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Garen von Fisch, Fleisch und Geflügel im Vakuumbeutel
Grundsätzliche Tätigkeiten

Begründung/Anmerkungen

Informatives

––Fische filetieren, enthäuten und von
Gräten befreien, bei Jakobsmuscheln nur
das weisse Muskelfleisch verwenden
––Bei Fleischstücken Knochen entfernen
und Fleisch pfannenfertig parieren
––Grosse Fleischstücke in Teilstücke von
maximal 7 cm Dicke zerteilen
––Bei Mastgeflügelbrust Knochen und
Haut entfernen, bei Ente Haut belassen,
aber kreuzweise einschneiden

––Ganze Fische lassen sich nicht vakuumgaren
––Die Knochen können die Vakuumbeutel durch
stechen und behindern ausserdem ein gleichmässiges Garen
––Bei der Fertigstellung der Entenbrust wird die
Hautseite in heissem Fettstoff kross angebraten

Gartemperaturen
Bei den angegebenen Gartemperaturen
handelt es sich um Wasserbadtempera
turen. Aufgrund der thermischen
Diffusität (Wärmeleitfähigkeit) liegen
diese 0,5 bis 1 °C über der gewünschten
Kerntemperatur. Die Temperaturen
und Zeiten sind darüber hinaus so bemessen, dass ein Pasteurisiereffekt erzielt
werden kann. Blutig gegartes Fleisch oder
halbroher Fisch sollte sofort serviert
werden.

Dies ist im Moment nur mit Sous-vide-Wasser
bädern möglich

Salzen
Es empfiehlt sich, das Nahrungsmittel
nicht direkt mit Salz zu bestreuen,
sondern vor dem Garen in eine 5- bis
10%-Salzlake (50 bis 100 g Salz pro Liter
Wasser) zu legen (Fisch für 10 Minuten,
grosse Fleischstücke für 3 bis 4 Stunden).
Dadurch wird beim Fisch das Austreten
von Proteinen an die Oberfläche
verhindert und beim Fleisch die Wasseraufnahmekapazität erhöht. Die Lake
kann noch mit Zucker und Gewürzen
aromatisiert werden.



Sous-vide-Wasserbad auf die gewünschte
Kerntemperatur vorheizen


Produkte salzen und pfeffern (siehe auch
«Informatives» unter «Salzen»), etwas
Fettstoff sowie passende Gewürze und
Kräuter hinzugeben

Kräuter
––Fisch: z. B. Dill, Estragon
––Lamm: z. B. Thymian, Knoblauch
––Geflügel: z. B. Rosmarin, Salbei
––Kalb: z. B. Thymian
––Wild: Wacholder, Rosmarin, Pfeffer
––Aufgrund der langen Gardauer sollten Gewürze
und Kräuter sparsam verwendet werden



Beutel vakuumieren

Evtl. Dichtungspad für die Einführung eines Kerntemperaturfühlers auf einen Referenzbeutel kleben


––Ins vorgeheizte Sous-vide-Wasserbad
geben und während der gewünschten
Zeit garen
––Beutel sofort in Eiswasser oder im
Schockkühler abkühlen oder Beutel
öffnen und Produkte weiterverwenden
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Einige Parameter für das Cook-and-chill-Verfahren
––Lachsfilet 25 mm Dicke: 125 Minuten bei 57,5 °C
––Geflügelbrust 25 mm Dicke: 45 Minuten bei
63,5 °C
––Lammrückenfilet 20 mm Dicke, rosa:
30 Minuten bei 60,5 °C
––Kalbsbrust: 15 Stunden bei 62 °C

Servierfertig zubereiten
Da es sich beim Garen im Vakuumbeutel
im Prinzip um ein Pochieren handelt, können Produkte wie Fisch, Meeresfrüchte
oder Geflügel, die traditionell auch
pochiert werden, direkt nach Entnahme
aus dem Beutel serviert werden.
Bei Produkten wie Schweinekotelett,
Lammrückenfilet, Tournedos, Roastbeef,
etc. erwartet der Gast jedoch Röstaromen. Um diese (Maillard-Reaktion) erzeugen zu können, werden die Fleischstücke
nach Entnahme aus dem Beutel mit
Küchenpapier trocken getupft und
danach in heissem Öl kurz angebraten.
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Kabeljaufilet | filet de cabillaud | cod fillet

1. Kabeljaufilet häuten, parieren und
portionieren

4. Für 21⁄ 2 Std. im 55 °C heissen Wasserbad
garen

2. Portionen salzen und mit Butter und

3. Beutel vakuumieren

Gewürzen in Sous-vide-Beutel geben

5. Im Beutel schockkühlen und kühl
lagern …

6. … oder direkt zu einem Gericht weiter
verarbeiten

Kalbsbrust | poitrine de veau | breast of veal

1. Kalbsbrust parieren, Salz und Zucker in
Wasser auflösen

4. Kalbsbrust zerteilen, mit Butter in Sous-
vide-Beutel geben und vakuumieren
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2. Kalbsbrust für 3 Std. in die Lake legen,
herausnehmen und trocken tupfen

5. Für 15 Std. im 62 °C heissen Wasserbad
garen

3. Kalbsbrust mit Pfeffer und evtl. weiteren
Aromaten würzen

6. Aus dem Beutel nehmen, trocken tupfen
und in Bratbutter anbraten
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