Salsa brava
Salsa brava ist die klassische Sauce für Patatas bravas.
Fruchtig, leicht scharf und mit einer feinen Knoblauchnote ist
sie eine extrem aromatische dickflüssige Tomatensauce. So
bildet sie den perfekten Kontrast zu knusprig ausgebackenen
Kartoffeln, schmeckt aber auch als Dip zu Brot.

Gedämpfter Brokkoli
Tiefgrün. Frisch. Köstlich. Gedämpfter Brokkoli ist mit das
gesündeste, was es gibt. Und unglaublich lecker! Dadurch, dass
er gedämpft und nicht gekocht ist, bleibt der Brokkoli
besonders aromatisch und vitaminreich. So eignet er sich auch
perfekt für ein mehrtägiges Meal-Prep

Mangomus
Fruchtig. Süß. Knallgelb. Mangomus fängt gefühlt die Sonne ein
und katapultiert dich in Gedanken direkt an exotische Strände.
Wir löffeln es gerne pur und verwenden es für Desserts oder
als Fruchtspiegel für Torten. Besonders genial: Mangomus als
Topping für Milchreis. Probier es aus und gönn deinen
Geschmacksnerven einen Ausflug in tropische Gefilde.

Amerikanische Cocktailsauce
Cocktailsauce ist eine würzig, pikante Sauce mit süßen und
sauren Noten, die traditionell zu Meeresfrüchten, Fisch und
Fleisch gereicht wird. Varianten mit Mayonnaise wie die
klassisch englische Marie-Rose-Sauce werden dabei auch als
Salatdressing verwendet. Für meine amerikanische Variante
verwende ich dabei etwas Meerrettich statt Mayonnaise.

Gebratener grüner Spargel
Zitrone, ein wenig Knoblauch, viel mehr braucht es nicht. So
wird der Spargel außen leicht knusprig und bleibt innen
herrlich weich und saftig. Das perfekte Gericht für die ersten
warmen Tage des Jahres.

Rote Bohnencreme
Ob als rustikaler Brotaufstrich oder zum Dippen: Rote
Bohnencreme harmoniert perfekt mit Brot, Kartoffeln und
Gemüse. So nutze ich sie gerne für Pintxos bzw. als TapasGericht.

Italienischer Spargelsalat
Knackiger Spargel, fruchtige Tomaten, weicher Mozzarella:
Italienischer Spargelsalat verzaubert dich mit einer Vielfalt
von Aromen. Besonders lecker, wird er, wenn du die
Cocktailtomaten dabei karamellisierst. Ich nehme den Salat
gerne als einfaches Meal Prep Gericht mit auf die Arbeit oder
zu Picknicks, er ist aber auf Grillpartys extrem beliebt.

Almendras fritas
Almendras fritas sind ein würziger Snack und das perfekte
Fingerfood. Das spanische Tapas-Gericht besteht aus
frittierten, gesalzenen Mandeln wird gerne zu Bier oder Wein
serviert. Da sie warm am allerbesten schmecken, empfehle ich
die Salzmandeln selbst zu machen. Aber Vorsicht: Einmal
probiert, kann von diesem Snack nur schwer seine Finger
lassen.

Knoblauchbutter
Zartschmelzend. Würzig. Intensiv. Ob als Aufstrich,
Herstellung von Knoblauch-Baguette oder als Topping
Gegrilltes. Was gibt es für einen besseren Geschmack
selbstgemachte Knoblauchbutter? Wir lieben sie besonders
frischem Brot oder gegrilltem Gemüse.
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Bärlauch-Salz
Du magst aromatisierte Salze? Dann wirst du Bärlauch-Salz
lieben! Zart-grüne Farbe, feines Knoblauch-Aroma, BärlauchSalz ist optimal um deine Gerichte zu verfeinern, eignet sich
hervorragend zum Marinieren und für raffinierte Akzente. Wir
füllen jedes Frühjahr unseren Vorrat auf und machen meist
sogar ein paar Gläser zum Verschenken fertig.

Gurkensalat mit Crème fraîche
Ein simpler Gurkensalat mit einem cremigen Dressing ist doch
einfach was Feines. Im Handumdrehen gezaubert ist er der
perfekte Beilagensalat zu deftigen Gerichten. Bei mir kommt
dabei neben Crème fraîche bzw. Crème vega für eine vegane
Version noch Dill, Zitronensaft, Salz und Pfeffer and Dressing
mit ins Dressing. Und das war es dann auch schon. Gute Dinge
können halt auch ganz einfach sein.

Kartoffelsalat
Kürbiskernöl
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Sämig. Aromatisch. Und ein bisschen grün. Einfach
österreichischer Kartoffelsalat, wie ich ihn liebe. Wichtig

ist, dass die Kartoffeln noch heiß geschält und direkt mit dem
Dressing vermengt werden. So saugen sie sich richtig schön
voll und strotzen nur so vor Geschmack. Und oben auf gehört
natürlich ein zünftiger Schuss Kürbiskernöl aus der Steiermark
und eine Handvoll frisches Schnitzel. Dazu ein Wiener
Schnitzel oder eine Portion Backhendl und schon fühl ich mich
in meine alte Heimat zurückversetzt.

