
Entrecote Double an Sauce Hollondaise mit Dauphines Kartoffeln und mit 
Pilzcasolet gefüllten Zucchini 

	  
	  
	  
Rinds Entrecôte: 
	  
360g	  Rinds	  Entrecôte	  mager	  
Priese	  Salz	  und	  Schwarzer	  Pfeffer	  
1	  Stk,	  Rosmarinzweig	  	  
Öl	  
	  

• Rinds	  Entrecote	  salzen	  und	  pfeffern	  danach	  in	  einer	  Bratpfanne	  heiss	  auf	  allen	  
Seiten	  im	  Öl	  anbraten.	  

• Rosmarin	  Zweig	  auf	  ein	  Blech	  legen	  und	  das	  Rinds	  Entrecote	  darauf	  legen.	  
• Blech	  bei	  ca.	  160°C	  in	  den	  vorgeheizten	  Backofen	  schieben	  und	  bis	  zu	  einer	  

Kerntemperatur	  von	  51°C	  garen	  lassen.	  
• Danach	  neben	  dem	  Herd	  5	  Minuten	  stehen	  lassen.	  
• Mit	  einem	  Scharfen	  Messer	  tranchieren	  und	  gefächert	  anrichten.	  

	  
Profi-‐Tipp:	  Legen	  Sie	  ein	  Stück	  Butter	  auf	  das	  Fleisch	  bevor	  Sie	  es	  in	  den	  Backofen	  
schieben.	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sauce Hollondaise 
	  
10g	  Schalotten	  
5g	  Weisse	  Pfefferkörner	  
20g	  Wasser	  2x	  
45g	  Eigelb	  
10g	  Weisswein	  
150g	  Butter	  
(12g	  Estragon,	  Priese	  Kurkuma-‐	  oder	  Currypulver)	  
Salz,	  Cayenne-‐	  und	  weisser	  Pfeffer	  zum	  abschmecken	  
	  

• Butter	  in	  eine	  kleine	  Pfanne	  geben	  und	  bei	  mittlerer	  Hitze	  klären	  bis	  sie	  leicht	  
braun	  ist.	  

• Weisse	  Pfefferkörner	  mit	  den	  Schalotten	  in	  eine	  kleine	  Pfanne	  geben	  und	  die	  20g	  
Wasser	  dazu.	  

• Auf	  schwacher	  Hitze	  einreduzieren	  bis	  fast	  keine	  Flüssigkeit	  mehr	  vorhanden	  ist.	  
• Die	  zweiten	  20	  Gramm	  Wasser	  dazu	  geben	  und	  durch	  ein	  feines	  Sieb	  in	  eine	  

kleine	  Schüssel	  passieren.	  
• Eigelb	  dazu	  geben	  und	  in	  einem	  warmen	  Wasserbad	  auf	  dem	  Herd	  bei	  mittlerer	  

Hitze	  zu	  einer	  Creme	  rühren	  (Vorsicht	  nicht	  zu	  heiss	  werden	  lassen	  –	  es	  darf	  auf	  
keinen	  fall	  stocken)	  

• Aus	  dem	  Wasserbad	  nehmen	  und	  die	  Schüssel	  auf	  ein	  Küchentuch	  stellen.	  
• Die	  nur	  noch	  handwarme	  geklärte	  Butter	  dazu	  in	  einem	  dünnen	  Faden	  	  unter	  

ständigem	  Rühren	  dazu	  geben	  bis	  es	  eine	  schöne	  sämige	  Butter	  Sauce	  ergibt	  
	  
Profi-‐Tipp:	  um	  der	  Sauce	  noch	  den	  gewissen	  „touch“	  zu	  geben,	  können	  sie	  am	  Schluss	  
noch	  etwas	  Kurkuma-‐	  oder	  wenn	  Sie	  das	  nicht	  haben	  etwas	  Currypulver	  dazu	  geben	  um	  
der	  Sauce	  eine	  schöne	  gelbe	  Farbe	  zu	  genben.	  
Weiter	  können	  Sie	  auch	  fein	  gehakten	  Estragon	  dazu	  geben	  um	  den	  Geschmack	  etwas	  
abzuändern.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dauphines Kartoffeln 
	  
