Weitere Rezeptkarten erhalten Sie bei den
Original Teppan Yaki Club Kochevents.
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Limited Edition
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40 g getrocknete steinpilze
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gersten-randenrisotto
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4 personen
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EngadinEr angus FilEt
mit gErstEn-randEnrisotto
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Minu

steinpilze 10 Minuten in wenig Wasser einweichen
danach fein würfeln, Bouillon erwärmen
2 eschalotten

1 Rüebli

50 g sellerie

etwas olivenöl

ten

Wok

100 g frische Randenknolle

300 g Gerste mittelgross

alle Zutaten in kleine Würfel schneiden und mit olivenöl im Wok anschwitzen
30 ml weisser Portwein
100 ml Rahm

70 ml Weisswein

80 g crème fraîche

600 ml hühnerbouillon

salz

1 eL weisser Pfeffer

Gersten und Randen mit Portwein und Weisswein ablöschen
mit Bouillon nach und nach auffüllen
40 Minuten weich kochen
Rahm und crème fraîche am ende kurz vor dem servieren beigeben
5 Minuten ruhen lassen, mit salz und Pfeffer abschmecken

en

engadiner angus filet

Minut

teppan 600 g engadiner Angus Filet Fleur de sel Pfeffer aus der Mühle
Yaki
1 Bd Rosmarin

schnur zum binden

Balsamico Jus

Rosmarinzweige an Fleisch binden
Filet als Ganzes je nach Geschmack auf dem teppan Yaki anbraten
mit Alufolie zudecken

Filet in stücke schneiden, würzen, mit Balsamico Jus beträufeln und
mit dem Gersten-Randenrisotto servieren
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Weitere Rezeptkarten erhalten Sie bei den
Original Teppan Yaki Club Kochevents.

Zimttarte mit Pflaumen
und Valrhona Glace
6 personen
300 g Blätterteig

en

Minut

1 tL Zimt

teppan
Yaki

den Blätterteig ausrollen und mit Zimt bestreuen
teigplatten zu 6 Böden von je 12 cm ausstechen
mit einer Gabel mehrfach einstechen
50 g Marzipan 1 eiweiss
Marzipan mit dem eiweiss zu einer crème verarbeiten
(das gelingt am besten mit einem Pürierstab)
diese Masse mit einem spritzbeutel spiralförmig auf die tartes spritzen
12 Pflaumen
Pflaumen halbieren, entsteinen und
in feine scheiben schneiden
jede tarte mit zwei Pflaumen fächerig belegen
30 g Butter

Butter schmelzen lassen, mit Zitronensaft mischen
tartes damit bestreichen
auf dem teppan Yaki bei mittlerer hitze 15 - 20 Minuten backen
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die tartes mit Puderzucker bestäuben und
mit dem Valrhona Glacé servieren
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etwas Puderzucker
Valrhona oder schokoladen Glacé
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Limited Edition
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1 eL Zitronensaft
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