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Wissenswertes rund um
Würz-, Curry- und Chilipasten,
sowie weiteren Genußwerken
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Genusswerke & Geschmack erleben
Würzpasten – deutlich mehr als trockener Genuss
Die Kunst kulinarischen Kreierens
Seit 2007 gibt es uns, Sabine Hennek
und Thomas Luciow, als „Die Genießermanufactur“.
Gesundheitliche
Indispositionen regten uns an, über
Ernährung und saubere, respektive
gesunde Lebensmittel nachzudenken. Thomas kocht schon seit jungen
Jahren, 6-Gänge-Menüs und Ausgefallenes waren schon damals kein
Problem.
Das Interesse an der leichteren Küche
wuchs, was in die kulinarische Vielfalt
der asiatischen Küche mündete. Als wir im Asia-Laden nach den berühmt-berüchtigten Thai-Pasten Ausschau hielten, erstaunte uns, dass
in Relation mehr Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker darin enthalten waren, als eigentliche Grundzutaten.
Wir verließen ohne Würzpaste den Laden und Thomas meinte: „Gibt es
diese Pasten nicht in Bio-Qualität, dann machen wir sie eben selbst.“
Gesagt, getan; seit dieser Zeit wurden einige kulinarische Kreationen
ersonnen, die die Küche bereichern. Anfänglich mussten wir einiges an
Lehrgeld bezahlen, aber jeder Fehlschlag war eine Erfahrung.
Da wir unsere Genusswerke vegetarisch, bzw. bis auf wenige Produkte sogar vegan herstellen, kommen Fleischgenüssler, Vegetarier, Veganer, Flexitarier, Pescetarier und viele mehr, auf ihre Kosten. Und ob Sie
hausmännische Kost, schnelle Küche, oder Novelle-, bzw. Haute Cuisine
bevorzugen, so ziemlich jeder findet aus unserem Sortiment etwas für
seinen Geschmack.
Seit Anbeginn war es für uns klar, dass wir nur hochwertige biologische
Zutaten für unsere Aromenbomben verwenden möchten. Die Rezepturen sind individuell erarbeitet. Alle Komponenten werden vor der Produktion individuell frisch zusammengestellt und die Gewürze vermah-
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len, je nach Genusswerk auch zuvor geröstet.
Es stellte sich heraus, dass es von sehr großem Vorteil ist, frische Zutaten verwenden zu können. Frischer Paprika, frischer Knoblauch,
frisches Zitronengras, um nur einige zu nennen, können in getrocknetem Zustand keineswegs mit der Frischware mithalten. Es stehen
zusätzlich noch mehr Aromenträger zur Auswahl, als bei der Arbeit mit
Getrocknetem.
Und, die Pasten geben sofort ihren Geschmack preis, ohne langes Köcheln oder Ziehenlassen.
Selbst sind wir begeisterte Genießer und glauben, dass dies über die
von uns angebotene Qualität und Vielfalt zu spüren ist. Die Leidenschaft des Kochens und Genießens, sowie unsere langjährige Kompetenz, bringen wir in allem ein, was die Genießermanufactur ausmacht.
Gerne auch in einer persönlichen Beratung, sei es auf einer Veranstaltung, oder am Telefon. Ja, wir reden noch mit unseren Kunden – und
das sehr gerne!
Begeben Sie sich mit uns auf eine bunte und vielfältige Reise ins Lande „Culinaria“, ob dies ein Kurztrip (Schnellgericht), oder eine längere
Reise (Mehrgang-Menü) ist. Genießen Sie Aromen und Düfte und entdecken Sie die Sinnlichkeit des Kochen und Genießens.
Mit diesem Kompendium möchten wir Ihnen Einblick in unsere Arbeit
& Philosophie gewähren und Lust auf gesunde Genusserlebnisse machen. Es spiegelt unsere Erfahrungen wider und soll Ihnen beim Kennenlernen und Anwenden unserer Genusswerke behilflich sein.
Und wenn Sie eine Idee benötigen, oder kulinarisch nicht weiter wissen, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Happy cooking und macht´s Euch lecker!
Die Genusswurzeln der Genießermanufactur
Sabine Hennek & Thomas Luciow
Management
Createur
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A - steht für Anwendung

Zur Anwendung, Ideengebung und zu genussvollen Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Hersteller oder Fachhändler.
Der Anwendungsbereich ist sehr breit gefächert. Vegetarier, sich vegan Ernährende, Fleisch-, Fisch- und Käseliebhaber, Barbecuefans,
Auflauffreaks, Wokschüttler, Suppenkasper, Smoothie-Mixer und
Süßschnäbel, jeder findet etwas Leckeres, das seinen individuellen
Speiseplan aromatisch bereichert.
Mit den Würzpasten können Sie direkt würzen, diese aber auch verdünnt mit Öl oder Wasser auf das Bratgut streichen, in Marinaden,
Soßen und Suppen einrühren, oder zum Schluss unterheben, zum in
Butter geschwenkten Gemüse und Aufläufen oder Gratins hinzuzufügen, Ihre Gerichte abschmecken und verfeinern, in den Mixer zum
Smoothie geben, bzw. bei Tisch nachwürzen. Genial, oder?!

Ar - steht für Aromen
Aromen sind wichtige Bestandteile unserer Nahrungsmittel. Besonders Kräuter und Gewürze weisen diese auf, weshalb es von Vorteil
ist, diese erst vor der Zubereitung zu mörsern oder zu mahlen. Wir
berücksichtigen dies in jeder Charge eines Produktes und es ist jedes
mal ein köstliches Erlebnis.
Für uns ist es selbstverständlich, dass wir keinerlei extrahierte oder
separierte Aromen, ätherische Öle und Konzentrate zusetzen, da diese aus ihrem natürlichen Verbund herausgerissen wurden. Der vollmundige Geschmack wird bei unseren Produkten auf natürliche Art
und Weise erreicht und natürlich durch vollreifes Obst und Gemüse.
B - steht für Bio

Bio ist unsere Lebens- und Firmenphilosophie, denn Lebensmittel
ohne synthetische oder chemische „Begleiter“ sind der Ursprung
und das Natürlichste. Synthetisch-chemische Dünge- und Pflanzenschutzmittel fanden erst Verwendung, als die Agro-, oder Agrar-Industrie entstand. So wurde der Weg für Monokulturen geebnet, ohne
Rücksicht auf Fruchtfolgen, Bodenbeschaffenheiten und Symbiosen
mit der Natur nehmen zu müssen.
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Der einzig akzeptable Wert für Schadstoffe und allen nicht natürlich
vorkommenden Stoffen ist „Null“. Biologisch erzeugte Lebensmittel
bieten alle natürlichen Inhaltsstoffe und unveränderte Informationen, die der Körper benötigt, unbeeinflusst von fremden Energien.
Leider ist mittlerweile Bio nicht gleich Bio, auch hier ist die Monokultur bei den „Großen“ gang und gäbe. Unsere Kontrollnummer: DEÖKO-006. Wir werden kontrolliert durch ABCERT.

B - steht auch für Begeisterung

Begeisterung für das, was man macht, das haben wir – und dazu eine
große Portion Idealismus! Und wir glauben, dass man diese in unseren Produkten und durch den Kundenkontakt spürt. Begeistert sind
wir auch am Kochen und Genießen. Wir würden uns freuen, wenn
wir Sie mitreißen könnten, Ihren Geschmacksknospen ein Wohlgefühl zu verschaffen.

C - steht für Chili- und Currypaste
Chilis sind hocharomatisch, gesund und natürlich scharf. Mit der
Schärfe bleiben wir auf westlichem Niveau. Meist setzen wir eine Melange verschiedener Chilis ein, um ein rundes Aroma zu erreichen.
Übrigens, wenn die Chili zweimal brennt, ist sie zu hoch dosiert =;O)
Unsere Currypasten sind mit einer gut spürbaren Schärfe bedacht,
denn sie haben ihren Ursprung vorrangig in Indien und Thailand.
Die Varianten aus Indien werden vorwiegend aus Trockengewürzen
hergestellt, die thailändischen zusätzlich mit frischen Zutaten. Unsere mildesten Currypasten sind „klassisch indisch“ und die „rote“,
etwas schärfer die „gelbe“ und gut scharf die „grüne“.
C - steht außerdem für Chargen
Die handwerkliche Verarbeitung bedingt die Tagesproduktion kleiner Chargen, mit denen wir uns vom industriellen Charakter abheben. Somit können wir uns den Mengenanforderungen relativ gut
anpassen. Der Vorteil: Frisch produzierte Pasten und leckere Vielfalt.
D - steht für Dosierung
Dosierungen anzugeben ist generell etwas schwierig, denn die Geschmacksempfindungen sind sehr unterschiedlich. Unsere Pasten
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sind hocharomatisch und nicht salzlastig, denn jeder soll salzen können, wie es ihm beliebt. Für zwei Personen empfehlen wir mit 1 TL der
entsprechenden Würze zu beginnen, bei den schärfsten Chilipasten
und dem Zitronenpesto messerspitzenweise. Bedenken Sie, dass Sie
immer etwas hinzufügen, aber nichts herausnehmen können. Durch
die entsprechende Menge von Öl, Wasser, Brühe, Sahne und oder dergleichen, bestimmen Sie die Intensität des Geschmacks.

