Küchenpresse
Tofu,
vegane Wurst,
veganen Braten,
veganen Hackbraten,
veganen Leberkäse,
Krautgerichte,
Formschinken,
Weich- und
Hartkäse herstellen,
Seitanrohmasse kochen,
Okara, Kraut und
Kartoffeln entwässern,
als Beeren-,
Kartoffel-,
Blumen-,
Kräuter-,
Quark- und
Kloßpresse,
als Toastbrot-,
Schwarzbrot-,
oder Kuchenform,
Tempeh züchten,
als KüchenoderAbtropfsieb,
zum Pflanzenmilch filtern,
und vieles mehr!

- Hergestellt in Deutschland und Österreich aus hochwertigem Edelstahl
- Nachhaltig, fair, robust, vielseitig und zuverlässig
- Alle Teile sind austauschbar
- Drei Jahre Forschungs-, Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten
- Plastikfrei und minimalistisch verpackt
- Langlebig über Generationen hinweg
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Garantiebestimmungen

Der tägliche Gebrauch dieser Küchenpresse stellt an diese sehr hohe Anforderungen. Daraus resultierend ist
sorgsamer Umgang und etwas Pflege in Bezug auf die Langlebigkeit von Vorteil. Schon bei der Entwicklung
achteten wir auf Robustheit und dies verfolgten wir bis hin zur Auslieferung konsequent weiter. Aus diesem
Grund gewähren wir eine Garantie von 15 Jahren, welche die eventuellen Material- und/oder Verarbeitungsschäden bei unserer Küchenpresse abdeckt. Für den Erhalt der Garantieansprüche gelten die hier aufgeführten
Garantiebedingungen.
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum! Als Nachweis akzeptieren wir nur die Originalrechnung, diese
ist beim Garantieeintrittsfall vorzulegen. Die Garantie gilt nicht für Mängel, die durch unsachgemäße
Benutzung sowie gewaltsame, chemische oder physikalische Einwirkungen verursacht wurden, die nicht von
uns zu vertreten sind, und auch nicht für Folge- oder Begleitschäden.
Die Garantie kann nur nach stets bestimmungsgemäßem Gebrauch gewährleistet werden. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ist gegeben beim Auspressen von gekauftem Tofu, bei der Tofuherstellung, bei der
Vegankäseherstellung, beim Durchpressen von gekochten Kartoffeln, beim Entwässern von Kraut, beim
Filtern von pflanzlicher Milch, beim Züchten von Tempeh, bei der Veganwurstherstellung, bei der Veganbratenherstellung, beim Entsaften von Beeren und Früchten, beim Durchpressen von entkernten sowie
geschälten Avocados, bei der Verwendung als Abtropfsieb für Lebensmittel, beim Kochen von Seitanrohmasse, beim Veganleberkäseherstellen, bei der Käseherstellung, bei der Verwendung als Schwarzbrotform,
zum Entfeuchten von Okara und unter der Verwendung als Blumen- und Kräuterpresse nach unseren Beschreibungen und Rezepten.
Die Garantie gilt nicht für Verschleißteile wie z.B. dem Gleitholz, dem Presstuch oder für die Gewinde der
Pressspindel des Presssteges. Die Gewinde stets vor jeder Benutzung etwas mit Pflanzenöl einzustreichen.
Leicht verbogene Teile sind den hohen Drücken und der vielseitigen Konstruktion geschuldet und gelten nicht
als Garantieauslöser.
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit der
Küchenpresse, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit der Küchenpresse unerheblich sind oder durch
Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser sowie allgemein aus anomalen
Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn die Küchenpresse sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die
Mängel an der Küchenpresse auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht sachgerechter
und der Beschreibung entsprechendem Zusammenbau, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung,
mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungsweisen zurückzuführen sind.
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Umbauten von Personen vorgenommen werden, die
hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn die Küchenpresse mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder
Zubehörteilen versehen wurde, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.
Die 15 Jahre Garantie gilt nur für den Hausgebrauch des betreffenden Produktes. Bei gewerblicher Nutzung
gilt eine Garantie von 5 Jahren.
Die Garantie umfasst die Verarbeitung und/oder das Material unserer Küchenpresse sowie die
Spülmaschinenfestigkeit.
Einem Garantieanspruch der nachweislich auf einem Herstellungsfehler oder/und Materialfehlers beruht,
kommen wir nur nach, wenn er unverzüglich nach seiner Feststellung, innerhalb der Garantiezeit und durch
den Erstendabnehmer gemeldet wurde.
Die Prüfung und Begutachtung sowie die Beurteilung der Küchenpresse in einem mutmaßlichem und rechtzeitig angezeigten Garantiefalles liegt bei uns. Liegt ein berechtigter Garantiefall vor, werden die betroffenen
