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»Ich war noch nicht überall,
aber es steht auf meiner Liste.«
SUSAN SONTAG, AMERIKANISCHE AUTORIN UND REGISSEURIN

Liebe Leserin, lieber Leser,
es hat schon seinen Grund, warum die Tourismusmesse ITB schon relativ früh im Jahr
stattfindet. Nach den langen Wintermonaten, in denen man es sich zu Hause gemütlich
gemacht hat, will man endlich wieder nach draußen, die Welt neu erkunden. Und um
zumindest die grobe Richtung zu bestimmen, holt sich der kluge Reisende nun einmal
gerne die eine oder andere Inspiration.
Ein wenig möchten auch wir dazu beitragen, dass Sie sich schon jetzt auf Ihren nächsten
Urlaub freuen können. Darum dreht sich diese Ausgabe der KochLust um das anregende
Thema »Reisen und Speisen«. Denn schließlich macht das eine ohne das andere nur halb
so viel Spaß.
Ob Sie bei Ihrer Auszeit dann bis nach Feuerland fahren oder nur um die Ecke, ist für den
Erlebnisfaktor nicht so wichtig. Hauptsache, Sie sind offen für Ungewohntes, damit Sie
die gesammelten Eindrücke mit allen Sinnen genießen können. Mit etwas Glück stellt
sich sogar der angenehme Nebeneffekt ein, dass Sie nach der Heimkehr Ihr direktes Umfeld mit anderen Augen sehen. Dann werden Sie feststellen, dass man auch dort neue und
sehr inspirierende Erfahrungen machen kann.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken!

Ihre Daniela Grumbach
Leitung Brand & Strategisches Marketing
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TITELTHEMA

Wenn Reiselust
			auf Kochspaß
		trifft …
Hotels sind schon eine wunderbare Ein-

lem Bauchmenschen lieben es, sich auch

ist, muss ohnehin alles mitnehmen, was

richtung: Gleich eine ganze Armee von

fern der Heimat selbst zu versorgen. Weil

er zum Kochen braucht. Doch selbst wer

dienstbaren Geistern kümmert sich aus-

man auch nach 9.30 Uhr noch frühstücken

ein

schließlich um das Wohl des Gastes und

kann, und zwar ganz gemütlich im Pyjama.

gemietet hat, sollte zumindest eine kleine

übernimmt vom Koffertransport bis zum

Weil man sich nicht um die letzten Lan-

Tasche mit Küchen-Basics packen. Wer ein-

Bettenaufdecken alles, was auch nur im

gusten auf dem Büffet streiten muss, son-

mal versucht hat, ein stumpfes Billigmesser

Entferntesten nach Arbeit aussieht. Und

dern selbst einkauft, was später auf dem

am Fuß eines Tellers zu schärfen, wird nie

doch gibt es Leute, die ihren Urlaub lieber

Herd köchelt. Und weil statt irgendwelcher

mehr ohne sein eigenes Schneidwerkzeug

auf andere Weise verbringen – im Ferien-

Fremder nur die Allerliebsten am gedeck-

verreisen. Und eine hochwertig versiegelte

haus, auf dem Campingplatz oder in einer

ten Tisch Platz nehmen.

Pfanne ist auch nicht verkehrt, damit man

Privatunterkunft als Mitbewohner auf Zeit.

voll

ausgestattetes

Feriendomizil

sein Rührei nicht mühsam auf den Teller
Damit die lang ersehnte Auszeit auch

kratzen muss.

Auch wenn überzeugte Anhänger des

kulinarisch ein voller Erfolg wird, soll-

luxuriösen Rundum-Service das kaum

te man als Do-it-yourself-Urlauber aller-

Was sonst noch sinnvollerweise auf

glauben werden: Ferien in Eigenregie kön-

dings ein wenig vorausschauend planen.

die Packliste gehört, hängt von den eige-

nen unglaublich entspannt sein. Vor al-

Wer mit Zelt oder Wohnwagen unterwegs

nen Vorlieben und Ambitionen ab. Vom
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Checkliste

Pfanne,
antihaftversiegelt
Pfanne,
Edelstahl
passende Deckel
Kochtopf,
hoch
Stielkasserolle

Kochmesser
Schälmesser
Pendelschäler
Bratwender
Kochlöffel
Schneebesen
Reibe, fein und grob
Dosenöffner
Schneidebrett
Kochschere

Geschirrtücher
Spülmittel / Spülschwamm
Küchenrolle
Servietten
Tischdecke
Kerzen / Teelichter
Feuerzeug
Korkenzieher
Flaschenöffner
Picknickdecke / Picknick geschirr
Kühlbox / Kühlakkus

Salz & Pfeffer & Gewürze
Essig & Öl
aten / Tomatenmark
ntom
Dose
Zwiebeln / Knoblauch
Gemüse- oder Fleischbrühe
Nudeln
Kaffee & Tee
Zucker und / oder Honig

Pendelschäler bis zum Schnellkochtopf
kann das so ziemlich alles sein, was auch
daheim die Küchenarbeit schneller und
einfacher macht. Um auf lange Sicht Zeit zu
sparen, legt man am besten eine Packliste
an, auf die man immer wieder zurückgreifen kann – oder lädt sich einfach eine aus
dem Internet herunter, zum Beispiel unter
www.fissler.de/ferienhaus-packliste.

Urlaub, der: arbeitsfreie Zeit,
die jemand [zum Zwecke der
Erholung] erhält | www.duden.de
So gerüstet, kann man das Thema Urlaubsküche ganz gelassen angehen und
seine Mitreisenden nach Herzenslust verwöhnen. Jede Menge Anregungen für neue
Geschmackserlebnisse liefern die lokalen
Wochenmärkte, die gerade in südlichen
Ländern mit ernte- und fangfrischen Zu-

URLAUBSGENUSS ZUM KAUFEN
Die wahrscheinlich schönsten Märkte
von Europa

LA CROIX-ROUSSE, LYON

PORTA PALAZZO, TURIN

Auf den Spuren des großen Bocuse darf

Dass Turin und sein Umland mehr hervor-

man über einen der berühmtesten Wo-

bringen als nur schnittige Autos, merkt man

chenmärkte Frankreichs wandeln. An

spätestens, wenn man ins Getümmel des

sechs Tagen die Woche bietet der »Marché

»Mercato di Porta Palazzo« eintaucht. Auf

alimentaire de la Croix-Rousse« alles, was

Europas größtem Freiluftmarkt wird alles

das Feinschmeckerherz begehrt. Besonders

aufgetischt, was das Piemont an kulinari-

viele Anbieter sind am Wochenende auf

schen Leckerbissen hergibt – und das sind

dem rund einen Kilometer langen Markt,

so einige. Nicht umsonst ist die Region

wo man sich zwischendurch – ganz à la

die Wiege der Slow-Food-Bewegung, deren

française – mit frischen Austern und einem Erzeugnisse man an vielen Ständen vor dem
Gläschen Weißwein für den weiteren Einkauf stärken kann.

taten locken. So schafft es vielleicht sogar

Boulevard de la Croix-Rousse, Lyon |

der gefüllte Tintenfisch auf den Speiseplan,

Mi, Do 6:00–13:00 Uhr; Di, Fr, Sa, So

den man zu Hause mangels Zeit und In-

6:00–13:30 Uhr

spiration wahrscheinlich nie ausprobiert
hätte.

