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Alles über Trockenpilze
Warum werden manche Pilze gezüchtet, während andere nur im
Wald gedeihen? Wieso schmecken
sie im getrockneten Zustand intensiver als frisch nach der Ernte? Wann
kann man von echter Bio-Qualität
sprechen? Und wie werden Trockenpilze überhaupt verwendet?

In dieser Broschüre erfahren
Sie mehr über:
• Gesicherte Herkunft
• Nachhaltige Ernte
• Schonende Verarbeitung
• Handverlesene Qualität
• Intensiver Geschmack
• Einfache Zubereitung
• Wertvolle Inhaltsstoffe
• Pluspunkte für Veganer
• Bio als Verpflichtung
• Klare Vorteile
• Lange Haltbarkeit
• Überzeugte Profis

Unser Familienunternehmen wurde vor mehr als 30 Jahren von Helmut und Sylvia Wohlrab im Norden von München gegründet. Damals begannen wir mit der Zucht von Austernpilzen, die zu der Zeit noch relativ unbekannt am Markt waren. Aus diesen Anfängen
entwickelte sich unsere Leidenschaft und Pilzkompetenz, mit der wir nach und nach
gewachsen sind: Zu unseren Frischpilzen kamen Vitalpilze zur Nahrungsergänzung und
Trockenpilze für echte Feinschmecker hinzu. Heute erwartet Sie ein vielseitiges Sortiment, dessen Bandbreite von Klassikern wie Champignon, Steinpilz oder Shiitake bis zu
Raritäten wie Herbsttrompete oder Spitzmorchel reicht.
Mit Katharina Wohlrab, die an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf Lebensmittelmanagement studiert hat, engagieren sich inzwischen zwei Generationen für ein gemeinsames Ziel: Wir wollen Ihnen erstklassige Pilzprodukte bieten, die selbst höchste
Ansprüche an Bio-Qualität, nachhaltige Herkunft und besten Geschmack erfüllen. Lückenlose Kontrollen bei allen Produktions- und Handelsschritten sowie die Einhaltung
der EU-Öko-Verordnung, der HACCP-Richtlinien, der IFS Vorschriften und der ISO 9001
Norm sind dabei selbstverständlich. Auch die Partner, die uns mit ihren Schätzen aus
ökologischer Zucht und nachhaltiger Wildsammlung beliefern, müssen diese Anforderungen in jeder Hinsicht erfüllen.
Unser besonderes Qualitätsverständnis zeigt sich aber nicht nur in Siegeln, Zertifikaten
und Analyseergebnissen. Vielmehr arbeiten wir nach dem Leitspruch „Ich esse, was ich
sehe“. In diesem Sinne setzt unser Pilzsortiment optisch und geschmacklich einzigartige
Maßstäbe. Das zeigt sich in extragroßen Pilzstücken ebenso wie in der Verarbeitung von
schonend getrocknetem Gemüse für unsere Fertiggerichte und natürlich im intensiven
Pilzduft, der sich beim Kochen so wunderbar entfaltet. Da Pilze aufgrund ihres hohen
Eiweißgehaltes gerade in der vegetarischen und veganen Ernährung eine besondere
Rolle spielen, liegt uns die Entwicklung immer wieder neuer Produkte sehr am Herzen.

Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, stehen wir Ihnen unter Telefon 0 84 44 / 92 40 09-25 oder bestellung@vitalpilze-naturheilkraft.de gerne
persönlich Rede und Antwort. Und wenn wir Ihre Lust auf Pilzgenuss geweckt haben: Unsere Trockenpilze und Convenience Produkte finden Sie in
gut sortierten Naturkostläden, Bio-Supermärkten und natürlich in unserem Online-Shop auf www.vitalpilze-naturheilkraft.de.

Gesicherte Herkunft
Pa rtn er in Eu rop a un d Übe rse e

To ll fü r G äs te
Kartoffelgratin mit
Herbsttrompeten
Für 2 - 3 Pers.

