
Kalb 

Pesto:

ZUtateN 

1b  estragon

1dl  olivenöl extra Vergine

¼  Knoblauchzehe

1 pr.  Fleur de sel

1 pr.  schwarzer Pfeffer

ZUbeReItUNG
Den estragon zupfen und alles zusammen in 

einen Mixer geben. Wichtig max. 5 sekunden 

mixen, da sonst das olivenöl und der 

Knoblauch bitter werden

estRaGoN PüRee:

5b  estragon 

1pr.  salz

1pr.  schwarzer Pfeffer

1ms.  ascorbin- säure

1ms  Xantan

ZUbeReItUNG
estragon zupfen, blanchieren und mit salz, Pfeffer, Xantan und ascorbin- säure in einen 

Paco Jet becher einsetzen. Den becher in den tiefkühler stellen. bei gebrauch Pacosieren

und in eine Pipette abfüllen.

REZEPT



MIlKe:

Vorbereitung:

Die Kalbsmilken in einer Cour bouillon pochieren.

Nach dem kochen auspuhlen so das die einzelnen 

segmente schön sauber sind.

ZUtateN 

backteig:

1dl  eiweiß von frischen eiern

2dl  Hefe bier

100gr.  Mehl

1pr.  Fleur de sel

1 pr.  schwarzer Pfeffer

ZUbeReItUNG
bier und Mehl vermischen, danach das geschlagene eiweiß unterheben.

anschließend die mit Pesto Marinierte Milke durch den teil ziehen und bei 

130 Grad in der Friteuse ausbacken.

REZEPT



VItello toNato:

ZUtateN 

½ D. Ventresca thunfisch

1 gekochtes eigelb

1dl. olivenöl

1el. Groben senf

1dl. atcheto bianco

1/2dl essiggurken saft

1z. Konfierter Knoblauch

1dl. Haselnussöl

1dl. traubenkernöl

1 dl. Champagner essig

abschmecken mit salz und Pfeffer.

ZUbeReItUNG
Den Ventresca gut abtropfen lassen. Mit den verschiedenen essigen und senf in einem Mixer fein 

Mixen. Danach abpassieren und mit den verschiedenen Ölen aufmontieren, bis die gewünschte 

Konsistenz erreicht ist.

Garnitur klein geschnittene:

Gurken

stangensellerie

Ingwer

brot Croutons

Vitello Fleisch:

Kalbsfilet Mittelstück saignant braten und im Kühlschrank erkalten lassen.

Danach auf der aufschnittmaschine dünn schneiden und auf den teller legen.

Mit sauce bedecken und Garnituren darauf geben.

REZEPT



KalbstaRtaR:

ZUtateN 
Zitronencreme:

100gr.  Creme fraiche

1  Zitronen abrieb

1/2  Zitronen saft

1tl  saft von eingelegten Zitronen

¼ bl.  Gelatine

1pr.  salz

ZUbeReItUNG
alles zusammen vermischen und in eine Pipette abfüllen und kalt stellen. aus den 

eingelegten Zitronen kleine streifen schneiden, zur Garnitur. Knusper Rolle:

Frühlinsrollen teig um eine Rostfreie eisenstange legen und bei 140Grad 

in der Friteuse ausbacken.

tartar:

100gr. Kalbsfilet Köpfe

1el saft von eingelegten Zitronen

½  Zitronen abrieb

1  eigelb

1pr. Fleur de sel

1pr.  schwarzer Pfeffer 

1pr. Pimente espelette

1kl. atcheto di Modena

Das Kalbsfilet in kleine Würfel schneiden und mit den Zutaten vermischen. Danach in einen 

spritzbeutel abfüllen und kalt stellen.

Das tartar in die Knusperrolle spritzen und mit der Zitronen Creme bedecken.

REZEPT


