Rezp

Rezepte im Juli
GRIECHISCHES MENÜ
Vorspeise Tzatziki und Griechischer Salat mit frittiertem Fetakäse
Hauptspeise Moussaka
Nachspeise Natives Olivenöl Extra KALLISTON Eiscreme
VORSPEISE

TZATZIKI
Zutaten
500 g griechisches Joghurt
1 Gurke, geschält und entkernt
2 Esslöffel frisch gepresster Zitronensaft
3 Knoblauchzehen, geschält und fein geschnitten oder gepresst
3 Esslöffel Natives Olivenöl Extra Authentikon
2 Esslöffel gehackte, frische Minze
1 Teelöffel getrocknete Minze
Zubereitung
Das beste Resultat wird erzielt wenn die Gurke vor
dem Reiben geschält und entkernt wird.
Anschließend das Wasser in der Gurke mithilfe
eines Geschirrhandtuches so gut wie möglich
auspressen.
Vermischen Sie das Joghurt, die Gurke, den
Zitronensaft, den Knoblauch sowie die
getrocknete Minze. Fügen Sie Natives Olivenöl
extra AUTHENTIKON hinzu und bestreuen Sie das
Tzatziki mit den frischen Minzblättern.
Schmeckt großartig in Verbindung mit Brot und
Griechischem Salat!

Griec
chischer Salat mitt frittierte
em Fetak
käse
Zutaten für Salatt
5
500 g reife
e Tomaten, blanch
hiert und ohne
o
Hautt
1 Gurke, geschält
g
und
u
entke
ernt
1 rote Zwiebel
P
1 grüner Paprika
6 Esslöffel Natives Olivenöl
O
Exxtra Authe
entikon
1 Esslöffel Rotweine
essig
ffrisch gem
mahlener Pfeffer
2 Esslöffel gehackte
er Dill
2
20 Kallisto
on Kalama
ata Oliven
n
1 Esslöffel getrockn
neter, griec
chischer Oregano
O
e
eine Prise Salz
ffrisches, knuspriges
k
Brot zum Servieren
n
Zubere
eitung dess Salates
Schneiiden Sie die
d Tomate
en in Stüc
cke und die Gurke in halbiertte Scheibe
en. Die
rote Zw
wiebel seh
hr dünn in halbierte
e Ringe schneiden. Die grüne
e Paprika
entkerrnen und längs in dünne Stre ifen schne
eiden. Säm
mtliche Zu
utaten in eine
e
Salatsc
chüssel ge
eben.
Das Na
ative Olive
enöl Extra Authenti kon, ½ Teelöffel Salz, den Ro
otweinessig
g und
frisch g
gemahlen
nen Pfeffe
er vermisch
hen und das
d Dressing über d
den Salat
geben
n.
Den ge
ehackten
n Dill und die
d Oliven
n beimeng
gen und erneut
e
unttermischen.
Abschließend einen Schu
uss Nativess Olivenöll Extra Autthentikon,, den
getroc
ckneten Oregano
O
sowie eine
e Prise von
n Pfefferkö
örnern übe
er den ferrtig
angeriichteten Salat
S
gebe
en.
Zutaten für frittie
erten Feta
5
50 g Mehl
2
200 g grie
echischer, biologisc
cher PDO Fetakäse,, geteilt in
n 2 Stücke
3 Teelöffe
el Sesamkö
örner
1 Teelöffe
el getrockn
neter Thym
mian
2 Eier aus Freilandh
haltung
4 Esslöffel Natives Olivenöl
O
E
Extra Kalliston
SSaft einerr ausgepre
essten Lim
mette
g
grüne Pfe
efferkörner
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Zubere
eitung dess frittierten
n Feta
n Thymian
n, die Sesa
amkörner sowie
Vermisschen Sie das Mehl, den getrrockneten
die Eie
er in einer Schüssel. Anschließ
ßend den Feta in diiese Misch
hung
eintauchen und
d gut dam
mit bedeckken.
Das Ollivenöl in einer
e
tiefe
en Pfanne
e bzw. in der
d Fritteusse erhitze
en und den Feta
einlege
en. Den Käse
K
für zw
wei bis dre
ei Minuten
n frittieren,, einmal d
drehen biss der
Feta auf beiden
n Seiten golden ist. Auf Küchenpapier abtrockn
nen lassen
n.
Platzieren Sie de
en frittierte
en Feta au
uf dem Sa
alat geme
einsam miit ein wenig
ensaft und
d servieren Sie den Salat sch
hließlich mit
m frischem
m, knusprig
gen
Limette
Brot, Tzzatziki und
d Moussak
ka.
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HAUPTSPEISE