Kauf in aller Ruhe probieren darf.
Piazza della Repubblica, Torino |
Mo–Fr 7:00–14:00 Uhr, Sa 7:00–19:30 Uhr
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NASCHMARKT, WIEN
Wer gerne gut isst, kommt in Wien am Naschmarkt definitiv
nicht vorbei. Rund 160 Stände, an denen man sich unter anderem mit echt Steirischem Kürbiskernöl eindecken kann, laden
zum Einkaufen, Flanieren und Fachsimpeln ein. Wer trotz
des verlockenden Angebots keine Lust zum Kochen hat, ist
hier trotzdem genau an der richtigen Adresse: Die Marktgastronomen verwöhnen ihre anspruchsvollen Gäste bis etwa 23 Uhr
mit ausgesprochen kreativen Schmankerln.
Zwischen Getreidemarkt und Kettenbrücke, Wien |
Mo–Fr 6:00–19:30 Uhr, Sa 6:00–18:00 Uhr

ZENTRALE MARKTHALLE, BUDAPEST
Ein wahrer Tempel des guten Geschmacks erwartet kochlustige Reisende in Budapest. Mit ihrer Konstruktion aus Langhaus und Querschiffen würde die zentrale Markthalle auch
als Basilika eine hervorragende Figur machen. Stattdessen
bietet die »Központi Vásárcsarnok« auf drei Geschossen unter
anderem zig Paprikasorten, wie die »Clownsmütze« oder die
»Rote Katze«. Und natürlich auch etliche Imbissbuden, die das
Aushängeschild ungarischen Ackerbaus zu Pörkölt und anderen Leckerbissen verarbeiten.
Vámház körút 1–3, Budapest | Mo 6:00–17:00 Uhr,
Di–Fr 6:00–18:00 Uhr, Sa 6:00–14:00 Uhr

ZENTRALMARKT, RIGA
Noch gehört Lettland eher zu den Geheimtipps in Sachen
Urlaub. Wer kulinarisch neue Wege gehen will, sollte sich aber
auf jeden Fall auf den Weg machen und den »Centralrigus«
von Riga besuchen. Dort gibt es an 364 Tagen im Jahr zahllose
Spezialitäten wie Birkensaft oder Hanfbutter zu entdecken, die
außerhalb des Baltikums nur wenig bekannt sind. Etwas eng
kann es in den gigantischen Markthallen allerdings schon werden: An Spitzentagen sind bis zu 140.000 Besucher unterwegs.
Nēģu iela 7, Riga | So, Mo 7:00–17:00 Uhr; Di–Sa 7:00–18:00
Uhr; am 24. Juni geschlossen

KÄSEMARKT, ALKMAAR
Zwischen April und September findet in Alkmaar ein ganz
besonderes Markttreiben statt: ein traditioneller »kaasmarkt«,
bei dem – wie schon anno 1593 – ganze Käseberge öffentlich an
Großabnehmer versteigert werden. Wer nur ein bisschen Belag
für sein Butterbrot kaufen möchte, wird bei den umliegenden
Einzelhändlern fündig. An deren Ständen locken neben den
bekannten Klassikern auch exotische Geschmacksrichtungen
wie Wasabi oder Pesto.
Waagplein, Alkmaar | Fr 10:00–12:30 Uhr
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Das richtige Werkzeug
❶ GRIFFIGE

SACHE

Eine Servierpfanne mit Antihaftversiegelung gibt
eine besonders unkomplizierte Urlaubsbegleitung
ab. Sie macht auf dem Herd, im Backofen und
sogar auf dem Tisch eine tadellose Figur, bietet viel
Spielraum für alle möglichen kreativen Gerichte
und ist nach dem Essen ruck-zuck wieder sauber.
original-profi collection® antihaftversiegelte
Servierpfanne, FISSLER

❷ SENSIBLER

HELFER

Damit alles, was man in die Pfanne gehauen hat,
auch perfekt wieder rauskommt, braucht man ein
wendiges Werkzeug. Und wenn das aus hochwertigem Edelstahl mit einem Überzug aus hitzebeständigem Silikon ist, freut sich nicht nur die fluffige
Eierspeise, sondern auch die versiegelte Bratfläche.
Q! Bratwender mit Silikon, FISSLER

❸ GUTER

SCHNITT

Ob Fisch oder Gemüse, Obst oder Kräuter – mit
seiner breiten Klinge ist das Kochmesser für alle
Schneideaufgaben bestens gerüstet. Besonders
praktisch zum Mitnehmen ist das kleine Modell,
das vier Zentimeter kürzer ist als sein großer
Bruder. Beim Einpacken die Schutzhülle nicht
vergessen!
perfection Kochmesser 16 cm, FISSLER

❹ KURZER

PROZESS

❺ KLEINER

AROMATRÄGER

Salz ist die Würze des Lebens, aber wenn es richtig
gut schmecken soll, darf es gerne etwas mehr
sein. Damit man auch fern der Heimat auf sein
Lieblings-Curry nicht verzichten muss, sollte man
es einfach mit auf die Reise nehmen. Zum Beispiel
in einer Mini-Gewürzdose, die in jedem Koffer ein
Plätzchen findet.
Gewürzdosen, KITCHEN CRAFT
(über amazon.de)

❻ GESCHMACKVOLLE

❺

IT-BAG

Brotkästen sind selbst in gut ausgestatteten Ferienwohnungen meist Mangelware. Clevere Reisende
sorgen vor und klemmen sich eine ganz besondere
Baguette-Tasche unter den Arm. Der stylische
Beutel kann mit Knopf und Schnur verschlossen
werden und wird durch einfaches Umkrempeln
zur Servierschale.
Brottasche, MANUFACTUM
(www.manufactum.de)

❼ BILDHAFTER

❻

DOLMETSCHER

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – vor allem,
wenn man die Sprache seines Reiselandes nicht
beherrscht. In dem schlauen Bildwörterbuch von
Pons sind zahllose Zutaten abgebildet, auf die man
beim Einkaufen einfach nur deuten muss.
Bildwörterbuch Essen und Trinken, PONS
(www.pons.de)

Keine Lust, ewig an den Beilagen zu schnippeln?
Ein scharfer Schäler befreit Süßkartoffeln, Papayas
& Co. in Rekordzeit von ihrer Schale. Und weil
Multitasking auch in den Ferien gefragt ist, hobelt
er auch noch Parmesan, Trüffel oder was immer
das Urlaubsessen noch leckerer macht.
Q! Pendelschäler, FISSLER

❼

❸
❹

❷
❶
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Wer sich die Facebook-Posts von Elissavet
Patrikiou anschaut, könnte meinen, dass diese
Frau nonstop um die ganze Welt jettet. Dabei
ist die Wahlhamburgerin nach eigenem Bekunden ausgesprochen heimatverbunden: »Ehrlich
gesagt reise ich nicht besonders gern – außer,
es geht nach Griechenland. Aber dort ist ja auch
mein zweites Zuhause. Wenn ich Urlaub mache,
fliege ich meistens dorthin, um mal wieder bei
meiner Familie zu sein.«

