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Anleitung
… Bangkok hat viel mehr zu bieten als sehr leckeres Streetfood – wobei auch das sensationell 

ist und mich vor Glück jauchzen lässt. Doch gerade in den letzten Jahren haben einige 
fantastische Restaurants aufgemacht. Die mit westlichen Kochtechniken ausgestatteten 
thailändischen Köchinnen & Köche, wie etwa meine Freunde Bo & Dylan vom Restaurant 

Bo.lan, transformieren ihre Küche in die Jetztzeit und läuten eine neue Ära in Thailand ein …

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!

Vegan w



… der Pomelo Salat ist eine Achterbahnfahrt am Gaumen, er hat alles 
und noch viel mehr! Es sind mehr als ein dutzend Zutaten, die die gesamte 
Aromenpalette und alle Texturen verbinden: süß-sauer-scharf-cremig-
knusprig-bitter-herbal …

Die Cashew Mousse mittig in einer Schale anrichten. Alle weiteren 
Komponenten vorsichtig, aber gut miteinander vermischen und auf dem 
Mousse anrichten. 

… der grüne Curryfond war meine erste thailändisch inspirierte Kreation, es 
ist eine Mischung aus der Tom Kha Gai Suppe und Grünem Curry. Um meine 
geliebte Schärfe zu bändigen, ist sie mit veganem Ghee versetzt und ich 
gebe eine Einlage aus Tofu dazu. Der Ananas Salat sorgt gleichzeitig für 
milde Süße & Frische …  

Den Vakuumbeutel mit der Suppe und dem Tofu für 10 Minuten in einen 
Topf mit siedend heißem Wasser legen. Die Ananaseinlage in einer 
Suppenschale platzieren und mit der Suppe aufgießen.

Gruner Curryfond
Ananas & frittierter tofu 

… Saté gibt es auch in der indonesischen & malaiischen Küche. In den 
beiden muslimischen Ländern wird auch gerne in Gewürzen eingelegter 
Tofu dafür verwendet. Wir nehmen gegarten Tofu und marinieren ihn mit 
Five-Spice-Pulver & Honig, bevor er geschmort wird … 

Den Vakuumbeutel mit dem Tofu und dem Reis sowie der Sauce für  
7 Minuten in einen Topf mit siedend heißem Wasser legen. Am Rand des 
Tellers den gekühlten Gurkensalat anrichten, daneben den Reis sowie den 
Gewürztofu. Letzteren gut und kräftig mit dem Erdnuss Sud übergießen und 
servieren.

Sate Tofu, Erdnuss Sud
Salat von Mango & Gurke, Koriander Reis 

… die Rambutan ist die stachelige Schwester der Litschi. Sie ist etwas 
säuerlicher und deswegen begleiten wir sie auch mit einer gestockten 
Creme von Johannisbeeren. Dazu gibt es einen ganz zarten Kaffirlimetten 
Bisquit …  

Das Dessert ist so angerichtet, dass es den Transport optimal übersteht. Es 
ist gedacht, dass es direkt aus der Schale gegessen werden kann. Einfach 
den Kaffirlimetten Bisquit obenauf drappieren. Wahlweise das Schälchen 
in ein hübsches Schälchen oder schönen tiefen Teller stellen … 

Rambutan, Johannisbeere & Kaffirlimette 

Pomelo Salat
Zitronengras & Cashew Mousse
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