
Wer hat
hier

ist
gesagt,



          enn der „Rockerkoch“ (so das ProSieben Wissensmagazin 

          „Galileo“ über Timo Hinkelmann) auf Chicken losgeht, dann 

wird mal so richtig gehämmert, geschraubt und gehobelt. 

Da wird das Hähnchen schon mal in der Pfanne verrückt und die 

Küche wird zur Chicken Schmiede, in der gehackt und gesägt und 

geschnitten wird.   Ein Ort wo (Oliven-)Ölduft

in der Luft hängt und der Ofen 

ständig Vollgas gibt. 

Und was kommt dabei raus, 

wenn der Rocker 

Keulen schwingt 

und Marinaden 

mischt?

Hähnchen-Rezepte der 

etwas anderen Art! 

Aber immer lecker, lecker, 

lecker! 

Also, dann mal ran an 

Hammer, Amboss und

Chicken – und los!

Hähnchen-Keule
mit Tomaten-Aprikosen-Salat 

Oberkeulensteaks
auf Bohnen Ratatouille

Orangen Chili Wings

Deutsches Geflügel von regionalen Höfen

Chicken Wings in Honig-Senf Marinade
mit Gemüse Couscous

Hähnchen-Schenkel auf Sellerie-Püree

BBQ Marinade für den ganzen Griller

Oberkeulensteaks auf Herbstsalat

Kürbis-Orangen Risotto mit halbem Griller

Quiche mit Lauch und Streifen 
vom Hähnchenbrustfilet
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timo holt den

w
hammer raus!

Echte hammer-steaks!

wings mit dings!

ganze gehen!

Holt das Blech raus!

der 1/2 flattermann!

Keulen mit pü!

heisse ware mit herkunft!

Lecker chickenwerk!

schwing doch mal die

rata...tata...touille!

keulen rüber!

Timo Hinkelmann

ist der Koch mit dem Rockercharme.

Der Koch, der es einfach mag

und einfach macht.

Durch die Sendung „The Taste“

wurde er 2014 einem Millionen-

publikum bekannt – und

belegte dabei den 3. Platz.

Seitdem ist er regelmäßig im TV

zu sehen, ob als Food Scout,

im Kampf gegen Koch-Kollegen

oder „auf der Suche nach

dem geilsten Barbecue“.

Gern trägt er dabei seine schwarzen

T-Shirts mit Band-Namen,

von AC/DC über Metallica

bis ZZ-Top – Rocker-Style eben.

2011 eröffnete er sein eigenes

Restaurant, die 

„Quartier Lounge“ in Herford. 

Hier kann man seinen

ungewöhnlichen Kochstil genießen,

den Timo Hinkelmann selbst als

„immer etwas neben der Spur“

beschreibt. 

Sein Motto dabei: Stumpf ist Trumpf!

www.quartierlounge.com

Wil l kommen in der



Keulen

RATA...
...TATA......Touille!

schwing doch
mal die

rüber!
H ähnchen-Keu le mi t
         Tomaten-Apr i ko

sen -Sala t

Oberkeu lens teaks auf Bohnen Rata tou i l l e

Zutaten Keule:
2 kg ....................  Hähnchen-Keulen
4 EL .....................  Honig
2 Stück ................ Chili, gehackt
300 ml ................  Orangensaft
300 ml ................  Cola
6 EL .....................  Chili for Chicken Sauce (fertige Soße)

750 g ..................  Tomaten
500 g ..................  Aprikosen
1 Bund ................  Basilikum
200 ml ................  Balsamicoessig
400 ml ................  Nussöl

Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer, Chilipulver, Zucker

Zuerst den Konvektomaten/Kombidämpfer auf 190 Grad 
vorheizen (Ober-/Unterhitze). 

Für die Marinade der Keulen die Cola und den Orangensaft 
bis auf die Hälfte reduzieren. Die restliche Masse mit Honig, 
den gehackten Chilis und der „Chili for Chicken Sauce“ mixen 
und mit Salz, Pfeffer und Chilipulver abschmecken.  
Damit dann die Keulen einmassieren und ca. 35 Minuten bei 
190 Grad im Konvektomaten/Kombidämpfer kross backen.

Die Tomaten waschen und achteln. Die Aprikosen entsteinen 
und vierteln, alles zusammen in eine Salatschüssel geben. 
Vorsichtig salzen, aber stark pfeffern. 

Für die Vinaigrette den Balsamicoessig mit dem Nussöl  
verrühren. Mit Zucker und Cayennepfeffer abschmecken.  
Das Basilikum hacken und in die Vinaigrette geben.  
Die Vinaigrette über die Tomaten und Aprikosen geben  
und ca. 30 Minuten ziehen lassen. 