Unsere Trockenpilze stammen aus der ökologischen Zucht oder nachhaltigen Wildsammlung zuverlässiger Partner in Europa, Asien und Südamerika. Sie alle wurden persönlich von uns ausgewählt und arbeiten
oft schon seit vielen Jahren eng mit uns zusammen. Durch ihre Expertise tragen sie ihren Teil dazu bei, dass wir Ihnen als anspruchsvolle Kunden nur erstklassige Endprodukte anbieten können.
Ganz wichtig ist dabei, dass die Pilze gleich nach der Ernte sorgsam gesichtet, gereinigt und getrocknet werden, bevor sie auf die Reise nach
Deutschland gehen. Dort erreichen sie zunächst unseren Veredelungspartner, der mit Hilfe von CO2 mögliche Schadinsekten beseitigt. Anschließend werden die Pilze im Labor mikrobiologisch analysiert und
auf Pestizide, Schwermetalle oder Radioaktivität getestet. Erst wenn all
diese Kontrollen erfolgreich abgeschlossen sind, erfüllen sie die Voraussetzungen für Qualitätsprodukte von Pilze Wohlrab.

In unserem Trockenpilz-Sortiment finden Sie:

Agaricus blazei / Austernpilze /
Butterpilze / Champignons /
Herbsttrompeten / Kräuterseitlinge /
Maitake / Mu Err / Pfifferlinge /
Shiitake / Spitzmorcheln / Steinpilze

20 g Herbsttrompeten einweichen.
Währenddessen 300 - 400 g festkochende
Kartoffeln schälen, in dünne Scheiben hobeln und schichtweise mit den abgetropften
Pilzen in eine gefettete Auflaufform füllen.
Dann 200 g Sahne – für Veganer Soja Sahne –
mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.
Das Gratin übergießen, ca. 25 Min. bei 200° C
im Backofen garen.

Geprüfte Bio-Qualität:
Wohlrab Trockenpilze sind zertifizierte
Bio-Produkte. Sie werden auf ökologische Weise gezüchtet oder in entlegenen Wäldern wild gesammelt. Darum
erfüllen sie die strengen Grenzwerte
des Bund Naturkost Naturwaren BNN.

Nachhaltige Ernte
Bio -Q ual itä t aus Zu cht un d Wa ld

Champignons gehören zu den Pilzen, die sich gut kultivieren
lassen. Butterpilze, Pfifferlinge, Steinpilze, Herbsttrompeten oder
Spitzmorcheln dagegen brauchen ihren typischen Lebensraum
und können nur von Hand in freier Natur gesammelt werden.

Anerkannte Öko-Kontrollstellen gewährleisten, dass die Produzenten im Ausland die EU-Öko-Richtlinien erfüllen und entsprechend
zertifiziert sind. Auch wir als Hersteller werden regelmäßig von
AbCert kontrolliert – und das kann durchaus unangemeldet sein.

Damit wir auch hier echte Bio-Qualität sicherstellen können, dürfen unsere Partner nur in eigens dafür ausgewiesenen Gebieten
sammeln. Voraussetzung dafür ist, dass der jeweilige Wald über
zwei bis fünf Jahre hinweg regelmäßig auf Bodenbelastungen
und Rückstände untersucht wurde. Auch im Anschluss daran finden immer wieder stichprobenmäßige Kontrollen statt, damit die
ökologischen Bedingungen den Richtlinien der EU-Öko-Verordnung für nachhaltige Wildsammlung entsprechen.

Durch unser Warenwirtschaftssystem können wir dabei genau
belegen, welche Rohstoffe wir eingekauft haben, woher sie kommen und in welcher Form sie unser Haus verlassen haben. Nach
den Vorschriften des Bund Naturkost Naturwaren BNN müssen wir
auch die Einhaltung der Bio-Grenzwerte sicherstellen. Daher schicken wir regelmäßig Proben an ein unabhängiges Labor.