E - steht für Ethik
Schmeckt man das Ethische in einem Produkt? Vielleicht nicht direkt,
aber es geht uns damit wesentlich besser, wenn wir soziale, humane,
und ethische Grundregeln einhalten. Allen Beteiligten, ob Mensch,
Tier, oder Natur, tut es gut, wertgeschätzt und akzeptiert zu werden.
Danach suchen wir auch unsere Erzeuger, Lieferanten und Geschäftspartner aus.
Ei - steht für Einkauf

Wir kennen unsere Lieferanten, Hersteller, Erzeuger oder und Importeure fast alle persönlich. Über Jahre hat sich ein Vertrauensverhältnis
entwickelt, was in der Geschäftswelt einiges angenehmer macht.
Privat ist es ein Einkaufserlebnis, wenn wir „um die Ecke“ am Bauernmarkt oder im kleinen Bio-Regionalladen einkaufen, bzw. unser
Fleisch vom Bio-Weiderind direkt beim Bauern abholen können. Man
kennt sich.

Ex - steht für Experimentieren
Es braucht wenige Grundkenntnisse, um etwas Schmackhaftes zubereiten zu können. Trauen sie sich, zu experimentieren, am besten ohne
Rezept und aus dem Bauch heraus. Es gibt keine Fehler, sondern nur
Erfahrungen. Die Erfahrungen, die Thomas in einem Jahrzehnt gesammelt hat, waren und sind von unschätzbarem Wert – privat und in
der Entwicklung.
F - steht für Franken
Regionalität ist für uns ein wichtiger Begriff, denn wir beziehen sehr
viele Rohstoffe aus der Region. Die meisten unserer Hauptlieferanten
liegen deutlich innerhalb eines Umkreises von nur 50 km. Wussten
7

Sie, dass mit „regional“ geworben werden darf, wenn das Land oder
Bundesland an das eigene Bundesland grenzt. In unserem Falle wäre
dies sogar Österreich und Tschechien. Regionalität sehen wir anders!

Fe - steht für Fertigfutter
Die Menge an Fertig- und Teilfertigprodukten nimmt immer mehr
zu und bedient das Bedürfnis nach schnellem Essen und (wenn man
es so nennen kann) Kochen. Der Geschmack und vor allem die Nährstoffe lassen häufig zu wünschen übrig. Ganz zu schweigen von den
unzähligen Verarbeitungsschritten, Produktionshilfsmitteln (die
nicht unbedingt deklariert werden müssen) und Zusatzstoffen, die
selbst im biologischen Bereich in der industriellen Fertigung gang
und gäbe sind. Mehrkosten und das immense Müllaufkommen sind
außerdem kein Pluspunkte.
G - steht für Geschmack

Geschmack, wie ihn die Natur gibt, gut kombiniert und auf einfachem Wege konzentriert, so sind unsere Genusswerke konzipiert.
Industriegebräuchliche Verdickungsmittel, Stabilisatoren und andere Produktionshilfsmittel haben in unseren Pasten und Soßen nichts
verloren. Unsere süßen Genusswerke gelieren wir pflanzlich mit
nicht amidiertem (!) Pektin. Nur dieses Pektin wird nicht mit chemischen Hilfsmitteln gewonnen.

Ge - steht für Genießen & Bewahren
Mit der kulinarischen Veredelung alter und seltener Obstsorten
möchten wir den Anreiz schaffen, den Erhalt dieser zu fördern. Begonnen haben wir mit Obst, aus denen wir für Sie süße und süß-pikante Genusswerke gezaubert haben.
Wild- oder Holzäpfel wild, Kornelkirschen (Dirndl) kbA, Hagebutten
kbA, Schlehen wild und Speierlinge wild, auch die vom Aussterben
bedrohte Hafer- oder Kriechenpflaume (Kriecherl) fanden bereits
Eingang in unser Projekt. Helfen Sie mit und essen Sie es auf!
Ge - steht auch für Genussfreude
Ist Genießen eine Kunst? Ein wenig schon, aber jeder kann es! Bewusstsein, das ist das hüpfende Komma, nein, der springende Punkt
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(Danke, Heinz Erhardt). Bewusst qualitativ hochwertig einkaufen
(geht auch mit kleinem Geldbeutel) und kochen; genießen in angenehmer Umgebung mit genug Zeit und idealerweise lieben Menschen. ITüpfelchen sind schönes Geschirr und eine liebevolle Dekoration. Probieren Sie es doch am Wochenende mal aus!

Ge - steht außerdem für Gesundheit
Um von Gewürzen gezielt einen gesundheitlichen Wert ableiten zu
können, bräuchte es enorm hohe Dosen. Aber, sie helfen definitiv der
Verdauung, machen Speisen bekömmlicher und schmackhafter.
Gesundes Kochen hängt somit in erster Linie von der Qualität der
Zutaten ab, der Zubereitung und Naturbelassenheit. Denaturierte Lebensmittel, totgekochte Zutaten, Spritzmittelrückstände, Konservierungs- und Schönungsmittel, vielleicht noch in Plastik verpackt und
für die Mikrowelle optimiert, all dies ist von der Industrie gemacht,
dient also nicht wirklich der Ernährung.
Wichtig ist es, seine Ernährungsform zu finden und nicht irgendwelchen Abnehmdiäten oder Modeerscheinungen zu verfallen. Ein hart
körperlich arbeitender Mensch hat ernährungsphysiologisch ganz
andere Bedürfnisse, als ein sitzender Büromensch. Abwechslung auf
dem Tisch und möglichst frische Zutaten können jedoch alle brauchen.
Somit versorgen Sie sich mit den nötigen Nähr- und Ballaststoffen.
H - steht für Handarbeit
Manufactur = manus (Hand) und facere (das Machen). Wir sind der
Meinung, dass nur ein handwerkliches Produzieren die höchste Qualitätsstufe zulässt und dem Produkt die Seele erhält. Es wird weniger
denaturiert und der Produzenten hat den direkten Bezug zum Lebensmittel. Auch wir kommen nicht ohne aus, beschränken jedoch den Geräteeinsatz auf ein Minimum. Deshalb putzen und schnippeln wir von
Hand, lassen unsere Finger spielen beim Rühren, Kneten, Abfüllen und
Etikettieren usw.
H - steht auch für Haltbarkeit
Wir stellen unsere komplette Produktpalette ohne jegliche Konservierungsmittel her. Original verschlossen halten sie ohne weiteres bis
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zum Mindesthaltbarkeitsdatum, sogar darüber hinaus. Nach dem
Öffnen bleiben unsere Genusswerke im Kühlschrank einige Wochen
genussfähig. Immer sauber entnehmen, nach Gebrauch umgehend
in den Kühlschrank zurückstellen und bei länger Nichtnutzung eine
deckende Schicht Öl bei den festen Pasten – mehr braucht es nicht.
Ideal ist eine Aufbewahrung in der Null-Grad-Zone Ihres Kühlgerätes, sofern vorhanden.