Den Tomaten-Aprikosen-Salat  
auf einen Teller geben und die  
krossen Keulen anlegen. 

Gewürze/Zutaten:

Zubereitung Tomaten-Aprikosen-Salat:

Anrichten:

Zutaten Tomaten-Aprikosen-Salat:

Zubereitung Marinade/Keulen:

Zubereitung:

Zubereitung Vinaigrette:

Guten Appetit!

Zubereitung:

Zutaten Oberkeulensteaks:

Vorbereitung Bohnen Ratatouille:

Zutaten Bohnen Ratatouille:

Guten Appetit!

Zubereitung Bohnen Ratatouille:

Zubereitung Oberkeulensteaks:

Anrichten:

10 ........................  Oberkeulensteaks
               Salz, Pfeffer, Curry
150 g ...................  Butter (zum Anbraten)
 

115 ml ..................  Olivenöl
3 .......................... Schalotten, gewürfelt
2 .......................... Knoblauchzehen, fein geschnitten
3 .......................... rote Paprika, gewürfelt
3 .......................... Auberginen, gewürfelt 
3 .......................... Zucchini, gewürfelt 
400 g ................... grüne Bohnen 
8 .......................... Tomaten, gewürfelt und entkernt
250 g ................... weiße Bohnen, gekocht
75 g ..................... gehackte Kräuter der Provence

Zuerst den Konvektomaten/Kombidämpfer auf 180 Grad 
vorheizen (Ober-/Unterhitze). 

Die Oberkeulensteaks mit Salz, Pfeffer und etwas Curry  
würzen. Danach die Steaks von beiden Seiten in Butter  
ca. 2 Minuten anbraten. Im Konvektomaten/Kombidämpfer 
fertig garen.

Die grünen Bohnen waschen, schnippeln und in einem 
Topf mit Salzwasser bissfest kochen (blanchieren). Dann in 
Eiswasser abschrecken (so bleibt die Farbe erhalten) und 
abtropfen lassen.

In einem großen Bratentopf das Olivenöl erhitzen und die 
gewürfelte Schalotte und den fein geschnittenen Knoblauch 
glasig andünsten. Dann nacheinander die Paprika, die  
Zucchini, die Auberginen und die geschnippelten und 
blanchierten Bohnen hinzufügen und alles bei geringer Hitze 
weiter anschwitzen. Die gewürfelten Tomaten, die weißen 
Bohnen und die Kräuter zur Gemüsemischung dazugeben 
und alles nochmals weitere 2-3 Minuten garen. 

Das Bohnen Ratatouille auf einem Teller mittig anrichten und 
die fertigen Oberkeulensteaks darauf legen. 

Für 10 Personen

Für 10 Personen



Chicken-
werk!

Lecker

Orangen Chi l i Wings

Zutaten Orangen Chili Wings:

Zubereitung Chicken Wings:

Zubereitung Marinade:

Zubereitung:

Guten Appetit!

2½ kg .....................  Chicken Wings
500 ml ....................  Cola
500 ml ....................  Orangensaft
3 .............................  Chilis, gehackt (ohne Kerne)
115 g .......................  Honig
15 g ........................  weißer Pfeffer
2 .............................  Bio Orangen (Abrieb) 
                                  Salz, Pfeffer, Chilipulver  
                                  (würzen nach eigenem Ermessen)

Zuerst den Konvektomaten/Kombidämpfer auf 200 Grad 
vorheizen (Ober-/Unterhitze). 

Für die Marinade die Cola und den Orangensaft in  
einem Topf auf die Hälfte reduzieren lassen. Danach  
die restliche Flüssigkeit mit den gehackten Chilis,  
dem Honig und dem Abrieb von zwei Orangen mixen.  
Mit Salz, Pfeffer und Chilipulver abschmecken.      

Die Chicken Wings mit der Marinade marinieren und im  
Konvektomaten/Kombidämpfer ca. 25 Minuten knusprig 
backen. 

Für 10 Personen



Heisse Ware

mit herkunft!
WIESENHOF ist ein Familienunternehmen,
das heute in der dritten Generation
geführt wird. Vor allem aber ist WIESENHOF
eine Gemeinschaft von annähernd 1.000 
Landwirten, die auf ihren regionalen 
Höfen mit Leidenschaft und 
Verantwortung für Tier und 
Umwelt dafür sorgen, dass 
wir uns alle auf leckeren 
Geflügel-Genuss freuen können.

