
… Jochen Dreissigacker begleitet uns schon seit fast 20 Jahren, seine Weine sind sehr 
elegant, und geben meinen Gerichten einen Touch Feinheit. 

Er ist zurecht besonders stolz auf seine Lagenweine, neben dem restsüßen „Kolibri“, unserem 
gemeinsamen Riesling Cuvée, die für den Wasabi Kaisergranat entstanden ist, schätze ich 
seinen „Einzigacker“, einen Weißburgunder Cuvée besonders. Sie ist für mich die perfekte 
Metapher, um Jochen zu skizzieren: hochgewachsen, feinsinnig & voller Dynamik und Frucht, 

und doch mineralisch schlank und vor allem von Souveränität und Demut geprägt. 

Ein feiner Wein, ein feiner Kerl …

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!
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… die Wasabi Karotte ist sicher einer unserer absoluten veganen Klassiker, 
eine Aromen- und Texturen-Achterbahnfahrt am Gaumen! Die mit Orange 
& Kumquat geschmorte Karotte ist in Tempura gebacken, sie wird mit der 
veganen Wasabi Mayonnaise glasiert und mit knusprigem grünem Reise 
bestreut, dazu ein Dressing aus Nuc Mam, Limette, Mango & Karotte …

Die Karotte auf dem Backpapier für 7 Minuten in einen auf 200°C Grad 
Umluft vorgeheizten Backofen legen. Im Anschluss die Karotte mit der 
veganen Wasabi Mayonnaise nappieren und mit dem grünen Reis 
bestreuen. Nun das Dressing auf dem Boden einer Schale verteilen, die 
Karotte auf das Dressing legen und mit frischem Koriander dekorieren.

… der Sellerie wird in Rapsöl gebraten und ist mit Zimtblüte aromatisiert. 
Begleitet und untermalt von einer geräucherter Tapiokasauce und 
kontrastiert von einem Salat aus Tapioka, Gurke & Limette …

Den Sellerie auf dem Backpapier für 10 Minuten in einen auf 180°C Grad 
Umluft vorgeheizten Ofen legen und nach 5 Minuten wenden. Die Sauce 
im Vakuumbeutel für 4 Minuten in einen Topf mit 90°C Grad heißem, nicht 
kochendem, Wasser legen. Nun die Tapiokasauce in die Mitte eines tiefen 
Tellers platzieren, rechts das Stück Sellerie und links den Salat, zu einer 
Nocke geformt. Abschließend mit den Portulakblättern dekorieren. 

Sellerie, Zimtblute & Gurke 

… ein frühlingshafter Gang, der Leichtigkeit & Spritzigkeit bringt …

Den Vakuumbeutel mit dem grünen Spargel, jenen mit dem Petersilienpüree 
und dem der grünen Thaipfeffer-Jus für 4 Minuten in einen Topf mit 90°C 
Grad heißem, nicht kochendem, Wasser legen. Zum Anrichten auf einem 
flachen Teller die Petersilienwurzeln zu einem Turm drapieren, daneben in 
Nockenform das Petersilienpüree und den grünen Spargel anrichten. Nun 
das Panko auf den Spargel streuen, mit Petersilienkresse dekorieren und das 
Petersiliendressing rundherum tropfen. 

Gruner Spargel, Thaipfeffer & Petersilie

… das Dessert aus dem süßen Frühlingstrio Erdbeere, Rhabarber & 
Waldmeister …

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. 

Auf einem tiefen Teller zuerst die Koi-Form drapieren, 3 Tupfer mit dem 
Erdbeergel machen, darauf jeweils die frischen Erdbeeren und den 
Waldmeister anrichten, die Pondicherrypfeffer-Baisers anlegen und den 
Rhabarsud angießen. Das Erdbeer Granitée darüber brechen und flott 
servieren! 

Erdbeer, Rhabarber & Waldmeister 

Karotte Wasabi Style
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