Maroni Cremesuppe
Chestnut Cream Soup

Viel Spaß beim Zubereiten | Please enjoy
In der Box enthalten:
Maroni Cremesuppe fix & fertig | Wildpflanzerl | Mandarinen
Inside the box:
Chestnut cream soup | game meat balls | tangerine

Aus Ihrer Küche:
1 kleine Pfanne | 1 mittlerer Topf
Your equipment
1 small pan | 1middle sized pot

Maroni Cremesuppe in den Topf
geben und langsam erhitzen
Pour chestnut soup into
the middle sized pot and
heat it up slowly

Etwas Öl in die Pfanne geben,
die Wildpflanzerl dazu geben
und braten

Die heiße Suppe in einen Teller
füllen, garnieren
und die Pflanzerl separat servieren

Fry the meat balls with some
hot oil within the small pan

Pour the hot soup in a deep dish,
garnish with tangerine and serve the
meat balls seperately

Gerahmte Edelschwammerl
Creamed noble mushrooms

Viel Spaß beim Zubereiten | Please enjoy
In der Box enthalten:
Edelschwammerlsauce fix fertig mit Creme fraîche
Semmelknödel | Bröselbutter
Inside the box
Mushroom cream sauce with creme fraiche
Dumplings with butter

Aus Ihrer Küche:
1 großer Topf | 1 mittlerer Topf | Frische Kräuter
Your Equipment
1 large pot | 1 middle sized pot | fresh herbs

Den großen Topf mit Wasser befüllen,
dazu 1 Teelöffel Salz geben.
- warten bis es zu kochen beginnt Fill the large pot with water and add
one table spoon of salt
- Bring to boil -

Sobald die Knödel oben
schwimmen, sind diese fertig
The dumplings will rise to the
top once ready.

Knödel nochmal nachdrehen
und in das heiße Wasser geben
Re- form the dumplings and put them
into the boiling water

Die Edelschwammerlsauce im mittleren Topf langsam
erhitzen
Heat the mushroom
sauce carefully in the
middle sized pot

Die Sauce im Teller anrichten, Knödel einlegen und mit
Bröselbutter überglänzen.
Mit Kräutern dekorieren
Put the dumplings on top of
the mushrrom sauce. Add the
butter onto the dumplings
and garnish with herbs

Ofenfrische Bauernente
Farm Duck

Viel Spaß beim Zubereiten | Please enjoy
In der Box ist folgendes enthalten:
1 halbe Bauernenten
- sousvide vorgegart & fertig gewürzt Kartoffelknödel | Blaukraut | Bröselbutter | Entensauce
Inside the box:
1 half farm duck (prepared sous vide & seasoned)
Potato Dumplings | red cabbage | butter | duck sauce

Aus Ihrer Küche:
1 große Reine, Auflaufform oder Bräter
1 großen Topf | 1 mittleren Topf | 1 kleinen Topf
Your equipment:
1 deep baking dish or casserole
1 large pot | 1 middle sized pot | 1 small pot
Backofen vorheizen 240° Grad | pre heat oven to 240° C
Die Ente für 15 Minuten bei Umluft backen. Anschließend 3 Minuten den Grill dazu schalten
Bake the duck for 15 minutes with circulating air.
Afterwards turn on the grill mode for 3 more minutes
Ente in den Bräter geben
(mit der Hautseite nach oben)
und etwas Wasser
in den Bräter geben.

Den großen Topf
mit Wasser befüllen,
Dazu 1 Teelöffel Salz geben.
warten bis es zu kochen beginnt

Put Duck into the baking dish,
skin side facing upwards. Add
some water

– Fill the large pot with water and
add a teaspoon of salt
- wait for the water to boil -

Sobald die Knödel oben
schwimmen, sind diese fertig
und servierbereit.

Blaukraut, Bröselbutter
und Sauce fertig erhitzen,
sowie die Ente
aus dem Ofen nehmen

Dumplings are ready, once they
rise to the top

Heat up cabbage, butter &
sauce and take the Duck out
of the oven

Knödel nochmal nachformen
und in das heiße Wasser geben.
Re- form the dumplings and add
them to the boiling water

… und dann kann
angerichtet werden!
Serve and enjoy while hot

Kaltenbunner
Wildrahmgulasch

Viel Spaß beim Zubereiten
In der Box enthalten:
Wildrahmgulasch | Spätzle | Edelschwammerl vorgebraten
Preiselbeeren
Aus Ihrer Küche:
Etwas Öl zum Braten
1 große Pfanne | 1 mittlerer Topf | 1 kleiner Topf
Die Zubereitung:
Pfanne aufstellen und vorheizen

Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen
und die Spätzle darin leicht anbraten.

Die Edelschwammerl mit dem
restlichen Öl im kleinen Topf
knackig anschwitzen

Im mittleren Topf den Wildrahmgulasch vorsichtig erwärmen.

Preiselbeeren in ein Schälchen
füllen und separat servieren.

Spätzle in den Teller füllen, mit
Gulasch übergießen und mit
Edelschwammerl garnieren.

Guten Appetit!

Kaiserschmarrn

mit Apfelkompott & Zwetschgenröster

Viel Spaß beim zubereiten!
In der Box enthalten:
Hausgemachter Kaiserschmarrn
Boskop-Apfelkompott & Zwetschgenröster
Zucker | Butter | Puderzucker
Aus Ihrer Küche:
1 Pfanne
Die Zubereitung:
Pfanne aufstellen und vorheizen

Butter in der Pfanne erhitzen.

Kaiserschmarrn mit in die
Pfanne geben und mehrmals gut
durchrühren.

Zucker mit in die Pfanne geben
und warten bis dieser karamellisiert (leicht goldgelb wird).

Eines unserer Käfer-Schälchen zur
Hälfte mit Wasser füllen und zum
Kaiserschmarrn geben.
So wird unser Kaiserschmarrn
besonders fluffig…

...warten bis das ganze Wasser
verdunstet ist, den Kaiserschmarrn
mit Puderzucker bestäuben und mit
Apfelkompott und Zwetschgenröster
servieren.

Guten Appetit!

