EMOTIONS
N°2

„Tu Deinem Leib etwas Gutes, damit Deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.”
Teresa von Ávila

Mit Emotions N° 2 möchten wir Sie in das Reich raffinierter Rezepturen entführen,
die aus den Gaben der Natur unvergleichliche kulinarische Genüsse zaubern.
Erleben Sie die Schönheit, den unverwechselbaren Duft und die Vielfalt der Geschmackserlebnisse
von fünf Suppenspezialitäten, die wir für Sie zusammengestellt haben.
Begleiten Sie uns dabei durch einen Tag vom entspannten Frühstück bis zum festlichen Dinner.
Dekors und Arrangements laden Sie ein, der eigenen Phantasie Raum zu geben.
Wir wünschen Ihnen frische Inspirationen und viel Vergnügen beim Verwirklichen Ihrer Ideen mit FINK.

“Do something good for your body, so that your soul wants to live there.“
Teresa von Ávila

With Emotions N° 2 we bring you into a world of refined cooking recipes,
where we conjure up culinary pleasures with the gifts of nature.
Experience the beauty, the distinctive flavour and the diversity of the taste of five soup specialties.
Accompany us through a day full of happy moments, from a relaxed breakfast to a festive dinner.
Arrangements and decor invite you to create your own space with imagination.
FINK wishes you much inspiration in the realisation of your ideas.

BELLA DONNA

Karotten Ingwer Velouté
Samtig. Das französische Wort Velouté verheißt Kennern
und Genießern einen unvergleichlichen Gaumenkitzel.
Eingebettet in die samtweiche Konsistenz werden alle
Aromen auf lustvolle Art im Mund aufgeschlossen.
Ein Vergnügen, bei dem man die Augen schließen und sich
ganz auf die Sensation im Mund konzentrieren möchte.
Wichtig für eine gelungene Velouté ist der Fond, für den
zumeist Kalb, Fisch oder - wie in unserem Rezept - Geflügel
verwendet wird.
Mit korrespondierenden Gewürzen, Gemüse und Geduld
beim langsamen Köcheln wird daraus eine einzigartige
raffinierte Basis für Ihre Velouté oder helle Samtsoße,
wie sie in deutschen Küchen genannt wird.
Die milde Süße der Karotten und die feine, fruchtige Schärfe
des Ingwers gehen bei unserem Rezept eine ideale Verbindung ein. Sahne und Butter machen die Velouté
üppig und bringen alle Aromen zur Entfaltung.
Der liebliche weiße Port nimmt ihnen die Schwere und sorgt
für eine elegante Note. Gönnen Sie sich einen
Moment, den exotischen Duft zu genießen, der über der
Velouté schwebt wie eine Verheißung.
Vielleicht träumen Sie von fernen Ländern, dem bunten
Treiben auf Basaren, dem lebhaften Handel mit Gewürzen?
Folgen Sie dem köstlichen Duft auf eine Phantasiereise und
genießen Sie das Fernweh, bevor Ihre Zunge die samtige
Köstlichkeit schmeckt.

Die geschälten und in kleine Würfel geschnittenen Schalotten und Karotten in etwas Olivenöl glasig schwitzen.
Danach den eingelegten Ingwer dazugeben. Mit Portwein,
Hühnerbrühe sowie dem Weißweinessig ablöschen und das
Gemüse weichkochen. Das Ganze auf ca. 3/4 der Menge
reduzieren. Mit etwas Salz, Zucker und Tabasco würzen.
Anschließend die Sahne und Milch dazu geben und noch
einmal kurz aufkochen. Mit einem Stabmixer fein pürieren
und durch ein Sieb drücken. Das pürierte Gemüse nicht in
die Suppe zurückgeben!
Nochmal auf den Herd setzen und die in kleine Stücke
geschnittene, kalte Butter unter ständigem Rühren mit dem
Stabmixer hinzufügen.