Teile, wenn möglich, von uns ausgetauscht. Die Kosten für die Ersatzteile übernehmen wir, die ausgetauschten Teile gehen in unser Eigentum über. Falls wider Erwarten Ersatzteile nicht mehr lieferbar sein
sollten, bieten wir ein vergleichbares Pressenmodell oder eine von uns festzusetzende Geldentschädigung an.
Wobei die Entscheidung der Art und Höhe der Entschädigung ausschließlich in unserem Ermessen liegt.
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für die ganze Küchenpresse.
Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener
Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.
Gesetzliche Gewährleistungsansprüche auf Rücktritt sowie Nacherfüllung, Aufwendungsersatz, Minderung
oder Schadensersatz bei Mängeln, genauso wie die gesetzlichen Produkthaftungsansprüche bestehen zusätzlich zu unserer Garantie und werden von unserer Garantie nicht eingeschränkt oder gar ausgesetzt.
Für das Inanspruchnehmen der Garantie im Falle eines Falles, bitten wir Sie, uns unter der Adresse, welche
auf unserer Webseite www.schaupp-verlag.de unter „Kontakt“ aufgeführt ist, anzuschreiben.
Gerichtsstand: Amtsgericht Ingolstadt
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Schaupp Verlag
Hallo,
wir freuen uns sehr, dass Sie sich für unsere Küchenpresse
entschieden haben und in Zukunft diese in Ihrer Küche zur
Bereicherung der Genussvielfalt einsetzen wollen.
Über drei Jahre forschten und entwickelten wir an der
Perfektionierung dieser, in unseren Augen besten Küchenpresse
für den täglichen Gebrauch.
Grundsätzlich ist es uns ein wichtiges Anliegen neben Genuss
und Freude auf Umweltschutz, Energieeinsparung,
Ressourcenschutz, Langlebigkeit, Funktionalität, hohe Qualität,
Plastikvermeidung, Tier- sowie Menschenschutz und
Müllvermeidung im vollem Umfang zu achten. Zu alledem
sollen sich möglichst alle Menschen diese Küchenpresse leisten
können, welche damit ihre Selbstbestimmung in der Alltagsund Genussküche erreichen wollen. Diese Vereinigung von
Genuss + Umweltschutz + Qualität + günstigem Preis ist für
uns eine erreichbare Selbstverständlichkeit. Um dies alles einzuhalten, wurden die grundlegenden Muster, Tests, Entwicklungen und Forschungen in unserem Hause selbst durchgeführt
oder wenn nötig von Spezialisten unter unserer Anleitung. So
hatten wir die Auswahl aller Materialien stets in unserer Hand
und Transportwege wurden so kurz wie möglich gehalten.
Hergestellt wurde der Pressenkorpus von einer Firma für
Feinblechverarbeitung im Raum Würzburg aus unfoliierten
Edelstahlplatten im materialoptimierten Laserschnittverfahren.
Der Pressensteg aus Edelstahl wurde in einer Spezialfirma im
Raum Ingolstadt hergestellt. Die Gewinde wurden geformt, um
härtere Gewindeflanken zu erhalten. Der Presssteg wurde so
gefräst, dass möglichst wenig Material zerspant werden muss
und trotzdem eine optimale Handhabung gewährleistet ist.
Das Gleitholz wurde in Handarbeit in unserem Hause aus
Buchenholz hergestellt welches aus bayerischen, nachhaltig
bewirtschafteten Privatwäldern stammt.
Das Pressentuch ist aus Biobaumwolle und in Deutschland im
Raum Augsburg mit Biobaumwollfäden genäht.
Robustheit und eine einfache Handhabung haben wir erreicht,
indem wir die Küchenpresse so konstruiert haben, dass der
Pressenkorpus komplett zerlegbar ist und wir ein großes
Augenmerk auf die Materialauswahl gelegt haben. Die gesamte
Presse ist aus 1.4031 Edelstahl gefertigt. Alle Teile haben
mindestens eine Stärke von 1,5 Millimeter und die Pressplatte
wurde aus drei Millimeter dickem Edelstahlblech hergestellt.
Auf aufwendige, sinnbefreite Verpackung verzichten wir.
Verpackt wird die zerlegte Presse raum- und gewichtseinsparend in Zeitungspapier, welches mit Klebestreifen aus
Papier mit tierproduktfreien, umweltgerechten Klebstoffen
fixiert wird. Diese Gebrauchsanweisung wurde auf FSC
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zertifiziertem Recyclingpapier gedruckt. Der von uns
benötigte Ökostrom wird von GreenEnergie ins Stromnetz
eingespeist. Der Verkauf dieser vielseitigen Küchenpresse
erfolgt kostenminimierend, vorbei an den üblichen Großund Einzelhändlerstrukturen.
So haben wir wieder einmal ein Produkt für Sie in den
Verkauf gebracht, bei dem wir unseren Idealen treu bleiben
konnten, um für Sie und für unsere Umwelt das aus unserer
Sicht Bestmögliche herauszuholen. Wir wünschen Ihnen
viel Freude und noch mehr Genuss mit unserer Küchenpresse.
tin Schaupp
Daniela und Mar