I - steht für Individuelle Rezepturen
Einheits-Grundbasen (einheitliche Basismassen, die mit verschiedenen Aromen und Farben versehen werden) sind uns ein Gräuel, geht
doch dabei die Individualität des Produktes verloren. Wir möchten
nicht, dass sich ein Einheitsgeschmack in allen Produkten verewigt,
dazu bietet uns die Natur zu viele Aromen an. Jedes unserer Produkte
hat von Thomas eine eigene individuelle Entwicklung hinter sich, damit sich die inhärenten Charaktere deutlich voneinander unterscheiden. So kommt Vielfalt in die Küche - und auf Ihren Teller!
J - steht für Jahreszeit
Wir orientieren uns mit dem Rohstoffeinkauf von frischen Zutaten
und der Produktion nach den Jahreszeiten. Es kann auch vorkommen, dass ein Produkt nicht immer greifbar ist, weil wir wieder auf
die neue Ernte eines Rohstoffes warten müssen. Aber, unsere Pasten
und Soßen können Sie natürlich das ganze Jahr über genießen!
K - steht für Kochen

Durch das Konsumieren von Fertigprodukten verliert man den Bezug zu natürlichen Grundprodukten und die Lust am Kochen. Klar,
wenn es einmal nicht anders geht – der Hunger treibt´s rein.
Der Trend der letzten Jahre zeigt, dass immer weniger Menschen
selbst kochen wollen oder und können. Diesem Trend möchten wir
entgegenwirken, indem wir mit (Koch-)Ideen und unseren hochwertigen Würzmitteln zur Verwendung frischer, regionaler und saisonaler Grundprodukte animieren. Und man mag es kaum glauben,
wenn auch schnell, aber frisch gekocht, schmeckt es besser, hält länger satt und ist sogar günstiger als „Fertigfutter“. Übrigens, haben
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Sie gewusst, das Junk-Food aggressiv macht? Es gibt sehr interessante
Studien dazu!

Kom - steht für Kombinieren

Experimentieren und kombinieren, das macht doch richtig Spaß!
Ohne großen Aufwand lassen sich mit 2 oder 3 verschiedenen Pasten
mehrere Geschmacksvarianten zaubern, indem man diese miteinander kombiniert. Wir verstehen unsere Würz-Auswahl als eine Art Baukastensystem, mit dessen überschaubaren Grundbausteinen immer
wieder neue kulinarische Gebilde entstehen können.

K - steht auch für Konzentrat

Geschmack ist uns wichtig, weswegen wir keine Bindemittel in den
Pasten einsetzen, um Wasser zu binden. Für Sie hat dies den Vorteil,
dass Sie in kleinen Gebinden ein großes Aromenspektrum erhalten,
die durch Rückverdünnung beim Kochen noch feiner wird.

K - steht außerdem für Kunst der kulinarischen Kreation

Eine feine Nase, ein sensibler Gaumen und ein Händchen für Gewürze, dies sind die wichtigsten Werkzeuge, um kulinarische Kreationen
ersinnen zu können. Gewürzt mit etwas Phantasie und mit Sabine an
der Seite, lässt Thomas hochkarätige Würzmittel und Gaumenschmeicheleien entstehen.

L - steht für Lust & Liebe
Mit Lust und Liebe kochen und genießen, gibt es eine schönere Konstellation? Wissen Sie, dass das auch noch gesund ist? Bewusst sein
Mahl genossen, und sei es noch so einfach, bringt dem Körper mehr,
als eine Nahrung, die nebenbei und achtlos heruntergeschlungen wird.
Dies gilt auch für Nahrungsmittel, die als reiner Hungerstiller herhalten müssen. Außerdem hat Kochen und Genießen auch etwas Sinnliches, Erotisches und Geheimnisvolles. Probieren sie es aus!
M - steht für Mundgefühl

Das Mundgefühl einer Paste ist sehr wichtig, besonders in einer Verkostung. Außerdem soll sich die Paste nicht durch eine unangenehme
Textur im Gericht bemerkbar machen. Wir arbeiten so lange an der
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Konsistenz, bis sich diese angenehm im Mund anfühlt und mit den
empfohlenen Gerichten harmoniert.

M - steht ebenfalls für Maschinengefügigkeit
Nicht bei uns. Wir stellen uns auf die Rohstoffe ein und benutzen keine Hilfsmittelchen, um das Produkt maschinengefügig zu machen.
Das Gespür zu entwickeln, wie beispielsweise ein bestimmtes Gemüse behandelt, sprich geputzt und zerkleinert und in das jeweilige Produkt integriert werden möchte, ist manchmal eine Herausforderung.
Wir nehmen sie gerne an.
Mü - steht für Müllvermeidung

Bewusst entschieden wir uns für eine Glasverpackung, um der Plastikflut entgegenzuwirken. Die Gläschen können zuhause weiterverwendet, oder über den Glascontainer recycled werden. Kräuter und
Gewürze, die bei Ankunft in Dauerbehälter umgefüllt werden, bekommen wir in Papiertüten, so auch die Platterbsen für die Falafel
usw. S. auch Pakete

N - steht für Nachhaltigkeit
Heute fast ein Unwort, denn es wird vielfach gebraucht, bzw. zu Werbezwecken benutzt, ohne wirklich tiefer darauf einzugehen. Nachhaltig bedeutet für uns, von der Natur und von unseren Partnern
nichts abzuverlangen, sondern im gegenseitigen Einvernehmen so
zu wirtschaften, dass beide Parteien etwas davon haben. Es heißt
auch, Dinge möglichst lange zu (be)nutzen, oder und reparieren zu
lassen, um Ressourcen zu schonen. Wo wir können, oder man uns
lässt, setzen wir dies um.
O - steht für Olfaktorische Extase

Der Geschmack, zumindest die bekannten Geschmacksrichtungen
werden über die verschiedenen Zonen auf der Zunge wahrgenommen. Allerdings ist die Nase, bzw. der Nasen-Rachen-Raum genauso
wichtig, ohne diesen würden wir nichts schmecken. Der Duft beim
Kochen und Essen trägt dazu bei, dass sich unsere Verdauungssäfte freudig vermehren und es läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Nur wenn man riecht, schmeckt man auch. Dies kann jeder
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nachvollziehen, wenn er einen Schnupfen hat.
Geruchs- und Geschmacksempfindung lösen vieles in uns aus, idealerweise positive Gefühle wie Zufriedenheit, Wärme, Geborgenheit,
Freude etc. Im anderen Falle werden auch Erinnerungen wachgerufen, die einen vielleicht an die Kindheit erinnern, in der wir z. B. etwas
essen mussten, was uns gar nicht bekam, oder als wir etwas Leckeres
naschen durften.

P - Paste
Warum gerade Gewürze in Pastenform? Begonnen hat Thomas mit
vielen Gewürzmischungen. Da die Gewürze wie bei einem Parfüm
sowohl Kopf-, als auch Herz- und Basisnoten aufweisen, bemerkte er,
dass die Kopfnoten sehr schnell verflogen. Also was tun, um diese festzuhalten? Nach einigem Überlegen kam er auf die Pasten. Der Vorteil
ist außerdem, dass frische Zutaten verwendet werden können, die wesentlich angenehmer im Geschmack sind, als getrocknete. Denken Sie
nur an Knoblauchgranulat – gruselig. Oder Zitronengras; getrocknetes
Zitronengras eignet sich für einen Lemongras-Tee – zu mehr nicht!
Pa - steht für Pakete packen
Unsere Pakete werden raumsparend gepackt, d.h. zuerst wird der passende Karton gewählt, um die Artikel mit Füllmaterial (aus Stärke von
Lebensmitteln, die nicht als solche verkauft werden dürfen) gepolstert
und bei Bedarf von oben eingekürzt, um nicht unnötig Polstermaterial zu verbrauchen. Sie haben weniger zu entsorgen, der Paketbote hat
mehr Platz in seinem Fahrzeug.
Pf - steht außerdem für Pflege einer Paste
Behandeln Sie eine geöffnete Paste wie ein gutes Pesto, indem Sie immer mit einem sauberen Besteck entnehmen, ab und an den Glasrand
sauber wischen. Nach dem Würzen möglichst rasch verschließen und
in den Kühlschrank stellen. Geben Sie bei längerer Nichtnutzung eine
deckende Schicht Öl über die festen Pasten. Bewahren Sie das Gläschen am kühlsten Ort in Ihrem Kühlschrank (ideal Null-Grad-Zone) auf
und Sie haben noch mehrere Wochen lang Freude daran. Aber, warum
sollte man es wochenlang aufheben wollen?
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Q - steht für Qualität

Beste Qualität hat für uns oberste Priorität, ohne faule Kompromisse.
Es hat lange gedauert, bis wir unsere Importeure und Erzeuger, bzw.
Lieferanten gefunden haben, die uns die Bio-Qualität liefern, die wir
für unsere Genusswerke benötigen. Unser hoher Qualitätsanspruch
zieht sich weit über die Verarbeitung hinaus, die mit möglichst wenig
Verarbeitungsschritten auskommen soll. Schonende Verarbeitung,
niedrige Temperaturen, auch darauf achten wir.

