
IHRE FEIER@home à la bootshaus –

ganz entspannt!

Liebe Gäste, 

wir freuen uns sehr über Ihre Bestellung und wünsch en Ihnen trotz der 

außergewöhnlichen Situation ein schönes, gemütliche s Fest 

mit Ihrem leckeren bootshaus-Menü!

Mit unserer Anleitung gelingt es ganz einfach:

Das Roastbeef-Menü:

| Beginnen Sie ca. 1 Stunde vor Ihrer Wunsch-Essenszeit mit der Zubereitung 

des Hauptgangs .

| Backofen auf 120° vorheizen.

| Spargel-Bärlauchsuppe aus dem Beutel in einen Topf gießen und bei mittlerer

Hitze ca. 6-8 Minuten erwärmen – bitte nicht kochen lassen.

| Roastbeef aus dem Beutel nehmen, auf ein leicht geöltes Backblech setzen und 

bei 120°ca. 40 min fertig garen (medium). (Wenn Sie ein Fleischthermometer 

besitzen, sollte das Fleisch eine Kerntemperatur von 54-57°erreichen.) 

Achtung: Bei nur einer Portion verkürzt sich die Garzeit auf 20 Minuten .

| Deckel der Aluschale des Kartoffelgratins entfernen und das Kartoffelgratin auf 

mittlerer Schiene ca. 25 Minuten mit dem Fleisch mitbacken.

| Wenn das Roastbeef fertig ist, bitte aus dem Ofen nehmen, und in Alufolie 

gewickelt für 10 Minuten ziehen lassen.

| Ofen auf 180°erhöhen und das Gratin für 10 Minuten weiterbacken .

| Rotweinjus aus dem Beutel in einen Topf gießen und bei 

mittlerer Hitze erwärmen – nicht kochen lassen.

| Frühlingsgemüse mit beiliegender Gartenkräuterbutter in eine beschichtete 

Pfanne geben, 50 ml Wasser angießen und erwärmen - nach Belieben mit Salz, 

Pfeffer und etwas Zucker abschmecken.



| Panna Cotta- Schälchen kurz mit der Unterseite unter warmes 

Wasser halten, dann mit einem kleinem Messer vorsichtig einmal 

an der Innenseite des Schälchens entlanggehen und die 

Panna Cotta lösen .

| Panna Cotta vorsichtig auf einen Teller stürzen und mit dem Erdbeerpüree

begießen.

Das Kalbsbraten-Menü: 

| Backofen auf 120° vorheizen. 

| Deckel der Aluschale des Kartoffelgratins entfernen und das Kartoffelgratin auf 

mittlerer Schiene ca. 25 Minuten backen. Nach 25 Minuten den Ofen auf 180°

erhöhen und das Gratin für weitere 10 Minuten weiterbacken .

| Spargel-Bärlauchsuppe aus dem Beutel in einen Topf gießen und bei 

mittlerer Hitze ca. 6-8 Minuten erwärmen , nicht kochen lassen.

| Kalbsbraten mit der Rahmsauce in eine Topf geben und bei mittlerer Hitze ca. 

10 Minuten erwärmen.

| Frühlingsgemüse mit beiliegender Gartenkräuterbutter in eine beschichtete 

Pfanne geben, 50 ml Wasser dazu geben und erwärmen -nach Belieben mit Salz, 

Pfeffer und etwas Zucker abschmecken.

| Panna Cotta s. oben bei Roastbeef-Menü.

Wir wünschen Ihnen Guten Appetit!

Wir freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen  

- bis bald bei uns im bootshaus! 

Liebe Grüße vom bootshaus-Team!