Weiteres Zubehör, Zutaten in Bioqualität, sowie interessante und hochwertige Küchengerätschaften finden Sie in unserem Onlineshop unter www.schaupp-verlag.de.
Selbstverständlich achten wir darauf, dass unsere Artikel plastikfrei verpackt, fair gehandelt und die Transportwege möglichst kurz sind.
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Küchenpresse
Eine Bodenplatte
aus 1,5 mm Edelstahl mit 14 Ablaufschlitzen und
sechs Zusammenbauzapfen.

Lieferumfang
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Zwei Stirnteile aus
1,5 mm Edelstahl mit
jeweils drei Zusammenbauschlitzen, vier Haltehaken und einer Pressstegaufnahme.

Zwei Seitenteile aus 1,5 mm Edelstahl mit
jeweils vier Schlitzen als Haltehakenaufnahmen,
einem Aufnahmeschlitz für den Halteriegel und
zwei Aufstellfüßen.
Ein Korpusriegel aus 1,5 mm Edelstahl mit zwei Positionierungsschlitzen und einem Griff.
Eine Pressplatte
aus drei Millimeter dickem
Edelstahl mit
gerundeten Ecken.

Eine Einlegeplatte aus 1,5 mm Edelstahl. Diese Einlegeplatte dient
ausschließlich zum Abschließen der
Ablaufschlitzen in der Bodenplatte bei
bestimmten Anwendungen.

Einem Gleitholz aus Buchenholz mit einer Pressstempelaufnahmebohrung.
Die Pressstempelaufnahmebohrung muss bei jedem Einsatz des Gleitholzes
nach oben ausgerichtet sein, so dass der Pressstempel der Pressspindel in die
Bohrung als Zentrierhilfe drücken kann.
Dieses Gleitholz nicht bei Koch- oder Backvorgängen einsetzen!
Ein Presssteg komplett aus Edelstahl, bestehend aus einem gefrästen
Quersteg mit zwei Fixierquernuten und einer gedrehten Pressspindel.
Die Gewinde wurden hochwertig geformt, um eine höhere
Flankenfestigkeit zu erhalten, der Spindelgriff wurde aufgezapft und
vernietet. Der Presssteg wurde so konstruiert, dass sich eine
Zerlegbarkeit erübrigt.
Das Gewinde unbedingt vor jeder Benutzung mit etwas Pflanzenöl
einreiben damit Sie lange Freude an der Leichtgängigkeit haben.
Ein Presstuch aus Biobaumwolle in Deutschland mit
Biobaumwollfäden genäht. Es eignet sich auch hervorragend zum Filtern pflanzlicher Milch.
Das Presstuch nach der Benutzung unter fließendem
Wasser von Anhaftungen grob befreien und anschließend
mit der Kochwäsche waschen.
Wir empfehlen die Tücher an der Luft trocknen zu lassen,
denn im Wäschetrockner heften sich gerne hartnäckige
Fussel an die Tücher.

www.schaupp-verlag.de
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Es ist zwingend erforderlich das Gewinde vor jeder
Benutzung zu ölen. Wir verwenden dafür Olivenöl oder
Kokosöl. Das Ölen ist notwendig, da in hochwertigem Edelstahl
kein Kohlenstoff vorhanden ist, welcher eine gewisse Gleitfähigkeit mitbringen würde. Um lange, über Generationen hinweg die Leichtgängigkeit der Gewinde zu gewährleisten, ist ein
Schmierfilm aus Pflanzenöl erforderlich.
Am einfachsten und schnellsten geht das Ölen so:
1. Den Presssteg ganz nach oben zum Spindelgriff hochdrehen.
2. Die Hälfte der Gewindelänge vom Presssteg aus mit Öl
beträufeln
3. Anschließend den Presssteg bis zum Pressstempel runterdrehen, dabei wird das Öl gleichmäßig auf dem gesamten
Gewinde verteilt.
4. Jetzt nur noch das überschüssige Öl mit einem trockenen
Tuch abwischen.
Das Gewinde wird es nicht verzeihen, wenn es gerade bei hohem
Druck, nicht ausreichend geölt wurde. Wer sauber und pfleglich
mit seiner Küchenpresse arbeitet, wird lange viel Freude an ihrer
Funktionalität und Vielseitigkeit haben.

