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z Zwlebe n

z Knoblauchzehen

zo g frischen lngwer
2 EL Butter

6 EL (gestrichen) brauner Zucker

roo ml Apfelessig

8 EL Worcestersoße

r75 g Tomaten- Ket.hup
r TL Chi iflocken

Safl und ger ebene Schale

einer Orange (am besten Bio)

it

n.r\ flar lron s.h,rl t.rnbr.rref rn,l
l-Jd",,n:o \1i,,,,,",i bri roo ( rm

Ofen oder irn indirekten Bereicb dcs

Grills rnedium garen. Zum Schluss

das §tück quer zur Faserjn Streifen

schreideD und genießen.

Zw ie b e ltl. Kn ab l.lu ch z ehe 1l,rr? /n! Ir'(,i
s.hfildn, sehrJlir wriLQ,h rnd in leißer
lJIller undilnstu,r. 6El Zucket darüber

st,eusn und fu droJn€llisrer€n larsJ€rr.

,Vlil t ss ig, l4ro raes 1 e, -\oI ir I n .l Iid lch up

ob/iischcn arrfl.ochen. Bei mittlerer Hitzp

.o. 15,\{rnuten di.kli.h ei,rl('i.fu e/n. Ilil
{ahi li lLa tlie n , \,:1. Loül li.fe [e r o bs ch Ir e

.len. .,/urr s.hlrrsi sdfi Lild garicbcne

sahail( dcr 0ron,qc t]nrerziehen.



ö"L/
h as FläD Meät ist stärker mermoriertltI-., und sollte Med rum gegart werden;

eine Kerntemperatur vofl 55'C ist empleh-

lensweft. Das Steak vor der Zubereitung I 2

Stunden bei Raumtemperatur ruhen lassen.

Darn das Fleisch mit einer Prise Meersalz

etwa eine Stunde vor dem Grillen einreiben.

Backofen auf10o"C ober- und Unterhitze

vorheizen. Das Steak wird fürca.5 Minuten

gegrillt;also 2,5 Minuten je seite. Das Steak

vom Rost neh men und auleinem Teller in

den Bd( kolen stellen. I in Ilei\( h(hermo-

meter hilft, den gewünschten Gargrad zu

erzielen. sobald die gewünschte Tempe-

raturvon 55oC erreicht ist, das Fleisch aus

dem ofen nehmeD und noch ca.l-2 Minuten

ruhen lassen.

zum schluss das SrücL quer zur Faser in

streifen schnelden und genießen.

(fü r zwei Persone n)

3oo g Romanasalat

2 Scheiben Toastbrot
2 EL Kapern

z Eigelb

2 EL Zitronensaft
zTL Dijon Senf

roo ml Sonnen blumenöl

3 Anchovis

z TL Honig
z Knoblauchzehen

8 EL grob geriebener

Parmesan

Eige lb, Zi t rone ns aft un d Se nf
in einer hohenSchüssel om

beslen mit dem Stabmixet
gutverrühten. Nach nd

nach das Öl zugeben, dobel

s t än d ig w eit e rr ühren. D a zu

die Anchoyis, die lkpern,
denHonigund die Knob-

I o ! ch zeh e fl ge b e n und w ei
ter piirieren, AmSchluss 6 EL

Parmesan mit einemnor-

malen Löfel einrühren. Das

To astb r o t in Wü rfe I s chnei-

den. Die Brotwürfel donnin
einer PJonne mit etvlas öl
v on alle n se i te n gol dbroun

anrösten. DenSolotwa-

sche n, tr o cke n s chl e ud e rn
un d in mun dEe r e chl e Stü cke

zupfen oder schneiden. Salat

mit derSouce mischen und

atf Telletfi ontichten. Den

Sal ot mit de m r e s tli ch e n

Parmesan bestreren und mit
clen Cr outon s gor ni e r e n.
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Iuhen lasser. Backofen aull0O'l Obef-

uDd Unterhitze !orheircn. Ilas Steak auf

einem vorgchei2ten Grillrost von jeder

Seitc (a.2,5 NliDuten grillen. Das Steak

vom Rostnehmen uDd arf einem Teller in

d, r Bar l,,,l.n 'rellell ir llei,.nrher,,o
merer hilft, den gewünschten Garerad rLr

erzielen.Iür N4ediufir sollte die l(ern-

ternperatur-bei 5.2 54'Cliegci.Sobald

die gewünschte Icmperatur crrcicht ist,

das Fleisch aus dem ofcn nehmell und

noch ca. I 5 xlinuten ruhei lassen. Zum

schluss das stück quer zur faser iD

Streifen schneide11 trDd genießen.

'Z)t + -,/2 t/ t/"1,ttz/e /.-a()h n ( nL'
Diese Beilage passt sehr gut zu gegrilltem

Fleisch und ist im Nu zubereitet.

z Knoblauchzehen

r große Zwiebel

z EL Olivenöl
t frische Chilischote

2 Dosen (gemisclrte) Bohnen

in Tomatensoße, Einwaage 415 g

r Tomate, klein gewürfelt
r EL fein gehackte Petersilie

Salz und Pfeffer zum Abschmecken

a

Kn o b lauchz ehen, Zw i e b e I und Chilis ch o te

schälenfabziehen und Jein würfeln. Im

öI anschwitzen. Bohnen dazugeb en und

15 Minuten leicht köcheln. Tomate und

gehotkte Pelprsilip untprzipncn und mit

Salz und Pfefrer abschmecken.



tstsQ Npw Cr.-rus!
Sie grillen gern und lieben BBQ? Dann sind die New Cuts für Sie genau

das Richtige. Beim BBQ verwandeln sich auch bisher unbekannte Teilstücke

des Tieres in Edelstücke. Die New Cuts zeigen uns, wie vielfältig verschiedene

Fleischstücke verwendet werden können.
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Funlscr+ERWISSEN
AIJS ERSIIER. HNXN
f eder kennt das beliebte Filet-Steak als zartesten

Muskelvom Rind. Die New Cuts hingegen

befinden sich meist an Stellen mit höherer
Bewegung und Belastung. Dies führt dazu, dass

die Stücke einen etwas festeren Biss haben aber auch

besonders aromatisch sind. Mit der richtigen Zubereitung

verwandeln sich diese Teile in saftige Meisterstücke.
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Denrer Cut

Plakk Steak

rt4, tron

Gegrillte NewCuts immer

quer zur Faser in Streifen

schneiden.



F ür ciIc lc, kp d Sal,Lru\(e d.t! llei'. h rn rr )rl/llorLcnHI bc!tr(Leo.l ürern,(hönciL--ll.x1u\terda'Den\cr
Cut Steak 9o Sekunden scharfangrillen, um 9o' drehen

und für weitere 90 Sekunden gr illeD. Das Fleisch wenden

und \ /ieder z\reimal 90 Sekunden angrilleD. Anschlie

ßenddas steakirn indirekten Bereich des crills aufdie

gewünschte Kerntemperatur briDgen. Für Nlediuln et!!a

54 55'C. Zum Schluss das Stück quer zur Faser in
Streifen schneiden uDd genießen.

6+7<4
(Nlenge reicht für ein k eines

Gläschen, etwa roog)

4 EL Paprika edelsüß

r EL Meersalz

t EL brauner Zucker

r EL gemahlenes Senflorn
r TL Kumin

r TL Chi lflocken
t MS Piment gemahlen


