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Liebe Leserinnen 
und Leser,

d ie Küche hat das Auto als 

 Statussymbol abgelöst, zeigt 

eine von Siemens in Auftrag gege-

bene Studie. Gut ein Drittel dessen, 

was Menschen in Deutschland für 

Möbel ausgeben, entfällt jetzt auf 

die Küche. Auf Status allein kommt 

es aber nicht an. Je besser die Küche 

geplant wird, desto mehr Freude 

hat man daran. Gute Beratung ha-

ben mein Team und ich uns auf die 

Fahne geschrieben. Aktuell können 

wir Ihnen in Zusammenarbeit mit 

der Küchenindustrie sogar noch 

 eine  Prämie in Höhe von 250 Euro 

zahlen, wenn Sie eine Küche bei uns 

planen lassen und kaufen.

Holen Sie sich in diesem  Magazin 

rund um das Thema „Küche“ viele 

An regungen und Inspirationen. 

Schauen Sie dann einfach bei uns 

vorbei. Vereinbaren Sie vorab auch 

Ihren persönlichen Planungstermin 

unter der Rufnummer 02336-2029 

– dann können wir uns genügend 

Zeit für die Planung Ihrer Traum-

küche nehmen. 

Ihr 

Jürgen Schemmann,

Geschäftsführer

Probieren geht 
über studierenWER IM

BETT 
FRÜHSTÜCKEN 

WILL,
MUSS IN DER 

KÜCHE
SCHLAFEN

Fotos: © steinerpicture/fotolia.com

E s ist ein Phänomen, das kaum noch aus den Spitzenküchen, Magazinen 

und Food-Blogs wegzudenken ist: Food Pairing. Es geht dabei darum, 

herauszufinden, welche Aromen sich gegenseitig am besten ergänzen und 

durch ihre Paarung ein harmonisches Ganzes ergeben. Eine wahre Heraus-

forderung, mit der sich mittlerweile sogar Wissenschaftler befassen. Seinen 

Ursprung findet dieser Trend jedoch nicht im Chemielabor, sondern bei Par-

fumeur François Benzi und Chefkoch Heston Blumenthal. Durch gemeinsa-

mes Interesse und zufällige Beobachtungen nahmen sie sich diesen Er-

scheinungen an und kamen durch ihre Forschung zu folgender Erkenntnis: 

„Eine Zutat verträgt sich mit einer anderen, wenn beide dieselben Haupt- 

aromakomponenten haben.“ Zum Beispiel Kaffee und Avocado, Rose und 

Huhn oder auch Tomate und Vanille. Der Renner im wohl besten Restaurant 

der Welt, „The fat Duck“, ist Hummer mit Vanille und Kakaopulver.

D as Aroma wird weniger von der Zunge erfasst als von der Nase. 

Darum schmeckt das Essen flach, wenn man schwer erkältet ist. 

Je sensibler eine Nase hingegen ist, desto mehr Aromen kann sie de-

chiffrieren. Ein Stück Obst, eine Sorte Gemüse, ein Rindersteak, eine 

Auster, ein Tropfen Rum oder Kaffee – jede Zutat enthält hunderte Aro-

men. Diese destillieren Food-Pairing-Experten seit Jahren aus den Le-

bensmitteln heraus, um ihre verschiedenen Geschmacksstoffe zu be-

stimmen. Daraus werden Diagramme erstellt, die aufzeigen, welche 

Aromen in einer Zutat enthalten sind. Diese Profile nennen sie „Food-

pairing Trees“, weil sie Essenspaare zusammenbringen und die Illustra-

tionen an Stammbäume erinnern. Anschließend wird probiert, pro-

biert und nochmal probiert. Heraus kommt gerne ein Wert von elf auf 

einer Geschmacksnerven-Skala von eins bis zehn.

F ür die Küche zu Hause gilt: Lebensmittel der gleichen Saison und 

Farbe passen eigentlich immer zusammen. Natürlich kommt es auf 

die Ausgewogenheit an – auf die Mischung der einzelnen Zutaten. Al-

so: Wie viel Dill verträgt die Kiwi? Profis räumen jedoch ein, dass es 

nicht immer ganz einfach sei, das Verhältnis perfekt hinzukriegen. 