Wenn man es mit dem Pressdruck übertreibt 1, kann es vorkommen, dass sich der
Korpusriegel, wie auf den Bildern zu sehen
ist, verbiegt 2. Das ist normal und kann
leicht wieder rückgängig gemacht werden.
Einfach beim nächsten Küchenpressenzusammenbau den Korpusriegel mit der
Biegung nach oben zum Presssteg hin
einsetzen, so wirkt der Druck beim nächsten
Pressen entgegen der Biegung und drückt
den Korpusriegel wieder gerade. Selbst für
die kochbegeisterten Menschen, welche
enorme Kraft in den Händen haben,
funktioniert dies, wenn der Pressboden, die
Seiten- oder Stirnteile einmal verbogen sein
sollten. Einfach beim nächsten Küchenpressenzusammenbau die betroffenen Teile
mit der Biegung hin zum Korpusinneren 3
zusammenbauen, dann wird fast von alleine
alles wieder gerade. Bitte übertreiben Sie es
aber mit dem Pressdruck nicht bis zum absoluten Kraftmaximum, immer mit Gefühl
und angepasst den Druck erhöhen, so
werden auch die Ergebnisse oftmals viel
besser und Ihre Küchenpresse wird dabei
auch geschont.
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Tofu - Natur

1 Selbst hergestellter

2

2

3

4

Tofu aus der eigenen
selbst gemachten Sojamilch ist etwas ganz
Besonderes. Mit einfachen Handgriffen
wird aus den harten
Sojabohnen ein Stück
Tofu. Der gute Geschmack des frischen, noch niemals
in Plastik gehüllten Lebensmittels überzeugte schon
manchen verwöhnten Gaumen.
Zur Tofuherstellung benötigt man etwa ca. 1,4 l (am
besten frische) Sojamilch, die man in einem Edelstahltopf kurz aufkochen lässt. Anschließend den Topf
von der Kochstelle nehmen und einen gestrichenen
Teelöffel Nigari in ein wenig sauberem Wasser auflösen und in die heiße Sojamilch rühren. Um so heißer
die Sojamilch ist, desto fester kann der Tofu werden.
Wir verwenden zur Tofuherstellung gleich die heiße
und frische Sojamilch direkt aus unserem Pflanzenmilchbereiter. Somit brauchen wir sie nicht mehr extra
zu erhitzen.
Nach 15 bis 20 Minuten Ruhezeit haben sich die festen
Bestandteile von den flüssigen getrennt 1. Diese
gestockte Sojamilch in die, mit einem Presstuch 2 ausgelegte, Tofupresse gießen 3. Die überstehenden Presstuchenden 4 in die Tofupresse über den Tofufeuchtling
falten. Um so sorgfältiger die Tuchüberstände überfaltet wurden, desto schöner wird die Tofuunterseite.
Anschließend die 3 mm dicke Pressplatte 5 so auflegen, dass ein Stück des Presstuches als Pressplattenlösehilfe dienen kann. Nun das Gleitholz 6 auf die
Pressplatte legen, den Presssteg 7 einsetzen und mittels
der geölten Pressspindel 8 mäßigen Druck auf den
Tofufeuchtling ausüben. Innerhalb der ersten 30 bis 45
Minuten den Pressdruck immer wieder nachregulieren,
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Tofu - Natur
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Tempeh

