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Trramezzzini mitt Sous Vide
V
Hähnche
en
und
d Kräu
uter-Ma
ayonna
aise

Zutaten für:
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Scheiben
n
Stück
TL
EL
Blätter
Stängel
Stängel
Blätter
Blätter
Stängel
Stück
TL
Blätter

2

Perso
onen (Vorsp
peise)

Tramezzin
nibrot
Hähnchen
nbrustfilet (cca. 180g)
Butter
Mayonnaise
Basilikum
m
Schnittlau
uch
Rucola
Oregano
Petersilie
Zitronenthymian
Bio Zitron
ne
Olivenöl
Romanasaalat
Meersalz & Pfeffer

Zubereittungszeit caa.:

1 Stu
unden

bereitung::
Zub
Tram
mezzini sind d
das Pendantt zu den ame
erikanischen Sandwiches, allerdings um
u einiges elleganter. Ma
an kann sie
wun
nderbar vorbereiten und wenn die Gä
äste kommenn, ist die Vorrspeise im Ha
andumdreheen auf dem Tisch.
T
Um ein besondeers saftiges und aromatisches Hähnchhenfleisch zu
u erhalten, ga
are ich die Brrust im Souss Vide Garer. Wer
so ein Gerät nich
ht zur Verfüggung hat, kan
nn die Brust auch leicht anbraten,
a
in Alufolie wickkeln und im Backofen beei
120°° Celsius gareen, bis eine Kerntempera
K
atur von 70°CC erreicht istt.
Das Wasser im SSous Vide Garer auf 70°C erhitzen.
Als erstes
e
wasch
he ich die Häh
hnchenbrustt unter kalte m Wasser ab
b, tupfe sie trocken und bbefrei sie we
enn nötig von
n Fett
und Sehnen. Dan
nn würze ich
h das Fleisch mit Meersallz, den Blätte
ern von Zitro
onenthymiann und vakuum
miere es
zusaammen mit d
der Butter. Im
m Sous Vide Bad lasse ichh die Brust fü
ür 45 Minute
en gar ziehenn. Wenn das Filet dicker als
a
3 cm
m ist, erhöht die Garzeit um
u 15 Minutten.
Wäh
hrend das Hü
ühnchen gartt, bereite ich
h die selbstgeemachte Mayonnaise ohne Knoblaucch zu (das Re
ezept findet ihr
i auf
www
w.timskitcheen.de) und wasche
w
die Kräuter. Tupft die Kräuter mit etwas Küchenpapierr trocken, sch
hneidet den
Schn
nittlauch in kkleine Röllcheen, den Basilikum in dünnne Streifen und
u die Pete
ersilie, den O
Oregano und den Rucola hackt
h
schö
ön klein. Von
n der Zitrone reibt mit ein
ner feinen Reeibe ca. ein Viertel
V
der Scchale ab undd gebt alles zur Mayonnaaise.
Gebt noch einen
n Teelöffel Zitronensaft und
u einen Te elöffel Olivenöl Extra Vergine hinzu, dann verrüh
hrt alles
gleicchmäßig.

Schmeckt die Kräutermayonnaise mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Olivenöl ab. Die Mayonnaise könnt ihr abgedeckt
problemlos für mindestens 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahren. Sie sollte vor der Verwendung auf jeden Fall eine
halbe Stunde durchziehen.
Wenn das Hähnchen fertig ist, nehmt es aus dem Garbeutel /Backofen und lasst es abkühlen.
Jetzt kann es weitergehen. Nehmt vom Romanasalat vier mittlere Blätter und wascht diese, schleudert oder schüttelt
sie trocken und scheidet sie in feine Streifen. Die ausgekühlte Hähnchenbrust schneidet gegen die Faser in feine
Scheiben.
Legt zwei Scheiben Tramezzini auf ein Brettchen und schneidet diese einmal in der Mitte durch, so dass ihr vier
gleichgroße Scheiben habt. Bestreicht diese mit jeweils einem Esslöffel von der Kräutermayonnaise, wobei ihr rundum
einen ein Zentimeter breiten Rand frei lassen solltet.
Verteilt die Hälfte des Salates auf zwei der Brotscheiben und legt die Hähnchenbrust gleichmäßig darauf. Bestreicht
das Hähnchen mit einem weiteren Esslöffel von der Kräutermayonnaise und verteilt den restlichen Salat darauf. Legt
die letzten zwei Tramezzini‐Scheiben oben auf und drückt das Brot ganz leicht fest, nun schneidet mit einem sehr
scharfen Messer die Tramezzini Diagonal durch.
Nun könnt ihr diese italienische Köstlichkeit servieren und genießen!