Doch wie sagte Mutti bereits: probieren geht über studieren … 

950 g Erdbeeren, zu Mus zerdrückt
90 g frische Jalapeño Chilis, ganz fein gewürfelt
60 ml Zitronensaft (ca. Saft von einer Zitrone)
1 kg Gelierzucker 1:1

ZUTATEN (ergeben 8 Gläser) 

ZUBEREITUNG
Erdbeermus, Jalapeñostückchen, Zitronensaft und Gelier-
zucker in einen großen Topf geben und bei starker Hitze 
aufkochen lassen. Sobald die Masse kocht, umrühren, bis 
sich der Zucker aufgelöst hat. 3 Minuten sprudelnd kochen. 
Gelierprobe machen und nach Bedarf noch etwas länger 
kochen oder mehr Zitronensaft dazugeben. Marmelade 
heiß in sterilisierte Gläser füllen und fest zuschrauben. Um-
drehen und abkühlen lassen. Kühl und dunkel lagern.

Erdbeer-Chili-Marmelade 

Selbst gemacht:

Diese KÜCHE mit ihrem hochgebauten Backofen ist genau das Richtige für 

alle, die das Besondere zum kleinen Preis lieben. Front premiumweiß kombi-

niert mit Mineralgrau. Inklusive Elektrogeräte: Backofen Beko OIC2N000X, 

Energieeffizienzklasse A, Glaskeramik-Kochfeld Beko EB9741XHL, Flach-

schirmhaube Elica Elite1490 Energieeffizienzklasse E, Kühl-Gefrierkombi 

Beko RBI1400 Energieeffizienzklasse A+ und Edelstahlspüle.

Küchenpreis beispiel komplett wie abgebildet ohne Tisch, Stühle, Beleuchtung, Rückwand, Nischen-
verkleidung, Armatur und Deko, inkl. Lieferung! Gerne planen wir Ihre Küche individuell nach Ihren 
Wünschen. Maß ca. 440 cm. Geschirrspüler gegen Mehrpreis erhältlich.

Jürgen Schemmann
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KOMPAKTE KÜCHE in Gladstone Oak kombiniert mit Sand. Diese 

Küche liefert den Beweis, dass Kontraste einfach schön sind und sich 

wunderbar in den Wohnbereich integrieren lassen. Hier macht Ko-

chen Spaß, da auch ungemein viel Stauraum garantiert ist. Inklusive 

Elektrogeräte: Backofen Leonard LBN1110X, Energieeffizienzklasse A, 

Glaskeramik-Kochfeld Leonard LAS6000F, Inselesse Elica TRIBE ISLAND 

Energieeffizienzklasse C, Kühl-Gefrierkombi Progress PK001 Energieeffi-

zienzklasse A+ und Edelstahlspüle. 5299.-ab

Küchenpreis beispiel komplett wie abgebildet ohne Tisch, Stühle, Beleuchtung, Rückwand, 
Nischenverkleidung, Armatur und Deko, inkl. Lieferung! Gerne planen wir Ihre Küche individuell 
nach Ihren Wünschen. Maße ca. 367,5 + 276 cm. Geschirrspüler gegen Mehrpreis erhältlich.4 5
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W ohin steigt der Rauch, wenn man auf einer 