Die Herstellung von Tempeh ist einfach:
Als Erstes spült man etwa 100 g trockene Sojabohnen
gründlich ab und weicht diese sechs bis neun Stunden in
sauberem Wasser ein. Anschließend gießt man das
Einweichwasser ab und schält die Sojabohnen. Dazu gibt
man sie in eine Edelstahlschüssel mit so viel frischem
Wasser, dass sie gänzlich bedeckt sind. Indem man nun die
Sojabohnen im Wasser zwischen den Händen ausgiebig
reibt und knetet, lösen sich die Schalen ab, die sich anschließend vorsichtig abgießen lassen oder man fischt sie
mit einem Sieb 1 oder Schaumlöffel ab. Nun kocht man die
Sojabohnen ca. 40 Minuten lange in einem Edelstahltopf
mit ausreichend frischem Wasser. Nachdem man das
Kochwasser über ein feines Sieb abgegossen 2 hat,
trocknet man die heißen Sojabohnen vorsichtig auf einem
sauberem Küchentuch ab 3 und lässt sie ausgebreitet
abkühlen 4. Vor dem Impfen mit der Tempehstarterkultur
gibt man die Bohnen in eine Glasschüssel mit drei Esslöffel
veganen Bio - Weißweinessig 5 und rührt ausgiebig um.
Nachdem man die Starterkultur hinzugegeben hat 6, ist es
sehr wichtig, dass man alles miteinander gründlich
vermischt, so dass sich die Kultur gleichmäßig zwischen
den Sojabohnen verteilt 7. Die so vorbereiteten Sojabohnen
gibt man nun in den Presssenkorpus, bei dem vorher die
Ablaufschlitze in der Bodenplatte mittels der 1,5 mm
dicken Einlegeplatte abgedeckt wurden 8. Nach dem
Einfüllen 9 der geimpften Sojabohnen die 3 mm
Pressplatte auflegen 10 und von Hand fest andrücken 11.
Bei der Tempehherstellung wird der Presssteg nicht
zwingend benötigt. Nun die befüllte Küchenpresse bei
einer Temperaur zwischen 30 °C und 33 °C aufstellen.
Meist verwenden wir als zuverlässige Wärmequelle
unseren Joghurtbereiter oder unseren Backofen mit seiner
eingeschalteten Ofenlampe.
Nach etwa 30 bis 48 Stunden hat der Tempeh sein Myzel
so um die Sojabohnen geschlungen, dass sie fest
zsammenhalten und so ein kompakter Block entsteht.

7
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Tempeh
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Zum Herausnehmen des Tempehblockes den Korpusriegel lösen und herausziehen. Anschließende die
beiden Seitenteile aushängen, die Stirnteile entfernen
und die Pressplatte abheben.
Das weitere Wachstum wird durch die Kälte im
Kühlschrank stark gebremst. Gut gekühlt und bei einer
sauberen Arbeitsweise hält sich Tempeh bis zu zwölf
Tage, ungekühlt bei Zimmertemperatur kann er schon
nach einem Tag verderben und tiefgekühlt hält er sich
bis zu einem halben Jahr. Bei der Lagerung ist darauf
zu achten, dass Tempeh nachreift, das heißt, dass
er weicher, geschmacks- und geruchsintensiver wird.
Währenddessen können dunkle bis schwarze Stellen
durch das Nachreifen auftreten: der Tempeh bildet
Sporen aus, welche unbedenklich sind. Solange sich
keine farbigen Stellen in orange bis lila entwickeln
und er nussig duftet, ist der Tempeh genießbar.
Wir braten Tempeh gerne mit etwas Kokosöl in einer
Edelstahlpfanne an, geben ihn klein gewürfelt in
Salate, fein zerkleinert zu Brotaufstrichen oder überziehen ihn mit Zartbitterschokolade. Leider haben wir
bisher Tempeh in der von uns gewünschten Qualität
nur selten in den Kühlregalen von Lebensmittelgeschäften entdecken können und zu unserem größten
Ärgernis bisher nur in Plastikverpackungen, die wir
aus Umweltschutzgründen, sowie aus gesundheitlichen
Gründen, ablehnen.

15
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Veganwurst

1 Den Küchenpressenkorpus
zusammenbauen und die
1,5 mm dicke Einlegeplatte
zum Abdecken der Ablaufschlitze einlegen.
Anschließend die Innenseiten
mit Erdnussöl einpinseln und
2 auch das Gewinde der Pressspindel etwas einölen.
Für den Wurstteig
300 g Bio Seitan Fix
(Glutenmehl),
50 g Gewürzmischung
(Paprikapulver, Rauchsalz,
3 Koriandersamen, Kreuzkümmel, Cayennepfeffer,
Pfeffer, getrocknete Tomatenstückchen),
20 g Hefeflocken,
einen gehäuften Teelöffel
Alpensalz,
20
g Zwiebelpulver
4
(ca. 2 Teelöffel),
zwei Esslöffel Holunderblütensirup,
zwei Esslöffel Tomatenmark,
zwei Esslöffel Olivenöl und
300 ml Wasser sehr
gründlich verkneten.
5
Diesen Wurstteig in den
vorbereiteten Pressenkorpus
geben, die 3 mm dicke Pressplatte auflegen und den Presssteg einsetzen. Dann mittels
der eingeölten Pressspindel
mäßigen Druck auf den
Wurstteig ausüben.
Nun in einem ausreichend
www.schaupp-verlag.de
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Veganwurst