220g	  Weich	  Kochende	  Kartoffeln	  
30g	  Milch	  
40g	  Wasser	  
25g	  Butter	  
40g	  Weissmehl	  
65g	  Eigelb	  
2	  Liter	  Fritieröl	  
Priese	  Salz,	  Pfeffer	  und	  Muskatnuss	  
	  

• Kartoffeln	  schälen	  und	  in	  Würfel	  schneiden	  
• In	  einer	  Pfanne	  kochen	  bis	  die	  Kartoffeln	  weich	  sind.	  
• Abschütten	  und	  kurz	  ausdampfen	  lassen.	  
• Die	  Kartoffeln	  feinen	  pürieren	  oder	  zerdrücken.	  

	  
• Wasser,	  Milch	  und	  Butter	  Priese	  Salz,	  Pfeffer	  und	  Muskatnuss	  in	  eine	  Pfanne	  

geben	  und	  kurz	  aufkochen	  
• Sofort	  das	  Mehl	  dazu	  stürzen.	  
• Rühren	  bis	  sich	  die	  Masse	  vollständig	  von	  der	  Pfanne	  gelöst	  hat.	  

	  
• Kartoffelpüree,	  Brandteig	  und	  Eigelb	  in	  ein	  Rührwerk	  geben	  oder	  von	  Hand	  

kneten	  bis	  es	  eine	  kompakte,	  homogene	  Masse	  ohne	  Klumpen	  geworden	  ist.	  
	  
• Öl	  auf	  170°C	  in	  einer	  hohen	  runden	  Pfanne	  erhitzen	  (das	  Öl	  sollte	  in	  der	  Pfanne	  

mindestens	  7-‐10cm	  hoch	  sein.	  
• Die	  Kartoffel-‐Brandteig	  Masse	  mit	  2	  Löffel	  in	  Genells	  abstechen	  und	  direkt	  in	  das	  

heisse	  Öl	  geben	  und	  goldgelb	  Backen.	  
	  
Profi-‐Tipp:	  Falls	  das	  erste	  Gnell	  aufplatzt	  sollte	  noch	  etwas	  Brandteig	  nachgemacht	  
werden	  und	  unter	  die	  Masse	  gezogen	  werden.	  
Die	  Löffel	  um	  die	  Masse	  abzustechen	  vorher	  ins	  Öl	  stellen	  dass	  sie	  nicht	  kleben.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 



Zucchetti gefüllt mit Pilzen 
	  
160g	  Pilze	  Steinpilze,	  Morcheln,	  Eierschwämme	  (frisch)	  
20g	  Schalotten	  
10g	  Butter	  
2	  Blatt	  Basilikum	  
1	  Zucchetti	  
20g	  Sbrinz	  
Salz	  und	  Pfeffer	  
	  

• Pilze	  fein	  schneiden	  und	  mit	  den	  fein	  geschnittenen	  Schalotten	  in	  einer	  
Bratpfanne	  anbraten.	  

• Salz	  und	  Pfeffer	  dazu.	  
• Flüssigkeit	  einreduzieren	  lassen.	  

	  
• Zucchetti	  in	  3	  bis	  4	  cm	  lange	  Stangen	  schneiden	  und	  mit	  einem	  Pariser-‐	  oder	  

Suppenlöffel	  bis	  in	  die	  Hälfte	  aushöhlen.	  
• Mit	  der	  Pilzfüllung	  füllen.	  
• Käse	  darüber	  geben	  und	  bei	  180°C	  für	  ca.	  15	  bis	  20	  Minuten	  in	  den	  Backofen	  

geben.	  
	  
Profi-‐Tipp:	  Das	  Rinds	  Entrecote	  und	  die	  Zucchetti	  können	  gleichzeitig	  in	  den	  Backofen	  
gegeben	  werden.	  