Wiese ein Lagerfeuer macht? Genau  

– niemals nach oben, sondern immer genau dahin, 

wo man gerade sitzt. Diesen Effekt macht sich das 

U n t e r n e h m e n 

Gutmann zunutze 

und macht (Hob-

by-)Köche mit re-

v o l u t i o n ä r e n 

D u n s t a b z ü g e n 

glücklich. Die in-

novative Mulden-

lüftung bei „Mesa“ 

offeriert durch die effektive Rundumabsaugung 

 eine perfekte Absaugung an drei Seiten der ein-

gesetzten Kochstelle. Durch die durchdachte Form-

gebung verschwinden der eigentliche Hauben-

körper und die Filter unter dem Kochfeld. Die 

patentierte Cabrio technik erlaubt durch das Auf-

klappen des Kochfeldes sowohl Reinigung als auch 

Revision der verwendeten Filter. Eine wunderbare 

Entwicklung aus der Manufaktur Gutmann stellt 

das Modell „Futura“ dar – eine ausfahrbare 

 Muldenlüftung 

zur unsichtbaren 

Entlüftung. Mini-

malismus und 

sinnliche Ästhe-

tik sind Gestal-

tungsaspekte des 

h a r m o n i s c h e n 

Zusammenspiels 

von Edelstahl- und Glaselementen, die Funktiona-

lität wird durch die innovative Randabsaugung in 

Verbindung mit dem Einsatz hochwertiger Konden-

sationsfilter gewährleistet. Auf Knopfdruck ver-

schwindet das Modul komplett in der Arbeits-

platte. Die Muldenlüftung Futura ist mit einer 

LED- Effekt-Beleuchtung ausgestattet. Überhaupt 

legt Gutmann die Messlatte in Sachen Dunstab-

zugshauben extrem hoch: Innovationen in Tech-

nik und Innenleben der Hauben sorgen für ein 

ausgezeichnetes Raumklima. Im Design sind die 

Edelstahlhauben, Inselhauben, Einbaumodule 

und Hauben mit Glaselementen sehr fortschritt-

lich und zielen darauf ab, sich in moderne, mini-

malistische und anspruchsvolle Küchenland-

schaften zu integrieren.

KOCHKUNST
STATT KOCHDUNST

Küche und Architektur

Eine morderne Küche in einem Industriebau? Jederzeit möglich!

Küchentipp:
Seit Jahrzehnten quält 
man sich beim Papri-
ka schneiden um diese 
nervigen kleinen Kern-
chen herum, die sich 
in der gesamten Kü-
che verteilen und an den Socken kleben. Gleich zeitig 
wird immer viel zu viel Fruchtfleisch abgeschnitten, 
um den Biestern nur nicht zu nahe zu kommen. 
Dabei ist Paprikakerne entfernen so leicht. Einfach 
einen PET-Deckel von der Flasche abschrauben, mit 
etwas Druck in die Paprika hineindrehen und den 
Samenstrunk mit etwas Geschick komplett heraus-
ziehen. Mit etwas Feingefühl und dem richtigen Dreh 
wird ein PET-Deckel zur Geheimwaffe in der Küche. 
Kleiner Tipp: Für große Paprika, sollte man sich 
einen entsprechend größeren Deckel zu Nutze ma-
chen. Quelle: schlaraffenwelt.de

A lte Stile neu entdecken. Die Renaissance der 

Küche kennt scheinbar keine Grenzen. Das 

Haus aus der Gründerzeit mit einer Küche im Land-

hausstil? Das Industrie-Loft, in dem man die Arbeit 

der Stahl- oder Kohlearbeit noch riechen kann, mit 

einer modernen, weißen Küche inklusive Front in 

Hochglanz? Ein ganz klares Ja. Stilbrüche sind mehr 

denn je gefragt. Schön ist das, was gefällt. Wer will 

sich schon über Geschmack streiten? Ein Beispiel 

für einen Stilmix, der einfach nur gefallen kann? 

Die Küche im Landhausstil in der Stadtwohnung. In 

hektischen  Zeiten sehnen sich Menschen eben 

nach dem Leben auf dem Land. Duftende Streuobst-

wiesen, schattige Wäldchen und funkelnde Seen 

versprechen Entschleunigung und Entspannung. 

Wenn man keine Landhausvilla besitzt, holt man 

sich einen Teil davon in die Stadtwohnung. Die lieb-

lichen handwerklichen  Details – das typische Kenn-

zeichen einer Land hausküche – stehen im Kontrast 

zur klaren Linie  einer  modernen Stadtwohnung.

„Mensa“, die innovative Muldenlüftung von Gutmann, überzeugt 
in Funktion und Design.

Fotos: © Gutmann
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Offene Regale und Unmengen Stauraum machen diese KÜCHE zu einem 

echten TRAUM für Singles, Paare und Familien. Hier fühlt sich jeder zu 

Hause. Inklusive Elektrogeräte: Backofen Junker JB13AC50, Energieeffizi-

enzklasse A, Glaskeramik-Kochfeld Junker JR36DT52, Kopffreihaube Elica 

WAKE80BK Energieeffizienzklasse B, Kühl-Gefrierkombi JUNKER JC80BB20 

Energieeffizienzklasse A+ und Edelstahlspüle.

In den großen Auszügen und dem  
offenen Regalabschluss ist reichlich Platz für 
sämtliche Kochuntensilien.

Im Geräteblock ist mit hochgebautem Backo-
fen und der Kühl-/ Gefrierkombination stets 
alles griffbereit zur Hand.