Die ganz andere
Dimension des
Reisens

Zeit dafür hat Elissavet allerdings eher ben. Statt Bundesland für Bundesland Syrer. Und so unterschiedlich die Kulturen
selten. Seit die Fotografin mit den helleni- abzuklappern und regionale Spezialitä- auch sein mögen – wenn man zusammen
schen Wurzeln ihre Liebe für gutes Essen ten vorzustellen, präsentiert sie die mul- am Tisch sitzt und isst, kommt man sich
in äußerst appetitliche Kochbücher über- tikulturelle Variante deutscher Lebensart: ziemlich schnell nah.«
setzt, ist sie mehr unterwegs
Genau dieses Phänomen wollals je zuvor. Für ihre jüngste
Das Geheimnis authentischer Fotos: »Wenn ich
te die überzeugte Kosmopolitin
Publikation musste sie aller- fotografiere, bin ich zwar da, aber auch wieder
dings nur relativ wenige
in ihrem Buch gerne illustrienicht da. Schließlich will ich echte Menschen
Kilometer zurücklegen: »Nachren. Also hat sie sich kurzerzeigen, die sich wohl in ihrer Haut fühlen. Und
dem ich schon alle möglichen
hand bei den verschiedensten
das funktioniert nur, wenn ich mich im HinTitel geshootet hatte, wollte
Leuten eingeladen, um sie und
tergrund halte und die Leute einfach machen
ich mal ein Deutschland-Kochihre Freunde beim gemeinsalasse.«
buch machen.«
men Kochen und Genießen abzulichten. Elissavet war bei eiAls klassischem Gastarbeiterkind, wie »Für mich ist es ganz selbstverständlich, ner Tagesschaumoderatorin zu Gast und
sie sich selbst ganz pragmatisch nennt, dass Menschen aus den unterschiedlichs- bei der 70-jährigen Änderungsschneiderin
schwebte Elissavet allerdings etwas ganz ten Ländern zusammenleben. Zu meinen aus ihrer Straße, bei einem der vielverNachwuchsköche
des
anderes vor als den Autorenkollegen, die Nachbarn gehören neben Deutschen und sprechendsten
sich an dem Thema bislang versucht ha- Griechen wie mir auch Türken, Iraner oder Landes und den Herausgebern eines
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Food-Magazins, bei dem wohl bekanntesten Tätowierer Deutschlands und einem
Flüchtlingsprojekt. Und egal, wo sie ihre
Kamera auch ausgepackt hat: Die Szenen,
die sie damit eingefangen hat, zeugen von
einem so herzlichen Miteinander, dass man
sich unwillkürlich wünscht, man wäre bei
dem Event mit dabei gewesen.

Zum Glück gibt es in Elissavets neuestem Buch neben stimmungsvollen Fotos
und interessanten Stories auch jede Menge tolle Rezepte. So kann man zu Hause
selbst ausprobieren, ob die Theorie stimmt,
dass Essen und Trinken nicht nur Leib und
Seele zusammenhält, sondern auch die
unterschiedlichsten Menschen friedlich
vereint ...

Kleiner Steckbrief: Elissavet Patrikiou
verdient ihre Brötchen als freiberufliche
Fotografin und Autorin. Neben »Echt
griechisch« und »Griechische Meze« hat sie
auch das Kochbuch »Lunch-Karawane« in
Eigenregie produziert, das auf der letzten
Buchmesse mit der Silbermedaille der
Gastronomischen Akademie Deutschland
GAD ausgezeichnet wurde. Ihr neuestes
Werk, das sich um täglich gelebte Gastfreundschaft dreht, kommt voraussichtlich
im Sommer 2017 in den Handel. Mehr zu
den Arbeiten der Gerne-Esserin unter
www.patrikiou.de.
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Mehr ist mehr
Mit Pfannen ist es ein bisschen so wie mit Schuhen – man kann nie genug davon haben.
Denn es gibt nun mal kein Universalmodell, das für jeden Anlass passt. Zwei verschiedene Pfannen sollte man mindestens besitzen – eine robuste aus Edelstahl und eine mit
Antihaftversiegelung. Erstere braucht man zum krossen Braten von Steaks oder Bratkartoffeln; die andere ist für schonendes Braten von empfindlichen Speisen wie Omeletts
zuständig.
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crispy = krosses Braten
protect = schonendes Braten

special = kreatives Braten

Ein ganzer Kosmos voller Pfannen

Wer für alle Eventualitäten gerüstet sein will, kann in weitere
Pfannen investieren, mit denen die persönlichen Lieblingsgerich-

In Sachen Pfanne bietet Fissler überraschend viele

te besonders appetitlich gelingen. Für bekennende Süßschnäbel

Optionen – für jeden Kochtyp und jedes Gericht. Zum

ist eine spezielle Crêpes-Pfanne auf jeden Fall eine lohnende An-

facettenreichen Sortiment gehören sage und schreibe

schaffung. Durch ihren besonders niedrigen Rand ist das Wenden

88 verschiedene Modelle. Damit die Wahl nicht zur

der hauchdünnen Köstlichkeiten wirklich ein Kinderspiel. Passio-

Qual wird, sind die verschiedenen Typen in klar

nierte Angler sind mit einer Fischpfanne gut bedient, in der auch

definierte Kategorien unterteilt: crispy zum krossen

die dickste Forelle problemlos Platz findet. Und wer auch zu Hau-

Braten, protect zum schonenden Braten und

se wie in einer Bangkoker Garküche essen möchte, kommt früher

special zum kreativen Braten.

oder später um eine Wokpfanne nicht herum.
Wie bei jeder Anschaffung lohnt es sich auch hier, auf Qualität

Ein weiteres Qualitätskriterium ist die Bodenstabilität der

zu achten. Und die erkennt man zum Beispiel an der Langlebig-

Pfanne. Gute Produkte bringen ordentlich Gewicht auf die Waage,

keit der Antihaftversiegelung. Empfindliche Speisen haften nicht

von extrem leichten Modellen sollte man besser die Finger las-

an, es kann mit wenig Fett gebraten werden, und die Pfanne ist

sen. Die bestehen nämlich aus ziemlich dünnem Material, das sich

schnell und einfach gereinigt.

leicht verformt und zudem die Hitze nicht optimal verteilt. Dieser
Umstand führt im schlimmsten Fall dazu, dass statt eines gleich-

Kleine, aber feine Extras

mäßig goldbraun gebratenen Pfannkuchens ein unappetitliches

Mit durchdachten Details bieten Fissler Pfannen besonders hohen

Etwas auf dem Teller landet, das in der Mitte bedenklich braun

Bratkomfort. Der speziell designte Sicherheitsgriff liegt perfekt in der

und am Rand nicht richtig gar ist. Und dafür stellt sich wirklich

Hand und verhindert zudem ein Abrutschen der Finger. Die Innen-

keiner gerne an den Herd.

skala ist beim Dosieren von Flüssigkeiten und beim Reduzieren von
Saucen eine echte Hilfe. Und mit Pfannen, die einen praktischen
Schüttrand haben, geht beim Ausgießen kein Tropfen daneben.
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ANLEITUNG ZUM GENIESSEN

per fection Kochmesser

Q! Schneebesen

Q! Pendelschäler

finecut

Q! Brat wender
mit Silikon

°SensoRed Pfanne

GUT ZU WISSEN

Bunte
Für 4 Personen
500 g Kartoffeln, festkochend
2 Zucchini, klein
1 Paprika, rot
2 Stangen Staudensellerie
100 g Kirschtomaten
2 Zwiebeln, rot
2 Zehen Knoblauch
4 EL Olivenöl, raffiniert
8 Eier
½ Bund Petersilie, glatt
		Salz
		 Pfeffer, frisch gemahlen

Tortilla

Die neue °SensoRed
zeigt an, wann die optimale Brattemperatur erreicht
ist. Durch die hochwertige
Antihaftversiegelung
bleibt nichts hängen.

1.	Zucchini, Paprika, Staudensellerie und Tomaten waschen und trocknen. Die Zucchini und den Staudensellerie von den Enden befreien,
die Paprika entkernen und alles in gleich große Stücke zerteilen. Die
Kirschtomaten je nach Größe halbieren oder vierteln. Die Zwiebeln
und den Knoblauch schälen und fein schneiden. Die Kartoffeln
schälen und in dünne Scheiben hobeln. Die Petersilie waschen und
trocken schleudern. Die Blättchen von den Stielen zupfen und fein
hacken.
2.	2 EL Olivenöl in einer antihaftversiegelten Pfanne erhitzen und das
vorbereitete Gemüse darin etwa 5 Minuten lang anschwitzen. Dann
das Gemüse herausnehmen und beiseitestellen.
3.	Das restliche Öl in die Pfanne geben und die Kartoffelscheiben darin
etwa 10 Minuten bei mittlerer Hitze braten.
4.	In der Zwischenzeit die Eier in einer Schüssel aufschlagen. Mit Salz
und Pfeffer würzen, die Petersilie zugeben und alles kurz verquirlen.
5.	Die Kartoffelscheiben gleichmäßig verteilen, das vorbereitete Gemüse
daraufgeben und die Eier vorsichtig angießen.
6.	Den Deckel auf die Pfanne geben und die Eimasse ohne Rühren bei
mittlerer Hitze stocken lassen.
Die fertige Tortilla auf einen Teller stürzen, in Stücke schneiden und
servieren.