100 g Tro cke npi lze ent spr ech en
1kg fris che n Pil zen

Schonende Verarbeitung
Ers tkl ass ig von der Ern te
bis in Ihr e Kü che
Aus einem Kilogramm frischen Pilzen entstehen etwa 100 Gramm
Trockenpilze. Damit sie so gut wie selbst gesammelt schmecken und
ihre appetitliche Farbe, Form und Konsistenz behalten, kommt es auf
eine rasche und schonende Verarbeitung an.
Nach der Ernte werden die Pilze mit großer Sorgfalt in Scheiben oder
Stücke geschnitten und bei niedrigen Temperaturen von 40 bis 60°C
maschinell getrocknet. Dazu werden moderne Horden- oder Kammertrockner verwendet, bei denen der Trocknungsprozess individuell
auf die jeweilige Pilzart, die Dicke der Scheiben oder den anfänglichen
Feuchtegehalt abgestimmt wird. Auf diese Weise bleiben zum einen die
wertvollen Vitamine und Mineralstoffe erhalten. Zum anderen wird der
aromatische Geschmack durch den Wasserentzug noch einmal konzentriert.
Bis das Produkt dann jedoch in die Verpackung gefüllt oder davor noch
mit anderen Zutaten zum leckeren Risotto gemischt wird, führen wir
weitere strenge Qualitäts- und Geschmackskontrollen durch. So stellen
wir sicher, dass nur die besten Produkte unser Haus verlassen und in
Ihrer Küche für kulinarische Erlebnisse sorgen.

E ch t it al ie n is ch
Rigatoni mit
Steinpilzen
Für 2 Pers.

20 g Steinpilze einweichen.
½ rote Zwiebel und ½ Knoblauchzehe
hacken, 50 g getrocknete Tomaten in Streifen
schneiden. 200 g Rigatoni kochen.
Währenddessen Steinpilze, Zwiebeln, Knoblauch und Tomaten in Olivenöl anbraten.
Nudeln und 50 g Rucola unterheben, mit
Salz und Pfeffer würzen und mit Parmesan
– für Veganer z. B. Vegourmet Montanero –
servieren.

Handverlesene Qualität
Ab gef üll t von bes ond ere n Me nsc hen

Ökologische Qualität liegt uns ebenso am Herzen wie soziales Engagement in unserer
Region. Deshalb haben wir die Abfüllung unserer Produkte in die Hand der Pidinger
Werkstätten gelegt, die von der Lebenshilfe BGL betrieben werden. Dort finden Menschen mit Behinderungen sinnvolle Arbeitsplätze, in denen sie ihre Fähigkeiten einbringen können. Die Zusammenarbeit hat sich bewährt und dazu geführt, dass 2014 eine
weitere Werkstatt errichtet wurde, in der wir inzwischen 80 Prozent unserer Trockenpilze
verarbeiten.
Aus gutem Grund fiel unsere Wahl auf diesen Partner: Denn dort lässt sich unser Leitspruch „Ich esse, was ich sehe“ tatsächlich am besten und flexibelsten umsetzen. Während andere Lohnabfüller Probleme hatten mit den großen Pilzstücken, die wir uns für
unsere Produkte wünschen, bekommen wir aus den Werkstätten handwerkliche Qualität nach unseren Vorstellungen.
Natürlich muss jeder Auftrag gut vorbereitet werden, damit Menschen mit Behinderungen ihre Aufgaben bewältigen können. Verschiedene Arbeitsplätze mit Waagen und
Schüttvorrichtungen sind dazu ebenso notwendig wie die genaue Anleitung durch den
Leiter der Werkstatt und natürlich eine zuverlässige Endkontrolle. Insgesamt ist die Zusammenarbeit ein Gewinn für beide Seiten, der auch in sozialer Hinsicht unsere Produkte zu etwas ganz Besonderem macht.
Sozialer Mehrwert:
In den Pidinger Werkstätten haben
wir einen ganz besonderen Partner
gefunden. Was Menschen mit Behinderungen dort alles leisten, können
Sie am Tag der offenen Tür oder beim
alljährlichen Weihnachtsmarkt selbst
erleben.

