Team 4 Promotion · Thomas S chmitt u. Marco Zimmermann GbR · Event- und W erbeagentur · R avensteynstraße 53 · 56076 Koblenz
Telefon +49 261 9730538 · Telefax +49 261 9730539 · info@ team4promotion.de · www.team4promotion.de
Uns ere S moker und Grills , können Sie hier bes tellen: www.team4living.com

Haupts peis e
Beef-Flanks Rezept:
Die Flanks im Smoker oder auf dem Grill kurz und kräftig auf beiden Seiten
angrillen. Danach in der indirekten Grillzone etwas ziehen las s en, s odas s das
Fleis ch etwas an Spannung verliert.
Mit Pfeffer und Salz (ich empfehle Meers alz, oder noch bes s er, mit Fleur de
Sel) würzen, evtl. einen Ros marin- und ein paar Thymianzweige darauf legen.
Durch die klas s is che Druckprobe erkennen Sie den Garpunkt. Ich mag es gern
medium, s o s ind die Flanks extrem s aftig.
Nehmen S ie das S teak vom Grill bzw. aus dem Smoker und s chneiden es quer
zur Fas er in dünne, ca. 5 mm, s tarke T ranchen.
Wenn jetzt der Saft aus dem guten Stück fließt, s ollte man immer ein Stück
Baguette zur Hand haben, um dies en damit vorab zu genießen, denn allein dies
is t s chon eine kleine Kös tlichkeit für den Grillmeis ter!
Legen Sie 3-4 Scheiben pro Pers on auf den T eller.

Zutaten:
Flank-Steaks
s chwarzer Pfeffer
Salz
Ros marinzweige
Thymianzweige
Baguette

Haupts peis e
Muttis weltbes ter Kartoffels alat
Kartoffel mit Schale ca. 20-30 Min. in S alzwas s er kochen.
Währenddes s en bereiten S ie die Majo wie folgt zu: 2 Eigelb mit einem Schus s
Zitronens aft und etwas Senf mit dem S chneebes en verquirlen, dann das Öl in
Form eines dünnen Fadens in die Mas s e kräftig mit dem Schneebes en
verquirlen, bis die typis che Majokons is tenz erreicht is t.
Kartoffel abgießen, s chälen und in S cheiben s chneiden, mit der Majo verrühren,
mit etwas S alz, Pfeffer, Schnittlauch und etwas Gurkenwas s er abs chmecken
und lauwarm s ervieren.

Gegrillte Mais kolben
Mais kolben mit etwas Butter oder Olivenöl bes treichen und auf dem
Holzkohlegrill unter gelegentlichem Wenden goldbraun grillen. Etwas Meers alz
darüber s treuen, fertig!

Zutaten:
2 Kg fes tkochende
Kartoffeln
Salz
s chwarzer Pfeffer
Pflanzenöl
2 Eigelb
Senf
Zitronens aft
Schnittlauch
Gurkenwas s er

Zutaten:
Für 1 Portionen.
einen halben
Mais kolben
Butter oder Olivenöl
Meers alz
Holzs pießchen zum
Servieren

Nachs peis e
Gegrillter Black Fores t Muffin mit T urbo, auf Wuns ch mit Alpenpanorama

Zutaten für ca. 30
Stück:
225g Zucker
Zucker, Mehl, weiche Butter, etwas Vanillezucker, Eier, Milch und Backpulver
mit dem Schneebes en verrühren. Den Teig etwas ruhen las s en. Geben Sie etwa 300g Mehl
180g weiche Butter
einen cm dick T eig in die Muffinform, dann s etzen Sie ein Mon Chérie oder
Ähnliches in die Mitte. J etzt noch etwas Teig darüber geben und das Ganze auf etwas Vanillezucker
3 Eier
indirekter Hitze im Grill backen. Auf Wuns ch s etzt man ein Sahnehäubchen
ca. 185ml Milch
darauf und erzielt ein s chönes Alpenpanorama ;-)
1 1/2 TL Backpulver
Und s chon is t die kleine Kös tlichkeit s ervierfertig!
30 Mon Chérie
Guten Appetit!