Wenn Chicken, dann von Wiesenhof. Was anderes 

kommt mir nicht in meine Schmiede! Bei Wiesenhof 

weiß ich, dass ich beste Qualität bekomme – und 

Geflügel, das garantiert in Deutschland aufgezogen 

wurde. Was bei mir unter den Hammer und auf den Teller 

kommt, muss einfach gut sein. 

Denn die besten Rezepte taugen nichts, wenn die Zutaten 

nicht stimmen! 

Mit Wiesenhof habe ich d ie Gewisshe i t , 
           immer al lerbes te 

Qual i tä t 
          zu verarbe i ten!

T imo Hinke lmann

DEUTSCHES 

VON REGIONALEN HÖFEN.
Geflügel



mit
dings!

wings keulen
mit Pü!

Chicken Wings
i n Hon ig-Senf Marinade

m i t Gemüse Couscous Hähnchen-Schenke l auf Sel ler ie - Püree

2,5 kg .....................  Chicken Wings
150 g ......................  Senf
150 g ......................  Honig
40 g ........................ Salz
10 g ........................  Pfeffer schwarz, gemahlen 
1 .............................. Zitrone (Saft)
2 TL ......................... Paprikapulver

875 ml ....................  Geflügelbrühe
375 g ......................  Couscous
3 .............................  Schalotten, gehackt 
3 .............................  Zucchini, gewürfelt  
3 .............................  rote Paprika, geschält,  
                                  gewürfelt    
12 ............................  getrocknete Aprikosen,  
                                  gehackt 
                                  Salz, Pfeffer
30 g ........................ Raz el Hanout 

Zuerst den Konvektomaten/Kombidämpfer  
auf 200 Grad vorheizen (Ober-/Unterhitze).

Den Honig mit dem Senf und dem Saft einer Zitrone  
verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver abschmecken. 
Damit die Chicken Wings marinieren und im Konvektomaten/ 
Kombidämpfer ca. 25 Minuten kross garen.

Für den Couscous die Geflügelbrühe zum Kochen bringen 
und mit Salz und Raz el Hanout würzen. Den Couscous unter 
ständigem Rühren einrieseln lassen. Vom Herd nehmen  
und bei geschlossenem Deckel 20 Minuten quellen lassen.  
Die gehackten Schalotten mit dem gewürfelten Gemüse  
anschwitzen und bissfest dünsten. Die Aprikosen fein 
hacken und unter das Gemüse mengen. Danach alles in die 
Couscous Masse geben und gegebenenfalls mit Salz, Pfeffer 
und Raz el Hanout nachwürzen. 

Den Couscous in die Mitte eines Tellers geben und die  
krossen Chicken Wings drumherum verteilen. 

Zutaten Chicken Wings Marinade:

Zutaten Gemüse Couscous:

Zubereitung:

Zubereitung Gemüse Couscous:

Zubereitung Chicken Wings Marinade:

Anrichten:

Guten Appetit!

10 ...........................  Hähnchen-Schenkel
75 g .......................  Honig
125 g ......................  Butter
2 ½ EL ....................  Paprikapulver
 

500 g .....................  Knollensellerie
200 ml ...................  Sahne

Salz, Abrieb von 1 Zitrone, Zucker, Cayennepfeffer

Zuerst den Konvektomaten/Kombidämpfer auf 190 Grad  
vorheizen (Ober-/Unterhitze). 

Den Honig mit Butter, Salz, Cayennepfeffer, Paprikapulver  
und dem Abrieb einer Zitrone vermengen. Damit die  
Hähnchen-Schenkel marinieren und roh im Konvektomaten/
Kombidämpfer bei 190 Grad kross garen.

Den Knollensellerie waschen, schälen und in klei-
ne Würfel schneiden. Das gewürfelte Selleriefleisch 
im Dampfeinsatz weich garen. Die Selleriewürfel 
in einen heißen Topf geben und mit der Sahne  
mixen. Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker 
abschmecken. Die Masse durch ein Sieb strei-
chen und wieder in einen Topf geben. 

Die Selleriemasse in einen Spritzbeutel 
füllen und kleine Rosetten auf einen Teller 
spritzen. Die fertigen Schenkel aus dem 
Konvektomaten/Kombidämpfer nehmen 
und neben den Selleriepüree Rosetten 
anrichten.

Zutaten Hähnchen-Schenkel:

Gewürze/Zutaten:

Zubereitung Sellerie-Püree:

Zutaten Sellerie-Püree:

Zubereitung Marinade/Hähnchen-Schenkel:

Zubereitung:

Anrichten:

Guten Appetit!