R - steht für Regionalität & Rohstoffe
Regionalität ist für uns nicht nur im ökologischen Zusammenhang
sehr wichtig, sondern auch die Nähe zu unseren Partnern.
Nicht immer ist es möglich, Rohstoffe in biologischer Qualität aus
unseren Gefilden zu beziehen, wir lassen aber nicht nach, den einen
oder anderen Landwirt oder Gärtner für das, was wir an Besonderheiten benötigen, zu interessieren. Viele unserer Lieferanten befinden sich um uns herum. Siehe auch „F steht für Franken“.
S - steht für samenfest
Nein, kein Fest der Erbgutträger, sondern die Bezeichnung für Pflanzen, die immer wieder durch den eigenen Samen reproduziert werden können, ohne dass Eigenschaften verloren gehen. Wir halten unsere Erzeuger an, vorrangig samenfeste Sorten zu verwenden.
Sa - steht für Salz

Salz ist ein Thema für sich, denn jeder Mensch hat ein anders Bedürfnis oder Geschmacksempfinden. Wir verwenden Salz nicht, um zu
konservieren! Wir geben dies unseren Produkten nur soweit zu, dass
es im Geschmack unterstützt, das Gericht jedoch nicht im eigentlichen Sinne salzt. Salz geben Sie beim Kochen nach Gusto selbst dazu.

Se - steht für Sensorik

Von lateinisch sentire, „fühlen“ oder „empfinden“. Wir sehen, fühlen, riechen und schmecken, was wir verarbeiten, wir nehmen seine
Veränderung bewusst im Produktionsprozess wahr und freuen uns
jedes mal auf das schmackhafte und aromatische Endprodukt. Die-
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ses bringen wir ohne Abfüllmaschinen in die Gläser und etikettieren
anschließend per Hand.

Sch - steht für Schimmel

Schimmel entsteht irgendwann auf jedem organischen Produkt und
hängt u.a. mit dem Eintrag von Sporen zusammen. D.h. es muss ein
Nährboden im Sinne von Fremdeintrag vorliegen, damit diese Sporen
wachsen können. Unsere Pasten werden bei Temperaturen über 85° C
konserviert und bieten in original verschlossenem Zustand kein Klima
für mikrobielles Wachstum. Verschließen Sie deshalb das Glas nach
der Entnahme möglichst bald wieder und beachten den Punkt „P“.
Aber vergessen Sie nicht, die Pasten sind zum Kochen da, nicht zum
Verwahren.

Sch - steht auch für Schnelle Küche

Schnell kochen mit maximalem Geschmack steht in keinem Gegensatz. Schmecken muss es schon – und dafür sorgen wir gerne mit einer
breiten Auswahl an hochwertigen Würzmitteln. Wenn es mal schnell
gehen muss, bevorzugen wir Gerichte aus dem Backofen oder Wok.

Si - steht für Sinnlichkeit
Durch die Hingabe an das Riechen und Schmecken entsteht Sinnlichkeit. Die Sinne werden angenehm berührt. Dies beginnt bereits mit
dem genussvollen Einkauf, der Zubereitung, dem Anrichten und Dekorieren, und natürlich beim Verzehr. Gutes Essen, nette Menschen,
stimmungsvolle Umgebung, Ruhe und Zeit – schon mal versucht?
So - steht für Sozialaspekt

Kochen mit Freunden, aber auch mit Fremden - essen verbindet. Mehr
gibt es dazu nicht zu sagen.

T - steht für Transport

Transportwege versuchen wir weitgehend zu vermeiden, indem wir
viele frische Rohstoffe regional beziehen. Diese werden auf dem normalen Liefertouren für uns mitgenommen. Selbst unser frisches Zitronengras fliegt als „Handgepäck“ in einer Passagier- und nicht Frachtmaschine mit.
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T - wie Transparenz

Transparente Produkte sind ehrliche Produkte. Deshalb ersehen
Sie auf unseren Produkten die Volldeklaration der Zutaten. Nur in
Ausnahmen bewahren wir uns ein kleines Geheimnis. Allergiker
und Menschen mit Unverträglichkeiten können so ersehen, ob das
entsprechende Produkt über den Wohlgeschmack hinaus für Sie in
Frage kommt.

U - steht für Umwelt
Durch unser Tun und Handeln, so sind wir der Meinung, gestalten
wir die Umwelt im positiven Sinne mit. Unseren Strom beziehen wir
von einem „echten“ Naturstromanbieter, das Brauchwasser wird mit
Solarthermie unterstützt, wir greifen wenn möglich auf wiederverwertetes Material zurück und verwenden vorrangig Glasverpackungen. Das Büromaterial beziehen wir bei einem ökologischen Bürobedarfshändler und natürlich verwenden wir ökologische Putz- und
Reinigungsmittel.
Außerdem fördern wir grundsätzlich den positiven Umweltgedanken, indem wir biologische Rohstoffe beziehen um so unsere Natur
vor Chemieeinträgen und weiteren Umweltbelastungen möglichst zu
bewahren.
V - steht für Vielfalt

Was wäre unsere Welt ohne Vielfalt, ohne die verschiedenen Geschmäcker und Aromen im Kulinarischen? Sicherlich wäre es einfacher, sich auf ein oder wenige Produkte zu beschränken, aber Eintönigkeit in unserer kreativen Arbeit wäre nichts für uns. Jedes Rezept
ist eine Herausforderung, jede Produktion ein Erlebnis und die Vielfalt auf den Tellern spricht für sich. Die Natur bietet uns so viel Möglichkeiten, wir nutzen sie!

V - steht unter anderem für vegetarisch & vegan

Bis auf ein paar Ausreißer sind unserer Genusswerke nicht nur vegetarisch, sondern auch vegan hergestellt. Das soll jedoch nicht heißen,
dass die Fleischliebhaber nicht mit unseren Aromenkompositionen
kochen können, ganz im Gegenteil! Jeder, ob Vegetarier, Veganer
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oder Karnivor*, kann seine Grundzutaten nach seinem Geschmack
und Bedürfnis auswählen und diese mit unseren Genusswerken verfeinern. [*Fleisch(fr)esser]

V - steht für auch noch für Vakuum - die Sache mit dem „Knack“

Keine Panik, wenn es beim Öffnen nicht knackt. Wir konservieren traditionell ohne Druck- oder Vakuumverfahren, mit Temperaturen unter
100°C. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf alle Fälle gewährleistet!
Um die Deckel einzuziehen braucht es bestimmte Druckverhältnisse,
hohe Temperaturen, Drehmomente, Füllmengen, Deckeldurchmesser
und außerdem ist es abhängig vom Inhalt, ob fest oder flüssig. Meist
ist dies nur bei den kleinen Gläschen mit Button-down-Deckel der Fall.

Ve - steht für Verpackung

Verpackung ist teuer und verbraucht jede Menge Ressourcen. Glas
ist recyclebar. Oder, Sie verwenden die Gläschen Zuhause weiter, um
Marmeladen, Gelees, Soßen & Co. einzukochen oder einzufrieren.
Verpackungen, die achtlose weggeworfen werden, sind nicht unser
Ding. Aber manchmal kommen auch wir nicht umhin, z.B. bei der Falafelverpackung, die wir auf das Nötigste beschränken.

Vo - steht für Vorrat
Keine Zeit zum Kochen? Dann hätten wir den Tipp, verschiedene
Grundlagen auf Vorrat zuzubereiten. Einmal einen großen Pott gekocht, vieeele Male genossen. Besonders Tomatensugo, Soßen und
Brühe bieten sich an. Wer nicht einkochen mag, gibt es in den Tiefkühler. Nun kann man Ruckzuck etwas zaubern und mit frischen Zutaten
variieren. Aber bitte keine Fertigbrühe, nur wenn es wirklich nicht anders geht...
W - steht für Wasser
Wir verkaufen kein Wasser, das durch Hilfsmittel gebunden wird,
sondern Geschmack. Zwar könnten wir mit „gebundenem Wasser“
wesentlich mehr Gläschen abfüllen und diese zu einem etwas günstigeren Preis anbieten, aber es entspräche nicht unserem Qualitäts- und
Geschmackssinn. Es kommt nicht auf die Quantität an, sondern auf
Qualität und Aroma!
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X - steht für Xanthan
Ein natürliches Verdickungsmittel, das bei uns keine Verwendung
findet, ebenso seine Verwandten. Wir möchten, dass Sie die Möglichkeit haben, mit konzentriertem Geschmack zu kochen, der im Kühlschrank auch noch wenig Platz benötigt. Im süßen Bereich setzen wir
auf nicht amidiertes Apfelpektin, einem pflanzlichen Geliermittel,
das ohne Chemie gewonnen wird.
Y - steht für .... Yeah,

oder zustimmendes „Yes“, weil es so gut schmeckt. Aber sonst fällt
uns hier nichts dazu ein. Vielleicht noch Ysop, den wir sehr gut kennen und sein Aroma lieben.