EXTRATIPP
Mit einem knackigen Salat
und frischem Brot wird die Tortilla
zu einer sättigenden Hauptmahlzeit.
Ansonsten schmeckt sie auch kalt
beim Picknick am Strand oder als
Tapa zu einem Glas Wein
oder Bier.
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Endlich einfach
braten
Solange man in der Pfanne die
Sprenkel noch gut erkennen kann,
ist die richtige Brattemperatur
noch nicht erreicht.

*W enn die thermo-sensitive
Antihaftversiegelung eine
einheitliche Färbung in
dunklem Marsalarot zeigt,
kann das Bratgut eingelegt
werden.

Mit induktionsgeeignetem cookstar
Allherdboden, langlebiger thermosensitiver Antihaftversiegelung* und
ergonomischem Komfortgriff.
14
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Wer kennt das nicht: Weil der Magen schon vernehmlich knurrt, wirft
man das panierte Fischfilet in die Pfanne, obwohl die noch gar nicht
richtig heiß ist. Oder man merkt erst, dass man zu lange gewartet hat,
wenn das Öl anfängt zu rauchen. Dann muss man leider noch mal
von vorne anfangen.
Um diesen kleinen Balanceakt am Herd ein für alle

wertig wie bei der anderen Premium-

Mal zu beenden, hat Fissler seine Produktfamilie um

pfannen von Fissler.

Schon gewusst?
Die Fähigkeit bestimmter Stoffe, bei

ein brandneues Mitglied erweitert: Die praktische

einer Änderung der Temperatur durch

°SensoRed Pfanne zeigt mit ihrer ausgeklügelten

Hinzu

°SensoRed

Umstrukturierung ihrer Moleküle die

Antihaftversiegelung nämlich an, wann die ideale

wie alle Fissler Pfannen von A bis Z in

Farbe zu wechseln, bezeichnet man

Brattemperatur erreicht ist. Und zwar so, dass man es

Deutschland gefertigt wird. Das bringt

als Thermochromie. Bei der

deutlich erkennen kann.

in Sachen Qualität einen weiteren ent-

reversiblen Version dieses Phänomens

scheidenden Vorteil: Die Mitarbeiter der

nimmt die Substanz nach dem

Die Versiegelung ist thermo-sensitiv, das heißt, sie

kommt,

dass

die

Produktionsstätten Idar-Oberstein und
Hoppstädten-Weiersbach

den

wieder ihre ursprüngliche Farbe an.

Aufheizphase abgeschlossen ist, färbt sich die zuvor

hohen Anspruch ihres Arbeitgebers nicht

Für die thermo-sensitive Versieglung

gesprenkelte Pfanneninnenfläche durchgängig in ein

nur, sondern setzen ihn auch in jedem

der neuen °SensoRed Pfanne hat

dunkles Marsala. So wird ganz unmissverständlich

Produktionsschritt akribisch um. Außer-

Fissler dieses Prinzip perfektioniert.

signalisiert, dass man mit dem Braten loslegen kann –

dem legen sie tatsächlich noch an jedes

ohne dass man ein elektronisches Hilfsmittel oder ext-

einzelne Teil Hand an. So kann jeder Käu-

ra Modul bemühen muss. Dass dieser hilfreiche Effekt

fer der brandheißen °SensoRed sicher

auch bei häufigem Einsatz nicht nachlässt, versteht

sein, dass er ein echtes Qualitätsprodukt

sich von selbst. Schließlich ist die Antihaftversiege-

»made in Germany« mit nach Hause neh-

lung des neuen Sortimentszuwachses genauso hoch-

men kann.
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kennen

Erreichen der Ausgangstemperatur

reagiert auf Wärme mit einer Farbänderung. Wenn die

ANLEITUNG ZUM GENIESSEN

SCHON GEWUSST?
»Erfunden« wurde die Pfannen-Pasta
von der US-amerikanischen FoodQueen Martha Stewart. Das Rezept
kam bei Kochfreunden auf der ganzen
Welt so gut an, dass mittlerweile
zahllose Varianten entwickelt wurden, die von Bolognese über
Carbonara bis zu Tonno reichen.

per fection
Gemüsemesser

Q! KnoblauchSchneidpresse
cut ’n’press

special pasta Pfanne

Q! Kochlöf fel mit Silikon

Q! Zange

Q! Feine Reibe

GUT ZU WISSEN

Pfannenpasta

»Verde«
Für 4 Personen
400 g Champignons
2 Zucchini
2 Knoblauchzehen
400 g Spaghetti
200 g Erbsen, frisch oder TK
		Salz
		 Pfeffer, frisch gemahlen
100 g Crème fraîche
		 Parmesan, frisch gerieben

Die Pastapfanne bietet
mit ihrem hohen Rand
reichlich Platz zum Rühren
und Schwenken. So können
sich die Zutaten perfekt
verbinden.

1.	Die Champignons putzen und in Scheiben schneiden. Die Zucchini
waschen, trocknen und von den Enden befreien. Dann der Länge
nach vierteln und in mundgerechte Stücke zerlegen. Den Knoblauch
schälen und fein schneiden.
2.	Das vorbereitete Gemüse mit den Nudeln, den Erbsen und
ca. 800 ml Wasser in eine hohe Pfanne geben und kräftig mit Salz
und Pfeffer würzen.
3.	Das Ganze zum Kochen bringen und bei mittlerer Hitze etwa
7–8 Minuten köcheln. Dabei immer wieder umrühren, damit die
Nudeln nicht aneinander festkleben.
4.	Wenn die Pasta al dente ist, die Crème fraîche unterrühren und
nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Zum Servieren die Pasta auf vier Teller verteilen und nach Geschmack
mit Parmesan bestreuen.

Variante:

Pfannenpasta

»Napoli«
Für 4 Personen

400 g Kirschtomaten
1 Zwiebel, mittelgroß
3 Knoblauchzehen
½ Bund Basilikum
400 g Spaghetti
2 EL Olivenöl, raffiniert
		Salz
		 Pfeffer, frisch gemahlen
		 Parmesan, frisch gerieben

1.	Die Kirschtomaten je nach Größe halbieren oder vierteln. Die Zwiebel
und den Knoblauch schälen und fein schneiden. Das Basilikum waschen und trocken schleudern. Die Blätter von den Stängeln zupfen
und fein scheiden.
2.	Das vorbereitete Gemüse und die Hälfte des Basilikums mit den
Nudeln, dem Öl und ca. 800 ml Wasser in eine hohe Pfanne geben
und kräftig mit Salz und Pfeffer würzen.
3.	Das Ganze zum Kochen bringen und bei mittlerer Hitze etwa
7–8 Minuten köcheln. Dabei immer wieder umrühren, damit die
Nudeln nicht aneinander festkleben.
4.	Wenn die Pasta al dente ist, nochmals mit Salz und Pfeffer
abschmecken.
Zum Servieren die Pasta auf vier Teller verteilen und mit dem restlichen
Basilikum garnieren. Den geriebenen Parmesan dazu reichen.
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ANLEITUNG
ZUM GENIESSEN
Q! Schüssel

Q! Schneebesen

finecut

protect emax premium

Q Bratwender mit
Silikon

GUT ZU WISSEN

Mandelkuchen

»Suzette«

Für 8 Stücke (oder 12 kleinere)
4 Eier
250 g Zucker
200 g gemahlene Mandeln
50 g	
Weizenmehl
		
etwas Butter
4 Bio-Orangen
4 cl	
Orangenlikör
(z. B. Grand Marnier)
200 ml Orangensaft
1 EL Butter
Mark von 1 Vanilleschote
200 ml Sahne
1 Päckchen Bourbonvanillezucker
½ TL Lebkuchengewürz

TIPP: Wem das
Lebkuchengewürz zu
intensiv ist, der kann die
Sahne alternativ einfach
mit etwas Zimt oder
Orangenabrieb
verfeinern.

