
VEGAN SUMMER COLLECTION



#1  Zoodles mit 
Cashew-Linsen-Sauce



#1  Zoodles mit 
Cashew-Linsen-Sauce

Die Linsen mit kaltem Wasser abspülen, in der dreifachen Menge Wasser aufkochen 
und 25 Minuten bei mittlerer Hitze gar kochen. Anschließend durch ein feines Sieb abgießen 
und abtropfen lassen. Mit der Hälfte des Zitronensafts und 2 Msp. Salz mischen 
und zur Seite stellen.

Cashews, Leinsamen, 1/2 TL Salz, Muskatnuss und Ahornsirup mit 200 ml lauwarmem Wasser 
und dem übrigen Zitronensaft in ein hohes Mixgefäß füllen und zum Quellen zur Seite stellen.

Zucchini, Frühlingszwiebeln und Basilikum waschen und abtropfen lassen. Den Stielansatz der 
Zucchini knapp abschneiden und mit einem Spiralschneider in „Spaghetti“-Form bringen. 
Das Salz über die Zucchininudeln streuen und mit den Händen vorsichtig unterheben. 
Bis zur weiteren Verwendung ziehen lassen. Die Frühlingszwiebeln in feine Ringe, das Basilikum
in feine Streifen schneiden und beides zur Seite stellen.

200 ml kochendes Wasser in das Mixgefäß füllen und alles mit dem Stabmixer zu einer 
feinen Sauce pürieren. Anschließend die Frühlingszwiebeln unterheben.

Die Zucchininudeln zu Nestern formen und in 4 tiefe Teller setzen. Die Sauce auf den Nestern 
und ringsherum verteilen. Die Linsen und das Basilikum dazugeben, mit Chiliflocken 
und Sesam garnieren.



#2  Miso-Auberginen mit Pfirsich

Den Ofen auf 190 °C Grad vorheizen.

Öl, Tamari, Dattelsirup, Miso und Mirin gut miteinander zu einer Paste verrühren.

Die Auberginenscheiben gitterförmig einschneiden und jede Scheibe mit der Paste bestreichen. 

Pfirsiche fein würfeln und auf den Auberginenscheiben verteilen. Die Würfel anschließend 
mit etwas Paste beträufeln und mit gehackten Pistazien bestreuen.

Die Scheiben auf ein großes Backblech legen und im Ofen für 45-50 Minuten goldbraun backen.



#3 Honigmelonen Gazpacho

Alle Zutaten zusammen in einen Mixer geben und so lange mixen, bis eine feine, 
cremige Textur entstanden ist. Entweder gleich genießen oder kalt stellen. 
Die Aromen werden mit der Zeit noch intensiver. 

Im Kühlschrank bis zu 3 Tage haltbar.



#4  Fenchel-Tomaten-Salat mit 
gerösteten Zitronen

Den Ofen auf 180-200°C vorheizen und ein Backblech mit Backpapier belegen. Eine der 
beiden Zitronen in hauchdünne  Scheiben schneiden und diese nebeneinander auf das 
Backblech legen. Mit einem 1/2 EL Olivenöl beträufeln, dem TL Zucker bestreuen und 
für 20-25 Minuten im Ofen rösten, bis sie schrumpelig werden und karamellisiert sind. 
Währenddessen die größeren Tomaten in mundgerechte Stücke schneiden und die 
Honigtomaten halbieren. Die beiden Fenchelknollen fein hobeln und das Fenchelgrün 
beiseite legen. Tomaten und Fenchel in eine Schüssel geben, mit dem verbleibenden Olivenöl, 
Saft 1 Zitrone und den Granatapfelkernen vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Kurz vor dem Servieren die Kräuter und das Fenchelgrün grob hacken und zusammen mit 
den gerösteten Zitronen über den Salat geben.



#5 Himbeer-Grapefruit-Tee-Eis

400 ml Tee zubereiten und 10 Minuten ziehen lassen. Den noch heißen Tee über die 
Himbeeren und den Ahornsirup gießen. Saft der Pink Grapefruit und der Limette 
hinzugeben, gut verrühren und anschließend kalt stellen. Die fertige Mischung
inkl. der Himbeeren auf ca. 6 Eisförmchen verteilen und für einige Stunden lang einfrieren.



Bon Appétit!