Intensiver Geschmack
Jed er Pil z ha t sei nen Ch ara kte r

F ü r G ou rm et s
Spargel mit
Spitzmorcheln
Für 2 Pers.

Beim Trocknen der handverlesenen Pilze wird der sortentypische Geschmack noch intensiver. Das ist auch der Grund, warum Spitzenköche
oft lieber zu getrockneter als zu frischer Ware greifen. Indem Sie die Vorzüge der einzelnen Sorten kennen, können Sie ganz besondere Gerichte daraus kreieren.
PILZART

GESCHMACK

VERWENDUNG

Agaricus blazei

Erinnert an Mandeln

Risotto oder Suppen

Austernpilz

Umami mit Pfeffernote

Asiatische Gerichte

Butterpilz

Angenehm mild

Gemüse, Fisch oder Fleisch

Champignon

Mild und mandelartig

Fleisch- und Gemüsegerichte

Herbsttrompete

Intensiv aromatisch

Cremige Saucen

Kräuterseitling

Herzhaft und kräftig

Suppeneinlage oder Beilage

Maitake

Mild und leicht nussig

Wokgerichte

Mu Err

Erdig und mild

Asia-Küche

Pfifferling

Würzig und pfeffrig

Knödel, Ragout und Wild

Shiitake

Umami und säuerlich

Wokgerichte und Gemüse

Spitzmorchel

Kräftig mit Specknote

Morchelrahmsauce

Steinpilz

Kräftig und nussig

Saucen und Reisgerichten

Fünf Geschmacksqualitäten
Unsere Geschmacksnerven können zwischen süß, salzig, sauer, bitter und umami
unterscheiden. Das japanische Wort umami steht für alles, was auf fleischige Weise herzhaft schmeckt wie zum Beispiel auch Shiitake oder Austernpilze.

15 g Spitzmorcheln einweichen.
Je 250 g grünen und weißen Spargel schälen
und in dünne Scheiben schneiden.
Zusammen mit den abgetropften Pilzen in
Butter – für Veganer z. B. Bio Margarine –
andünsten und den Fond hinzufügen.
Mit ½ TL Zucker, Salz und Pfeffer würzen und
nach 2 bis 3 Min. Bratzeit mit einem Schuss
Weißwein ablöschen.

So bereiten Sie Trockenpilze im
Handumdrehen vor

Einfache Zubereitung
er
Wi e fri sch e Pil ze – nu r pra kti sch

1

Gewünschte Pilzmenge in eine
hitzebeständige Schale geben.
2

Viele Pilzarten wie zum Beispiel Spitzmorcheln oder Herbsttrompeten gibt es frisch nur selten oder aber nur zu bestimmten Jahreszeiten zu kaufen. Als Trockenpilze haben sie immer Saison und
bereichern das Angebot gut sortierter Naturkostläden und Biosupermärkte. Darüber hinaus finden Sie auf www.wohlrab-pilze.de
einen Online-Shop, auf dem Sie rund um die Uhr köstliche Trockenpilze bestellen können.
Damit Sie leckere Gerichte damit zubereiten können, müssen Sie
den Packungsinhalt zunächst einmal vorbereiten. Beim Trocknen
wurde den Pilzen Wasser entzogen, das Sie nun in Form von Wasser – eventuell mit Sojasauce gewürzt – oder Brühe wieder zugeben. Je nach Gericht beträgt die Quellzeit 30 Minuten bis eine
Stunde. Danach entsprechen 20 Gramm Trockenpilze etwa 200
Gramm frischen Pilzen. Ihre Geschmacksstoffe gehen dabei auch
in den entstehenden Fond über, den Sie daher gut auffangen,
beim Kochen mit verarbeiten oder für eine spätere Verwendung
aufbewahren sollten.
Sind die Pilze abgetropft, können sie wie im Rezept angegeben
angebraten oder gekocht werden. Inspirationen dazu finden Sie
in dieser Broschüre, auf blog.vitalpilze-naturheilkraft.de – oder Sie
lassen Ihrer eigenen Fantasie freien Lauf. Nur eines sollten Sie auf
jeden Fall beachten: Unsere Pilze sind reine Naturprodukte, die vor
dem Genuss vollständig durcherhitzt werden müssen.

