogen.
 
Spätestens seit der Geburt meiner Tochter achte ich 
besonders penibel auf eine ausgewogene und gesunde 
Ernährung meiner Familie. Dank dieser wunderbaren 
Küchenmaschine muss ich mich endlich nicht länger 
entscheiden zwischen frisch oder schnell. Mit dem Auf-

satz für die Saftpresse kann der Tag mit einem frischen 
Orangensaft starten, mit den verschiedenen Reiben kann 
ich Gemüse mit wenigen Handgriffen in kürzester Zeit 
zerkleinern und mittags so auch mal in schwierigeren 
Ess-Phasen meiner Tochter in den Gerichten „verstecken“. 

Wunschzettel ist bereits geschrieben

Den Mixeraufsatz nutzen wir nahezu täglich für Smoo-
thies. Und, zugegeben: Auf die Plätzchenzeit im Novem-
ber und Dezember freue ich mich schon jetzt wieder. 
Wichtig für mich: Ich habe die Hände frei, während der 
Teig in der Rührschüssel vorbereitet wird. Mit dem 
Fleischwolf können wir zudem ohne viel Aufwand 
Spritzgebäck herstellen. Wie sehr ich mich über dieses 
Geschenk gefreut habe, hatte ich bereits erwähnt, oder? 
Zum Glück bin ich noch nicht vollständig ausgestattet 
mit allen Aufsätzen, die es für dieses Modell gibt. Mein 
nächster Geburtstag darf also gerne kommen, der 
Wunschzettel ist geschrieben …

Natalie Bönig ist Literaturübersetzerin und 
lebt mit ihrer Familie in Düsseldorf.

mit meinem Freund die erste Wohnung bezog, die ich 
komplett für mich selbst hatte, sah das Ganze schon 
wesentlich anders aus. 

Harte WG-Jahre für - Hausgeräte!

Während ich die günstigeren, mittlerweile durch einige 
harte WG-Jahre auch abgenutzten Geräte aussortier-
te, rückte der ästhetische Aspekt immer mehr in den 
Vordergrund. Da ich wusste, dass ich die Küche dieses 
Mal nicht mehr mit einem Fremden teilen musste, war 
ich bereit auch mehr zu investieren – nicht nur in die 
Qualität, sondern auch in die Optik. Selbstverständlich 
nahm ich auch einige Geräte aus der alten Wohnung mit. 
Zu meiner Kapselmaschine gesellte sich schnell eine 
„French Press“ von Alessi, die für mich ein Designklassi-
ker ist, der auch qualitativ überzeugt. 

Auch ein Sodastream fand in der neuen Küche Einzug. 
Ein Gerät was sich meiner Meinung nach in vielerlei 
Hinsicht bezahlt machte: nicht nur hat man den Preis 
der Maschine schnell wieder raus, indem man auf die 
Vielzahl der Wasserflaschen aus dem Supermarkt ver-
zichtet, man spart sich auch das anstrengende Schlep-
pen und leistet gleichzeitig noch einen kleinen Beitrag in 
Sachen Nachhaltigkeit. Selbst das Design der Flaschen 
kann sich mittlerweile durchaus sehen lassen. 

Neben den kleineren Geräten, musste auch eine kom-
plett neue Küchenausstattung her. Herd, Ofen und 
Kühlschrank waren in der WG noch günstige Produkte 
von unbekannten Herstellern, eine Spülmaschine besaß 
ich in der Zeit noch gar nicht. In der zweiten Wohnung 
sollte also auch hier ein bisschen mehr in neue Geräte 
investiert werden. Ein größerer Kühlschrank mit eben-
falls größerem Eisfach durfte da nicht fehlen. Wichtig bei 
der Wahl unseres Modells: Es bietet einerseits genügend 
Stauraum, andererseits hat uns hier auch die Retro-Op-
tik sehr überzeugt. 

Beim Herd machte ein Gerät von AEG das Rennen. Da 
sich dieser bei uns beiden Kochliebhabern gerne und viel 
im Einsatz befindet, hat sich die praktische Selbstreini-
gungs-Funktion des Backofens schnell ausgezahlt. Auf 
Induktion verzichteten wir wiederum, da wir die vorheri-
gen Töpfe und Pfannen so auch noch weiterhin prob-
lemlos verwenden konnten. Das nach einigen qualvollen 
Jahren des „von-Hand-spülens“ nun auch eine Spülma-
schine hermusste, war schnell klar. Unser Modell der 

Wahl von Siemens durfte gerne geräumig und einfach 
in der Bedienung sein, um auch mal potenzielle Gäste 
schnell versorgen zu können. 