Zutaten für 6 Personen
100 g
Schalotten
400 g
Karotten
30 g
eingelegter Ingwer
0,3 l
weißer Portwein
0,4 l
Hühner- oder Gemüsebrühe
0,2 l
Sahne
0,2 l
Milch
5 ml 	Weißweinessig
50 g
Butter
etwas Tabasco
etwas Olivenöl
Salz
Zucker

CORONA

Tomaten Basilikum Suppe
Bella Italia! So duften der Sommer, die Sonne und das
unbeschwerte Leben. Wenn die Tomaten reifen, ist die
schönste Zeit des Jahres angebrochen.
Und nirgends schmecken die süß-aromatischen Früchte
köstlicher als in Italien!
Dabei stammt das Nachtschattengewächs ursprünglich aus
Mittel- und Südamerika. Botanisch verwandt ist sie mit der
Kartoffel, der Petunie und der Engelstrompete, mit der
geheimnisvollen Alraune, dem Tabak und der giftigen
Tollkirsche. Schon die Maya kultivierten die Tomate seit etwa
200 vor Christus und nannten sie „xitomatl“, woraus der uns
geläufige Name entstand. Bis ins 18. Jahrhundert sah man
im Norden von Europa die Tomate vor allem als Zier- und
Heilpflanze an. Zu dieser Zeit wussten aber die Italiener
die wohlschmeckende Frucht bereits sehr als Zutat ihrer
heimischen Küche zu schätzen.
Mit diesem kulinarischen Vorsprung und den reichen
Gaben der mediterranen Natur kreierten sie zahllose
unwiderstehliche Tomaten-Köstlichkeiten.
Klassische Kombinationen der Aromen wurden entdeckt
und immer neu variiert.
Die frische Würze des Basilikums und der kräftige, etwas
herbe Geschmack des Thymians sind in unserem Rezept die
idealen Begleiter für das süß-säuerliche Geschmackserlebnis
der reifen Tomaten. Natürlich dürfen wertvolles Olivenöl als
Geschmacksträger und auch ein Hauch Knoblauch nicht
fehlen. Rotwein, Portwein und Honig runden die harmonische Komposition fein ab.
Raffiniert einfach – einfach raffiniert.

Die in Würfel geschnittenen Schalotten in dem Olivenöl
mit dem Thymianzweig glasig dünsten. Die in große Würfel
geschnittenen Tomaten hinzugeben und mit dem Rotwein
und Portwein ablöschen. Mit dem Geflügelfond auffüllen
und 30 Minuten kochen lassen.
Die Sweet Chili Sauce, Soja Sauce und den Honig zufügen,
den Thymianzweig herausnehmen und anschließend pürieren. Dann durch ein feines Sieb passieren.
Das Tomatenmark einrühren, mit etwas Salz abschmecken
und von der Flamme nehmen.
Zwischenzeitlich den geschälten Knoblauch mit dem Basilikum separat mit etwas Wasser pürieren und kurz vor dem
Servieren unterheben. Mit fein geschnittenem Basilikum
dekorieren.

Zutaten für 6 Personen
150 g
Schalotten
1500 g 	Tomaten
500 ml 	Geflügelfond
100 ml 	Rotwein
50 ml
Portwein
2
Knoblauchzehen
1 Bund
Basilikum
1 Zweig 	Thymian
3 Esslöffel
Sweet Chili Sauce
1 Teelöffel
Soja Sauce
150 g 	Tomatenmark
4 Esslöffel 	Olivenöl
1 Esslöffel
Honig
Salz

Kartoffel Trüffelschaum
Welch eine Karriere für das einstige Kellerkind! Längst hat
sich die Kartoffel ihren Platz in der feinen Küche erobert und
schafft es mit unserem Rezept mühelos in die Menüfolge
eines Hochzeitsessens von Rang. Geadelt wird der Erdapfel
diesmal durch eine kostbare Begleiterin, die auch aus der
Tiefe stammt: die Trüffel. Wie kaum eine andere Zutat gilt
sie als Synonym für die Haute Cuisine.
Kostbar und teuer wird sie aus mehreren Gründen.
Sie ist selten, denn sie lässt sich nicht züchten, nur finden.
Dafür braucht es eine feine Nase und das Gewusst-wo.
Ihr Verbreitungsgebiet ist vor allem auf Südeuropa
beschränkt. Dort wächst der Pilz in Kalk- und Lehmböden
zwischen den Wurzeln von Eichen. Die Trüffelsuche wird
meist dem feinen Geruchssinn von Hunden oder Trüffelschweinen überlassen, die eigens dafür ausgebildet wurden.
Für unser Rezept verwenden wir Wintertrüffel, die auch
Schwarze Alba-Trüffel oder Muskatellertrüffel heißen und
in den Monaten Januar bis März vorkommen. Ihr intensives
Aroma durchdringt den sahnigen Kartoffelschaum.
Edler Port- und charaktervoller Weißwein geben dem Trüffelaroma Eleganz und harmonieren als korrespondierende
Getränke bei diesem Gang. Die pürierten Kartoffeln verleihen
dem Gericht die verführerisch schaumige Konsistenz.
Gekrönt von hauchzart gehobelten Trüffelscheiben verströmt
es einen unwiderstehlichen Duft.
Festlich serviert und luxuriös – passend für den schönsten
Tag im Leben.

