
… jetzt dürfen wir wieder öffnen und ihr könnt euch das Menü nach Hause bestellen, das 
die Gäste im Berliner Restaurant Tim Raue auf die Teller bekommen … Sommerlicher 
Steinbutt, saftiger Hummer mit cremiger Karotte, intensivem Chiu Chow Chili Wagyu 

Beef und zartem Calpico mit duftenden Erdbeeren!

Ihr könnt dieses sensationelle Menü förmlich schon auf euren Tellern sehen. 
Doch halt! Ihr wisst nicht so genau wie ihr das hinbekommen sollt?  

Damit dein Menü perfekt gelingt, haben wir hier die 
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Glück!

Anleitung

restaurant 

TIM RAUETIM RAUETIM RAUETIM RAUETIM RAUETIM RAUE
restaurant 

TIM RAUETIM RAUE



… diesen Fischgang haben wir im Rahmen von #FKG kreiert, saftiger 
Steinbutt mit Limettenschale & Zitronenöl mariniert & gedämpft, eine Beurre 
Blanc von japanischem Reisessig und ein Salat aus würziger Wasserkresse 
mit Trauben, pikanten Zwiebeln und Erbsensprossen mit einem Hauch 
Jalapeño Chili.

Das Steinbuttfilet auf dem Backpapier für 7 bis 10 Minuten in den auf 120°C 
Grad Umluft vorgeheizten Backofen schieben. Den Vakuumbeutel mit 
der Beurre Blanc für 5 Minuten in einen Topf mit 90°C Grad heißem, nicht 
kochendem, Wasser geben. In einem tiefen Teller mittig die Beurre Blanc 
angießen, darauf den Steinbutt legen. Die Wasserkresse mit den restlichen 
Zutaten vermengen und auf dem Steinbuttfilet anrichten.

… gekochter & marinierter europäischer Hummer wird mit frischer & 
getrockneter Kapstachelbeere und einem hinreißenden Sud von Karotte, 
Tomate und Peperoni sowie mit ätherischem Kalamansiöl & Gelee zu 
Sommer, Sonne und Meer am Teller … 

Den Hummer im Vakuumbeutel für 4 Minuten in einen Topf mit 50°C 
Grad warmen Wasser legen, das Wasser darf nicht heißer sein sonst wird 
der Hummer sehr schnell zäh. Die Sauce in einem Topf aufkochen und 
beiseitestellen, sie sollte lauwarm sein. In einer Schale die Hummerstücke 
anrichten, daneben jeweils ein Tupfen Kalamansigel geben, darauf die 
Kapstachelbeeren legen, mit den Anisnadeln dekorieren. 

Europaischer Hummer, Karotte & Kapstachelbeere 

… geschmortes Wagyu Beef mit Jus von Beeftea, Orange & Sternanis, dazu 
ein Salat von Papaya, frischem & mariniertem Kurkuma und Trevisano, mit 
dem berüchtigten Öl von gerösteten Chilis nach Chiu Chow Art! Das zaubert 
eine hitzige asiatische Nacht an den Gaumen! 

Den Vakuumbeutel mit dem Wagyu Beef und der Jus bitte für 8 Minuten 
in einen Topf mit 90°C Grad heißem, nicht kochendem, Wasser legen. Auf 
einem flachen Teller einen halbrunden Salat aus allen Zutaten AUSSER dem 
Chiliöl anrichten. Das Fleisch in den halbrunden Salat setzen, mit der Jus 
nappieren und darauf das Chiliöl giessen. 

Chiu Chow Chili Wagyu Beef, Papaya & Kurkuma 

… ein japanisch angehauchtes Dessert: Erdbeeren liebt man dort 
abgöttisch, und die gibt es auch bei uns in sehr lecker & gut!

ACHTUNG: Den Vakuumbeutel mit dem Granitée (das bedeutet gekratztes 
Wassereis und hat eine kristalline Struktur) bitte direkt nach dem Erhalt 
der Box in das Gefrierfach legen! Es braucht mindestens 90 Minuten um 
durchzufrieren. 

Das Dessert ist so angerichtet, dass es den Transport optimal übersteht. 
Es kann direkt aus der Schale gegessen werden. Dass die Erdbeeren ein 
wenig wässern, ist normal. Brecht das Granitée und gebt es auf die Calpico 
Cremeux, bestreut das Ganze mit den Vanillebaisers und dekoriert es aus.

Erdbeeren, Calpico & Vanille 
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Steinbutt, Reisessig Beurre Blanc & Wasserkresse 
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