Z - steht für Zusatzstoffe

Benötigt ein gutes Produkt in handwerklicher Herstellung Zusatzstoffe? Nein, braucht es nicht! Hingabe und Können, qualitativ hochwertige Rohstoffe, ausgefeilte Rezepturen und der verantwortungsvolle Umgang in der Produktion machen -zumindest für uns- den
Einsatz von Produktionshilfsmitteln (die übrigens nicht deklariert
werden müssen), Zusatzstoffen, Konservierungsmitteln, Säureregulatoren, Stabilisatoren, Bindemitteln, Geschmacksverstärker, Färbemittel und was es noch alles gibt, unnötig.

Ze - steht für Zeit

Wir geben unseren Produkten die Zeit, die sie benötigen. Es wird
nichts gepuscht, nicht künstlich beschleunigt, nicht technisch aufgepimpt, nicht geschönt. Ein Produkt geht relativ schnell zu machen,
ein anderes braucht fünft Tage, oder auch mal 8 Wochen, wie unsere
Schwarzen Nüsse.

Ze - steht noch für Zeitaufwand

Zeit zum Kochen, das meinen die wenigsten zu haben. Selbst wenn
dem so ist, es lassen sich vom Küchen-Quickie (Schnellgericht) bis zu
wenig zeitintensiven Gerichten, einige Essensvarianten mit unseren
würzigen Helfern zaubern.
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Wie werden Würzpasten verwendet?

