
… das Bordeaux ist eine gesegnete Region und eine wunderbare Stadt, vor allem dank der 
Weine! Ob nun rechtes oder linkes Ufer, unter Weinfreunden immer ein großes Thema, 

beim Essen gibt es keine zwei Meinungen. Bordeaux steht für die Saisonalität 
und die bürgerliche Küche auf dem Land. Meine Colette Brasserien basieren auf den 

kulinarischen Erlebnissen, die ich dort und in Paris hatte. 

Dieses Premium Menü feiert die ausgezeichneten Produkte Frankreichs und unser Sommelier 
Raphael bietet in der separaten Weinbegleitung das gesamte Spektrum der Appellation: von 

trockenen Weißen, über gereiften Cabernet, jungen Merlot und süßen Sauternes …

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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… ein Stück gedämpftes Gemüse, eine sündige cremige Sauce und etwas 
Grünzeug & tatataaaaata fertig ist ein veganes französisches Gericht! 
Im Detail: saftiger Kohlrabi mit Limettenschale & Zitronenöl mariniert & 
gedämpft, eine cremige Sauce von Pernod und ein Salat aus würziger 
Wasserkresse mit Trauben, pikanten Zwiebeln und einem Hauch Jalapeño.

Den Vakuumbeutel mit dem Kohlrabi für 7 Minuten & jenen mit der Beurre 
Sauce für 5 Minuten in einen Topf mit 90°C Grad heißem, nicht kochendem, 
Wasser legen. In einem tiefen Teller mittig die Sauce angießen, darauf den 
Kohlrabi platzieren. Die Wasserkresse mit den restlichen Zutaten vermengen, 
auf dem Kohlrabi anrichten und mit der Vinaigrette nappieren.

… wenn ich bei Weinverkostungen koche und es gereifte Rotweine gibt, 
dann ist das ein absoluter Liebling: eine gegrillte Scheibe Sauerteigbrot wird 
mit kräftig abgeschmecktem Tatar aus eingelegter rote Bete und einem 
satten Löffel Dinkelcreme beschichtet. Obenauf kommt Schnittlauch und 
Quinoa. Wir nennen das ganz understatementhaft „vegane Kreuzberger 
Stulle“!

Die Scheibe Sauerteigbrot für 4 Minuten in einen auf 180°C Grad Umluft 
vorgeheizten Backofen schieben. Das in rote Bete Scheiben eingepackte 
rote Bete Tatar auf die Brotscheibe legen, darauf die Dinkelcreme 
dressieren, den Quinoa darüber anrichten & mit Schnittlauch und dem 
Schnittlauchöl garnieren. 

Pain grille, Rote bete Tatar 
& schwarzer Quinoa

… wir präsentieren in der veganen Version einen Salat von grünen 
Linsen, Schalotten & Bohnen, ein süffiges Artischockenpüree und eine 
Johannisbeer-Vinaigrette mit geschmorter Artischocke. 

Die Vakuumbeutel mit dem Linsengemüse, dem Artischockenpüree und 
der Artischocke mit veganer Jus für 5 Minuten in einen Topf mit 90°C 
Grad heißem, nicht kochendem, Wasser legen. Auf einem tiefen Teller 
das Gemüse über den Tellerboden verteilen, darauf die Artischocken 
arrangieren. Das Artischockenpüree dazwischen tupfen und die 
Vinaigrette über alle Zutaten nappieren. Mit dem Feldsalat garnieren. 

Salade de Landes chaud vegannaise 

… das Choux Bordelaise ist eine sündige Eigenkreation von uns. 
Ein Bandteiggebäck wird mit Haselnuss Cremeux gefüllt und in 
Giandujaschokolade getunkt, dazu kommt Mandelkrokant und eine 
herrlich fruchtige Sauce und Granitée von Aprikose & Quitte …

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 flachen Teller mittig die Sauce auf den Teller geben, darauf 
das Choux Bordelaise setzen, daneben das Aprikosen-Quitten-Granitée 
aufschichten.

Choux Bordelaise 

Kohlrabi & Pernod Beurre Sauce, Wasserkresse 
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