Die Kartoffeln schälen und in große Würfel schneiden.
Zusammen mit den geschälten und in kleine Würfel
geschnittenen Schalotten in etwas Butter glasig dünsten.
Mit Portwein und dem Weißwein ablöschen, den Geflügelfond zugeben und etwa 30 Minuten auf kleiner Flamme
köcheln lassen.
Anschließend mit einem Pürierstab fein pürieren und durch
ein feines Sieb passieren. Die Sahne hinzugeben und nochmals kurz erhitzen. Die restliche Butter mit der Trüffelbutter
und dem Trüffelpüree in die Suppe geben und unterheben.
Mit Salz, Pfeffer aus der Mühle und frisch geriebenem
Muskat abschmecken. Mit dem Pürierstab einen Schaum
herstellen und anrichten.
Zum Schluss den Trüffel auf die Suppe hobeln und servieren.

Zutaten für 6 Personen
100 g
Schalotten
700 g
mehligkochende Kartoffeln
100 ml
Portwein
200 ml 	Weißwein
600 ml 	Geflügelfond
200 ml
Sahne
20 g	Trüffelbutter
60 g
Butter
5 g 	Trüffelpüree
10 g 	Wintertrüffel
Pfeffer aus der Mühle
Salz
geriebener Muskat

Vollkommenes Design ist nicht dann erreicht,
wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern nichts mehr weglassen kann.
A designer knows he has achieved perfection not when
there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away.
Antoine de Saint-Exupéry

Kalte Gurkensuppe
Wonach sehnt man sich nach einem heißen Tag im Freien?
Wie könnte der ideale Snack beim sommerlichen Golfturnier
aussehen? Was schmeckt bei hochsommerlichen Temperaturen, wenn die Sonne vom Himmel brennt? Leichtes Essen,
frische Salate, Gemüse – vor allem kalt soll es sein.
Dort, wo die Sonne zu Hause ist, am Mittelmeer, wurden
die kalten Gemüsesuppen erfunden, zu denen unser Rezept
gehört. Gazpacho andaluz heißt die Urform der spanischen
kalten Suppe aus rohem Gemüse, zu deren Komposition die
Andalusier durch Rezepte der Mauren angeregt wurden.
Während eine Gazpacho jedoch meist verschiedene Gemüse
vereint, beschränkt sich unser Rezept auf die besonders
erfrischende Gurke.
Wenn die Kalte Gurkensuppe nicht so köstlich wäre, müsste
man sie schon aus puren Vernunftgründen einmal probieren.
Es lohnt sich, denn unser Rezept belastet nicht und gibt dem
Körper wertvolle Mineralien zurück, die er in der Hitze verliert.
Kalt serviert und genossen, erfrischt es und versorgt gleichzeitig mit einer großen Portion Flüssigkeit. Substanz bekommt
die kühle Leckerei durch Sahne und Crème Fraîche, die durch
die feine Säure der Zitrone leicht wirken. Hauchzart aufgeschnittener Lachs und filigraner Dill verleihen der Suppe Farbe,
eine elegante Optik und das angemessene Niveau, um auch in
einem Golfclub zu bestehen.

Die gewürfelten Schalotten in der Salzbutter glasig dünsten.
Die Gurken schälen, halbieren, entkernen und in ca. 2 cm
große Scheiben schneiden. Zu den Schalotten in den Topf
geben und kurz mit an schwitzen. Mit dem Portwein und dem
Gemüsefond ablöschen und 15 Minuten auf kleiner Flamme
köcheln lassen. Die Sahne und den Zitronensaft hinzufügen,
von der Flamme nehmen und pürieren.
Anschließend durch ein feines Sieb passieren und kalt stellen.
Den frisch gezupften Dill klein schneiden und in die erkaltete
Suppe geben und die Crème Fraîche unterrühren.
Mit Salz und reichlich Pfeffer aus der Mühle abschmecken.
In einem Longdrinkglas anrichten und mit dem in feine
Streifen geschnittenen Lachs servieren.