Für 10 Personen

Für 10 Personen



ganze
einfach malaufs

gehen!BBQ Marinade für den ganzen Gri l ler

hammer-
steaks!

echte

Oberkeu lens teaks auf 
    Herbs t sa la t

5 ............................  Griller
1250 ml .................  Cola 
600 ml ...................  Whiskey   
225 g .....................  Honig  
75 g .......................  Rauchsalz
150 ml ....................  Zitronensaft
5 ............................  rote Paprika, gewürfelt  
75 g .......................  Tomatenmark
                                 Pfeffer

Zuerst den Konvektomaten/Kombidämpfer auf 180 Grad 
vorheizen (Ober-/Unterhitze).  

Die Paprika schälen, putzen und würfeln. Dann die Cola 
mit dem Whiskey und Zitronensaft auf ca. die Hälfte der 
Menge einkochen lassen. Die Masse anschließend mit der 
gewürfelten Paprika und dem Tomatenmark in den Mixer 
geben und pürieren. Den Honig unterheben, mit Rauchsalz 
und Pfeffer abschmecken. 

Die Griller mit der Marinade einmassieren und ca. 30 
Minuten einziehen lassen. Dann die Griller in den Konvek-
tomaten/Kombidämpfer geben und ca. 55 Minuten grillen. 
Kurz vor dem Servieren die Grillfunktion im Konvektomaten/
Kombidämpfer aktivieren und die Griller noch mal richtig 
krossen. 
 
Die Griller aus dem Konvektomaten/Kombidämpfer holen, 
halbieren und servieren.  

Zutaten BBQ Marinade:

Zubereitung:

Zubereitung Griller:

Zubereitung BBQ Marinade:

Guten Appetit!

10 ............................  Oberkeulensteaks mit Haut 
125 g .......................  Butter
30 g ........................  Quatre Epices Gewürzmischung

10 ............................  Rote Bete Knollen 
500 g ......................  Hokkaido Kürbis
250 g ......................  Feldsalat
50 g ........................  frische Walnüsse, geröstet und gehackt
3 .............................  Eier 
2 EL .........................  Senf
200 ml ....................  weißer Balsamicoessig
400 ml ....................  Haselnussöl  
                                  Salz, Pfeffer, Zucker

Die Rote Bete und den Kürbis im Wasserdampf bissfest garen. 
Zwei Rote Bete in sehr dünne Scheiben schneiden und auf 
einem flachen Teller als Carpaccio anrichten. Weitere Rote  
Bete und den Hokkaido Kürbis in kleine Würfel schneiden,  
mit dem Feldsalat auf dem Carpaccio verteilen.

Für die Vinaigrette die Eier kochen und in Würfel schneiden. 
Den Balsamicoessig mit Senf vermengen, dann nach und nach 
das Haselnussöl unterrühren. Verhältnis Essig/Öl 1:2, mit etwas 
Wasser verdünnen. Abschmecken mit Salz, Pfeffer und Zucker. 
Die gehackten Eier unter die Vinaigrette heben. Damit den Salat 
marinieren und die gehackten und gerösteten Walnüsse über 
den Salat streuen.    

Die Oberkeulensteaks von beiden Seiten mit der Gewürz- 
mischung würzen und in aufschäumender Butter von der  
Hautseite ca. 3 Minuten anbraten, dann umdrehen und  
weitere 3 Minuten braten. Kurz ruhen lassen, aufschneiden. 
Die Tranchen auf das Carpaccio und den Salat legen.

Zutaten Oberkeulensteaks:

Zubereitung Vinaigrette:

Zubereitung Herbstsalat:

Zutaten Herbstsalat:

Zubereitung Oberkeulensteaks mit Haut:

Guten Appetit!

Für 10 Personen

Für 10 Personen



Flatter-Mann!

der 1/2
Kürb i s-Orangen

Riso t t o m i t ha lbem Gri l ler

Holt das

Blech
raus!
Quiche mi t Lauch und S

tre ifen
vom Hähnchenbrus t f i le t

Für die Marinade den Honig, die BBQ Sauce, Cayennepfeffer 
und Salz vermengen.   
Die halben Griller mit der Marinade gleichmäßig einreiben. 
Dann auf einem Blech in den Konvektomaten/Kombi- 
dämpfer geben und ca. 30 Minuten garen. 

Die Schalotten in feine Würfel schneiden. Den Kürbis  
schälen, entkernen und in feine Würfel schneiden.  
Den Estragon waschen und fein hacken. 