Mein Liebling unter den neuen Geräten ist indes ein 
Smoothie-Maker von WMF, mit dem sich nicht nur 
Smoothies und Shakes schnell und einfach zubereiten 
lassen, sondern auch leckere Pestos und Soßen. Die 
Herstellung von Crushed-Ice ist ebenfalls kein Problem 
für den Mixer – ein echter Alleskönner also, den ich in 
meiner Küche nicht mehr missen möchte. 

Nicht an der falschen Stelle sparen!

Doch selbst wenn sich so Einiges in meiner „zweiten ers-
ten Küche“ verändert hat, ein paar Wünsche sind noch 
offen, darunter eine Küchenmaschine von Kitchen Aid, 
die sich momentan noch außerhalb meiner finanziellen 
Möglichkeiten befindet. Letztlich bleibt die Ausstattung 
der ersten (und wohl auch zweiten) Küche eine sehr 
individuelle und persönliche Angelegenheit, die jeder 
nach eigenen Vorstellungen und Präferenzen auswählen 
sollte. 

Mein persönlicher Tipp, gerade bei Großgeräten und 
solchen, die sich im täglichen Gebrauch befinden: Nicht 
an der falschen Stelle sparen! Das ständige Austauschen 
und Ersetzen defekter Geräte kann den Geldbeutel auf 
Dauer mehr beanspruchen als der Kauf eines hochwerti-
gen Geräts. Und auch wenn das Kleingeld vielleicht nicht 
direkt für die gesamte Wunschliste reicht: ein schicker 
Kaffee-Vollautomat oder eine stylische Küchenmaschine 
macht sich auch als Geburtstags- oder Weihnachtsge-
schenk nicht schlecht.

Kim Waltenbauer studierte bis zum Sommer 2020 Kulturmanagement 
und Kulturpädagogik an der Hochschule Niederrhein. Im Frühjahr 
beginnt sie mit einem zweijährigen Praktikum bei der Bayerischen 
Schlösserverwaltung in München.



Side-by-Side-Kombination mit 593 Litern Ka-
pazität und einem smarten Lebensmittelma-
nagement – z. B. mithilfe integrierter Kameras, 
einer Erinnerungsfunktion für das Verbrauchs-
datum und einer Rezepte-App. Fotos: AEG, 
AMK, Liebherr, Miele

1 | Eine XL-Kühlgefrierkombination mit 400 Litern Nutzinhalt, u. a. 
mit NoFrost-Technik, einer Frischezone für Fisch und Fleisch und 
einem Gemüsefach, dessen antibakterielle Oberfläche vor Bakterien-
bildung schützt. 

2 | Damit die Vitamine A und C länger erhalten bleiben, imitiert 
dieses Kältemodell den natürlichen Lichtzyklus des Tages mithilfe 
einer dreifarbigen Beleuchtung (Grün, Blau und Rot) und danach eine 
Nachtphase. 

2

1
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Prima Klima!

Das Auge isst mit. Doch manchmal wird mehr 

eingekauft als man essen kann. Auch Spontan- und 

versehentliche Doppeleinkäufe können dazu füh-

ren, dass die Lebensmittel nicht als gesunder Ge-

nuss im Magen landen, sondern in der Mülltonne. 

Unvorstellbare 1,3 Milliarden Tonnen Nahrungsmittel 
landen weltweit jedes Jahr im Müll. Zwölf Millionen 
Tonnen sind es allein in Deutschland, und mehr als die 
Hälfte davon wird in Privathaushalten weggeworfen. 
Hiergegen hilft nur ein bewussterer Umgang mit Le-
bensmitteln – und ein hocheff ektives Frischesystem im 
Kühlschrank.

In einem kleinen, bis zum Rand vollgestopften Kühl-
schrank indes verliert man schnell die Übersicht. Und 

manchmal wird in der Eile des Alltags auch schon ein-
mal das Verbrauchsdatum mit dem Mindesthaltbar-
keitsdatum verwechselt. Ein anderes Mal besteht keine 
Lust auf die eingekauften Produkte. Auch die ständige 
Verfügbarkeit und das Preisniveau können dazu verlei-
ten, dass die Wertschätzung der Lebensmittel ins Hin-
tertreff en gerät.

Verlängerte Frische

Deshalb liegt ein Hauptaugenmerk der Ingenieure, 
Entwickler und Designer auf einer verlängerten Le-
bensmittelfrische mit Hilfe von High-Tech. Auch auf 
einem optimalen Lichtkonzept, das für Übersichtlich-
keit selbst in den hintersten Winkeln der Geräte sorgt. 
Und auf einem fl exibel und individuell gestaltbaren In-



Dieser geräumige, viertürige Kühlschrank mit Gefrierteil von AEG ver-
fügt über eine Technologie für ein intuitives Temperaturmanagement. 
Die mittlere Schublade lässt sich ganz nach Bedarf auf Temperaturen 
von -2 bis +7 Grad einstellen. So ist stets für die genau richtige Kühle 
und die optimale Konsistenz gesorgt, egal, ob man eine Panna Cotta 
oder eine kühle Pastete zubereitet.