Zutaten für 6 Personen
30 g
Salzbutter
150 g
Schalotten
50 ml
Portwein
1200 g
Bio Gurken
100 ml 	Gemüsefond
100 ml
Sahne
40 ml
Bio Zitronensaft
20 g
frischer Dill
150 g
Crème Fraîche
4 Scheiben
geräucherter Lachs		
Pfeffer aus der Mühle
Salz

Gutes Design macht ein Produkt verständlich.
Good design makes a product understandable.
Dieter Rams

Steinpilz Macchiato
Wenn der Sommer sich neigt, die Tage kürzer werden
und das Jagdhorn ertönt, dann beginnt die Saison für
den köstlichen Steinpilz. Seine Heimat sind die Laub- und
Nadelwälder, wo er zwischen Moos, Gras oder Heidekraut
gedeiht. Kein Wunder also, dass sein unvergleichlicher Duft
an frische Erde und die klare Luft des Waldes erinnert.
Der gesunde Pilz ist reich an Vitaminen und Mineralien,
dabei überaus schmackhaft und wird frisch oder getrocknet
auf vielfältige Weise verwendet. Unser Rezept verrät Ihnen
eine originelle Zubereitungsweise, die Sie unbedingt ausprobieren sollten.
Für diese feine Suppe hat eine beliebte italienische Kaffeespezialität Pate gestanden: die Latte Macchiato, bei der eine
zarte Haube aufgeschäumter Milch einen Espresso mit viel
Milch krönt. Die Optik der Steinpilz Macchiato ist verblüffend
ähnlich. Die Aromen aber völlig unvergleichlich. Überraschen
Sie Ihre Gäste mit dieser Vorspeise, die sich besonders als
Einleitung zu einem Wildgericht empfiehlt. Der intensive
Geschmack des Steinpilzes wird begleitet von würzigem
Gemüse und italienischen Aromen. Parmaschinken, Majoran
und Parmesan sorgen für die mediterrane Note, zu der hier
ein kräftiger Weißwein mit viel Körper passt.
Das Raffinement der schaumigen Schichten ist übrigens viel
leichter zu erzielen, als man vermuten würde, wenn man die
Suppe im edlen Latte Macchiato Glas angerichtet vor sich
sieht. Wirkung und Geschmack sind außergewöhnlich und
exzellent.

Die Kartoffeln schälen und in große Würfel schneiden.
Die geschälten und grob geschnittenen Zwiebeln, sowie
den Parmaschinken in einem Topf mit dem Butterschmalz
anschwitzen. Mit dem Wein ablöschen und die Möhren,
den Sellerie und den Lauch, die in walnussgroße Würfel
geschnitten worden sind, hinzufügen.
Die gewaschenen und geschnittenen Steinpilze ebenso
hinzufügen wie den Majoran Zweig und die Kartoffeln.
Das Ganze ca. 20 Minuten auf kleiner Flamme köcheln.
Den Majoranzweig aus der Suppe nehmen, die Suppe mit
einem Mixer fein pürieren und anschließend durch ein Sieb
passieren.
Mit dem Pfeffer und dem Meersalz abschmecken und
nochmals aufkochen. Zu 70 % in ein Glas füllen und den
Rest mit der vorher geschlagenen Sahne auffüllen.
Mit dem Parmesan bestreuen und mit einigen Tropfen
Waldpilzöl abrunden.

Zutaten für 6 Personen
450 g
Kartoffeln
250 g
frische Steinpilze
150 ml
Weißwein
375 ml
Geflügelfond
30 g
Butterschmalz
30 g
gewürfelter Parmaschinken
1-2	Zwiebeln
50 g
Möhre
50 g 	Lauch
50 g
Sellerie
1 Zweig
Majoran
300 g
Sahne
30 g
gehobelter Parmesan
1 Esslöffel
Waldpilzöl
Meersalz
	Pfeffer aus der Mühle

ROMANTICA

Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand,
das Außergewöhnliche ihren Wert.
The average gives the world its durability.
The unusual its value.
Oscar Wilde

PLATINUM

Schönheit ist eines der seltenen Wunder,
die unsere Zweifel an Gott verstummen lassen.
Beauty is one of the rare things
which do not lead to doubt of God.
Jean Anouilh

www.fink-living.de
Hier finden Sie die Antworten auf Ihre Fragen
und den FINK-Händler in Ihrer Nähe!
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