d für Sup pen und
Uns er Tip p: Ver wen den Sie den Fon
wür felb ehä lter ein .
Sau cen ode r frie ren Sie ihn im Eis
e Pil zba sis par at.
So hab en Sie jed erz eit ein en wür zig

100°C

Mit kochendem Wasser oder Brühe
übergießen, bis die Pilze bedeckt sind.
3

Etwa 15 Minuten quellen lassen, abgießen
und den Fond auffangen. Pilze kurz unter
fließend Wasser waschen.
4

Fond durch ein Tuch oder einen Kaffeefilter seihen und beim Kochen mitverwenden oder aufbewahren.

Wichtig! Pilze vor dem Genuss
vollständig durcherhitzen!

Wertvolle Inhaltsstoffe
g
Op tim al für die ges un de Ern äh run

A si at is ch le ic h t
Woknudeln mit
Shiitakepilzen
Für 2 Pers.

Ärzte und Ernährungswissenschaftler sind sich einig: Pilze schmecken
nicht nur lecker, sondern sie sind auch in ernährungsphysiologischer
Hinsicht wertvoll. Durch ihren hohen Gehalt an Eiweiß, Mineralstoffen
wie Kalium, Phosphor und Eisen, Vitamin D und B-Vitaminen spielen sie
eine elementare Rolle im gesunden Speiseplan. Da sie außerdem kaum
Fett enthalten, sind sie echte Schlankmacher und tragen als basische
Lebensmittel noch dazu zur Säure-Basen-Balance bei. Jede Pilzart hat
dabei ihre eigenen Vorzüge und Qualitäten.
PILZART

BESONDERER NÄHRWERT

Agaricus blazei

Reich an Polysacchariden

Austernpilz

Viel Vitamin C und B

Butterpilz

Gute Kaliumquelle

Champignon

Essentielle Aminosäuren

Herbsttrompete

Ballaststoffreich

Kräuterseitling

Reich an B-Vitaminen

Maitake

Wertvoller Vitalpilz

Mu Err

Mineralstoffreich

Pfifferling

Viel Eisen und Vitamin B12

Shiitake

Sehr gute Nährstoffbilanz

Spitzmorchel

Reich an Ballaststoffen

Steinpilz

Hoher Gehalt an Zink

Pilze und Gesundheit:
In der Traditionellen Chinesischen Medizin TCM werden bestimmte
Pilzarten als Heilmittel geschätzt. Erfahren Sie mehr darüber auf
www.wohlrab-pilze.de/vitalpilze.

10 g Shiitake vorbereiten.
200 g Rinderfiletstreifen (für Veganer z.B. Räuchertofu) in 1 EL Öl anbraten, salzen, pfeffern
und beiseite stellen.
Dann 2 in Ringe geschnittene Lauchzwiebeln
im Bratfett dünsten, abgetropfte Pilze hinzufügen und mit dem Fond ablöschen.
200 g Wok-Nudeln zugeben, mit Sojasauce,
Ingwer und Gemüsebrühe würzen, garen und
vor dem Servieren das Fleisch unterheben.