1

2 3
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nendesign. Es bietet nicht nur viele praktische Ablage-
möglichkeiten, sondern lässt sich auch an die persönli-
chen Wünsche der Nutzer anpassen und erlaubt einen 
schnellen, komfortablen Zugriff  auf die bevorrateten 
Lebensmittel. „Neben einer längeren Haltbarkeitsdau-
er ihrer frisch eingekauften Produkte wünschen sich 
Konsumenten laut aktuellen Befragungen auch mehr 
Lagerkapazität sowie mehr Hygiene bei der Lebensmit-
telbevorratung“, sagt AMK-Geschäftsführer Volker Irle.

Zeitgemäß sind Frischeschubladen, in denen sich Fisch, 
Fleisch und Milchprodukte bis zu dreimal länger frisch 
halten. Obst und Gemüse kommen in eine Schublade 
mit Feuchteregulierung und bleiben dann bis zu fünf-
mal länger knackig. Eine weitere innovative Technolo-
gie nutzt verschiedene Lichtkombinationen plus Dun-
kelheit, um für Obst und Gemüse ein so natürliches 
Lebensumfeld zu schaff en wie nur möglich. Dazu wird 
im Kühlschrank mittels einer dreifarbigen Beleuchtung 
(Grün, Blau und Rot) sowie einer anschließenden Dun-
kelphase der natürliche Tag-/Nacht-Lichtzyklus imi-
tiert. Das Ergebnis: Die Vitamine A und C bleiben länger 
erhalten – Obst und Gemüse sind länger frisch.

Um möglichst viele Lebensmittel bevorraten zu können, 
bieten die neuen Einbau- und Standgeräte – insbeson-

dere Modelle wie Side-by-Side- und Multidoor-Kühl-
gefrierkombinationen – sehr hohe Nutzvolumina. Für 
eine besonders hygienische Lagerung, um einer Bakte-
rienbildung im Kühlschrank entgegenzuwirken, gibt es 
verschiedene Technologien. Zum Beispiel mit Hilfe von 
Ionisation, UV-Licht bis hin zu antibakteriellen Oberfl ä-
chen, auf denen die Produkte lagern, um so für maxi-
male Frische und Schutz zu sorgen.

Frische-Kick für Obst & Gemüse

Technische Finessen wie Connectivity, App- und 
Sprachsteuerung, integrierte Kameras im Kühlschrank 
und somit die Möglichkeit zu einem smarten Lebens-
mittelmanagement runden das Angebot ab und hel-

fen die Lebensmittelverschwendung einzudämmen 
– z. B. anhand von Tipps per App zur richtigen Lage-
rung. Durch eine App-Erinnerungsfunktion über die 
demnächst ablaufenden Verbrauchsdaten. Oder mit 
App-Rezeptvorschlägen, die Anregungen liefern, wel-
che schmackhaften Speisen sich aus den aktuellen Le-
bensmittelvorräten zubereiten lassen.

Und schon die nächsten Innovationen sind in der Pipe-
line. Miele und Liebherr haben jüngst einen professio-
nellen Frische-Kick für Obst und Gemüse in Form kal-
ten Nebels vorgestellt. Bei einer Temperatur von knapp 
über 0 °C werden die Lebensmittel in der Frischeschub-
lade regelmäßig für ein paar Sekunden damit einge-
hüllt. Das ist Premium-Kühlen.

1 | Die simulierten Licht- und Dunkelphasen schaffen ein natürliches 
Lebensumfeld für Obst und Gemüse. 

2 | PerfectFresh Active von Miele für den extra Frischekick: Ein feiner 
Sprühnebel verteilt sich gleichmäßig in der Frischeschublade. Im 
Zusammenspiel mit niedrigen Temperaturen bleiben Obst und Gemüse 
bis zu fünf Mal länger frisch.

Auch Weine wollen perfekt gelagert und 
zudem stilvoll präsentiert werden.

3 | Bester Überblick: Bei seinen neuen OpenStage-Schubfächern hat 
sich Liebherr von Vitrinen in Feinkostgeschäften inspirieren lassen.
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Platz ist
in der
kleinsten
Hütte,
ähm Küche 
…
Zugegeben, wir lieber unsere große Wohnküche, 

die auch einen Blick in den Garten freigibt, gerade 

in den vergangenen Monaten. Doch die Realität 

ist oftmals eine andere: In den Großstädten ist 

der Bedarf an Wohnraum hoch, die Mieten steigen 

weiter. Viele Menschen leben daher in eher kleinen 

Wohnungen. 