Dann die gewürfelten Schalotten in einem Topf in der Butter 
anschwitzen, den Reis dazugeben und nochmals anschwit-
zen. Mit Weißwein und Orangensaft ablöschen und unter 
ständigem Rühren solange köcheln lassen, bis fast keine 
Flüssigkeit mehr da ist. Dann nach und nach die Geflügel-
brühe aufgießen und immer wieder reduzieren lassen.  
Währenddessen den fein gehackten Ingwer, den gewürfel-
ten Kürbis und den Abrieb der Orange unterheben.  
Wenn die komplette Gemüsebrühe verbraucht ist, den Reis 
probieren. Er sollte noch ein wenig bissfest sein. Wenn der 
Reis fertig ist, den Estragon und den Parmesan unterheben 
und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Das Risotto in die Mitte eines tiefen Tellers geben und die 
fertigen halben Griller auf das Risotto legen. 

Zubereitung Kürbis-Orangen Risotto:

Zubereitung Griller:

Anrichten:

Guten Appetit!

1000 g .....................  Mehl Type 1050  
2 ..............................  Hefewürfel (à 42 g)
1 TL ..........................  Salz 
75 ml ......................  Öl 
700 ml ....................  Wasser 

6 Stangen ...............  Lauch 
75 g ........................  Butter 
800 g ......................  Hähnchenbrustfilet in Streifen 
1 l ............................  Schlagsahne 
6 . ............................  Eier 
400 g ......................  Greyerzer-Käse, gerieben  
                                  Salz, Pfeffer, 
                                  Muskatnuss, Paprikapulver

Die Hefe in lauwarmem Wasser auflösen, mit Mehl, Öl 
und einem TL Salz in die Küchenmaschine geben und  
zu einem Teig verarbeiten. Wenn sich der Teig von der 
Schüssel löst, herausnehmen und mit einem Tuch  
abdecken. Bei Zimmertemperatur 30 Minuten gehen 
lassen. 

Den Lauch waschen, in Streifen schneiden und in Butter 
andünsten, bis er glasig ist. Die rohen Streifen des 
Hähnchenbrustfilets zum Lauch in die Pfanne geben. 
Alles gut vermengen und mit Salz, Pfeffer und Muskat 
abschmecken. 

Für den Royal die Sahne und die Eier vermengen  
und mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Paprikapulver  
abschmecken.

Konvektomaten/Kombidämpfer vorheizen auf ca.  
200 Grad. 2 Backbleche mit Backpapier auslegen. 

Den fertigen Teig teilen und mit einem Teigroller gleich- 
mäßig ausrollen, bis er jeweils die Größe der Backbleche 
hat. Den ausgerollten Teig auf die Backbleche legen.  
Den Rand etwas hochziehen. Dann den gedünsteten 
Lauch mit den Hähnchenbrustfiletstreifen gleichmäßig  
auf dem Teig verteilen und mit dem Royal begießen.  
Den Käse ebenfalls gleichmäßig darüber streuen.

Nach ca. 20 Minuten den Konvektomaten/Kombidämpfer 
auf Heißluft stellen und noch 10 Minuten weiter backen, 
bis die Oberfläche goldbraun ist. Danach die Bleche  
vorsichtig aus dem Konvektomaten/Kombidämpfer 
nehmen, die Quiche in gleiche Stücke schneiden und 
genießen.

Zutaten Teig:

Zutaten Füllung:

Zubereitung Füllung:

Fertigstellung:

Zubereitung Hefeteig:

Zubereitung Royal:

Guten Appetit!

10 halbe ...................  Griller
150 g ........................  Honig 
150 g ........................  BBQ Sauce
                                    Salz, Cayennepfeffer

2 EL ..........................  Butter
4 ...............................  Schalotten
360 g ........................  Risotto Reis
200 ml ......................  Weißwein
1 l ..............................  Geflügelbrühe
400 ml ......................  Orangensaft
2 Stück ......................  Ingwer (klein), fein gehackt 
400 g .......................  Muskatkürbis
6 EL  ..........................  geriebener Parmesan
5 EL ..........................  Butter
2 EL ..........................  Estragon, gehackt
                                    Abrieb von einer Orange
                                    Salz, Pfeffer 

Zutaten Griller:

Zuerst den Konvektomaten/Kombidämpfer auf 200 
Grad vorheizen (Ober-/Unterhitze).

Zutaten Kürbis-Orangen Risotto: 

Zubereitung:

Für 10 Personen

Für 10 Personen (2 Backbleche)



Besuchen Sie mich 
         doch einfa

ch ma l  in der :

   Gä nsemark t . 32052 He r fordQuart ier Lounge

WIESENHOF Geflügel-Kontor GmbH
49429 Visbek
Tel. 0 44 45/891-384
Fax 0 44 45/891-395
www.wiesenhof.de