Pluspunkte für Veganer
Pil ze sin d das neu e Fle isc h

Aus Respekt vor dem Tier und aus Verantwortung gegenüber der Natur ernähren sich
immer mehr Menschen vegetarisch oder vegan. Um ihren Bedarf an Eiweiß zu decken,
brauchen sie daher entsprechende Alternativen. Pilze sind Sojaprodukten, Nüssen oder
Hülsenfrüchten sowohl in frischer als auch in getrockneter Form überlegen. Denn ihre
Proteine ähneln vom Aufbau her tierischen Produkten und versorgen wie sie den Körper
mit allen lebenswichtigen Aminosäuren.
Gleichzeitig eröffnen Pilze eine Fülle an kulinarischen Möglichkeiten und lassen tierische
Zutaten erst gar nicht vermissen. Oft haben sie selbst eine fleischähnliche Konsistenz
und entfalten beim Anbraten herzhafte Röstaromen, die, wie der Austernpilz, an Kalbsfilet oder, wie die Spitzmorchel, an Speck erinnern.
Solche Eigenschaften machen sich auch Spitzenköche zu Nutze, die in der Kreation
veganer Gerichte ein spannendes und absolut zeitgemäßes Spielfeld sehen. Bei Pilze
Wohlrab arbeiten wir eng mit den Profis zusammen. Gleichzeitig entwickeln wir eigene
Rezepte, die sich in unserer Familie und gerade im arbeitsreichen Alltag bewährt haben.
Indem wir alternative Zutaten nennen, kommen Vegetarier, Veganer und Flexitarier dabei gleichermaßen auf ihre Kosten.

Vitamine aus der Sonne:
Menschen, die sich ganz ohne tierische Produkte ernähren, haben oft
einen Mangel an Vitamin D. Pilze versorgen sie mit dem lebenswichtigen
Nährstoff, aber auch ausreichend
Bewegung an der Sonne trägt ihren
Teil dazu bei.

Bio als Verpflichtung
Wo hlr ab ist Bio -P ilz spe zia lis t

H er bs tl ic h fe in
Kartoffelcremesuppe
mit Pfifferlingen
Für 2 Pers.

Der Name Pilze Wohlrab steht für nachhaltige Anbaumethoden und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Nach diesen Kriterien wählen wir sowohl unsere Partner in der Wildsammlung als auch die
Zuchtbetriebe, die nach den Richtlinien der EU-Öko-Verordnung wirtschaften müssen. Damit ihre Pilze den Vorgaben entsprechen, kommt
es zunächst einmal auf das Substrat an, auf dem sie gezüchtet werden.
Naturbelassene Baumstämme eignen sich dazu ebenso wie BIO-zertifiertes Stroh oder Holzblöcke, die dann mit Bio-Pilzsporen infiziert werden. Da im Öko-Landbau der Einsatz von Pestiziden und Herbiziden
verboten ist, wird größten Wert auf vorbeugende Schutzmaßnahmen
wie erstklassige Hygiene, optimale klimatische Bedingungen und mechanische Schädlingsabwehr gelegt.
Auch die Verarbeitung der Pilze – und das gilt für Zucht- und Wildpilze
gleichermaßen – ist nach den EU-Richtlinien genau geregelt. Darüber
hinaus setzen wir uns eigene hohe Standards, die wir im Rahmen unseres lückenlosen Qualitätssicherungssystems vom Rohstoffeingang
bis zum Warenausgang laufend überprüfen. Dazu gehört auch, dass wir
selbst auf zugelassene Konservierungs- und Zusatzstoffe verzichten –
damit Sie reine Naturprodukte genießen.

20 g Pfifferlinge einweichen.
50 g Lauch und 200 g mehlige Kartoffeln
kleinschneiden. Beides in 10 g Butter oder
Öl anschwitzen, 350 ml Gemüsebrühe und
1 Lorbeerblatt zugeben.
Nach ca. 20 Min. pürieren, Pilze und Fond
hinzufügen, weitere 10 Min. köcheln.
Mit 50 ml Sahne – für Veganer z.B. Sojasahne –,
Salz, Pfeffer, Muskat und frischer Petersilie
abrunden

Klare Vorteile
Tro cke npi lze sin d ers te Wa hl

Im Hinblick auf ihren Nähr- und Vitalstoffgehalt spielt es kaum eine
Rolle, ob Sie zu getrockneten oder frischen Pilzen greifen. Wohl
aber, wenn es um Gesichtspunkte wie Lagerung, Aroma oder Verfügbarkeit geht. Denn mal abgesehen davon, dass Pilze aus Wildsammlung nur in bestimmten Jahreszeiten erhältlich sind: Viele
davon lassen sich auch kaum in geprüfter Bio-Qualität finden.