Gerade bei einer überschaubaren Quadratmeterzahl 
gilt es, den vorhandenen Raum so optimal und effi  zi-
ent wie nur irgendwie möglich zu nutzen. Besonders 
gut durchdacht werden sollte die Einrichtung der Kü-
che, müssen doch hier auf wenig Platz viele Funktionen 
untergebracht werden. Glücklicherweise bietet die Kü-
chenindustrie äußerst fl exible und kreative Konzepte 
an, mit denen auch auf kleinem Raum eine individuel-
le Wunschküche nach höchsten Ansprüchen realisiert 
werden kann.

In Appartements wird die Küche häufi g in das Ess- und 
Wohnzimmer integriert. Gefragt sind in diesem Fall Kü-
chenmöbel mit einem wohnlichen Charakter – gibt es 
inzwischen für jeden Geschmack -, der sich durch ei-
nen Farb- und Materialmix erzielen lässt. Beliebt ist bei-
spielsweise die Kombination von weißen Schrankfron-
ten mit einer Arbeitsplatte in warmer Holzoptik. Aber 
auch dunkle Farben wie Anthrazit oder Schwarz wer-
den gerne als elegante Hingucker eingesetzt. In diesem 
Fall sollte für die Wände aber sinnvollerweise ein heller 
Farbton gewählt werden.

Der Apotheker macht’s vor …

Von zentraler Bedeutung bei der Einrichtung einer klei-
nen Küche ist die optimale Ausnutzung des knappen 
Platzes. Neben Apothekerschränken empfehlen sich ext-
ratiefe, mit einem Vollauszug ausgestatte Unterschränke, 

die besonders viel Platz für Töpfe, Geschirr, Besteck und 
Lebensmittel bieten. Manche Unterschrank-Modelle sind 
mit einem besonders kleinen Sockel versehen und verfü-
gen damit über noch mehr Stauraum. 

Oberschränke wiederum können in überhohen Varian-
ten geordert werden, um den Platz zur Decke so weit 
wie möglich auszuschöpfen. In den oberen Fächern 
können selten genutzte Gerätschaften wie ein Fon-
due-Set oder ein Raclette verstaut werden. Bei Hoch-
schränken sind klappbare Türen im obersten Bereich, 
möglich auch mit elektrischer Öff nungsunterstützung, 
sinnvoll. So stehen – etwa beim Ausräumen der Spül-
maschine – keine Türen im Weg. Bei L-förmigen Küchen 
bieten sich Eckschränke mit drehbaren Böden an. Das 
Schöne ist: Auch das Innenleben der Schränke lässt sich 
dank intelligenter Lösungen exakt auf den persönlichen 
Bedarf zuschneiden. Unser Liebling in der Großstadt 
sind Küchen, die über einen Thekenaufsatz verfügen. 
Damit ist dann gleichzeitig ein Essplatz vorhanden, auf 
einen Esstisch kann getrost verzichtet werden.

Zur Aufbewahrung von Küchenutensilien lässt sich 
auch die Nischenrückwand zwischen Unter- und Hoch-
schränken nutzen. An Haken oder Schienen können 
Küchenhelfer wie eine Schere, Siebe, kleine Töpfe und 
Kochlöff el aufgehängt, aber auch Kochmesser oder 
Küchenpapierrolle befestigt werden. Selbst kleine Töp-
fe mit Küchenkräutern sind auf kleinen Regalen einer 
Modulwand gut untergebracht. Als praktisch erweisen 
sich zudem Backblechhalter, mit deren Hilfe sich die 
Backbleche bequem im Schrank verstauen lassen, so 
dass sie in einer kleinen Küche nicht stören. Bei knap-
pen Grundrissen ist zudem eine optimale Gestaltung 
der Spüle wichtig: Schneidbretter, die sich auf das 
Spülbecken legen und verschieben lassen, sorgen für 
eine wertvolle Erweiterung der Arbeitsfl äche. Alterna-
tiv kommt eine schmale Spüle in Frage. 

Küchentechnik:
Kombigeräte sind ideal

Wenn Kochen, Essen und Wohnen in einem Raum statt-
fi nden, sollte besonderer Wert auf leise Elektrogeräte 
gelegt werden. Sinnvoll sind darüber hinaus Kombi-
geräte, also wahre „Alleskönner“ wie ein Backofen mit 
integrierter Mikrowelle. Und auch für den Dunstabzug 
bieten sich diverse intelligente Lösungen an.

Für eine zusätzliche Abstell- oder Arbeitsfl äche sorgen 
Ausziehtische, die unauff ällig in Unterschränken hinter 
einer Ausziehblende verborgen werden. Sollen auf-
wändige Gerichte zubereitet werden – vielleicht ja ge-
meinsam mit Freunden –, können sie herausgezogen 
und beispielsweise zur Vorbereitung der Zutaten ge-
nutzt werden. Als Essplatz kann auch ein an der Wand 
befestigter Klapptisch – wir kennen es aus unserer Fe-
rienwohnung an der Nordsee - dienen, der nur bei Be-
darf aufgestellt wird.

