Unsere Kochbox to go
Liebe Gäste,
wir, die Familie Theumer mit dem gesamten Team des
„Fleur de Sel‘s“, freuen uns sehr, Ihnen heute
unsere Kochbox anbieten zu können. Die Idee dazu
entstand zum Einen aufgrund der Schließung
unseres Restaurants während der CoronaPandemiephase, zum Anderen aufgrund des
mehrfachen Wunsches von Gästen, die nach einem
Kochkurs mit Anleitung und nach den Produkten
des „Fleur de Sel’s“ fragten.
Wir hoffen sehr, mit dieser „Kochbox aus der
Tasche“, Ihren Geschmack zu treffen und wünschen
Ihnen gutes Gelingen beim Zubereiten
und Anrichten der Speisen.
Über Anregungen/Verbesserungen unseres
Angebotes direkt per Telefon (06181-9683385)
oder Email (info@restaurant-fleurdesel.de) oder
über das Kontaktformular auf unserer Website
www.restaurant-fleurdesel.de (auch über das
beschreibende Video) würden wir uns sehr freuen!

Unsere Kochbox to go
mit Anleitung zum Selbstaufbereiten
Sashimi vom Lachs
mit Limonen-Pfeffermarinade an feinen Salatspitzen (mit
Balsmicodressing), Honig-Senfsauce und Parmesan-Kräutercrostini
Den Lachs aus der Verpackung nehmen und durch die Limonenpfeffermarinade
(1)ziehen. Auf der Honigsenfsauce (2) anlegen. Den Salat mit dem BalsamicoDressing (3) in einer Schüssel marinieren und auf dem Teller anrichten.
Brotchip anlegen und mit dem Fischsalz (4) bestreuen.

******
Zart geschmorte Kalbsbäckchen
in Bordeauxjus, auf crèmiger Polenta und marktfrischem Gemüse
Die Kalbsbäckchen mit dem Beutel für 10 Minuten in siedendes Wasser legen.
Nebenbei die Polenta (5) in ein Töpfchen geben und bei 130 Grad für 10
Minuten im Ofen erwärmen.
Nach 10 Minuten die Kalbsbäckchen mit der Sauce in eine Pfanne geben und
einreduzieren lassen. Parallel dazu einen Teil der Brühe, die Hälfte der
Butter, Parmesan und Kräuterolivenöl zur Polenta geben und kräftig rühren,
bis eine cremige Konsistenz erreicht wird. Die Kalbsbäckchen immer wieder
mit der Sauce übergießen, bis sie die gewünschte Konsistenz erreicht hat.
Nun noch das Gemüse ebenfalls mit Brühe und der restlichen Butter in eine
Pfanne geben und einkochen bis eine Glasur entsteht. Sesamsalz (6)
hinzugeben und durchschwenken. Nun das Ganze anrichten und das Fleisch mit
der Edelpfeffermischung (7) verfeinern.

******
Dunkler Schokoladenkuchen
an Vanillebaileys-Sahne, karamelisierten Mandeln,
Pistazien und Caramelsauce
Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Den Kuchen im Förmchen in den Ofen geben
und für 9-12 Minuten backen lassen. Die Caramelsauce (8), falls notwendig,
kurz ohne Deckel in der Mikrowelle verflüssigen. Die Sahne (9) in eine
ausreichend große Schüssel geben und schlagen, bis sie eine fluffige
Konsistenz erreicht hat. Den Kuchen aus dem Ofen nehmen und kurz abkühlen
lassen. Vorsichtig das Förmchen an mehreren Seiten einreißen und den Kuchen
vorsichtig herausheben. Die Caramelsauce auf dem Teller verteilen, den
Kuchen darauf legen, die Sahne und zu guter Letzt die Mandeln mit den
Pistazien darauf schichten!

BON APPETIT!