4998.-ab
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D ie Welt des Kaffees ist vielfältig und kann durchaus kompliziert 

sein. Der Kaffeetrinker kauft nicht mehr irgendein vorgemahlenes 

Produkt, lässt es durch eine Kaffeemaschine laufen und hält es stun-

denlang auf der Heizplatte warm. Kaffeetrinken ist Teil der Kulinarik. 

Das wandlungsfähige Getränk begleitet seine Anhänger in vielen Spe-

zialitäten durch den Tag. Dennoch halten sich hartnäckige Vorurteile. 

Den meisten Kaffeefreunden sind die Arten Arabica und Robusta ein 

 Begriff. Und die allermeisten Kaffeefreunde haben die Information 

 gespeichert: Arabica gut, Robusta schlecht. Damit tun sie der Robusta 

Unrecht.

D ie Robusta kommt aus dem Tiefland, und das merkt man ihr an: 

ihrem erdigen, satten Geschmack und dem geringen Säurespiel 

des aufgegossenen Getränks. Arabica, der ‚Hochland-Kaffee‘, besitzt 

gut eingebundene Säuren; sein Geschmack wird als süßlich, klar, leicht 

und rund definiert. Bezeichnend für Bohnen der Sorte Arabica ist die 

gute Bekömmlichkeit, da sie wenig Koffein enthält und auch einen wei-

chen, edlen Geschmack entfaltet. Wegen des geringen Koffeingehalts 

werden Arabicabohnen deshalb vor allem bei der Herstellung von ent-

koffeiniertem Kaffee verwendet. Arabica und Robusta unterscheiden 

sich hinsichtlich Koffeingehalt und Verträglichkeit. Wichtig: Es gibt 

nicht die eine optimale Röstung, die zu jeder Bohne passt. Knapp 900 

Aromastoffe in den Kaffeebohnen entfalten sich je nach Sorte, Bohnen-

qualität und Röstverfahren in unterschiedlicher Intensität. 

G eht es um Espresso, ist es mit nur einer Röstung nicht getan.  

Kaffeebohnen für Espresso werden Bohne für Bohne doppelt ge-

röstet – ein Aufwand, der sich auch im Preis widerspiegelt. Alle guten 

Aromen bilden sich bei der zweifachen Röstung kräftig aus, während 

der Koffein- und Reizstoffgehalt sinkt. Darum gilt Espresso auch bei 

empfindlichem Magen als gut verträglich. Wer Kaffeebohnen kauft, um 

daraus Filterkaffee oder Kaffee im Vollautomaten mit appetitlicher 

Crema zu brühen, der ist mit einer milderen Mischung mit hohem An-

teil an Arabica gut beraten.

Schwarzes 
Gold für 
zu Hause

K ochen macht Spaß, Kochen 

kann aber auch Energie kosten 

– im wahrsten Sinne. Speisen sollte 

man stets mit Deckel auf dem Topf 

kochen. Wer dies nicht beherzigt, 

verbraucht dreimal so viel Strom.   

Ist die Herdplatte nur einen oder 

zwei Zentimeter größer als der Topf, 

vergeudet dies bis zu 30 Prozent 

Strom. 

Kühlschränke zum Beispiel verbrau-

chen weniger Energie, wenn sie an 

möglichst kühlen Orten stehen. Die 

Geräte sollten daher niemals neben 

Herd, Heizung oder Spülmaschine 

platziert werden oder direkter Son-

neneinstrahlung ausgesetzt wer-

den. Auch Gefrierschränke stehen 

am besten in ungeheizten Räumen. 

Zudem müssen die Geräte die Wär-

me, die sie ihrem Inhalt entziehen, 

nach außen abgeben können. Des-

halb sollten die Lüftungsschlitze 

frei sein: Wärmestaus erhöhen den 

Stromverbrauch um bis zu zehn 

Prozent.

Kochen kann Energie kosten 
– im wahrsten Sinne

2 cl braunen Rum in eine hohe, vorgewärmte Tasse gie-

ßen. Mit einer Tasse frisch gekochtem, starkem Kaffee 

auffüllen und mit 2 Teelöffeln Zucker süßen. Dann 

werden 2 Esslöffel geschlagene Sahne auf den Kaffee 

gesetzt und mit etwas Zimtpulver bestreut.