MOUS
SSAKA
Zutaten
250 ml Natives Olivenöl
O
Exxtra Kallistton (plus Extra
E
für A
Auberginen)
1 große Zwiebell, fein geh
hackt
675 g gehackte
g
es Lamm
3 geha
ackte Kno
oblauchze
ehen
1 Teelö
öffel Zimt
1 Teelö
öffel Piment
2 x 400
0 g Dosen stückige Tomaten
1 Esslöffel Orega
ano, frisch
h und geh
hackt
2 Lorbe
eerblätterr
1 Esslöffel frische
e Thymian
nblätter
2 Esslöffel frische
e Petersilie
e
175 ml trockene
er Weißwe
ein
4 mitte
elgroße Au
uberginen
n, geschnitten in 1 cm
c dicke Scheiben
n
Salz un
nd frisch gemahlen
g
er schwarrzer Pfeffe
er
Mehl zum
z
Absta
auben
Zutaten für die Bechamel
B
lsauce
100 g ungesalze
u
ene Butterr
100 g Mehl
M
1 Liter Milch (wa
arm, nicht kalt)
100 g geriebene
g
er Parmessan
150 g zerkrümelt
z
ter Feta
1 Teelö
öffel gerie
ebene Mu skatnuss
2 Eidottter von frreilaufend
den Hühne
ern
1 Freila
andei
Zubere
eitung
enöl Extra in einer großen Aufflaufform. Fügen
Erhitzen Sie 3 Essslöffel Nattives Olive
Sie die
e Zwiebel bei
b und ko
ochen Sie
e diese fürr ca. 10 Minuten bzw
zw. bis die
Zwiebe
el weich, aber
a
nich
ht verfärbtt, ist. Brate
en Sie die Hälfte de s
Lammgehackte
en in einerr separate
en Pfanne
e an und mengen
m
SSie das Fle
eisch
anschlließend de
er Zwiebe
el bei. Füg en Sie den Knoblau
uch hinzu und hebe
en Sie
das Fle
eisch mit einem
e
Hollzkochlöffe
el unter bis
b es über eine lose
e Textur ve
erfügt.
Braten
n Sie das re
estliche Fleisch in d
der separa
aten Pfann
ne an.
Rühren
n Sie den Zimt, Pime
ent, die stü
ückigen Tomaten,
T
Oregano , Lorbeerb
blätter
sowie d
den Thym
mian in die
e Auflauffo
orm. Füge
en Sie ansc
chließend
d den Restt des
gebrattenen Lam
mmfaschierten hinzzu und löschen Sie das
d Ganzze mit Weiißwein
ab.
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Reduziieren Sie die
d Hitze und
u
lassen
n Sie das Gericht
G
ca
a. 1 h dah
hinbrodeln
n.
Rühren
n Sie die Petersilie
P
unter.
u
Geben
n Sie die Aubergine
A
en in ein S ieb, salzen Sie die Scheiben
S
und lasse
en sie
für ca. 30 min ru
uhen. Diesser Vorgan
ng zieht je
egliche Bittterstoffe a
aus den
ginen.
Auberg
Zwisch
henzeitlich
h können Sie
S die Be
echamelsa
auce anfe
ertigen. Sc
chmelzen Sie die
Butter in einer beschichte
eten Pfann
ne und rühren Sie das
d Mehl u
unter.
Verring
gern Sie anschließe
end die Hittze und fü
ügen Sie la
angsam u
und schritttweise
die Millch hinzu. Drehen Sie die Hitzze wieder auf und rühren
r
Sie die Sauce
solang
ge um, bis sie eindic
ckt. Lassen
n Sie die Sauce
S
für 5-8 min be
er Hitze
ei mittlere
köcheln.
Nehme
en Sie die
e Pfanne von
v
der Pla
atte, rühre
en Sie 50 g Parmesa
an und 75
5g
Fetakä
äse ein un
nd verfeine
ern Sie die
e Sauce mit
m Muskattnuss, Salzz und Pfeffer.
Spülen
n Sie die Aubergine
A
en ab und tupfen Sie sie trock
ken. Staub
ben Sie diie
Scheib
ben ansch
hließend mit
m Mehl u
und frittiere
en Sie sie im Native
en Olivenö
öl Extra
8-10 m
min, bis sie auf beide
en Seiten goldig ge
ebraten sin
nd (Aube rginen
tendie
eren dazu das Öl au
ufzusauge
en, bei Bed
darf dahe
er das Öl n
nachfüllen
n).
Legen Sie die Auberginen
nscheiben
n anschlie
eßend auff Küchenp
papier und
d
legen Sie die Sc
cheiben auf die Seitte.
Die Bechamelsa
auce sollte
e in der Zw
wischenze
eit genüge
end abge
ekühlt sein
n um
das Ei und das Eigelb
E
unterschlage
en zu könn
nen.
Legen Sie in eine ofenfeste Form (c
ca. 30 x 20
0 cm) eine Schicht Aubergin
nen,
aschierten
n und bed
decken Sie
e dies wie
eder mit A
Auberginen
ein Dritttel des Fa
Scheib
ben. Wiederholen Sie diese V
Vorgehenssweise, die letzte Sc
chicht mu
uss
Faschiertes sein. Abschlie
eßend bed
decken Sie alles mit der Käse
esauce.
uen Sie da
as Ganze mit dem verbliebe
enen Parm
mesan und
d Fetakäse
e.
Bestreu
Backen Sie das Moussaka
a im vorge
eheizten Ofen
O
bei 180°C
1
für 550-60 min bis es
n farbig istt und sich
h Blasen biilden. Geb
ben Sie dem Geric ht anschliießend
golden
30 min
n Zeit um zu
z Ruhen bevor
b
Sie mit dem Teilen
T
und
d Serviere n beginne
en.
Servierren Sie da
as Moussaka mit ein
nem frischen griech
hischen Sa
alat, Tzatziki
sowie knusprige
em Brot.
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NACHS
SPEISE

