
ZUTATEN für 4 Personen

DIE PATTIES 

• 600 g Lammhack von schottischen 
 Blackface Lämmern (Keule und Bauch
 gerne gemischt)
• 1 Bund Petersilie
• 14 g Salz
• 6 g Zimt
• 3 g Cumin
• 6 g Piment
• 6 g Pfeffer, schwarz gemahlen
• 6 g Paprika, süß als Pulver
• 4 Schalotten

Die Schalotten sehr fein würfeln und mit ein wenig Butter in der Pfannen anschwitzen. Die Peter-
silie fein hacken. Das Hack mit den Gewürzen, Zwiebeln und der Petersilie ca. 10 Minuten kneten, 
so dass die Eiweiß-Strukturen im Fleisch brechen und die Masse sich bindet. Die Hackmasse ca.  
1 Stunde im Kühlschrank abgedeckt ruhen lassen und danach 4 gleich große Patties (ca. 2 cm 
dick) formen und diese ebenfalls abgedeckt in den Kühlschrank legen.

Enjoy responsibly.

Onur Elci

Glenfiddich 15 Year Old zum 
Dufftown Burger mit Solera Sauce

„Ich hatte die Ehre, mit dem 15-jährigen Glen-
fiddich zu arbeiten und wollte etwas kreieren, 

was das Herz eines jeden Mannes erblühen 
lässt – natürlich ein Burger! Dieser ist kom-

plett selbst gemacht, vom Brötchen bis zu den 
Pommes. Dazu passen perfekt die Aromen des 
Whiskys mit seinen Vanille- und Honignoten.“

The Perfect Taste 



DIE SOLERA SAUCE
• 250 g Zucker
• 1 l passierte Tomaten
• 100 ml Weißweinessig
• 2 EL Senf
• 200 g Tomatenmark
• 15 g Zimt
• 15 g Vanillemark
• 10 g Paprika, süß geräuchert als Pulver
• 150 ml Glenfiddich Solera Vat 15 Year Old
• 2 Bio Orangen (Saft und Schale) 

Zu Beginn Zucker in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze leicht karamellisieren. Das Karamell 
mit dem Saft der Orangen (vorher schälen, die Schale wird noch gebraucht) und Essig ablöschen 
und sehr kurz reduzieren. Anschließend die passierten Tomaten, Tomatenmark, Senf, Gewürze und 
die Orangenschalen dazugeben und ca. 30 Minuten auf sehr niedriger Temperatur köcheln lassen. 
Danach den Glenfiddich Solera Vat 15 Year Old dazu geben und alles bei geringer Hitze ca. 2 Stun-
den reduzieren, bis sich eine dickflüssige Masse ergibt. Immer wieder rühren, damit es nicht am 
Topf ansetzt. Danach die Sauce durch ein sehr feines Sieb passieren, so dass alle Reste, wie Scha-
len etc. herausgefiltert werden. Die fein passierte Sauce erneut 30 Minuten köcheln und reduzie-
ren lassen, anschließend vom Herd nehmen und final abschmecken. Besonders an diesem Rezept 
sind die leichten Karamell-, Zimt-, Rauch- und Vanillenoten, die sich mit dem Glenfiddich Whisky  
verbunden haben.

DIE BUNS

Wir empfehlen eine selbstgemachte Burger Bun aus einem Briocheteig. 
Schön saftig, buttrig und soft. 

DIE FRITTEN
• 1 kg (große) Kartoffeln
• 4 l Sonnenblumenöl
• Mayonnaise mit Fenchel und Zitrone

Wichtig: Die Kartoffeln blanchieren und abschließend doppelt frittieren. 

Kartoffeln schälen und in 1 cm dicke, lange Pommes schneiden (1 cm x 1 cm x Länge, je nach Größe 
der Kartoffeln) – Hauptsache, es sind alle gleich dick. In einem Topf 5 Liter Wasser sowie einen 
Schuss Essig geben und alles zum Kochen bringen. Eine Schale mit kaltem Wasser und Eiswürfeln 
bereitstellen. 

Enjoy responsibly.



Die geschnittenen Kartoffeln ca. 2 Minuten im kochenden Wasser blanchieren, anschließend sofort 
im Eiswasser abschrecken, um den Kochprozess zu stoppen. Die Kartoffelscheiben abtrocknen und 
in einer Fritteuse oder einem Topf mit 4 Liter Sonnenblumenöl (Raps- oder Erdnussöl gehen auch) 
bei 130°C ca. 8 Minuten frittieren (die Temperatur kann Zuhause z.B. mit einem Küchenthermo-
meter gemessen werden). Anschließend die Pommes herausnehmen, abtropfen lassen und abge-
deckt in den Kühlschrank stellen.

Kurz vor dem Servieren, die Fritten erneut frittieren: Dieses Mal nur ca. 2 Minuten bei 190°C. So 
werden sie innen gar und außen lecker knusprig! 

Zu den Fritten eine intensive Mayonnaise (am besten selbstgemacht) mit gerösteten Fenchel-
samen, Knoblauch, Pfeffer, Salz, Zucker, einen Spritzer Zitronensaft sowie geriebener Schale ab-
schmecken.

DER BURGER
• Öl
• Eingelegte Gurken 
• Eingelegte Rote Zwiebeln (So gehts: 400 ml Essig, 400 ml Wasser, 
 80 g Zucker, 40 g Salz, rote Zwiebeln vierteln, die einzelne Schichten trennen, 
 die Haut dazwischen pellen und in der Essig-Wasserlake mit Senf und 
 Koriander Körnern 24 Stunden einlegen)
• Rucola
• Schottischer, alter Cheddar aus Schafsmilch (einfach köstlich, würzig, grandios)

Öl in einer Pfanne erhitzen, Patties in die Pfanne geben und diese ca. 8 Minuten anbraten und 
dabei immer wieder wenden, damit sie von allen Seiten gleich gegart werden. Nicht drücken, da 
sonst der Saft verloren geht. Wie durchgegart das Fleisch sein soll, ist jedem selbst überlassen. 
Die Käsescheiben auf die Patties legen und alles für 5 Minuten bei 190°C in den vorgeheizten 
Ofen (Ober- und Unterhitze) schieben. Die Buns halbieren und kurz mit in den Ofen legen, damit 
sie warm werden.

Am Ende alles aus dem Ofen nehmen. Die Unterseite von dem Burger Bun auf einen Teller legen, 
mit der Solera Sauce bestreichen, das Pattie darauf legen und mit eingelegten Gurken, Zwiebeln 
und Rucola garnieren. Den Deckel vom Bun ebenfalls mit der Solera Sauce bestreichen und oben 
auf legen. Das Ganze mit den selbstgemachten Fritten zusammen servieren.

Guten Appetit!

Enjoy responsibly.