Mit dem passenden
Deckel wird die emax
premium zum Mini-Backofen. Bei einem Modell aus
Glas kann man beobachten, wie der Kuchen
aufgeht.

1.	Eier trennen, Eiweiß mit 50 g Zucker mit einem Handrührgerät steif
schlagen. Eigelbe ebenfalls mit 50 g Zucker dick-cremig aufschlagen.
Mandeln und Mehl mischen und mit dem Eiweiß in zwei Portionen
unter die Eigelbe heben.
2.	Eine antihaftversiegelte Pfanne (Ø 28) dünn mit Butter auspinseln,
die Kuchenmasse hineingeben und glatt streichen. Bei geschlossenem Deckel etwa 40 Minuten im unteren Drittel der Herdeinstellung
backen. Anschließend die Pfanne vom Herd nehmen und den
Kuchen ohne Deckel etwa 10 Minuten in der Pfanne ruhen lassen.

»SUZETTE«
3.	1 Orange heiß abwaschen, gut trocknen und die Schale in feinen
Zesten abziehen. Alle Orangen samt der weißen Haut schälen und die
Filets aus den Trennhäuten schneiden.
4.	Restlichen Zucker mit Grand Marnier, Orangenzesten und der Hälfte
vom Orangensaft sowie der Butter in einer Sauteuse zu einem hellen
Karamell kochen. Restlichen Saft und Vanillemark unterrühren. Den
Topf von der Kochstelle nehmen.

GEWÜRZSAHNE
5.	Sahne mit Vanillezucker und Lebkuchengewürz steif schlagen.
Den fertigen Kuchen auf eine Kuchenplatte gleiten lassen (nicht stürzen), noch warm mit den Orangenfilets dekorativ belegen und mit der
Suzettemasse beträufeln. Die Gewürzsahne separat dazu servieren.
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WISSENSHUNGER

Alu ist nicht gleich Alu
Für die Produktion von Pfannen muss das verwendete Aluminium ganz besondere Eigenschaften mitbringen. Das Material muss sich problemlos formen
lassen und trotzdem eine gute Stabilität besitzen.
Außerdem muss die Legierung für den Kontakt mit
Lebensmitteln zugelassen sein.
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❶

WISSENSHUNGER

Handwerk
made in Germany
Am Anfang sieht das Ganze noch ziemlich unspektakulär aus. Die Basis einer antihaftversiegelten
Pfanne ist nämlich eine einfache, silberfarbene Aluminiumscheibe, die je nach Modell unterschiedliche Dicken und Durchmesser hat. Was dann daraus wird, erinnert aber fast ein bisschen an die Verwandlung vom hässlichen Entlein in den schönen Schwan. Allerdings mit einem großen Unterschied:
Die Transformation von der so genannten Ronde in eine Fissler protect premium Pfanne passiert
nicht einfach so nebenbei. Ganz im Gegenteil: Dazu braucht es etliche Produktionsschritte und noch
mehr Handgriffe, die von erfahrenen Mitarbeitern mit größter Sorgfalt ausgeführt werden.

Von der Ronde zur Pfanne
SCHLAGEN DER INDUKTIONSRONDE
Für die induktionsgeeigneten Pfannen wird vor dem Planieren ein induktionsgeeigneter Rondenverbund auf einer
Schlagpresse hergestellt. Hierbei wird der Induktionsboden
und die Aluminiumronde für den Pfannenkörper unlösbar
miteinander verbunden. ❶

PLANIEREN:

Beim Planieren wird die Ronde mithilfe

einer Walze in die gewünschte Form gebracht – flach oder
hoch, mit oder ohne Schüttrand.

❷

❷

❶

❷

❶
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❷

ENTFETTEN:

In der Entfettungsanlage wird der Pfan-

INNENVERSIEGELUNG

nenkörper sorgfältig von dem Öl befreit, das beim Planie-

Damit sich die Versiegelung optimal mit dem Aluminium

ren zum geschmeidigen Laufen der Walze nötig ist.

vernetzt, wird zunächst ein Primer aufgesprüht.

SCHWEISSEN: In diesem Arbeitsschritt bekommt der

❹

Dar-

über kommt dann die Mittelschicht, die unter anderem
keramische Partikel für eine möglichst hohe Abrieb- und

Pfannenkörper einen Bolzen aus Aluminium, an dem bei

Kratzfestigkeit enthält. Den Abschluss bildet die Deck-

der Endfertigung der Griff befestigt wird.

schicht, die letztendlich für die Antihafteigenschaften der

PRÄGEN:

Pfanne verantwortlich ist. ❺

Um zu kennzeichnen, dass es sich bei der

Pfanne um ein Qualitätsprodukt »made in Germany« handelt, bekommt der Boden eine entsprechende Prägung.

SANDSTRAHLEN:

Beim Sandstrahlen wird die ge-

❹

samte Innenfläche der Pfanne aufgeraut. Durch die Vertiefungen kann sich die Antihaftversiegelung besser mit der
Oberfläche verbinden.

REINIGUNG: Für die Versiegelung müssen die Flächen
absolut frei von Verunreinigungen sein. Um das zu erreichen, folgt eine zweistufige Intensivreinigung.

AUSSENVERSIEGELUNG
In diesem Produktionsschritt bekommt der äußere Pfannenkörper

eine

abriebfeste

Beschichtung

–

und

zwar

einen speziellen Easy-to-clean-Lack bei den Fissler alux
Modellen und Emaille bei den emax Modellen. ❸

❺
❺
❸

22

WISSENSHUNGER

EINBRENNEN
Da Trocknen allein nicht ausreicht, um den gewünschten
Antihafteffekt zu erzielen, wird die Innenversiegelung bei
etwa 400 °C eingebrannt. Während des so genannten Sinterprozesses wird aus der aufgesprühten Beschichtung

❻

eine widerstandsfähige Versiegelung. ❻

ABDREHEN UND SCHLEIFEN
Bei diesen Arbeitsschritten bekommt der Boden der alux
Pfannen eine leichte Innenwölbung. So wird sichergestellt, dass das Material nach der natürlichen Verformung
beim Erhitzen plan auf der Herdplatte aufliegt. Induktionsgeeignete Pfannen haben einen Aluboden mit einer eingearbeiteten Ronde aus Edelstahl. Um möglichst wenig von
dem wertvollen Material abzutragen, wird hier der Boden
nicht abgedreht, sondern lediglich geschliffen. ❼

ENDMONTAGE
Im letzten Schritt des langen Produktionsprozesses erhält
die Pfanne ihren Griff und wird nach einer finalen Kontrolle
schließlich verpackt. ❽

❼
❼

❽

❽

Hoher Anspruch, hohe Qualität
Damit Kochbegeisterte möglichst lange Freude an ihrer
antihaftversiegelten Pfanne haben, achtet Fissler auf
jedes kleine Detail – und zwar bei jedem einzelnen
Produktionsschritt. Ergänzend zu dieser Qualitätskontrolle ❾ prüfen Fissler eigene Labore und
unabhängige Prüflabore, dass in Sachen
gesundheitliche Unbedenklichkeit alles im grünen
Bereich ist – natürlich auch bei der neuen °SensoRed.

❾
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Fetter Genuss ohne
Reue

So gesund kaltgepresste Öle auch sein mögen – beim Braten sollte man besser darauf verzichten. Sonst kann es nämlich sein, dass statt köstlicher Essensdüfte beißende Qualmwolken durch die Wohnung ziehen.