A ro ma
Bei der schonenden Trocknung
wird den Pilzen Wasser entzogen.
Dadurch konzentrieren sich die
sortentypischen Geschmacksstoffe.

Bei Pilze Wohlrab ist es uns deshalb ein Anliegen, Ihnen rund ums
Jahr nicht nur beliebte Klassiker, sondern auch echte Gourmetsorten wie Spitzmorcheln oder Herbsttrompeten anzubieten.

Ha ltb ar ke it
Durch ihren geringen Wassergehalt
sind Trockenpilze sehr lange haltbar.
Wichtig ist ein lichtgeschützter.
trockener und kühler Lagerplatz.

Bi o- Qu al itä t
Frische Bio-Pilze sind – abgesehen von
gängigen Zuchtsorten – selten verfügbar. Trockenpilze dagegen können wir
in großer Vielfalt anbieten.

Lange Haltbarkeit
Pil ze aus der Vor rat ska mm er

F er ti g ge m is ch t
Risotto mit
Steinpilzen
Für 2 Pers.

Sie sind mit einem Korb voll herrlich duftender Pilze aus dem Wald zurückgekehrt? Dann haben Sie mehrere Möglichkeiten, dieses Sammlerglück für einen längeren Zeitraum zu konservieren. Auf manche Weise
lässt sich das würzige Aroma sogar noch intensivieren – wie es zum Beispiel bei unseren Trockenpilzen geschieht.
Um Ihre Ernte selber zu trocknen, sollten Sie die Pilze sorgfältig reinigen, aber auf keinen Fall waschen. Anschließend werden sie in Scheiben geschnitten, auf Papier ausgebreitet und zwei bis drei Tage an der
Luft oder bei geringer Hitze getrocknet. Dabei verlieren sie Feuchtigkeit,
während sich ihre Geschmacksstoffe konzentrieren. Anschließend können Sie die Pilze als Scheiben oder zu Pulver vermahlen in luftdichten
Dosen aufbewahren.
Frische Pilze können Sie auch als flüssige Pilzwürze haltbar machen und
in gut verschlossenen Gläsern aufbewahren. Dazu werden sie geputzt,
zerkleinert und eine Viertelstunde in Salzwasser gekocht. Danach holt
man sie mit einem Sieb aus dem Wasser und presst sie aus. So entsteht
eine Flüssigkeit, die Sie wieder zum übrig gebliebenen Kochwasser geben, salzen und so lange einkochen, bis der Sud die Konsistenz von Sirup hat.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, die gesäuberten und zerkleinerten
Pilze 10 bis 15 Minuten in Salzwasser zu kochen und sie dann in einen
Steintopf oder Gläser zu schichten. Dort werden sie entweder mit viel
Salz bedeckt oder aber mit einem würzigen Sud aus Weinessig, Wasser
und Gewürzen wie Zimt, Pfefferkörnern und Lorbeer begossen.
Richtig aufbewahren:
Getrocknete Pilze lassen sich sehr gut lagern und sind mindestens 12
Monate haltbar. Wichtig ist jedoch, dass sie an einem lichtgeschützten, trockenen und kühlen Ort aufbewahrt werden.

Packungsinhalt in etwas Olivenöl anschwitzen
und mit einem Schuss trockenem Weißwein
ablöschen.
Nach und nach 600 ml heiße Gemüsebrühe
zugeben und unter Rühren in etwa 30 Min.
bissfest garen.
Nach Belieben mit Salz, Pfeffer, Parmesan
und etwas Butter – für Veganer mit Nussöl –
gehackter Petersilie und gerösteten Walnüssen
als Topping abrunden.