 Gewürz-Schokokaffee 
(für eine Person):

200 ml Milch erhitzen und 2 Esslöffel Kakaopulver ein-

rühren, dazu gibt man eine kleine Tasse Kaffee und etwas 

Lebkuchengewürz. Das Ganze mit einem Esslöffel geschlagener 

Sahne und einem Esslöffel Schokoladensplitter garnieren.

Pharisäer (für eine Person):

Für die kalten tage

Küchenpreis beispiel komplett wie abgebildet ohne Tisch, Stühle, Beleuchtung, Rückwand, Nischenverklei-
dung, Armatur und Deko, inkl. Lieferung! Gerne planen wir Ihre Küche individuell nach Ihren Wünschen. 
Maße ca. 120 + 245 x 305 cm + Regalelemente 160 cm. Geschirrspüler gegen Mehrpreis erhältlich.

ALLES KAFFEE  
ODER WAS?
MILCHKAFFEE
KAFFEE CREMA
MUCKEFUCK
WIENER MELANGE
LATTE MACCHIATO
CAPPUCCINO
MOKKA
ESPRESSO
RISTRETTO
EISKAFFEE
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Küchenpreis beispiel komplett wie abgebildet ohne Tisch, Stühle, Beleuchtung, Rückwand, Nischen-
verkleidung, Armatur, Ansatztisch, Stühle und Deko, inkl. Lieferung! Gerne planen wir Ihre Küche 
individuell nach Ihren Wünschen. Maße ca. 185 + 360 cm.8 9
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D ie Namensgeberin des Shabby Chic, 

Rachel Ashwell, liebt Schnäppchen 

vom Flohmarkt, Erbsachen, von denen 

man sich nicht trennen mag, und schicke 

neue Einzelstücke. Genau diese Mischung 

macht den Shabby Chic aus, denn der 

Shabby Chic ist eine Kombination aus  

Altem, Neuem und Kuriosem. Hinzu kom-

men verhaltene Eleganz und eine unver-

kennbar feminine Note. Diesen lieblichen 

Charakter verleihen dem Stil edle und 

wertvolle Accessoires, schimmernde Ma-

terialien oder antike Möbel. Besonders 

charakteristisch für den Shabby Chic sind 

natürliche oder künstlich herbeigeführte 

Gebrauchsspuren wie abgeplatzer Lack, 

scheinbar unbearbeitetes, grobes Holz 

und Textilien mit Mustern längst vergan-

gener Tage. 

D as Besondere: Der Stil ist auf alle Wohn-

bereiche, und damit auch auf die Küche, 

übertragbar. Typisch für den Shabby Chic 

sind zarte, überwiegend matte Farben. 

Knallige Töne sucht man vergebens. Statt-

dessen kommen Fans von Pastelltönen voll 

auf ihre Kosten. Es werden in erster Linie 

natürliche Materialien verwendet, die be-

vorzugt älter oder bereits gebraucht sind. 

So trifft gekalktes Holz auf in die Jahre ge-

kommenes Leder oder Leinen. Kombinie-

ren lässt sich das mit Mustern. Die Regeln? 

Keine! Kurz gesagt: Hat das Muster eine 

Geschichte, dann passt es auch zum Shab-

by Chic. Und Geschichten gibt es bekannt-

lich viele. Es ist erlaubt, was gefällt. Ranken 

und Blütendekors sollten jedoch auf kei-

nen Fall fehlen.

Shabby Chic selbst machen ist vor allem eines: 
zeitaufwendig. Mit einmal abschmirgeln und  
drüberpinseln ist es nicht getan. Zuerst muss man 
das Möbelstück ordentlich reinigen, zum Beispiel 
mit Soda-Flüssigreiniger, und alle noch vorhande-
nen Metallbeschläge abmontieren. Dann nimmt 
man Schmirgelpapier und schleift alles sorgfältig 
ab. Anschließend wird das Möbelstück in der Lieb-
lingsfarbe gestrichen. Jetzt kommt der eigentliche 
Clou: Ist die finale Farbschicht getrocknet, greift 
man wieder zum Schleifpapier und arbeitet die  
typischen Gebrauchsspuren ins Holz.