Schuld an diesem unerwünschten Speci-

Wer seinem Körper auch beim Genuss

al Effect sind unter anderem die mehrfach

von Gebratenem und Frittiertem etwas

ungesättigten Fettsäuren, die in naturbelas-

Gutes tun möchte, sollte zu sogenannten

senen Pflanzenölen reichlich enthalten sind

High-oleic-Produkten greifen. Diese werden

und wegen ihrer positiven Wirkung auf das

aus eigens gezüchteten Saaten gewonnen,

Herz-Kreislauf-System geschätzt werden.

die viel einfach ungesättigte Ölsäure ent-

Beim Erhitzen fangen diese »guten Fette«

halten. Dieser hohe Ölsäuregehalt hebt den

allerdings relativ früh an, sich zu spalten.

Rauchpunkt des Öls deutlich an, und zwar

Im Klartext heißt das: Sie verbrennen – und

ohne den üblichen Raffinierungsprozess, bei

zwar deutlich unter der 200-Grad-Marke,

dem viele Inhaltsstoffe verloren gehen. Be-

die in einer Pfanne schnell erreicht ist. Dabei

sonders empfehlenswerte Produkte findet

entsteht neben besagtem Qualm und einem

man bei Ölmühlen, die noch handwerklich

brenzligen Geschmack auch Acrolein, eine

arbeiten und selbst dem geschmacklich

nachgewiesenermaßen gesundheitsschäd-

eher neutralen Raps ausgesprochen feine

liche Substanz.

Aromen abgewinnen.

Damit man Steak & Co. vorbehaltlos verspeisen kann, braucht man ein Fett oder Öl,
das hitzestabil ist. Außerdem sollte es einen
möglichst hohen Rauchpunkt haben (bei
dem also die brenzlige Phase erst bei über
200 Grad einsetzt). Wer auf Nummer sicher
gehen will, kauft ein Produkt, das unmissverständlich als Bratöl deklariert ist. Das
besteht überwiegend aus gesättigten oder
einfach ungesättigten Fettsäuren, die deutlich höhere Temperaturen vertragen als native Öle.
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Butter bei die Fische?
Mit einem Rauchpunkt von etwa 175 Grad ist Butter nur
zum Braten bei milder Hitze geeignet. Doch selbst dann
besteht wegen des enthaltenen Wassers erhöhte Spritzgefahr. Wer auf den typischen Geschmack nicht verzichten möchte, kann nach dem Braten mit geschmacksneutralem Öl noch einen ordentlichen Löffel Butter in die
Pfanne geben oder gleich das deutlich hitzebeständigere
Butterschmalz nehmen.

WISSENSHUNGER

Ergiebige Ölquellen in
deutschen Landen
Rauchpunkte im Überblick

Wer kennt sie nicht, die intensiv riechen-

Butter
Butterschmalz
Erdnussöl, kaltgepresst
Erdnussöl, raffiniert
Kokosfett / Kokosöl
Olivenöl, kaltgepresst
Olivenöl, raffiniert
Rapsöl, kaltgepresst
Rapsöl, raffiniert
Sonnenblumenöl, kaltgepresst
Sonnenblumenöl, raffiniert

den Rapsfelder, die im Mai ganze Land-

175 °C
205 °C
130 °C
230 °C
200 °C
150 °C
230 °C
160 °C		
220 °C
110 °C		
220 °C

striche mit ihren leuchtend gelben Blüten
verzaubern? Das daraus gewonnene Öl
gilt – mit nur rund sechs Prozent gesättigten Fettsäuren und einem perfekten
Verhältnis von Linol- und Alpha-Linolensäure – als besonders gesund. Kein Wunder, dass sich viele Ölmühlen auf das gelbe
Gold spezialisiert haben.

tiver Schritt in eine neue Richtung ist die
Mitarbeit in der hauseigenen Ölmühle, die
für ihre Abfüllungen bereits mehrfach ausgezeichnet wurde.
Rügen ist doch irgendwie eine verkappte Bohrinsel – zumindest, seit der Rügener
Landhandel sein Rapsöl produziert (www.
ruegener-rapsoel.de). Damit der nussige
Geschmack bis zum letzten Tropfen erhalten bleibt, wird das sorgfältig gepresste
Erzeugnis in stylische Weißblechbehälter
gepackt. Leckeres Nebenprodukt ist der

Aus einem erlauchten Umfeld kommt
die Produktion der Freiherr Knigge Ölmüh-

Alle Angaben sind Durchschnittswerte und
können je nach Produkt variieren.

Perspektive zu geben. Ein wirklich produk-

le (www.knigge-oel.de). Auf dem Rittergut,
zu dem diese gehört, wurde 1752 der Ahnherr allen guten Benehmens geboren. Einer
seiner Nachfahren hat die Kunst des Ölmachens perfektioniert und bietet seinen
Kunden ein hochkarätiges Produkt, das
rund 94 Prozent ungesättigte Fettsäuren
enthält, von denen rund zehn Prozent aus
wertvollen Omega-3-Fettsäuren bestehen.
Schmierstoff für das soziale Gefüge liefert der Volksverein Mönchengladbach
(www.volksverein.de) mit seinem wohl

cremige Rapshonig, der während der Blütezeit von zahllosen fleißigen Bienen fabriziert wird.
Ein ungleich größeres Angebot bietet
die Ölmühle Solling (www.oelmuehlesolling.de). Dabei setzt die westfälische
Manufaktur konsequent auf Klasse statt
Masse und produziert jede ihrer zahlreichen Sorten in bewusst kleinen Chargen
und ausschließlich mit Produkten aus ökologischem Anbau. Neben Klassikern (wie
eben dem Rapsöl) stehen auch Exoten wie
Pflaumenkern- oder Maracujaöl auf dem
Programm.

nahrhaftesten Projekt. Die vorbildliche Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, arbeitslosen Frauen und Männern eine berufliche

Nativ vs. raffiniert
Native Öle werden durch Kaltpressung der Früchte oder Saaten gewonnen.
Als reines Naturprodukt, das nicht weiter behandelt wurde, zeichnen sie sich durch
ein sortentypisches Aroma aus. Wesentlich neutraler im Geschmack sind raffinierte
Öle, die im Extraktionsverfahren hergestellt und von Fruchtfleischpartikeln und anderen
Begleitstoffen befreit werden. Dadurch sind sie nicht nur hitzestabiler, sondern auch
relativ lange haltbar.
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GENUSSVOLL UNTERWEGS

Unterwegs mit

Surfboard und
Kochmesser

*»Salt & Silver Lateinamerika« wurde
von der Stiftung Buchkunst prämiert und
erhielt den ITB Berlin BuchAward 2016.
Außerdem wurde der Titel für den
German Design Award 2017 nominiert.

Es gibt vermutlich keinen, der nicht schon einmal
davon geträumt hat: einfach alles hinter sich zu lassen und die Welt ganz allein nach dem Lustprinzip zu erkunden. Zwei Freunde mit ausgeprägtem Faible fürs

nämlich eine geniale Mischung aus Insider-Reiseführer und Spezialitäten-Kochbuch. Die handverlesenen Surftipps und Rezepte
sind mit launigen Stories gewürzt, die beim Lesen direkt Lust machen auf mehr. Zum Glück haben die umtriebigen Geister schon

Surfen und Kochen haben es geschafft, sich den Traum von der

nachgelegt und präsentieren mit »Salt & Silver Mexiko« einen

großen Freiheit zu erfüllen. Ein Jahr lang sind Johannes »Jo« Rif-

würdigen Nachfolger ihres ausgezeichneten* Erstlingswerks.

felmacher und Thomas »Cozy« Kosikowski kreuz und quer durch
Wer nicht selber brutzeln will, kann sich übrigens auch ganz

Lateinamerika gereist – mit nichts anderem auf der Agenda als
sich zu den besten Wellen und dem leckersten Essen treiben zu

gepflegt von Jo und Cozy bekochen lassen. Wenn die relaxten

lassen.