Zur Beleuchtung einer kleinen Küche eignen sich De-
ckenspots und unter den Unterschränken integriertes 
LED-Licht. Für eine wohnliche Atmosphäre empfehlen 
sich zusätzlich indirekte Lichtquellen, beispielsweise in 
Griff modulen der Küchenschränke oder hinter Glastü-
ren. Sicher ist: Auch wer wenig Platz hat, muss auf ein 
schönes Design und eine hohe Funktionalität in der ei-
genen Küche nicht verzichten.

1 | Passt nicht 
gibt es nicht: Ein 
Tablarauszug ist der 
perfekte Stauraum 
für diverse Küchen-
geräte. Sinnvoller 
lässt sich eine 
Küchenecke kaum 
nutzen.

2 | Ziemlich clever: 
Passgenaue 
Schneidbretter für 
die Spüle sorgen für 
eine Erweiterung 
der Arbeitsfläche. 

3 | Ideal nicht nur für Studenten: In kleinen Wohnungen sind Kochen, 
Essen, Wohnen, Arbeiten und Schlafen häufig in nur einem einzigen 
Raum untergebracht. Fotos: AMK

4 | Der Wandbereich an der Spüle lässt sich – wie hier mit Stangen – 
zur Aufbewahrung von Küchenutensilien prima nutzen. 

3

4

1

2
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von Matthias M. Machan  | Sylt hat nach einem langen 
Winter endlich die Standkörbe rausgestellt. Vom Meer 
pustet der salzige Wind, über den Strand kann man 
wieder barfuß laufen, die Sonnenuntergänge sind 
spektakulär. Dazu Natur pur, atemberaubende Land-
schaft und jede Menge Genuss.

Der Himmel über Sylt ist unvergleichlich, die Luft, jene 
Mischung aus Meersalz, Jod, Heckenrosen und Strandha-
fer, wirkt - verbunden mit geradezu magischen Lichtre-
flexen - euphorisierend wie Champagner. Die Weite und 
das Watt sind scheinbar endlos, die Wellen gewaltig. Dazu 
auf rund 40 Kilometer Länge zwischen List ganz oben im 
Norden und Hörnum im Süden (mit Blick auf Amrum und 
Föhr) feinster Sandstrand. Sylt ist im Frühjahr 2021 mal 
spektakuläres Naturtheater, mal Postkarten-Idylle zwi-
schen Dünen und Deichen, sattgrünen Wiesen, blühender 
Heide und mächtigen Kliffs wie imposanter Steilküste. 
Schier atemberaubend eben. TV-Talker und Showmaster 
Johannes B. Kerner tankt hier genauso auf wie Bundes-
tagspräsident Wolfgang Schäuble oder Kult-Trainer Jürgen 
Klopp. Dazu zwölf Orte, allesamt mit ganz unterschiedli-
chem Charme, aber fast alle mit Reetdach-Gemütlichkeit, 
Gastronomie vom Matjesbrötchen bis zur Seezunge, vom 
Sauerfleisch bis zum Deichlamm sowie einer lebendigen 
Kultur- und Galerie-Szene.

Eine Milch wie aus Kindertagen

Wer sich der Insel über den Hindenburgdamm nähert, 
kommt zuerst nach Morsum. Hier hat sich Sylt seinen 
Ursprung bewahrt, hier ist die Insel immer noch ein wenig 
so, wie sie früher einmal war. Hier wird, wie nebenan im 
ehemaligen Kapitänsdorf Keitum auch, die Tradition des 
Ringreitens gepflegt. Und die frische Milch vom Bau-
ernhof erinnert noch an die aus den Kindertagen: voller 
Geschmack, aber nach wenigen Tagen ist es mit der Halt-
barkeit wobei. Wir stärken uns im Gartencafe der Bäckerei 
Ingwersen bei sündhaft sahniger Friesentorte, wandern 
anschließend durch die Heidelandschaft zum Mor-
sum-Kliff, ein aufgeschlagenes Buch der Erdgeschichte, 
das von der Sonne majestätisch ausgeleuchtet wird. 

Der schwarze Glimmerton, der rote Limonitsandstein 
und der weiße Karolinsand des Kliffs sind von erhabener 
Schönheit. Dazu im Bildvordergrund tiefgrüne Salzwie-
sen und das Blau des Wattenmeers, in dem sich der 
Himmel und die Schönwetterwolken spiegeln. Ein Bild 
von expressionistischer Kraft, gleich so als hätten Emil 
Nolde oder Erich Heckel hier ihre Farbeimer ausgekippt. 
Ansonsten Stille, selbst mitten in der Saison, hin und 
wieder unterbrochen vom eindringlichen Ruf des Aus-
ternfischers. Hier ist Sylt ganz bei sich.

