
Zubereitungsempfehlung für Ihr Valentinsmenü 
 

 

Die Komponenten für Ihr Menü: 

 Weiße Kartoffelsuppe mit Trüffel (V1) / Chorizostaub (V2) / Schnittlauchöl (V3) / 

hausgebackene Sauerteigbrötchen (V4) / Cassis-Meersalzbutter (V5)  

 Sous-vide gegarter Kalbsrücken (H1) / Kartoffelbaumkuchen (H2) / wilder Brokkoli und 

Granatapfelkerne in Butterfond (H3) / Selleriepüree (H4) / Portweinjus (H5)  

 Filet vom Saibling (H6) / Perlgraupenrisotto (H7) / Petersilie (H8) / Blumenkohl in Butterfond (H3) / 

geschmorte Babykarotten (H9) / Butter und Parmesan (H10)  

 Schokoladenkuchen (D1) / Himbeerganache (D2) / Espressocrumble (D3) 

 2 Menschen, die gemeinsam Zeit verbringen und kochen 

 

Ca. 1 Stunde vor den Vorbereitungen: 

 Den Wein kaltstellen. 

 Den Kalbsrücken (H1), Cassis-Meersalzbutter (V5) und den Schokoladenkuchen (D1) aus dem 

Kühlschrank nehmen und bei Zimmertemperatur liegen lassen. 

 Die Zubereitungsempfehlung komplett lesen. 

 

Vorbereitungen: 

 Einen Topf als Warmleger aufstellen mit heißem, nicht kochendem Wasser (ca. 80°C). Dieser muss 

nicht die ganze Zeit auf dem Herd stehen, sollte aber heiß bleiben. (Thermomix & Co. erfüllen diese 

Funktion hervorragend!) 

 Backofen auf 100°C Umluft vorheizen. 

 Sauerteigbrötchen (V4) in den Ofen legen und ca. 3-4 min im Ofen warm werden lassen. 

 Die Beutel mit dem Selleriepüree (H4) und der Portweinjus (H5) in den Warmleger geben. 

 Den Wein entkorken, eingießen, anstoßen und genießen. 

 

Zubereitung der Vorspeise: 

 Tiefe Teller zum Anwärmen in den Backofen geben. 

 Die Suppe aus dem Beutel (V1) in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze unter Rühren erwärmen. 

 Anschließend auf zwei tiefen Tellern anrichten und mit Chorizostaub (V2) und etwas Schnittlauchöl 

(V3) verfeinern. Ein kleines Loch im Vakuumierbeutel genügt um das Öl in die Suppe zu geben. 

 Die Brötchen aus dem Ofen nehmen und zusammen mit der Cassis-Meersalzbutter und der Suppe 

servieren und genießen. 

 

 

 



 

Zubereitung der Hauptspeisen: 

 Große flache Teller zum Anwärmen in den Backofen geben. 

 Den Kartoffelbaumkuchen (H2) aus dem Beutel nehmen und mit etwas Butter (ersatzweise Öl) in 

einer Pfanne bei mittlerer Hitze ringsherum goldgelb anbraten. Anschließend zusammen mit etwas 

Butter in ein ofenfestes Gefäß mit Deckel legen und in den Backofen stellen (ca. 15-20 min). 

 Das Perlgraupenrisotto (H7) zusammen mit der Petersilienmatte (H8) langsam unter Rühren in 

einem Topf erhitzen. Zwischendurch die Körnigkeit prüfen, ggf. etwas Wasser zugeben. 

 Währenddessen den Kalbsrücken (H1) in einer Pfanne mit etwas Butter oder Öl ca. 30 Sek. pro 

Seite scharf anbraten, dann aus der Pfanne nehmen und für 2-3 min in den Ofen legen. 

 Gleichzeitig eine beschichtete Pfanne mit Olivenöl erhitzen und den Saibling (H6) bei mittlerer 

Temperatur langsam auf der Hautseite braten (ca. 3 min). 

 Nun das Gemüse (H3) und die Babykarotten (H9) für ca. 2 min in den Warmleger geben. 

 Mittlerweile wird das Risotto eine sämige Konsistenz haben. Butter und den Parmesan (H10) 

unterheben und auf den Teller geben. 

 Den Kartoffelbaumkuchen, das Selleriepüree und die Portweinjus auf dem Teller anrichten. 

 Den Kalbsrücken mit Fleur de Sel salzen, schräg anschneiden und auf den Teller legen.  

 Die Pfanne vom Herd nehmen, das Saiblingsfilet kurz wenden und auf dem Risotto anrichten.  

 Gemüse aus den Beuteln nehmen, gegebenenfalls Butterfond abgießen und anrichten. 

 Servieren und genießen! 

 

Zubereitung des Desserts: 

 Himbeerganache (D2) im Beutel in den Warmleger geben und warten bis sie flüssig ist (ca. 2 min). 

 Espressocrumble (D3) auf den Tellern verteilen und den Schokoladenkuchen (D1) aufsetzen. 

 Den Beutel mit der Himbeerganache (D2) an einer Ecke aufschneiden und über die Kuchen laufen 

lassen. 

 Servieren und genießen! 
 
Hilfe für Küchennotfälle: 

 Unter 0351-4267835 steht Ihnen unser Küchenchef von 15.00 bis 20.00 Uhr zur Verfügung. 

 Unter www.dunkelrestaurant-sinneswandel.de/festtagsessen-to-go/ sowie auf Instagram 

(@dunkelrestaurant) und facebook finden Sie Fotos mit Anregungen zum Anrichten. Ihre 

Küchenkunstwerke können Sie gern auch mit uns verlinken oder bei google zusammen mit einer 

Rezension hochladen. 
 

Einen genussvollen Valentinstag wünschen Jan & Karina Zober sowie das gesamte dunkle Team! 
 

Dunkelrestaurant Sinneswandel 

Berthold-Haupt-Str. 91 01259 Dresden 0351 4267835 

info@dunkelrestaurant-sinneswandel.de www.dunkelrestaurant-sinneswandel.de 

Koch- und Verzehrempfehlung ausschließlich am 14.02.2021 