Native
es Oliven
nöl Extra
a KALLISTTON Eiscreme
Zutaten
1 Liter frische, orrganische
e Milch
500 g Crème
C
Fra
aîche
300 g Kristallzuc
K
ker
10 Eige
elb
200 ml Natives Olivenöl
O
Exxtra Kallistton
1 Teelö
öffel Vanilleextrakt
Zubere
eitung
Erhitzen Sie die Milch
M
ohn
ne dass sie
e zu Koche
en beginn
nt, die Milc
ch brenntt
ansonssten an un
nd dieser Geschma
ack geht in
i das Eis über. Sch lagen Sie die
Eier in eine Schü
üssel ein und rühren
n Sie den Zucker
Z
sow
wie das V
Vanilleextra
akt
unter, solange bis
b eine fla
aumige M
Masse entsteht. Füge
en Sie vors
rsichtig die
e heiße
Milch h
hinzu, rührren Sie da
abei unen twegt. Rü
ühren Sie bei
b schwa
acher Hitze
e
Crème
e Fraîche solange
s
ein,
e bis die
e Masse eindickt.
Fügen Sie das Native
N
Oliv
venöl Extra
a Kalliston
n hinzu und
d geben SSie die Ma
asse in
die Eism
maschine
e bzw. in kleinen Me
engen in den
d
Gefrie
erschrankk.
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