13

großen Topf mit so viel Gemüsebrühe zum Kochen bringen, dass der
Pressenkorpus vollständig eingetaucht werden kann. In die sprudelnd
kochende Gemüsebrühe die Presse wie auf dem Foto 6 eintauchen und
45 Minuten köcheln lassen. Während dem Kochvorgang kann es
vorkommen, dass aus kleinen Spalten und Ritzen am Presskorpus etwas
Wurstteig austritt, das bedeutet nur, dass der Teig etwas zu weich war.
Das nächste mal einfach weniger Flüssigkeit verwenden. Nach dem
Herausnehmen aus der Gemüsebrühe die Veganwurst in der Presse
abkühlen lassen - VORSICHT die Presse ist heiß! Anschließend die
Pressspindel lösen und den Presssteg herausnehmen. Zum Lösen der
Seitenteile den Korpusriegel aus seiner Position rausziehen und die
Seitenteile aushängen, sowie die Stirnteile abziehen. Zum Abschluss die
1,5 mm dicke Einlegeplatte und die 3 mm dicke Pressplatte von der
Veganwurst lösen.
Wir geben die Veganwurst gerne auf Pizza, in Sandwichs oder reichen
sie einfach zur Brotzeit.
Der Phantasie sind bei dieser Vurst keine Grenzen gesteckt, man kann
mit Gewürzen, Senf, Sojasauce, Miso, Rauchsalz, geräucherten Paprikapulver, Tofu, Räuchertofu, Nussmilch anstelle von Wasser und vielem
anderem mehr experimentieren. Wenn man den Wurstteig vor dem
Einfüllen in die Presse in grob zerkleinertem Pfeffer wendet, erhält man
eine Vurst mit Pfeffermantel.
11
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Abtropfsieb

Wir verwenden die Küchenpresse auch
noch, vor allen anderen Möglichkeiten,
als Abtropfsieb. Diese Vorliebe beruht
in der Robustheit und in der Tatsache,
dass die Küchenpresse sehr einfach
gereinigt werden kann.

Küchenpresse

Kartoffelpresse

Kartoffelsalat, Kartoffelbrei
und viele andere Gerichte
werden schmackhafter,
wenn die gekochten
Kartoffeln hierfür gepresst
wurden. Hierzu ist unsere
Küchen-presse zwar nicht
die idealste Lösung, jedoch
ein adäquates Hilfsmittel
welches mit Robustheit und
Funktionalität hervorsticht.
Zum Durchpressen von
gekochten Kartoffeln wird
der zusammengebaute
Pressenkorpus - ohne die
1,5 mm dicke Einlegeplatte mit den geschälten und
gekochten Kartoffeln
befüllt. Nachdem die 3 mm
dicke Presseplatte und das
Gleitholz mit dem Senkloch nach oben positioniert
wurden, kann der Presssteg
eingesetzt und mittels der
Pressspindel die Kartoffeln
durch die Ablaufschlitze
gepresst werden. Jetzt nur
noch etwas Haselnussmilch,
Salz und ein wenig Muskat
hinzugeben und verrühren,
so erhält man einen sehr
guten Kartoffelbrei!
Unbedingt das Gewinde
der Spindel mit etwas
Pflanzenöl einreiben um
die Leichtgängigkeit des
Gewindes zu erhalten!
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Pflanzenmilchfilter