Atemberaubende Blicke

Über das malerische Keitum, wo reetgedeckte Kapi-
tänshäuser von den Zeiten erzählen, als der Walfang 
noch die Haupterwerbsquelle der Insel war, geht es an 
die pulsierende Westküste. Westerland brummt, wenn 
nicht gerade Lockwon ist, immer, von früh bis spät und 
zu allen Jahreszeiten. Uns zieht es nach Kampen: Über 
den Nobelort der Schönen und Reichen gibt es unge-
zählte Geschichten, viele davon aus den Jet-Set-Zeiten 
der späten 1960er wie der 1970er Jahre. Tempi passati. 
Der eigentliche Star von Kampen ist die Natur. Schier 
atemberaubend der Blick auf die Nordsee, wenn man 
von der Kurhausstraße hinab zum Haus „Kliffende“ 
fährt. Thomas Mann, Max Frisch und Emil Nolde wa-
ren einst in diesem Anwesen zu Gast, das direkt an der 
Abbruchkante am Ende des „Roten Kliffs“ immer wieder 
mal von Sturmfluten bedroht war. Am Strand geht es 
derweil ganz entspannt und modisch absolut stilsicher 
zu. Und die über 50 Meter hohe Steilküste des Roten 
Kliffs strahlt, wenn die Sonne abends im Meer versinkt, 
in einem schwülstigen tiefrot.

Logenplatz auf dem Dünenkamm

Apropos Sonnenuntergang: Der lässt sich vortrefflich im 
Restaurant „Samoa Seepferdchen“ in den Dünen südlich 
von Rantum erleben, das die Familie Nissen-Hünding 
betreibt. Zugegeben, nicht ganz so bekannt, wie die in 
südlicher Richtung nur einen Steinwurf entfernte „San-
sibar“, auch nicht ganz so hoch kulinarisch dekoriert wie 
der ebenfalls nur einen Steinwurf in nördliche Richtung 
entfernte „Söl’ring Hof“ mit seinen zwei Michelin-Sternen. 
Dafür kann man von der Terrasse des „Seepferdchens“ 
sowohl auf die zum Greifen nahe Nordsee wie auf das 
Wattenmeer im Osten schauen. Gerade mal 400 Meter ist 
Sylt hier breit. Ein Logenplatz auf dem Dünenkamm.

„Sylt pur erleben“, ist das Versprechen von Gastge-
ber Jan Nissen. Dafür sorgen ein junger, kundiger wie 
freundlicher Service, Produkte von der Insel (Ziegenkäse, 
Lamm), aber auch eine formidable Seezunge, für die 
selbst Sterneköche in ihrer freien Zeit einen Ausflug in 
die Dünen machen. Noch ist das „Samoa Seepferdchen“ 
ein echter Geheimtipp, wenn denn auf Sylt überhaupt 

Eingebettet in die Rantumer Dünen: Samo Seepferdchen.

Jan Nissen ist Gastgeber im „Samoa Seepferdchen“. „Kommt vorbei und überzeugt euch selbst: Lecker essen, wohl fühlen, 
glücklich sein und Sylt pur erleben“, verspricht Gastgeber Jan Nissen.
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etwas geheim ist. Sicher aber ist: Hier wird Sylt als ein 
authentisch echtes Lebensgefühl zelebriert. Da muss 
man hin! Auch weil die Strandkörbe auf der Terrasse so 
intelligent platziert wurden, das der Corona-Abstand 
gewährt bleibt, ohne dass man das Gefühl hat, in Zeiten 
der Pandemie zu leben.

Sand auf der Haut. Wind im Gesicht. 
Wasser an den Füßen.

Wie sich Sylt anfühlt, kann sich jeder vorstellen. Sand 
auf der Haut, Wind im Gesicht und Meerwasser an den 
Füßen. Aber wie schmeckt die Insel? Fakt ist: Die Dichte 
an Restaurants für jeden Geschmack und jeden Geld-
beutel sucht ihresgleichen. Und für Genuss pur sorgt die 
Insel mit ihren natürlichen Voraussetzungen selbst: Die 

hervorragende Wasserqualität lässt die Austern in List 
und Miesmuscheln in Hörnum zu geschmacksintensiven 
Delikatessen heranwachsen. Aus Keitum kommen
wunderbarer Ziegenkäse, Lamm wie Galloway-Rinder 
und seit geraumer Zeit auch ein wenig Wein und Hopfen, 
der Duft der Sylter Rose wird in Likören und Eiscreme 
eingefangen.