Überzeugte Profis
npi lze
Au ch Spi tze nk öch e sch ätz en Tro cke

			Mayoori Buchhalter

Mayoori Buchhalter ist BIOSpitzenköchin und leitet seit vielen Jahren Kochkurse
und Weiterbildungen zu vegetarischer und veganer Ernährung. In einem Interview erzählt sie:
„Ich koche ständig mit Pilzen, weil man mit ihnen ohne viel Aufwand hervorragende Gerichte
zaubern kann. Gerade für Menschen, die eine vegetarische oder vegane Ernährung bevorzugen, sind sie wichtige Eiweißlieferanten. Mal abgesehen von Steinpilzen mag ich Mu Err am
liebsten, weil sie so gut zu asiatischen Gerichten passen und auch farblich einiges zu bieten
haben. Frische Pilze sind natürlich toll, aber nur schwer in Bio-Qualität und in der gewünschten Vielfalt zu bekommen. Trockenpilze sind eine sehr gute Alternative, weil sie immer erhältlich, gut zu lagern und auch geschmacklich hervorragend sind.“
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Ve ga n & L ow - C ar b
			Sebastian Copien

Karotten-Ingwer-Suppe
mit EXOTIC CRAMBLE©
Für 2 Pers.

Das Spezialgebiet von Kochlehrer, Kochbuchautor und
Gemüsegärtner Sebastian Copien ist die neue pflanzliche Küche.
„Pilze gehören in allen Variationen zu meinen liebsten Zutaten, denn sie sind
besonders hochwertige Eiweißlieferanten und lassen sich köstlich zubereiten. Gerade weil ich ein großer Freund der saisonalen Küche bin, begeistern
mich Trockenpilze. Die haben immer Saison und gleichzeitig die Fähigkeit,
Kraft und Tiefe in ein Gericht zu bringen. Ich koche ausschließlich mit besten natürlichen Zutaten und dazu gehört auch, dass sie frei von Zusatz- und
Konservierungsstoffen sein müssen. Diese Qualität und Garantie bekomme
ich bei Pilze Wohlrab.“

			Wolfgang Link

Wolfgang Link hat sich als Low-Carb Experte, Buchautor und Fernsehkoch einen Namen gemacht. Mit ihm haben wir die innovative
CRAMBLE© Linie entwickelt.
„Auch Veganer können sich Low-Carb ernähren, wenn sie Pilze als Eiweißquelle nutzen. Bei CRAMBLE© handelt es sich um drei verschiedene Gemüse-Pilz-Mischungen, die genau auf den Nährstoffbedarf von all den Menschen abgestimmt wurden, die sich ohne tierische Produkte ernähren und
gleichzeitig ein paar Pfunde verlieren wollen. Mir war dabei wichtig, dass es
sich um Produkte handelt, die leicht zu handhaben und vielseitig einzusetzen sind. Man kann sie zum Beispiel über einen Salat oder eine Suppe streuen, aber auch Saucen oder Gratinauflagen damit herstellen.“

½ Packung EXOTIC CRAMBLE in einer Pfanne
mit heißem Öl schwenken, 175 - 200 ml Wasser aufgießen und 10 - 14 Min. reduzieren.
1 EL Öl im Topf erhitzen. 1 gehackte Zwiebel,
je 1 gewürfelte Karotte und Pastinake sowie 1
walnussgroßes Stück geriebenen Ingwer darin 2 – 3 Min. glasig dünsten. ¼ l Gemüsebrühe und je 50 ml Orangensaft und Kokosmilch
hinzufügen und 8 Min. sanft köcheln lassen.
Mit 1 TL Currypulver, ½ TL Cayennepfeffer,
Salz und Pfeffer würzen. In tiefe Teller füllen
und mit CRAMBLE und eventuell mit Koriander, gehackten Cashews oder Tofuwürfeln
bestreut servieren.
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