Einer Würzpaste ist es sozusagen egal, worin sie integriert oder wozu
sie gegessen wird – Hauptsache es schmeckt. Will heißen, dass, sofern
der Geschmack dazu passt, Pasten (fast) überall eingesetzt werden
können. In unserem Online-Kochbuch haben wir einige Rezepte aufgelistet, die wir im Original gekocht haben. Auch die Bilder (übrigens
von Sabine) sind ungeschönt schön und ehrlich. Lassen Sie sich im Folgenden animieren, Sinnlichkeit & Genuss miteinander zu verbinden,
gesund zu kochen und das Leben kulinarisch zu erleben:
Fleisch
Fleisch kann direkt gewürzt werden. Entweder direkt mit der Paste
einstreichen, oder Sie vermischen etwas Öl und die entsprechenden
Würzpaste in einer Schüssel. Anschließend kann angebraten, gegrillt,
gesmoked, geschmort, gedünstet oder anderweitig zubereitet werden.
Fisch & Meeresgetier
Ganzer Fisch (Haut etwas einritzen) und Fischfilet kann direkt mit der
Paste gewürzt werden. Für Garnelen beispielsweise mache ich eine
kleine Marinade, bevor ich diese dezent und mit einer Zehe Knoblauch
anbrate (z.B. für den Wok oder ins Risotto). Lachs belasse ich natur, ergänze ihn jedoch mit einem Dip aus frischer Petersilie, gutem Olivenöl
und unserem Pesto di Limone.
Gemüse
Ob gedünstet und in Butter geschwenkt, blanchiert, oder auch mal
in Rohkostform, die Würzpasten machen ein gutes Bild dazu. Direkt
würzen oder abschmecken, je nach Belieben.
Beachten Sie, je nachdem, welche Zubereitungsart Sie wählen, zuerst
die Gemüse zu nehmen, die die längere Garzeit haben. Nach und nach
die Feingemüse hinzufügen. Für Gemüsespießchen erst das Gemüse
marinieren (s. Marinaden), dann stecken.
Auflauf & Flan, Quiche & Gemüsekuchen
Bei dieser Zubereitungsform geben Sie die Pasten in die Flüssigkeit
(Sahne, Brühe, Eiermilch, Eimasse), damit der Geschmack gut verteilt
wird. Zu empfehlen: Pesto di Limone, Kräuter-Melange.
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Soße
Soßen mit kurzer Garzeit oder im Wok, bzw. der Tajine würze ich
sofort mit meinen Favoriten; Soßen bei Schmorgerichten gebe ich
die Paste zum Garen bei, frische allerdings kurz vor dem Servieren
die Soße mit einer kleinen Menge der Paste nochmals auf. Ein gutes
Stück Butter dazu und ein „wönziger“ Klecks Pesto di Limone, was
braucht es mehr.
Smoothie
Gesunde Vitaminbomben in flüssiger Form können durchaus die
eine oder andere pikante Würze vertragen. Einfach in den Mixer mit
dazu geben - fertig.
Marinade
Marinaden werden meist mit Brühe, Öl, Sojasoße oder und verschiedenen anderen Ingredienzien zusammengerührt. Die entsprechende Paste als würzende Zutat mit verrühren und das zu Marinierende
einlegen, bzw. damit vermischen. Für Gemüse und Tofu mache ich
die Paste nicht zu dünn. Meine Lieblingsmarinade für Tofu, Gemüse oder Fleisch: 2 Teile Hähnchenwürzpaste, 1 Teil Gewürzchilipaste,
einen Schuss Sojasoße und Olivenöl. Ansonsten lassen sich fast alle
deftigen Pasten, auch in Kombination, gut für Marinaden verwenden.
Salat
Ein winziger Hauch Currypaste indisch in den Karottensalat, eine
Msp. Pesto di Limone und frische Kräuter in die Vinaigrette für
Kopfsalat & Co., zum Verfeinern den Fruchtbalsam Apfel (auch für
Tomate-Mozarella), das macht Salate abwechslungsreich und interessant. Für kräftige Salatsorten wie Feldsalat empfehlen wir etwas
Walnuss-Knoblauchpaste in die Salatsoße zu rühren, dazu einen
Schluck Orangensaft, einige Orangenfilets und geröstete Sonnenblumenkerne - ein Gedicht! Geröstete Sonnenblumenkerne eignen sich
generell für Salate und zum Knabbern.
Suppe, Eintopf & Tajine
Mannigfaltige Varianten zeichnen diese Zubereitungsarten aus, aber
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eines haben sie gemeinsam – man benötigt nur einen Topf.
Suppen und Eintopfgerichte schmecke ich meist erst zum Schluß
mit der Paste ab, zu der ich, bzw. wir gerade Lust haben. Besonders
zu empfehlen ist die Feine Würzpaste, Kräuter-Melange, Hähnchenwürzpaste als Allroundgenie, die Pfeffer-Hexa, unsere Currypasten rot,
grün, gelb und klassisch indisch und zum „nur“ Schärfen, unsere Chilipaste classic hot, Diabolo oder Infernale.
Wok-Tipp:
Natürlich auch für die Schnelle Pfanne. Für Fleisch (in mundgerechten
Stücken) eine einfache Marinade zusammenrühren und alles vermischen. Gewürztes Fleisch portionsweise in Sesamöl anbraten, bis es
Farbe genommen hat. Helles Fleisch nicht durchgaren, sondern herausnehmen und beiseite stellen. Gemüse anbraten, mit Brühe und Sojasoße ablöschen, mit den Pasten würzen, köcheln lassen. Sobald das
Gemüse bissfest ist, das Fleisch wieder dazu geben und ziehen lassen.
Nicht mehr kochen. Zum Beispiel ist es bei Brokkoli & grünen Bohnen
von Vorteil, diese zuvor zu blanchieren. Siehe auch unter „Gemüse“.
Fleischsorten, die etwas länger zum Garen brauchen (ich schneide
dann ganz dünne Streifchen), schiebe ich nur an den Rand. Mit dem
Gemüse wie oben verfahren, das Fleisch untermischen und alles zusammen schmoren lassen. Garnelen und Fisch brate ich separat nur
glasig an und gebe sie vor dem Servieren in den Wok.
Tofu
Ich mag ihn nicht, wenn er zwischen den Zähnen quietscht. Deshalb
schneide ich den Tofu Natur in Scheiben und trockne ihn ab. So benötigt er weniger Zeit um knusprig zu werden und es spritzt nicht.
Zum Würzen verwende ich Sojasoße, 6-Gewürzepaste und etwas Gewürz-Chilipaste. Sobald der Tofu knusprig ist, gebe ich diese Mischung
auf nur eine Seite des Tofus und wende ihn bei ausgeschalteter Heizquelle. So bleibt mindestens eine Seite knusprig. Lecker zum Knabbern, zu Wok-Gemüse (nicht unterheben!), als Salat-Croutons.
Dip & Stipp
Relativ einfache Übungen sind Dips und Stippsossen. Dazu werden
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häufig Joghurt, Gemüse oder und Kräuter vermischt. Je nach Gusto
und Gelegenheit geben unsere Aromenbömbchen ihren vollmundigen Geschmack dazu. Einfach einrühren, bzw. mit der entsprechenden Paste abschmecken.
Grill & Backofen
Schnelles Gericht gefällig? Dann heizen Sie den Backofen an. Kartoffeln, Gemüse und Fleisch lassen sich auf einem Blech gut kombinieren. Und während der Ofen arbeitet, haben Sie Zeit für andere
Dinge. Am besten die Paste in eine Schüssel geben, mit einigen Tropfen Wasser verrühren und einen guten Schuss Olivenöl hinzufügen.
Gemüse in mundgerechte Stückchen schneiden und in der Marinade
wenden. Ab aufs Blech und in 30 Minuten ist das Essen fertig.
Übrigens, gewürzte Hähnchenkeulen gebe ich 10 Minuten vorher
aufs Blech, Bratwürste können gleich auf dem Gemüsebett Platz nehmen.
Pyromanisch und archaisch veranlagt? Was liegt näher, als zu grillen? Es bietet sich Fleisch, Fisch und Gemüse an, welches Sie vor dem
Grillen in einer leckeren Marinade (s. Marinade) baden sollten. Bei
Gemüse die Marinade etwas dicker belassen, damit sie besser am
Grillgut haftet.
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Unsere Genusswerke
und wofür man sie verwenden kann:
CHILIPASTE INFERNALE
Die Schärfste aus unserem Programm. Zum Schärfen vielerlei Speisen,
ob Suppen, Gemüse, Fleisch und Fisch. Für die „Scharfen“ zur Brotzeit,
zu Gegrilltem und zu allem (kulinarischem), was scharf werden soll.
CHILIPASTE DIABOLO
Chilipaste mit gut spürbarer Schärfe. Besonderes Aroma getrockneter
Chilis, das hervorragend zu Schmorgerichten und Currys passt. Ansonsten Verwendung wie INFERNALE, auch als Tischwürze.
CHILIPASTE SMOKY JOE
Chilipaste aus frischen Chilis, über Buchenholz geräuchert. Dezenter
Rauchgeschmack, kräftige Schärfe, die sich gerne zum gereiften Ziegenkäse gesellt und in Chili con Carne*, Bolognese* (*auch vegetarische mit Soja), Tomatensoßen oder Gulasch einen pikanten Eindruck
hinterlässt.
CHILIPASTE CLASSIC HOT
Paste mit leicht malzigem Anklang, durch die Verwendung von kräftigem Bier. Unsere „Einstiegsdroge“, wenn es um Chili geht, da die
Schärfe zwar ausgeprägt, aber nicht übermächtig ist. Verwendung wie
INFERNALE oder DIABOLO. Besonders gut passend in Marinaden
und zu Gegrilltem.
GEWÜRZ-CHILIPASTE
Aromatische Komposition mit Chili, Zimt, Bockshornkleesamen, Fenchel und einigem mehr. Für Grillmarinaden, Schmorgerichte und gekochtem Getreide. Ein Zwiebelconfit mit dieser Paste zubereitet, zu
Gerstengraupen, Kurzgebratenem oder einem frischen Baguette - ein
Gedicht. Meine Lieblingskombination siehe unter „Marinaden“.
DUFTENDE CHILIPASTE
Die „Ladies-Chilipaste“ mit dezenter Süße durch Früchte (Zwetschgen
und Aprikosen mgl. regional), untermalt mit angenehmer Schärfe.
Verleiht asiatisch Anmutendem, besonders Wokgerichten, Hähnchen
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und Gemüse, eine exotische Note. Lecker in Barbecue-Marinaden,
mit Frischkäse ein genialer Brotaufstrich.
CHILISOSSE SÜSS-SAUER
Typisch süß-sauer-scharf, OHNE Verdickungsmittel. Was will man
dazu mehr sagen, außer, dass diese Soße zu allem pikant Gebackenem (Flühlingslolle & Co.) und Überbackenem passt und mit angebratenen Pilzen ein oberleckeres Antipasto ergibt. Vermischt mit
Creme Fraiche machen Sie einen Ruck-Zuck-Dip, der besonders lecker zu Gemüsesticks mundet.
GRILL- und DIPPSOSSE HOT SPOT
Gehaltvolle Grill- und Dipsoße, mit angenehmer Schärfer und leckerer Kräuternote. Auch als Grillmarinade verwendbar. Über 20 ausgewählte Zutaten geben dieser Soße ein leicht herbe Note, die hervorragend zu Gegrilltem oder Gebratenem schmeckt.
PFEFFER-HEXa
Hexa = sechs; Aromatische Melange aus sechs hochwertigen Pfeffersorten und einem raffinierten I-Tüpfelchen, das nach Zitrone
schmeckt. Begleitet und bereichert alle Gerichte, in denen eine aromatische Pfeffernote gewünscht wird. Ich liebe diese Paste in einer
Soße aus Brühe und Sahne.
GELBE CURRYPASTE - ThomAsi
Scharf, fruchtig, zitronig, frisch, durch frisches Zitronengras und
frische Chilis. Für Currys, Aufläufe, Marinaden, helle Soßen und (Gemüse-)Suppen, vor allem aber zu asiatisch angehauchten Gerichten,
ob vegetarisch, oder mit Fleisch. Lecker zu Meeresgetier wie Fisch,
Garnelen und Jakobsmuscheln. Teilweise bekommen wir Zitronengras und Ingwer sogar hier aus Unterfranken.
GRÜNE CURRYPASTE
Gut scharf, fruchtig-herb. Verwendung ähnlich wie die GELBE CURRYPASTE, mit mehr Priorität auf kräftigem Gemüse (auch Rosenkohl, Wirsing...), Rindfleisch und Wild.
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ROTE CURRYPASTE
Scharf-zitronig, mit charakteristischem Aroma der KaffirlimettenBlätter und angenehmer Schärfe. Aromatische Paste, die Geflügel und
Fisch, sowie Gemüsen einen Hauch Exotik verleiht. Durch die wohltuende Schärfe eine geschmackvolle Grundlage für Marinaden, für klassische Asia-Gerichte ein Muss und für die experimentelle Küche eine
Bereicherung.
CURRYPASTE KLASSISCH INDISCH
Vormals Currypaste hot, mit typischem Curry-Geschmack. Für indische Currys, in Marinaden, Soßen, Linsen- und Bohnengerichte.
Kürbis-Antipasti oder Blechkartoffeln erhalten mit dieser Paste eine
aromatische Unterstützung. Galanter Allrounder und gut kombinierbar mit unseren anderen Würzpasten.