Shabby Chic

So sieht's aus:

Ich könnte mal wieder  
Tomaten-Mozzarella-Salat machen

Basilikumtopf
kaufen

10 Blätter
für Salat
pflücken

vergessen
zu gießen

vergessen zu gießen

Basilikum
überwässern

vertrocknete
Blätter entfernen

Töpfchen
entsorgen

Achtung: Hier kommt der Kontrast, der die Küche zu einem ECHTEN HINGUCKER werden lässt. Diese Designerkü-

che überzeugt mit ihren glatten Fronten, die minimalistisch daher kommen, aber pure Eleganz sind. Fronten blau 

Hochglanz kombiniert mit Seidengrau. Inklusive Elektrogeräte: Backofen Beko OIC2N000X, Energieeffizienzklasse A, 

Glaskeramik-Kochfeld Beko EB9741XHL, Geschirrspüler Beko DIN26220 Energieeffizienzklasse A++, Dunstesse AIRFORCE 

INTEGRATA Energieeffizienzklasse C, Kühl-Gefrierkombi Beko B1801 Energieeffizienzklasse A+ und Edelstahlspüle.

Der Geschirrspüler auf Augen-
höhe ermöglicht rückenschonen-
des Arbeiten.

Der Lüftereinsatz versteckt   
sich hinter den Lifttüren der 
Hängeschränke und ist von 
außen nicht sichtbar. 

Die dezenten Griffleisten  
fügen sich perfekt in das  
klare Erscheinungsbild der Küche 
und unterstreichen damit deren 
elegante Optik.

Der Lebenszyklus eines Basilikumtöpfchens
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Die offenen Regalfächer der großen Koch- und Spülinsel verleihen  
der Küche Lebendigkeit und bieten jede Menge Platz für Geschirr, 
Kochutensilien sowie persönliche Gegenstände. Die nach oben zu öff-
nenden Lifttüren ermöglichen freie Sicht in die großen Hängeschränke.

4698.-ab

Küchenpreis beispiel komplett wie abgebildet ohne Tisch, Stühle, Beleuch-
tung, Rückwand, Nischenverkleidung, Armatur und Deko, inkl. Lieferung! 
Gerne planen wir Ihre Küche individuell nach Ihren Wünschen. Maße ca. 
180 + 240 + 245 cm. Geschirrspüler gegen Mehrpreis erhältlich.

Die perfekte Umsetzung einer MODERNEN KÜCHE, die alles bietet, was Sie brauchen? Hier ist sie! 

Pure Eleganz steht mit praktischer Funktionalität im Einklang. Hier verbringen Sie gerne Ihre Zeit.  

Alpinweiß kombiniert mit Aqua.  Inklusive Elektrogeräte: Backofen Leonard LBN1110X, Energieeffizienzklasse A, 

Glaskeramik-Kochfeld Leonard LAS6000F, Inselhaube Airforce F164 Energieeffizienzklasse A, Kühl-Gefrierkombi 

Progress PK1001 Energieeffizienzklasse A+ und Edelstahlspüle.
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Anzeige

FRISCH
und bunt
DURCH'S

ganze JAHR

A us vielen Gründen ist es sinnvoll, möglichst regional angebautes und daher saisonal 

verfügbares Gemüse und Obst zu verzehren. Es schmeckt besser, vermeidet Umwelt-

belastung durch weite Transportwege und übermäßigen Wasserverbrauch beim Anbau in 

trockenen Regionen. Was zunächst wie eine Einschränkung klingt, bietet letztendlich die 

Möglichkeit, die Vielfalt im Wechsel der Jahreszeiten wieder neu zu entdecken. Die größte 

Auswahl an Gemüse gibt es zwischen Juni und Oktober. Der Rhabarber macht beim Gemüse 

im April den Anfang. Doch schon bald folgen die Obstsorten Erdbeeren, Kirschen und die 

meisten anderen Beeren. Weitere Infos: www.regional-saisonal.de

10

Der simple Steaktrick
der Sterneköche

Foto: © Dani Vincek/fotolia.com

Das Auge isst immer mit: Mit der Sous-Vide-Methode gelingt einfach jedes Steak.

F leisch so zu braten, dass es innen durchweg rosa und außen braun und 

kross ist, kostet viel Übung und fordert perfektes Timing. Nicht jedoch 

wenn man es mit der Sous-Vide-Methode zubereitet – das gelingt bereits 

mit einfachstem Haushaltsequipment. Der Traum von jedem Feinschme-

cker: Ein Steak außen kross gebraten und innen durchgängig rosa. 