Wir haben heute Abend eingecheckt im Samoa Seep-
ferdchen, dem Logenplatz am Meer mit seiner boden-
ständigen Frische-Küche, die zwischen Lammbratwurst 
und Seezunge kaum einen Wunsch offen lässt. Die 
historischen Dielen, der urige Wintergarten, der beheizte 
Außenbereich – sie alle schaffen den legendären Seep-
ferdchen-Charme, den wir in den vergangenen Monaten 
so sehr vermisst haben. Die Fische kommen aus dem 

Näher am Wasser als bei Gastgeber Jan Nissen lässt 

sich Sylt kulinarisch kaum genießen. Das Restau-

rant „Samoa Seepferdchen“ in den Dünen südlich 

von Rantum bietet an der schmalsten, spektaku-

lärsten Stelle der Insel eine unkomplizierte Fri-

sche-Küche mit freundlichem Service für die ganze 

Familie. Ein Klassiker des Hauses ist das Dorschfi let 

mit Kartoff elpüree.

Zutaten (für 4 Personen):

• 800g Dorschfi let, 8 Scheiben Bacon
• 10 Kartoff eln
• 250g Butter, 500ml Sahne
• 2 Zwiebeln, 2 Kohlrabi
• 150g Dijonsenf
• 500ml Weißwein
• Pfeff er, Salz, Muskatnuss

Zubereitung:

• Dorschfi let

Das Dorschfi let auf 4 Portionen mit je ca. 200g 
portionieren und mit 2 Streifen Bacon umwickeln. 
Den Dorsch von beiden Seiten ca. 2 Min. anbra-
ten. Anschließend das Fischfi let bei 160° C für 4 
Min. im Ofen garen.

• Kartoff elpüree

Die Kartoff eln schälen und kochen. Parallel 250 
ml Sahne mit Pfeff er, Salz, Muskatnuss und Butter 
aufkochen. Anschließend die Kartoff eln stampfen 
und mit der Sahne verrühren.

• Kohlrabi:

Kohlrabi in Stifte schneiden und ca. 2 Min. im 
Salzwasser blanchieren, anschließend im Eiswas-
ser abschrecken. Die Zwiebeln anschwitzen, Kohl-
rabistifte hinzufügen, mit Salz und Pfeff er würzen 
und mit Butter verfeinern.

• Dijonsenfschaum

Aus weiteren 40 g Butter und 40 g Mehl eine 
weiße Grundsauce kochen.  Dazu die Butter in 
einem Topf schmelzen und das Mehl unter kräfti-
gem Rühren anschwitzen. Nach und nach 500 ml 
Gemüsefond unterrühren.
Die Zwiebeln anschwitzen und mit Weißwein 
ablöschen. Restliche Sahne hinzugeben und alles 
pürieren. Die Sauce durch ein Sieb passieren, 
Dijonsenf hinzufügen und mit Salz und Pfeff er 
abschmecken.
Den Teller nach Belieben anrichten und beispiels-
weise mit Tomaten und einem Rosmarinzweig 
garnieren.

Gemacht für alle, die auf dem Weg zum Strand auf die Schnelle 
einkehren wollen: Strandkiosk und Bar.

Dorschfi let mit Bacon, Kohlrabigemüse,
cremigem Karto elpüree und Dijonsenfsauce



Das müssen Sie gesehen haben

• Keitum: der einstige Hauptort von Sylt ist ein 
Juwel am Watt mit reetgedeckten Kapitäns-
häusern aus dem 18. Jahrhundert, gepfl egten 
Gärten mit altem Baumbestand, zahlreichen 
Edel-Boutiquen und Galerien. 

• List: Im nördlichsten Ort Deutschlands mit 
Wanderdünen und maritimen Hafenfl air ist 
Dänemark zum Greifen nahe. Der „Ellenbo-
gen“ mit seinen zwei Leuchttürmen lässt 
einen selbst in der Saison an einsamen Strän-
den die Welt vergessen. Beliebte Kulisse für 
die ZDF-Serie „Nord. Nord. Mord“ sowie die 
Polanski-Verfi lmung des Thrillers „Ghost“.,

• Hörnum: Die knapp einstündige Wanderung 
um die windumtoste Südspitze (Hörnum 
Odde) führt vom Watt zur Westküste. Nir-
gendwo sonst auf der Insel lässt sich die spek-
takuläre Macht der Gezeiten besser studieren.

• Kampen: Der Nobel-Ort bietet mehr als 
Promi-Lifestyle und das Nachtleben an der 
legendären „Whiskymeile“, dem Strönwai. Nir-
gendwo auf der Insel geht es am Hauptstand 
so entspannt zu wie hier; atemberaubend ist 
die über 50 Meter hohe Steilküste des Roten 
Kliff s.