Globetrotter mal nicht unterwegs sind, beschaffen sie nämlich mit
ihrem Catering-Service »Salt & Silver« das Kapital für ihr nächstes

Was die Hamburger Jungs auf ihrem ausgedehnten Road- und

Abenteuer. Und das wird bei dem unheilbaren Reisefieber, das in

Waterway-Trip so alles erlebt haben, kann man in einem ganz be-

den beiden brennt, wahrscheinlich nicht allzu lange auf sich war-

sonderen Tagebuch nachlesen: »Salt & Silver Lateinamerika« ist

ten lassen. www.saltandsilver.net

ZUM SCHWELGEN
UND GENIESSEN
ISBN: 978-3-86528-800-4
ISBN: 978-3-86528-817-2
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DIE FEINE LEBENSART

Ganz schön
Wenn es mal wieder nicht so läuft, wie es soll, und der Urlaub

der beiden besten Einsendungen durften ihr Lieblingsessen für

noch in weiter Ferne liegt, braucht man eine kleine Aufmunte-

einen Beitrag in der Januarausgabe von Lecker inszenieren! Das

rung für zwischendurch. Besonders zuverlässig steigt die Laune

große Event fand am 9. Dezember statt – und zwar in der Ham-

ja bekanntlich bei einem guten Essen. Diese unbestreitbare Tat-

burger Showküche der Zeitschrift, wo gestandene Kochprofis den

sache hatte Fissler auf eine Idee gebracht: Um herauszufinden,

kreativen Nachwuchstalenten mit Rat und Tat zur Seite standen.

was wohl das ultimative Wohlfühlgericht ist, stellte der Experte

Als bleibende Erinnerung gab es ein Topfset von Fissler aus der

für genussvolles Kochen zusammen mit dem Magazin Lecker ei-

original-profi collection®, mit dem nicht nur preisgekrönte Rezepte

nen Rezeptwettbewerb auf die Beine. Bis zum 30. November 2016

besonders gut gelingen.

konnte jeder, der auch andere glücklich machen wollte,
Wer wissen möchte, was genau bei dem Shooting

seine persönliche Leibspeise in den Wettbewerb

auf dem Herd stand, kann seine Neugier unter

schicken – und zwar in For m eines vielfach

www.fissler.de/lecker-rezept befriedi-

bewährten Rezepts, das nicht nur den Bauch

gen. Dort gibt es neben launigen Impressi-

füllt, sondern auch zuverlässig ein Lächeln

onen eines ereignisreichen Tages natürlich

ins Gesicht zaubert.

auch die Gewinnerrezepte. Und die sollte
man spätestens dann ausprobieren, wenn

Um so richtig Appetit auf die Teilnahme zu machen, gab es einen ganz besonde-

man mal wieder den Blues hat.

ren Hauptpreis zu gewinnen: Die Urheber

Erst zuschauen,
dann anpacken: Kochen
und Anrichten wie ein Profi
stand bei dem RezeptShooting in der großen
Küche der Lecker Redaktion
auf dem Programm.
So sehen
echte Gewinner aus:
Sarah-Denise Holthinrichs
(in Begleitung von Töchterchen Hermine) überzeugte
mit ihrem marokkanischen
Schmorhähnchen;
Heike Hackmann (die Frau
links im Hintergrund) mit
einer feinen Kartoffelsuppe,
die von Pfälzer Dampfnudeln, Vanillesoße und Weinschaumsoße begleitet wird.
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Indigo Rose

Sunray

San Marzano

Auriga

Coeur de Boeuf

Ananas Noire

Green Zebra

Api Rouge

Cherry

Black Mountain

Azoychka Russian

Pink

28

GENUSSVOLL UNTERWEGS

Paradiesische
		
Zustände
in Frauenkirchen
Böse Zungen würden behaupten, dass

unter Folientunneln. Die gängigen Prak-

Erich Stekovics seiner Berufung mit fa-

tiken zur Ertragssteigerung – also ausgei-

natischem Eifer folgt. Der ehemalige Re-

zen*, reichlich düngen und noch reichli-

ligionslehrer, der erst mit 35 auf seinen

cher gießen – sind für ihn tabu.

Traumjob als Landwirt umsattelte, hat da

* Ausgeizen: Im konventionellen Tomatenanbau
werden die kleinen Seitentriebe regelmäßig
abgeknipst. Durch dieses sogenannte Ausgeizen soll verhindert werden, dass die Pflanze zu
buschig wird und viele kleine Früchte ausbildet, die dann zum Teil nicht richtig ausreifen
können.

so seinen eigenen Standpunkt: »Für ei-

Wie gut der Biobauer mit seiner ver-

nen Theologen scheint es nur folgerichtig,

meintlichen Faulenzermethode fährt, hat

net, bei dem neben Klassikern auch echte

dass er sich wie Noah mit seiner Arche um

er im Laufe der Jahre nachdrücklich be-

Raritäten angeboten werden. Im Juli, Au-

eine möglichst vollständige Sammlung be-

wiesen. Seine Paradeiser (so die amtliche

gust und September lädt er zu seinen »Ge-

müht – in meinem Fall sind es Obst- und

Bezeichnung der Beerenfrucht in der Re-

nuss-Stunden« ein, unterhaltsamen Füh-

Gemüsepflanzen.« Besonders engagiert

publik Österreich) überzeugen mit einem

rungen durch die weitläufigen Felder, bei

zeigt sich der Gärtner aus Leidenschaft in Sachen Tomaten. Er besitzt
die vermutlich größte Tomatensamenbank der Welt und hat in der
vergangenen Saison stolze 1.000
Sorten auf seinen Äckern angebaut.

Aroma, das die Geschmacksknospen zum

denen direkt vom Strauch genascht wer-

Blühen bringt. Kein Wunder, dass er von

den darf. Und dann gibt es noch eine Reihe

seiner riesigen Fangemeinde, zu der auch

von Erntetagen, an denen die gepflückten

mehrere Sterneköche gehören, kurzerhand

Schätze gleich fachgerecht konserviert

zum »Paradeiser-Kaiser« gekrönt wurde.

werden. Wer keinen Platz bei den begehr-

Anders als das Gros seiner Kollegen setzt

Wie es sich für einen volksnahen Mon-

dem mal in Frauenkirchen vorbeischauen.

Stekovics nämlich auf Freilandanbau und

archen gehört, hält Stekovics in regelmä-

Im gut sortierten Hofladen gibt es höchst

überlässt seine Pflanzen dabei konsequent

ßigen Abständen Hof. Von Ende April bis

köstliche Pickles, Chutneys und Marmela-

dem Lauf der Natur. Nur die Pflanzen für

Ende Mai sind die Tore seines Landguts für

den, mit denen man sich über die verpass-

die Saatgutproduktion wachsen geschützt

den alljährlichen Pflanzenverkauf geöff-

te Gelegenheit hinwegtrösten kann.

ten Events ergattern konnte, sollte trotz-

Stekovics Paradies der Paradeis | Schäferhof 13 | A-7132 Frauenkirchen | www.stekovics.at

Lemon Bush

Belmonte

Tomadose Des
Comores

Speckled Roman

Striped German

Purple Brown
Berry

TOMATEN IM TOPF: Wer selbst sonnengereifte Paradeiser ernten möchte,

PFLANZTIPPS VOM PROFI: Damit auch Hobbygärtner sich über eine reiche

braucht nicht unbedingt ein richtiges Beet. Einige Sorten gedeihen auch her-

Tomatenernte freuen können, hat Erich Stekovics sein gesammeltes Wissen

vorragend in großen Töpfen. Für den hauseigenen Mini-Garten empfiehlt Erich

in Buchform gebracht. Das geschmackvoll illustrierte Werk ist im Eigenverlag

Stekovics unter anderem die Sorten Banana Legs, Bowle Bee, Golden Nugget,

erschienen und kann für 16,00 € plus Versandkosten über die Homepage des

Speckled Roman und Tomadose des Comores. Bei denen weckt allein schon der

Paradeiser-Kaisers bestellt werden.