GOLDENER SCHATZ
Ingwer-Zitronengras-Paste, die einen zitronigen und frischen Touch,
ohne zu säuern oder schärfen in die Küche bringt. Ein kleiner Tupfen
in die Salat-Vinaigrette, zu hellen Soßen und Suppen, Eintöpfen, Aufläufen und natürlich unverzichtbar zu allem asiatisch Angehauchtem.
In einer Frittata (ital. Gemüse-Eier-Omelett) oberlecker.
Unser Rezept: Vergoldetes Hähnchen in unserem Online-Kochbuch.
KRÄUTER-MELANGE
Frische Kräuter geben den typischen Geschmack. Die Paste ist hervorragend geeignet in Hackfleischgerichte, Aufläufe, für deftige Füllungen, in Quark oder Frischkäse. Zu Lamm- und Kalbfleisch - einfach nur
ein Genuss. Raffiniert für mediterrane Gerichte, Tomaten- und Gemüsesoßen. Nur saisonal erhältlich, solange Vorrat reicht. Unser Rezept:
Gekräuterter Schaf(s)käse in unserem Online-Kochbuch.
PESTO DI LIMONE
Zitronenwürzpesto für die frische, mediterrane und leichte Küche.
Zum Zitronenhähnchen, zu Meeresgetier, in helle Soßen, Suppen und
eine Messerspitze davon in die Salatsosse. Ergibt mit frischer Petersilie oder anderen Kräutern, sowie einem kräftigen Schuss Olivenöl,
eine frische Soße für die Pasta oder einen Dip zu Fisch. Unabdingbar
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in Taboulé, sowie in allen Gerichten, die mit der Salzzitrone gewürzt
werden. Unser Tipp: Zitronenkartoffeln (s. unser Online-Kochbuch).
GHEE NATUR
Butterreinfett, Butterschmalz oder auch geklärte Butter genannt, die
/ das wir selbst nach traditionellem Siedeverfahren herstellen. Hierbei werden Milcheiweiß, Milchzucker und Wasser weitgehend eliminiert und der Rauchpunkt deutlich erhöht. Zum Anbraten bestens geeignet. Buttriger, leicht nussiger Geschmack. Auch zum Schwenken
von Gemüse, in Pfannkuchen- oder Waffelteig.
Unser Tipp:
Für Kurzgebratenes gleiche Teile Ghee und Olivenöl verwenden.
MOJO ROJO CANARIO (rot) & PICANTE (grün)
Paprikasoßen mit fruchtiger Note und dezenter bis gut spürbarer
Schärfe. Hierzu verwenden wir spezielle Mojo-Paprikasorten, die die
Schärfe von Haus aus mitbringen. Lecker zu allem Kartoffeligem, Gegrilltem und Kurzgebratenem, aber auch als Single-Dip. Zum Verfeinern von Soßen, Marinaden und aufpeppen von Gemüsereis.
Unser Genießertipp:
Gekochte Kartoffeln mit Scamorza-Käse belegen und kurz übergrillen. Dazu die Mojo pur, einen Salat und ein Gläschen Wein mmmmmh.
6-GEWÜRZE-PASTE
Komposition ausgewählter Gewürze wie Fenchel, Zimt, Pfeffer,
Galgant etc., die mit dunkler Sojasauce, dunklem Fleisch und unserer klassischen Currypaste mit etwas Sesamöl als Marinade bestens
harmonieren. Lecker im Blaukraut, zu chinesischen Gerichten und
knusprig gebratenem Tofu. Rezept in unserem Online-Kochbuch.
ORIENTALISCHE CHEFPASTE - RAS EL HANOUT
38 verschiedene Zutaten lösen auf der Zunge ein Feuerwerk der
Aromen aus. Für orientalische Gerichte, Tajine, zu Lamm und Rindfleisch. Harmoniert im Wok mit dunkler Sojasoße auch vegetarisch.
VADAGAM / VADOUVAN
Einer speziellen natürlichen Maillard-Reaktion unterzogenen Ge-
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würzmischung nach südindischem Vorbild. Umami. Geniales Reisgewürz, das grandios zu Kartoffeln in verschiedener Form, gekochtem
Getreide, Geflügel oder Fisch schmeckt. Der kleine Nothelfer, wenn
das Süppchen, Sößchen oder Gemüse einen Kick benötigt. Als Tischwürze auch in Pulverform.
Wie lieben dieses „Zeug“ zu selbstgemachten Kartoffel- oder Gemüsepommes (Süßkartoffeln, Kohlrabi...)
SCHWARZER KNOBLAUCH
Umami. Nicht fermentiert, sondern ebenfalls einer Maillard-Reaktion
unterzogen, das machte das Geniale am Schwarzen Knofi aus. Die
strengen Aromen werden mittels Wärme und laaaaanger Zeit in komplexe feine Aromenspektren umgewandelt, da sich Aminosäuren umbauen. Geschmacklich erinnert der Schwarze Knoblauch an Trockenpflaumen, etwas Balsamico, Süßholz und Vanille.
In Mayonnaisen, zu Fisch und Garnelen, mit Salz und Olivenöl eine
geniale Würzpaste für viele Gelegenheiten, und und und... Sogar in
Pralinen findet er Verwendung, wir haben´s selbst probiert. Mmmmh.
HUBERTUS - WILDGEWÜRZ
Speziell zu Wild, mit kräftiger Gewürznote von Wacholder, Lorbeer &
Co. Unterstützt den Wildgeschmack und harmoniert sehr gut mit Rotwein und Röstgemüsen. Zum Marinieren oder Verfeinern von Wildsossen. Raffiniert in Blaukraut oder zu gebratenem Tofu. Versuchen
Sie diese Paste einmal mit Rindfleisch! Ach ja, die Pilze darf man nicht
vergessen. Dezent dosiert, spenden Sie den oberirdischen Fruchtkörpern eine interessante Würze.
HÄHNCHENWÜRZPASTE
Mit einigen Tropfen Wasser zum Marinieren von Geflügel. Mit leichtem Salzwasser vermengt, für Grillhähnchen mit knuspriger Haut.
Rindergulasch, Marinaden und so einiges mehr, lässt unsere „HäWü“
bestens gelingen.
Auch genannt: Die Vielseitige
Für Vegies lecker zum Würzen von Tempeh, Seitan oder Tofu. Kartoffelgulasch, Marinaden, Aufläufe und einiges mehr, profitieren von
diesem Vielkönner, genauso wie dunkle Soßen, Schmor- und Grillge-
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müse. Kräftige Paprikanote, pikant aber ohne Chilischärfe.
GRUMBERLA - KARTOFFELWÜRZPASTE
Eine Würzpaste, die rund um die Kartoffel würzt. Eine gute Portion Kümmel, begleitet vom Aroma des Majoran, eingebettet in eine
runde Mischung weiterer Gewürze ergeben einen fein abgestimmten
Kartoffelwürztraum. Ideal für Ofenkartoffeln, Wedges, Pommes frittes, Bratkartoffeln, Aufläufe und Gratins. Oder nach Gusto...
FEINE WÜRZPASTE
Basis für Suppen, Soßen, Aufläufe, Marinaden und alle kulinarischen
Dinge, in die der „halbe Garten“ darf. Gemüse und Kräuter sind die
Grundlage. Saisonal erhältlich.
Unser Tipp: Einen Klecks in den Kartoffelsalat.
FISCHWÜRZPASTE
Passend zu Forellen & ihre (Meeres-)Verwandten, u.a. mit Dill, Basilikum Zitronenmyrthe. Würzt schmackhaft Fisch, der gedünstet,
geschmort, gebraten oder gegrillt werden soll.
KÄSEFREUND „MAHARADSCHA“
Sesam und Datteln als Haupttenor, orientalisch abgewürzt. Konzipiert für aromatischen Ziegenfrischkäse (einfach in den Frischkäse
mischen), begleitet diese Paste auch andere Käse. Lust auf Frischkäsepralinen oder einem cremigen Eis mit Maharadscha? Gibt außerdem
noch orientalischen Hähnchen- oder Reisgerichten die interessante
süß-pikante Note. In unserem Online-Kochbuch werden sie fündig...
WALNUSS-KNOBLAUCH-PASTE
Pikantes Pesto aus Walnüssen und frischem Knoblauch. Schmeckt
am besten pur auf eine frische Baguette, mit Käse zum kräftigen
Brot, bietet aber auch in einer Salatvinaigrette zu Feldsalat & Co. eine
schmackhafte Begleitung (s. Salate).
Oberlecker mit Olivenöl und frischer Petersilie als Antipastifüllung,
oder mit Butter und Kräutern als Gratiniermasse.
Unser Genießertipp: Die Antipasti-Masse mit etwas Brühe verlängert, passt sehr gut zur Pasta.
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DER SANFTE (Meerrettich)
Frischer Meerrettich auf einer Basis von sahniger Béchamel. Zu Geräuchertem, kaltem Braten, in Gemüse, helle Soßen und Vinaigrettes.
Genialer Dip mit Beeren-Mus.
BALSAMZWIEBEL-CONFIT
Diese pikant-süß-säuerliche Verführung bekommt ihren speziellen Geschmack und Textur durch handgeschnittene Zwiebeln, fein
zerkleinertem Knoblauch und einer raffinierten, leicht schärfenden
Gewürzkomposition. Apfelessig, unser Fruchtbalsam Apfel und deutscher Rübenzucker ergeben zusammen ein ausgewogenes Verhältnis
von Süße und Säure. Ganze Senfkörner, eingebettet in diesen samtigen Zwiebelgenuss, sorgen für den gewissen “Knack”.
FRUCHTBALSAM APFEL
Konzentrierte Frucht des Apfels, dezente Süße (ohne Zuckerzusatz
!), sämige Konsistenz (ohne Verdickungsmittel), wenig Säure. Verwendung ähnlich eines Balsamicos. Vollendet den frischen Salat, gibt
Desserts oder Soßen eine fruchtige Note und gesellt sich gerne zu verschiedenen Käsen. Zu Tomate-Mozzarella ein Muss!
FALAFEL aus der Platterbse
Aus der regional angebauten Platterbse haben wir die Sorten Gärtnerin (Zwiebel / Petersilie), Provence (Tomate / Thymian / Rosmarin),
Curry (unsere Hauschmischung) und Knili (Knoblauch / Chili) kreiert.
Für Bratlinge, oder als die etwas andere Panade. Wer möchte kann den
Teig mit geraffeltem Gemüse, Pilzen, Käse oder Schinkenwürfelchen
variieren. Ergibt eine vollwertige Hauptmahlzeit, ergänzt mit Gemüse,
Salat oder und einem Joghurt-Dip. Razfaz zubereitet. Unsere Chilisoße süß-sauer passt mit und ohne Creme Fraiche hervorragend als Dip
dazu.
PLATTERBSEN ganz & PLATTERBSENMEHL
Ergänzend bieten wir die ganzen Platterbsen, beispielsweise als Salatbeigaben, ins Gemüse etc., sowie das Mehl für Polenta an.
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SÜSSES und FRUCHTIGES
Ab und an ergattern wir eine kleine Charge von besonderen oder und
alten Obstsorten. Dies kann der Speierling, die Mispel, die Kornelkirsche, oder auch eine vom Aussterben bedrohte Kriechenpflaume
sein. Daraus zaubern wir limitierte Köstlichkeiten. Mal wird es ein
Fruchtaufstrich, oder mal ein Chutney. Nicht immer erhältlich.
Was wir jedoch fest im Programm haben, sind
Latwerge aus Mirabellen und Zwetschgen, sowie
unsere nach sizilianischem Vorbild kreierte Zitronenmarmelade. Übrigens wurde unser Zwetschgen-Latwerge 2020 bei Bayerns beste Bioprodukte
mit Silber ausgezeichnet.
KAFFEEGEWÜRZ
Eine heiße Tasse Kaffee, die den Duft des Orients verströmt, da
kommt doch gute Laune auf. Abtauchen in die Sinnlichkeit des Genießens, man wird entspannt und die Welt sieht wieder anders aus.
Eine ausgewogene Komposition verschiedener Gewürze würzt Kaffee, Kakao oder Schokolade.
SCHWARZE NÜSSE
2019 bei Bayerns beste Bioprodukte auf der Berliner Grünen Woche mit Gold ausgezeichnet!
Grüne Walnüsse werden im Johanni gepflückt
und anschließend 8 Wochen lang täglich „betüttelt“. Will heißen, dass in der ersten Veredelungsphase die Gerbstoffe auf natürlichem Wege ausgezogen werden, und in der zweiten traditionell
- also ohne Vakuumtechnologie etc. - mit deutschem Rübenzucker
kandiert wird.
Diese Schwarzen Perlen genießt man - hauchfein aufgeschnitten gerne zu Wildfleisch, Geflügel, verschiedenen Käsespezialitäten und
Desserts. Gibt orientalischen Gerichten eine interessante süße Note.
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MUS von der SCHWARZEN NUSS - SCHWARZES NUSSMUS
Schwarze Nüsse werden zusammen mit dem original Kandiersud vermus und ergeben eine süße Köstlichkeit, die gerne zu Käse genossen
wird. Eigentlich für die experimentelle süße Küche gedacht, gewinnt
das Mus immer mehr Liebhaber, die es zum Käse vernaschen.
Erhältlich in PUR, mit TONKA, oder ROSE.
AUFGESTRICHEN
Ehrliche Brotaufstriche mit einer Grundlage aus regionalen Sonnenblumenkernen: GÄRTNERIN mit Zwiebeln, Petersilie und ganzen Erbsen, PAPRIKANO mit kräftig frischer Paprika und INDIAN
SPICE mit unserem Curry und einer fruchtigen Note durch Äpfel.
Mit Crackern lassen sich die Aufstriche genauso gut genießen, wie zu
Kartoffeln. Mit Kräutern und Butter eine leckere Variante zum Überbacken. Oder einfach mal drauflos Brotzeitln...

