
… „Kolibri“ ist das neue Restaurant TIM RAUE Menü, das die Grundidee des Restaurants 
bewahrt. Der Kolibri steht für Marie-Anne und mich für grenzenlose gastronomische Freiheit. 
Wir haben vor über 10 Jahren damit ein Restaurant geschaffen, das euch, unseren Gästen, 
die Möglichkeit geben soll auf höchstem Niveau einen wundervollen Lunch oder Dinner zu 

erleben, ohne Attitüde, ohne etwas zu müssen, sondern ihr dürft einfach sein …

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 RAUE

kolibrib

Vegan



… dieses Gericht ist sehr zart & fragil. Es ist am Gaumen wie ein Hauch 
von heimischem Garten mit einem Touch thailändischen Dschungel, dann 
plötzlich erscheint die feine Fruchtigkeit von eingelegten Tomaten und 
verliert sich in der ätherischen Leichtigkeit von Zitrusfrucht und der duftigen 
Minze – alles verbunden von der Süße der Schwarzwurzel.   

Die Schwarzwurzel im Vakuumbeutel für 5 Minuten in einen Topf mit 
lauwarmem Wasser legen, sie soll vorsichtig auf 35 Grad °C erwärmt 
werden. In einem tiefen Teller die Schwarzwurzel mit dem Sud anrichten, 
den Tomatensalat daruf & rundherum drappieren und mit der gezupften 
Minze dekorieren.

… der leicht rauchige Sellerie und die satte, ebenfalls leicht rauchige 
Topinambur Sauce verbinden sich mit dem Lauch-Trüffel-Gemüse zu einem 
cremig-erdigen Genuss, der von dem zarten Sellerie kontrastiert wird. 

Den Knollensellerie mit dem Backpapier in den vorgeheizten Ofen bei  
160 Grad °C circa 10 Minuten erhitzen. Währenddessen die Vakuumbeutel 
mit der  Sauce und dem Lauchgemüse für 5 Minuten in einen Topf mit 
siedend heißem Wasser geben. In einer Schale zuerst die Sauce eingießen, 
dann den Sellerie mittig arrangieren und obenauf das Lauchgemüse 
setzen. 

Knollensellerie mit Rauchersalz gebeizt
Lauch, schwarzer Truffel & Topinambur Sauce

… die Rote Zwiebel wird mit typisch winterlich chinesisch anmutenden 
Aromen mariniert, zu denen wir deutsche Winterfrüchte & Gemüse zu einem 
sehr eleganten und wärmenden Gericht kombinieren.

Die Vakuumbeutel mit den Roten Zwiebeln, dem Maronenpüree, Jus und 
Spitzkohl für 5 Minuten in einen Topf mit siedendem Wasser legen. Auf einem 
flachen Teller zuerst Preiselbeeren & Quittengelee in Nocken anrichten, 
daneben das Maronenpüree und den Spitzkohl, mittig die Sauce angießen 
und die Rote Zwiebel darauf legen.

Rote Zwiebel mit Char Siu
winterliche Aromen & Jus von Trockenpilzen 

… zu den sehr eleganten bisherigen 3 Gängen gesellt sich ein ebenso fein 
ziseliertes Dessert …

Das Dessert ist so angerichtet, dass es den Transport optimal übersteht. 
Es ist gedacht, dass es direkt aus der Schale gegessen werden kann. 
Wichtig: den Vakuumbeutel mit dem Birnen-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. Bei Bedarf den Vakuumbeutel öffnen und die 
gefrorene Masse über das Dessert brechen. Wahlweise das Schälchen in 
ein hübsches Schälchen oder tiefen Teller stellen und schnell servieren … 

Birne, Ivoire Schokolade & Estragon 

Schwarzwurzel
eingelegte Tomate & thailandische Minze  
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