Name die Vorfreude auf den zu erwartenden Ertrag ...

Julia Kospach, Erich Stekovics: »Gärtnern mit Paradeisern«, 112 Seiten, Edition
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FISSLER COMMUNITY
Helge Ebbeke
Leiter Oberflächentechnik

Alles andere als
oberflächlich

Seit August 1983 bei Fissler

Helge Ebbeke ist mit seinem Job rundum

zurücklegen. »Ich war froh, dass wir alle

zufrieden. Nach rund 18 Monaten inten-

so gut zusammengearbeitet haben. Die

siven Nachdenkens und Ausprobierens

Kollegen aus dem Produktmanagement

konnte sein neuestes Baby in Produktion

und der Fertigung waren genauso engagiert

gehen, das unter dem Namen »°SensoRed«

wie wir und haben ihren Teil dazu beige-

ab Frühjahr 2017 das hochkarätige Pfan-

tragen, dass wir die große Herausforderung

nensortiment von Fissler erweitern wird.

letztendlich

doch

stemmen

konnten.
Clever gedacht, einfach gemacht Wenn bei Helge
Ebbeke Spargel auf dem Speiseplan steht, setzt er
eine hohe 28er alux premium Pfanne mit Wasser
auf. Durch den großen Durchmesser haben die
Stangen reichlich Platz und können nach dem Garen
besonders leicht entnommen werden.

wurden, das farblich konstant bleibt. Es
folgten etliche Testreihen, bei denen im abteilungseigenen Labor fleißig gebraten, gerührt und gespült wurde, um die verschiedenen Prototypen auf Herz und Nieren zu
testen. Nach Hunderten von Pfannkuchen
und Spiegeleiern war es dann endlich so
weit, und die neue Technologie konnte
auf eine Produktionsanlage übertragen
»Die Arbeit an der °SensoRed war schon

Nachdem das Konzept stand, haben wir

etwas Besonderes«, resümiert der kommu-

uns nämlich erst mal ein bisschen verga-

nikative Oberflächenspezialist das kom-

loppiert«, erinnert sich der unprätentiöse

Um für diese und ähnliche Heraus-

plexe Projekt. »Normalerweise sind wir

Erfinder schmunzelnd. »Eigentlich wollten

forderungen einen freien Kopf zu bekom-

damit beschäftigt, die Versiegelung unse-

wir die thermochromen Zonen – also die

men, schaltet Helge Ebbeke in seinem

rer Pfannen immer weiter zu optimieren,

Partien, die bei Hitze ihre Farbe verändern

Urlaub ganz bewusst ein paar Gänge zurück.

damit sie eine möglichst lange Lebensdau-

– als Sprenkel anlegen. Die waren aber zu

Der bekennende Outdoor-Fan, der schon in

er hat. Dieses Mal ging es aber um die Ent-

klein, als dass man den Farbwechsel gut

Neuseeland unterwegs war und Island per

wicklung eines ganz neuen Produkts, das

erkennen konnte.«

Mountainbike umrundet hat, zieht am liebs-

werden.

ten im Camper los und genießt das einfache

dem Benutzer zuverlässig anzeigt, wann
Nach einigem Kopfzerbrechen kehrten

Leben in der Natur. Mit von der Partie sind

die Tüftler ihre Ursprungsidee einfach um

immer ein paar Exemplare aus der stattli-

Bis dieses ehrgeizige Vorhaben Realität

und versahen die gesamte Pfanne mit einer

chen Sammlung von Fissler Pfannen, die

wurde, musste das Projektteam einen

thermochromen Versiegelung, während

der passionierte Koch auch außerhalb des

langen und nicht ganz geraden Weg

die Sprenkel in einem Material angelegt

Labors ausgiebig testet.

die perfekte Brattemperatur erreicht ist.«
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PRODUKTE IM HEFT

°SensoRed Pfanne, 28 cm

finecut | S e i t e

Seite 12, 14 | U VP: 89,99 €

U VP: 39,99 €

original-profi collection® Servierpfanne,

Q! Schneebesen, 20 cm

antihaftversiegelt, 24 cm

Seite 13, 19 | U VP: 29,99 €

13, 19

Seite 7 | UVP: 179,00 €

Q! Große Schüssel, 4,8 l
special fisch Pfanne, 36 cm

Seite 19 | UVP: 64,99 €

Seite 10, 11 | UVP: 149,00 €

Q! Pendelschäler

| S e i t e 7, 1 3 | U V P : 2 9 , 9 9 €

crispy steelux premium Pfanne, 28 cm
Seite 10, 11 | UVP: 129,00 €

Q! Feine Reibe

| S e i t e 1 7 | U V P : 3 7, 9 9 €

protect emax premium Pfanne, 28 cm
Seite 11, 19 | U VP: 84 ,99 €

Q! Zange

protect alux premium Pfanne, 20 cm

| Seite 17 | UVP: 39,99 €

Q! Bratwender mit Silikon

Seite 30 | UVP: 89,99 €

S e i t e 7, 1 3 , 1 9 | U V P : 4 4 , 9 9 €

special pasta Pfanne, 28 cm
Q! Kochlöffel mit Silikon | S e i t e

Seite 16 | UVP: 84,99 €

17

U VP: 4 4 ,99 €

perfection Kochmesser, 16 cm
S e i t e 7, 1 3 | U V P : 9 9 , 9 9 €

Q! Knoblauch-Schneidpresse cut’n’press
Seite 17 | UVP: 39,99 €

perfection Gemüsemesser, 8 cm
Seite 17 | U VP: 59,99 €

Nach dem Heft ist vor dem Heft.
Darum arbeiten wir schon fleißig an der nächsten KochLust.
Und weil Nachhaltigkeit in der Ernährung ein Thema ist, das
uns schon immer sehr am Herzen liegt, steht es in der neuen
Ausgabe im Fokus. Ganz ohne erhobenen Zeigefinger, aber mit
viel Genuss – versprochen!
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Damit Sie dieses und natürlich auch alle folgenden
Hefte nicht verpassen, können Sie die Kochlust auch
abonnieren. Einfach unter www.fissler.de/kochlust
registrieren, und das neue Heft kommt druckfrisch
und kostenlos zu Ihnen nach Hause.

Gewinnspi

el

Frühjahr 2017
Teilnahmebedingungen unter www.fissler.de/kochlust-gewinnspiel

Kochlust
auf Reisen
Für alle, die auch im Urlaub am liebsten Selbstgekochtes
essen, haben wir uns dieses Mal einen ganz besonderen
Preis ausgedacht: ein tolles Set mit allem, was Ferienhausküchen ein Upgrade verpasst und Campingkochen zum
luxuriösen Vergnügen macht.
5 Pakete im Wert von je 260 Euro (UVP) mit je einem
perfection Kochmesser (16 cm), einem Q! Pendelschäler,
einem Q! Bratwender mit Silikon und der brandneuen
°SensoRed Pfanne (28 cm) warten auf einen neuen
Besitzer, der sich gemeinsam mit ihnen auf den Weg macht,
überall auf der Welt neue kulinarische Genüsse zu
entdecken.
An der Verlosung nehmen alle Anmeldungen teil, die bis
einschließlich 30. Juni 2017 bei Fissler eingegangen sind.
Einfach unter www.fissler.de/kochlust-gewinnspiel registrieren und dann ganz fest die Daumen drücken.
Wir wünschen good luck, bonne chance, veel geluk,
buona fortuna und buena suerte!

Irrtum und Änderungen vorbehalten. www.fissler.de
Das Fissler Magazin KochLust erscheint zweimal jährlich. Interessenten können sich unter www.fissler.de/kochlust in den kostenlosen Verteiler aufnehmen lassen.
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