
… diese Woche präsentieren wir ein Menü aus vier Gerichten, die man auch gerne als Klassiker 
des Restaurant TIM RAUE bezeichnen kann. Allesamt eint, dass sie eher japanisch inspiriert sind, 

was man an den besonderen Zutaten wie Hamachi, Sake, Shiso, Soja Sauce & Sangohachi 
schmecken kann. Es ist ein feines & aromatisch elegantes Menü, das den kommenden Frühling 

auf den Gaumen bringt und die winterlichen Temperaturen ignoriert …

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

Koi



… leicht gebeizter Hamachi, säuerlich-frische & eingelegte Gurken-Perlen 
und ein duftiges Dressing mit Holunderblüte, dazu geräucherter Sauerrahm 
und fette 10 Gramm Imperial Kaviar „Selektion Tim Raue“: Am Gaumen 
erinnert mich das Gericht an eine Frühlingswiese in Japan mit dem salzigen 
Aroma einer leichten Meeresbrise …  

Die Hamachi Scheiben auf einem Teller hübsch schichten und diese mit 
dem Dressing und den Gurkenperlen nappieren. Anschließend mit Tupfen 
vom Sauerrahm dressieren und den Kaviar darauf verteilen. Zum Schluss mit 
dem Portulak garnieren.

… Sangohachi ist eine delikate Masse aus gegartem und anschließend 
fermentierten Reis. Sie entzieht dem Lebensmittel Feuchtigkeit und gibt 
ihm eine unglaublich saftige Textur –  so wie unserem Zander, dem wir zart 
sämige Sake Beurre Blanc und spritzigen Rettich an die Seite stellen. 

Die Vakuumbeutel mit dem Zander für 7 Minuten in einen Topf mit 70 Grad 
°C heißem Wasser legen, den Beutel mit der Sake Beurre Blanc dazugeben. 
In einem tiefen Teller zuerst die Sauce angießen und das Zanderfilet darauf 
platzieren. Obenauf den Salat von grünem Rettich drappieren.

Zander Sangohachi
Sake Beurre Blanc & gruner Rettich

… zart geschmortes Kalb in einer dichten & intensiven Kambebishi 
Soja Sauce! Für den raue’schen Kick aromatisieren wir das Gericht mit 
säuerlichen Jalapeño Chili, der durch das süßlich-cremige Erbsenpüree 
ausbalanciert und durch den Apfel-Sojasprossen-Salat aufgefrischt wird.

Den Vakuumbeutel mit dem Kalb für 10 Minuten in siedendes Wasser 
geben, jenen mit dem Erbsenpüree für 5 Minuten hinzufügen. Die Apfel-
Sojasprossen-Rolle auf einem flachen Teller anrichten, das Erbsenpüree 
sowie das Fleisch daneben arrangieren und mit dem Quinoa Crunch 
bestreuen …

Kalb mit Kamebishi Soja Jus
Jalapeno & Erbse

… unser Chef Patissier Moritz hat dieses Dessert letztes Jahr kreiert und es 
erfreut uns immer wieder: das Spiel aus cremiger, vollmundiger Kokosnuss 
Mousse und säuerlicher Kiwi ist einfach wunderbar …

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 Kiwi-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 und mit den Baisers garnieren. Wahlweise 
das Schälchen in ein hübsches Schälchen oder tiefen Teller stellen und 
schnell servieren … 

Kiwi, Kokosnuss & Shiso
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