
Nougat-kalamaNsi: 

Nougat-mousse:  

ZutateN 

250g  milch

125g  Nougat (dunkel)

150g milchschokolade

425g  Rahm

25g  amaretto

3Bl  gelantine

ZuBeReituNg
milch mit dem Nougat aufkochen milchschokolade dazu bis es eine geschmeidige masse ergibt,

amaretto erwärmen, gelatine darin auflösen und zur milch Nougat mischung geben.

auf eiswasser abkühlen bis es stockt.

Danach Rahm aufschlagen und darunterziehen.

masse in gewünschte ormen spritzen und tiefkühlen.

REZEPT



kalamaNsi PassioNfRucht soRBet:

ZutateN 

500g  Passion Pulp (Boiron)

500g  kalamansi Pulp (Boiron)

100g  glucose

200g  Zucker

1 Bl  gelatine

ZuBeReituNg
in einem topf aufkochen und zum schluss gelatine dazugeben. 

in Pacojet-Becher abfüllen und tiefkühlen.

kalamansi-creme: 

200g  kalamansi Pulp (Boiron)

100g  orangensaft

160g  Zucker

240g  Vollei

160g  eigelb

200g  Butter

6g  gelantine

kalamansi und orangensaft mit eiern und Zucker zusammen zur Rose kochen, 

dann Butter und gelatine dazu und aufmixen. kühl stellen.

REZEPT



WalDBoDeN

cassis-soRBet:

ZutateN 

1kg cassis Pulp (Boiron)

100g  glucose

200g  Zucker 

1 Bl  gelatine

ZuBeReituNg
Vanillestange, Zitronen Zesten, 1 schluck gin

alles bis auf die gelantine aufkochen, gelantine dazu und alles kurz ziehen lassen. 

Dann in Pacojet-Becher abfüllen und tiefkühlen.

JoghuRt-limoNeN-mousse: 

750g  Joghurt

200g  Zucker

6  limetten

18g  gelatine

750g  Rahm

1  Vanillemark

Joghurt mit Zucker und Vanillemark verrühren und Zesten von 3 limetten dazugeben. 

Dann die 6 limetten auspressen, den saft in einem topf erwärmen,  gelatine 

darin auflösen und unter das Joghurt heben. Rahm aufschlagen und dazu geben. 

kühl stellen. 

 

REZEPT



himBeeRe-gesteiN:

ZutateN 

125g  Zucker

50g  Wasser

25g  fizzy (texturas)

5g  gefriergetrocknete himbeeren (texturas)

ZuBeReituNg
25g fizzy mit den himbeeren fein mahlen. Zucker und Wasser zusammen auf 140° aufkochen, zur 

seite stellen und die himbeermischung darunterheben. auf Backpapier legen und erkalten lassen.

PistaZieN-sPoNge:  

ZutateN 

125g  eiweiss

80g  Zucker 

80g  Pistazien

80g  eigelb

10g  mehl

ZuBeReituNg
alles fein mixen, durch ein sieb streichen und in eine Rahmflasche abfüllen. 2 Patronen einfüllen.

in Plastikbecher spritzen (ca. 1/4 voll) und dann in der mikrowelle bei halber kraft ca. 38 sekun-

den backen

marinierte Beeren:   Dazu nimmt man Beeren aller art und mariniert sie mit altem Balsamico, 

Pfefferminz, limettenzesten und -saft, sowie ein bisschen Zucker.

REZEPT



schWaRZWälDeR:

ZutateN 

kirsch sorbet:   

1kg  kirsch Pulp (Boiron)

200g  Zucker

100g  glucose

1Bl  gelatine

10g  kirschschnaps

2  limettensaft und -zesten

ZuBeReituNg
alle Zutaten aufkochen, dann gelatine dazugeben. in Pacojet-Becher abfüllen und tiefkühlen.  

maRiNieRte kiRscheN:       

ZutateN 
   

100g  kirschen entkernt /halbiert

25g  Zucker

10g  kirschschnaps

1 Vanillestange / Zimtstange

1  limette (Zeste und saft)

ZuBeReituNg
alle Zutaten in einem kochfesten Vakuumbeutel bei 100° ca. 10 min garen. Danach kaltstellen.

REZEPT



QuaRk-kiRsch-köPfcheN:

ZutateN 

500g  Rahmquark

100g  Zucker

1 orange (saft und Zesten)

1 Zitrone (saft und Zesten)

20g  kirschschnaps 

3  Blatt gelatine

500g  Rahm

ZuBeReituNg
Zucker, Quark Zitronen und orangen (saft und Zesten) zusammenmischen,

schnaps erwärmen, gelatine darin auflösen und zur Quark-mischung geben.

Rahm aufschlagen und darunter heben. masse in gewünschte formen spritzen und tiefkühlen. Zum 

servieren herausnehmen und mit der glanzglasur überziehen.

 

glaNZglasuR:        
  

100ml  Wasser

170g  Zucker

75g  kakaopulver

90g  Rahm

12g  gelatine 

ZuBeReituNg
alle Zutaten aufkochen, dann die gelatine dazugeben. abkühlen lassen, um die Quark-kirsch-

köpfchen zu glasieren.

REZEPT


