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Aufgeschäumt
Um es gleich zu
betonen, diesmal
passt das Thema
absolut und vollkommen zur
Rubrik. „Aufgeschäumt“ heißt es,
und um „Aufgeschäumt“ geht es. Grund
sind die hochkarätigen (und bisweilen
sogar preisgekrönten) „Schaumschlägereien“ der Baristi, der ausgewiesenen
Meister in der Kaffeezubereitung und
eben auch der Fertigung der feinen
Milchessenz obendrauf. Hinsichtlich
derer hat sich eine Diskussion auf allerhöchstem „Cremaniveau“ entwickelt.
1,5 oder 3,5 Prozent – das ist hier die
Frage? Barista Axel Jahraus (siehe auch
Seite 70/71) setzt beim kunstfertigen
Milcheinsatz auf frische 3,5 Prozent.
Denn Fett sei ein Geschmacksträger, und
bei 3,5-prozentiger Frischmilch komme
man, was das Aroma betrifft, voll auf
seine Kosten. Barista Jörg Kranke, deutscher Meister in der Disziplin Latte Art,
hingegen geht die Milchfrage eher von
der „Physik“ der Schaumbildung her an,
für die das in der Milch enthaltene
Eiweiß verantwortlich sei. Geschäumte
fettarme Milch habe feinere Bläschen als
fettreiche. Deshalb schwört Kranke auf
H-Milch mit 1,5 Prozent Fettgehalt. Das
komme bei seinen Gästen übrigens auch
aus Kaloriengründen gut an.
Beide Meinungen sind nachvollziehbar,
Top-Qualität kriegt man in jedem Fall
geliefert – „Schaumschlägereien“ auf
hohem Niveau eben.

Ralf Küchle
Redakteur

90

Konditorei & Cafe 10/2010

Matthaes Verlag

Die Patisserie eines Shootingstars

Er gilt als der Shootingstar unter Österreichs Köchen: Andreas Döllerer (31)
setzt in Golling nahe Salzburg in seinen Genusswelten mit seinen modern
interpretierten Klassikern auf heimische Produkte. Als Stellvertretende Küchenchefin an seiner Seite verantwortet Sandra Winter (27) die Patisserie, die
bei den hochwertigen Menüs den überaus spannenden süßen Abschluss bildet.
Die KoCa hat sich con der kreativen Leistungsfähigkeit dieses grandiosen
Teams überzeugt – freuen Sie sich auf den Beitrag im nächsten Heft.

Die Ladenkonzepte des Erfolgs
Während in der Backstube das Herz eines Backbetriebs schlägt, kommt dem
Laden eine nicht minder große Bedeutung zu. Denn hier wird über Verkaufserfolg oder -misserfolg entschieden. Daher lohnt es sich, hier zu investieren,
allerdings nur ins richtige Konzept. Lohnt es sich, den Betrieb ganz modern
neu aufzustellen oder renoviert man behutsam? Wir geben die Antworten auf
die wichtigsten Fragen und beschäftigen uns nicht nur mit der klassischen
Ausstattung, sondern auch mit Thekentechnik, Ladenbacken und der richtigen Beleuchtung. Denn geht man
ganzheitlich und strukturiert vor, wird
es gelingen, mit den richtigen Maßnahmen den Erfolg ins Haus zu holen.

Très en vogue
Sie sind bunt, süß, knusprig und zergehen auf der Zunge – die Macarons
der Maison Ladurée in Paris. Die vier
Luxus-Pâtisserien von Ladurée verkaufen jährlich mehr als vier Millionen der
kleinen Delikatessen. Die Traditionsfirma ist – neben Lenôtre und Hermé –
der Inbegriff Pariser Patissierkunst
und geht auf eine 1862 gegründete Bäckerei zurück. Der Betrieb in der Rue
Royale gilt noch heute als Magnet für
Schleckmäuler aus aller Welt.