Mit dem Profi-Trick Sous-Vide kann das jeder so zubereiten. Sous-Vide be-

deutet im Grunde nichts anderes als das Garen von Lebensmittel im Was-

serbad, verschlossen in einem Vakuumbeutel. Profiköche nutzen die Me-

thode schon seit geraumer Zeit und benutzen dazu Profiequipment. Aber 

das Profiequipment braucht man dazu eigentlich nicht, denn auch mit kon-

ventionellen Haushaltsgegenständen und ein bisschen Übung lassen sich 

bereits spektakuläre Ergebnisse erzielen.

Das Steak bei  
optimaler Temperatur garen

Vier Dinge sind unabdingbar für die kleine Sous-Vide-Station zu Hause:  Da-

zu gehören ein kleiner Kochtopf, ein Thermometer, beispielsweise ein Bra-

tenthermometer, und hitzebeständige Kochgefrierbeutel. Wer nicht sicher 

ist ob die Beutel Temperaturen um 60 bis 70 Grad aushalten, sollte beim 

Hersteller nachfragen und auf Nummer sicher gehen. Im Idealfall besitzt 

man einen Sous-Vide-Vakuumierer. Zuletzt benötigt man noch ein frisches 

Stück Fleisch, wie ein Rinderhüftsteak.

Mithilfe des Thermometers wird das Wasser im Topf zunächst auf eine Tem-

peratur von etwa 57 Grad erhitzt, optimal für das Steak. Um die Temperatur 

zu erreichen, muss man ein bisschen mit den Stufen des Herds spielen oder 

vielleicht sogar mal ein Glas Wasser in den Topf hinzugießen. Innerhalb we-

niger Minuten sollte es gelingen, Herd und Topf so abzustimmen, dass das 

Wasser im Topf konstant dieselbe Temperatur erhält.

So behält das Steak  
sein volles Aroma

Jetzt kommt der Part, vor dem sich viele vielleicht etwas fürchten. Das Steak 

wird unten in die Tüte gelegt. Anschließend die Tüte oben zusammenfassen 

und die Luft absaugen. So lange saugen, bis sich die Tüte ans Fleisch anlegt 

und dann nochmal den letzten Rest Luft absaugen. Die Tüte eindrehen und 

mit einer Klammer abzwicken. So haben wir unser eigenes Vakuum herge-

stellt.

Das Steak gart jetzt im Wasserbad, eingehüllt in die Vakuumverpackung 

und verliert deshalb ganz wenig Aroma und ganz wenig Flüssigkeit. So 

kann das Fleisch nicht trocken werden. Höher als die Temperatur des Was-

sers kann die Temperatur des Fleisches nicht steigen. Auf perfektes Timing 

muss hier daher nicht geachtet werden. Ein Sous-Vide-Garer übernimmt 

diese Aufgabe übrigens vollautomatisch.

Mit Sous-Vide gelingt  
das Steak perfekt

Das Hüftsteak muss etwa eine Stunde im Wasserbad schwimmen. Danach 

hat es die perfekte Farbe und Konsistenz. Das äußere Erscheinungsbild des 

Fleisches ist noch nicht ganz optimal. Um nachzuhelfen, tupft man das 

Fleisch kurz ab und erhitzt eine Pfanne sehr stark. Das Fleisch von beiden 

Seiten rund 30 Sekunden anbraten. Keinesfalls länger, denn sonst ist der Ef-

fekt des Sous-Vide-Garens für die Katz.

Zugegeben, Sous-Vide macht viel Arbeit und kostet viel Zeit, macht aber 

aus einem guten Stück Fleisch ein perfektes Stück Fleisch.

F E I N S T E I N Z E U G  A U S  D E M  W E S T E R W A L D !

SCHÖNER SPÜLEN!   
LANGE FREUDE AN GUTEM DESIGN.

GENEA 100 IN 
POLAR MIT 
ARMATUR SNELLA

Unser modernes Design lädt 

ein, die traditionellen Vorteile 

des Feinsteinzeugs elegant 

zu nutzen.  

Die Multifunktionsspüle 

GENEA ist neu im Programm. 