15

Zum Filtern bei der Herstellung von pflanzlichen Milchdrinks ist unsere Küchenpresse
ideal, mit ihr kann der Trester / das Okara sehr
gut zurückgehalten und nahezu komplett entfeuchtet werden, auch wenn diese sehr heiß ist.
Dies hat zwei gravierende Vorteile:
1. Der Pflanzenmilchertrag aus einer
bestimmten Rohstoffmenge steigt.
2. Das Okara / der Trester ist viel trockener und
eignet sich somit für die allermeisten
Weiterverwendungen besser.
Dazu den Pressenkorpus ohne die Einlegeplatte
zusammenbauen und anschließend das saubere
Presstuch ordentlich einlegen. Nun über eine
Edelstahlschüssel ein Küchensieb platzieren und
den vorbereiteten Pressenkorpus in das
Küchensieb stellen.
Jetzt kann die frische, ungefilterte Pflanzenmilch in das Presstuch gegossen werden.
Nachdem der allermeiste flüssige Anteil durch
das Pressetuch abgelaufen ist, die Presstuchenden über den verbliebenen Brei falten (wie bei
der Tofuherstellung), die drei Millimeter dicke
Pressplatte so auflegen, dass ein Stück des
Presstuches herausragt und als Pressplattenabhebehilfe dienen kann, das Gleitholz mittig
mit dem Senkloch nach oben auf die Pressplatte
auflegen, den Presssteg einsetzen und mit der
Pressspindel langsam Druck auf den zu pressenden Inhalt ausüben.
Sobald kein Flüssiganteil mehr austropft, die so
filtrierte Pflanzenmilch verwenden oder in dicht
schließende Flaschen abfüllen. Die Pressspindel
nun wieder lösen und den Presssteg herausnehmen.
Daraufhin das Gleitholz gemeinsam mit der drei
Millimeter dicken Pressplatte (mittels dem
hervorstehenden Presstuchende) abheben. Nun
kann das sehr trockene Okara / der sehr trockene
Trester aus dem Presstuch genommen, weiter
verarbeitet oder in einem dicht schließendem
Gefäß aufbewahrt werden.
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Vegankäse

Zunächst den Küchenpressenkorpus zusammenbauen, den
1,5 mm dicken Einlegeboden
einsetzen um die Ablaufschlitze
abzuschließen 1 und die Korpusinnenseiten sowie den Pressdeckel mit Erdnussöl einpinseln.
Für das Vegankäsegrundrezept
eine mittelgroße Süßkartoffel
6
schälen, klein Würfeln und in
200 ml Wasser etwa 15 min
Kochen 2. Anschließend die
gekochten Süßkartoffelwürfel
mitsamt Kochwasser noch heiß
gemeinsam mit 130 g Chasewkernen, 3 EL Zitronensaft,
3 EL Hefeflocken, 1 TL Paprikapulver, 3 TL Ursteinsalz und
einer kleinen Kurkumawurzel
in einen leistungsstarken Mixer
7
geben 3 und gründlich zu einer
homogenen Masse mixen 4.
Daraufhin 4 gest. EL AgarAgar
mit einem Schneebesen in
200 ml kaltes Wasser einrühren
und zum Kochen bringen 5.
Nach zwei bis drei Minuten
8
köcheln unter stetigem Rühren
mit einem Schneebesen, schnell
den AgarAgar-Brei zu den
anderen Zutaten in den Mixer
geben und abermals alles sehr
gründlich mixen. Jetzt die noch
9
heiße Käsemasse in die vorbereitete Küchenpresse gießen 6,
die Presse mit dem Pressdeckel
verschließen 7, den Presssteg
einführen und mit nur sehr geringem Druck die Spindel anziehen.
Das Ganze für mindestens fünf
Stunden in den Kühlschrank
10
stellen.
Nachdem der Käse durchgekühlt ist, den Presssteg lösen und
herausnehmen, sowie den Korpusriegel rausziehen und die
Seitenteile aushängen 8. Anschließend die Stirnteile abziehen,
den drei Millimeter dicken Pressdeckel abheben 9 und die
Bodenplatte entfernen. Der Käse lässt sich aufreiben und gut
Aufschneiden, wir verwenden ihn auch zum Überbacken und
besonders gerne belegen wir mit ihm Sandwichs.
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Rösties

Gleichgültig ob Rösties oder

1 Kartoffelknödel, am besten

2

3

4

5

6

gelingen sie, wenn man
möglichst viel Kartoffelwasser
vor der Weiterverarbeitung aus
den geriebenen Kartoffeln
auspresst. Besonders die
beliebten Rösties profitieren
davon, sie werden lockerer und
knuspriger. Auch dafür ist
unsere Küchenpresse geradezu
ideal.
Für die Rösties reibt man
zuerst so viel Kartoffeln 1 wie
man benötigt. (Wir rechnen pro
Person mit vier mittelgroßen
Kartoffeln.) Diese geriebenen
Kartoffeln 2 gibt man in den
zusammengesteckten
Edelstahlkorpus der
Küchenpresse 3. Anschließend
werden die drei Millimeter
dicke Pressplatte und das
Gleitholz mit der
Aufnahmebohrung nach oben
aufgelegt. Daraufhin das
Gewinde der Pressspindel ölen
und den Presssteg in die
Küchenpresse einsetzen. Jetzt
mit der Pressspindel so lange
mäßigen Druck auf die
geriebenen Kartoffeln ausüben
bis kein Kartoffelwasser mehr
austritt 4. Anschließend die
Pressspindel wieder lockern
und den Presssteg herausnehmen, den Korpusriegel
herausziehen und ein Seitenteil
aushängen 5, das Gleitholz und
die drei Millimeter dicke
Pressplatte abnehmen 6+7, die
Kartoffeln aus der Küchenpresse herausnehmen und in
eine Edelstahlschüssel geben 8,
nach eigenem Geschmack
salzen 9 und gründlich
vermischen. Nun daraus große
Taler formen und in einer
Eisen- oder Edelstahlpfanne
mit etwas Kokosöl von beiden
Seiten anbraten 10.
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1 Das Rezept ergibt Krautsalat für