• Morsum: Ganz im Osten der Insel hat sich 
Sylt seine Ursprünglichkeit zwischen Hei-
delandschaften, sattgrünen Salzwiesen und 
dem Wattenmeer zu beiden Seiten bewahrt. 
Das 10 Millionen Jahre alte Morsum Kliff  
ist ein in drei Farben (Schwarz, Rot, Weiß) 
schimmerndes, aufgeschlagenes Buch der 
Erdgeschichte. 
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Lachstatar mit nordi-
schem Kimchisalat und 
Wasabimayonaise 

Zutaten für 4 Personen:

• 500 g Lachs
• 1 Teelöff el Wasabi
• 100 g Mayonnaise
• ½ Zitrone
• ½ Chinakohl
• 50 ml Teriyaki Soße
• 1 Esslöff el Senf
• ½ Teelöff el Sambal Olek
• Salz, Pfeff er

Zubereitung:

• Lachs fein schneiden bzw. 
hacken

• Wasabi mit Mayonnaise und 
Zitronensaft verrühren und 
mit Salz und Pfeff er abschme-
cken

• Chinakohl fein schneiden
• Teriyaki Soße, Senf und 

Sambal Olek unter den Kohl 
mischen und mit Salz und 
Pfeff er abschmecken.

Gegrillter Ziegenkäse 
mit Rote-Bete-Salat

Zutaten für 4 Personen:

• 4 dicke Scheiben Ziegenkäse 
(ca. 400 gr.)

• 4 größere Rote Bete Knollen
• 1 Teelöff el Kümmel
• 1 Esslöff el Apfelmus
• 1 Zwiebel
• 1 Esslöff el Balsamico Bianco 

Essig
• 2 Esslöff el Pfl anzenöl
• Rucola Salat
• Salz, Pfeff er
• Honig

Zubereitung:

• Ziegenkäse in Planzenöl gold-
braun braten

• Rote Bete mit Kümmel, Salz 
und Pfeff er ca. 20 Min. weich 
kochen, anschließend schälen 
und klein raspeln

• Apfel und Zwiebel fein reiben 
und mit Balsamico, Öl und 
Apfelmus unter die Rote Bete 
mischen

• Rote-Bete-Salat auf ein Beet 
aus Rucola setzen

• Gegrillten Ziegenkäse auf den 
Salat legen und mit Honig 
beträufeln

Süßkarto elsuppe 
mit Kokos, Chili & 
Lachs-Sesam-Tatar

Zutaten für 4 Personen:

• 3 Süßkartoff eln
• ½ Zwiebel
• 500 ml Kokosmilch
• ½ Chilischote
• 60g Lachs
• 20g Sesam
• 200ml Weißwein
• 1 EL Maisstärke
• Mangosaft

Zubereitung:

Süßkartoff elsuppe:

• Süßkartoff eln schälen und in 
Würfel schneiden

• Kartoff eln in Öl anschwitzen, 
Zwiebelwürfel hinzugeben 
und salzen

• Masse mit Weißwein ab-
löschen und schön weich 
kochen

• Mangosaft, Chili und Kokos-
milch hinzufügen und noch-
mal 5 Min. köcheln lassen

• Masse fein pürieren und 
durch ein Sieb passieren

• Suppe mit Salz und Pfeff er ab-
schmecken und eventuell mit 
Maisstärke abbinden (Stärke 
vorher in kaltem Wasser 
lösen)

Lachs:

• Lachs in kleine Würfel schnei-
den

• Tatar in Suppenschüssel 
geben und mit der Suppe 
aufgießen

• Suppe mit geröstetem Sesam 
garnieren

dänischen Hafen Esbjerg, das Weiderind aus Husum, 
Muscheln und Makrelen, Lamm und Ziegenkäse von der 
Insel. Nirgendwo sonst kann man die kulinarische DNA 
Sylts schöner und vor allem entspannter schmecken als 
hier. Gemütlich. Ehrlich. Norddeutsch. Ob auf der Son-
nenterrasse oder im muggeligen Innenbereich: Service 
und Küche bereiten hier allen Gäste eine entspannte und 
kulinarische Auszeit auf höchstem Niveau ohne jemals in 
den Verdacht zu geraten, abgehoben zu sein. Ein gerade-
zu perfekter Ankerplatz für Sylt-Liebhaber.

Einfach „muggelig“: der Innenbereich des Seepferdchens.



Sie wollen alles über 
die neuesten
Kaff eevollautoma-

ten lesen, mehr über
Technik, Trends wis-
sen, in Testberichten

stöbern, dann
besuchen Sie uns auf  

www.infoboard.de

 Sie Sie
   wollen   wollen
  mehr  mehr
      über      über
KaffeeKaffee
    erfahren    erfahren??