Angepasst auf den Einsatz 

von Dampfgarern, nimmt sie 

Gastronormbehälter auf.

www.systemceram.de
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360° Service bei 
Schemmann
„I m Küchen Proficenter Schem-

mann stehen die Kunden an 

erster Stelle“, betont Jürgen Schem-

mann und erklärt: „Es ist für mich 

eine Selbstverständ lichkeit, auf die 

Bedürfnisse der Kunden zu reagie-

ren und alles zu deren Zufrieden-

heit zu tun. Deshalb bekommen die 

Kunden bei uns in Sachen Service 

das Rundum-sorglos-Paket.“

Verschiedene Handwerksbetriebe 

arbeiten beim Komplett service 

Hand in Hand. Renovierungen und 

Modernisierungen werden zentral 

koordiniert. „Mit diesem Komplett-

service bekommt der Kunde ein op-

timales Konzept. Das bestätigen 

uns auch zahlreiche zufriedene 

Kunden“, berichtet Jürgen Schem-

mann.

Beim Komplettservice kann sich der 

Kunde auf ausschließlich renom-

mierte Meisterbetriebe aus der hei-

mischen Region verlassen. Folgende 

Bereiche werden dabei abgedeckt: 

Innen-Trockenausbau, Elektrotech-

nik, Sanitär- und Heizungstechnik, 

Malerarbeiten, Fliesen- und Natur-

steinverar beitung sowie Parkett- 

und Boden beläge. „Ich freue mich, 

den  Kunden ein erstklassiges Rund-

um-sorglos-Paket zur geschmack-

vollen Einrichtung der neuen Küche 

anbieten zu können“, zeigt sich Jür-

gen Schemmann zufrieden. Beim 

Küchenkauf gibt es kaum etwas 

Wichtigeres als die individuelle und 

kompetente Beratung. Dabei profi-

liert sich das Unternehmen vor 

 allem durch sorg fältig ausgebil-

detes Personal. Das fach kundige 

Beraterteam verfügt über außer-

gewöhnlich langjährige Erfahrung 

und verhilft den Kunden gerne zu 

 optimalen Lösungen für ihre ganz 

persönlichen Vorstellungen. 

Zum perfekten Service gehört 

 begleitend zur Beratung auch  eine 

professionelle 3D-Planung am 

Computer. Lieferung und Mon tage 

sind äußerst kundenfreundlich.   

Die neue Traumküche wird den 

Kunden pünktlich zum Wunsch-

termin geliefert und anschließend 

von quali fizierten Monteuren auf-

gebaut. Wer seine neue Küche 

 gerne in bequemen Monatsraten 

bezahlen möchte, dem erstellen   

die Küchenexperten einen indivi-

duellen Finanzierungsplan in Ko-

operation mit der Hausbank.

„Es ist für mich eine  
Selbstverständlichkeit, 
auf die Bedürfnisse der 

Kunden zu reagieren und alles 
zu deren Zufriedenheit zu tun.“

Für Jürgen Schemmann steht die 
Zufriedenheit der Kunden an erster Stelle.

Revolution handle
SLIDE ®

Slideaway door
HIDE ®

UNZÄHLIGE, 
CLEVERE IDEEN 

UND RAFFINIERTE 
AUSSTATTUNGSDETAILS

TwistPad

SLIDE&HIDE®
Die einzigartige, voll versenkbare Backofentür 
erlaubt einen  idealen Zugriff  auf die Speisen  
im Backofen. 
Ergonomisch perfekt:  Keine Türe steht im 
Weg und hindert bei der Arbeit.  Der mit- 
drehende Backofengriff sorgt  ebefalls für ein 
angenehmes, benutzerfreundliches Arbeiten. 

TWIST PAD®
Twistpad ist ein abnehmbarer Bedienkne-
bel, der zentral auf der Glaskersamikoberflä-
che aufliegt und durch Permanentmagnete 
in Position gehalten wird. Die  Auswahl der 
Kochzone erfolgt über eine Kippbewegung, 
die Einstellung der Kochzone über über eine 
Drehbewegung. Pluspunkt: Zum Reinigen 
des Kochfelds oder als Kindersicherung 
wird der TwistPad einfach abgenommen. 

Küchen Proficenter Schemmann KG,  
Neumarkt 20-22, 58332 Schwelm

* 250.- Planungsprämie für jede frei geplante Küche geschenkt. Nicht gültig für in diesem Magazin beworbene Werbeware. Barauszahlung ausgeschlossen. Eine Verfügbarkeit bzw. nachträgliche Anrechnung ist ausgeschlossen. Alle Maße sind ca.-Ma-
ße. Alle Preise sind Lieferpreise ohne Montage. Prämie und Küchenpreise gültig vom 26.04. - 31.05.2016. Änderungen und Irrtümer vorbehalten, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.