LECKERES BEIWERK

von Kolleginnen und Kollegen aus der Region...
Häufig werden wir gefragt, ob wir denn das, was wir verarbeiten und
anbieten auch selbst säen, anbauen, hegen, pflegen und ernten, was
wir jedoch mit einem Nein beantworten müssen. Den Anbau schaffen
wir nicht auch noch, aber dafür haben wir mit den Jahren einige Menschen gefunden, die uns die Rohstoffe anbauen und ernten, speziell in
den Reifegraden, wie wir sie benötigen.
FRÄNKISCHER DINKELREIS BIO
Dinkelkörner, leicht angeschliffen, sind eine gute regionale Alternative
zu Reis. Gegart wird er mit der doppelten Menge Wasser und einer Prise Salz. Wer es deftiger mag, verwendet Brühe zum Garen.
Die Garzeit beträgt ca. 25-30 Minuten, wobei das Einweichen eine
Stunde vorher den Garprozess verkürzt.
GRÜNE GOURMETLINSEN & BELUGA-LINSEN BIO
Grüne Berglinsen sind kochstabil und typisch „linsig“ im Geschmack.
Für Suppen, als Gemüse, oder Dal.
Beluga-Linsen, auch Kaviarlinsen genannt, sind etwas feiner im Geschmack als die Berglinsen, kleiner und dunkelbraun bis schwarz.
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SONNENBLUMENKERNE BIO
aus der Region! Ob geröstet in den Salat, für eigene Aufstrichkreationen, ins Müsli, zum Knabbern pikant oder süß in der Pfanne geschwenkt - immer ein Genuss.
FRÄNKISCHER SAFRAN konventionell
Aus der Ecke Feuchtwangen bekommen wir diesen regionalen Safran. Die Qualität ist ausgezeichnet, denn es wird darauf geachtet,
dass von den Safranfäden (Narben oder Griffel gen.) das unter Drittel
abgeknipst und weggeworfen wird. Bei billigen Sorten ist dies nur
unaromatisches Füllwerk. Für Süße und pikante Gerichte.
BASMATIREIS BIO
- noch nicht aus der Region, aber der beste Basmatireis, den wir kennen. Viele unserer Kochrezepte erwähnen als Beilage einen guten
Basmatireis. Was lag also näher, guten Reis anzubieten? Es war nicht
einfach diesen Reis zu finden, aber es hat sich gelohnt...
Text: Thomas Luciow, alias Don Tom.
Anmerkung: Es wurde von mir bewusst die männliche Sprachform
gewählt, da das Gendern den Lesefluss m. E. ungünstig beeinflusst.
Ein Diskriminierung des weiblichen oder neutralen Geschlechts ist
nicht beabsichtigt.
Impressum:
© 9. Auflage Februar 2021
Die Genießermanufactur®
Sabine Hennek & Thomas Luciow GbR
Rudolf-Clausius-Straße 4 - 97080 Würzburg
Telefon 0931 - 9911519
natur@die-geniessermanufactur.de
www.die-geniessermanufactur.de
Die Genießermanufactur ist eine geschützte Wort- und Bildmarke.
Der gesamte Inhalt dieses Kompendiums darf nicht vervielfältigt
werden und unterliegt dem Copyright des Autoren.
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Viele leckere Rezepte zum Nachkochen, von einfach & schnell, bis raffiniert, finden Sie in unserem Onlinekochbuch.
Machen Sie es sich lecker!
Abonnieren Sie unseren BLOG dann entgeht Ihnen kein neues Rezept oder interessante Neuigkeit von uns.
Alternativ melden Sie sich für unsere GenießerPost an,
die in regelmäßigen Abständen per Mail versandt wird.
FACEBOOK - Wie wäre es mit einem „Däumchen“ (gefällt mir) oder konstruktivem Kommentar? Tragen Sie
zum Austausch mit Gleichgesinnten bei.
INSTAGRAM - Ein Herzchen wäre nicht schlecht, aber
noch besser, wenn Sie uns abonnieren.
YOUTUBE - Unser Kanal füllt sich langsam, aber stetig
mit Klips und Informationen. Einfach in YOUTUBE Die
Geniessermanufactur eingeben.
Info Telefon 0931 - 99 11 519
oder unter www.die-geniessermanufactur.de

Schutzgebühr 1,50 €
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