2

3

4

5

6

ca. 6 Personen.
Dazu einen mittelgroßen Weißkohl in kurze dünne Streifen
hobeln 1, in eine ausreichend
große Edel-stahlschüssel 2 (auf
keinen Fall Kunststoffschüsseln
verwenden!) schichten und dabei
zwischen den Schichten insgesamt 3 gestr. TL Ursteinsalz
einstreuen.
Anschließend mit den Händen
alles kräftig und gründlich vermischen und verkneten.
Zum Ziehen lassen für etwa
30 Minuten zur Seite stellen 3.
Inzwischen 3 EL Holunderblütensirup, 10 EL Apfelessig,
etwas Pfeffer, und 400 ml Hafersahne mit einem Pürierstab sehr
gründlich vermischen 4.
Nachdem die Krautstreifen ausreichend ziehen konnten, das
Gewinde der Pressspindel mit
Pflanzenöl ausreichend ölen und
beiseite legen, den Pressenkorpus
zusammenbauen 5 und mit den
gesalzenen Krautstreifen auffüllen 6. Nun die drei Millimeter
dicke Pressplatte auflegen, das
Gleitholz mittig, mit der Aufnahmebohrung nach oben platzieren 7 und den Presssteg einsetzen. Anschließend mit der
Pressspindel kräftigen Druck auf
das eingefüllte Kraut ausüben 8.
Nun wird Krautwasser herausgepresst und das Volumen verringert sich deutlich. Kurz darauf
die Pressspindel wieder lösen,
den Presssteg ausbauen 9, die
Pressplatte mit dem Gleitholz
abnehmen und weiter Krautstreifen nachfüllen 10.
Anschließend die Presse wie bei
6 bis 8 beschrieben zusammenbauen und wiederum einen
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12 kräftigen Druck mit der Spindel aufbauen. Diese Prozedur

so oft wiederholen bis alle Krautstreifen zum Entwässern
im Pressenkorpus Platz gefunden haben. Bei einem etwas
größerem Krautkopf, sollte man diesen auf zwei oder drei
Krautpressladungen aufteilen. Nach etwa 15 Minuten
pressen die Pressspindel wieder lösen 12, den Presssteg
13 herausnehmen und das Gleitholz entfernen 13. Die Pressplatte abnehmen und den Riegel herausziehen. Die
Seitenteile aushängen, die Stirnteile abziehen und die
Bodenplatte abnehmen 14.
Den so gepressten Krautquader in eine Edelstahlschüssel
legen 15 und diesen dann etwas auseinanderrupfen.
14 Anschließend mit der vorbereiteten Sauce übergießen 16
und alles gründlich miteinander so vermischen, dass der
Krautquader gänzlich zerfällt 17.
Noch zwei Teelöffel frisch zerstoßenen Kreuzkümmel
dazugeben und abermals gut vermischen. Zum Abschluss
15 fünf Esslöffel Bio-Hanföl untermischen und mindestens
90 Minuten ziehen lassen.
Dicht verschlossen und bei einer sauberen Arbeitweise
hält sich der Krautsalat im Kühlschrank bis zu zehn Tage.
Wir bewahren den Krautsalat zumeist dicht verschlossen
in Einmachgläsern im Kühlschrank auf. Wir essen ihn
gerne zum Grillen mit Oliven und Brot.
Ein besonderer
17
Klassiker ist der
Krautburger:
16 Zwischen zwei
angerösteten
Vollkornsemmelhälften ein angebratenes Seitansteak, ein paar
Zwiebelringe und
diesen Krautsalat.
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Weiteres Zubehör, Zutaten in Bioqualität, sowie interessante und hochwertige Küchengerätschaften finden Sie
in unserem Onlineshop unter www.schaupp-verlag.de. Selbstverständlich achten wir darauf, dass unsere Artikel
aluminium- und plastikfrei verpackt, fair gehandelt und die Transportwege möglichst kurz sind.

