
Trü� el Tel. 0172-2965261

Kürbis jetzt getrü� elt geadelt. Dank Frank!

Zutaten für 2 Portionen, Zubereitungszeit xx Min.

400g Hokkaido-Kürbis
500 ml Gemüsebrühe
200 ml Sahne 
45g Frank‘s weiße Trü� el-Creme
10 ml Frank‘s Trü� el Öl
30g Frank´s Herbst-Trü� el
Salz & Pfe� er

Vorbereitung: Nehmen Sie ein starkes scharfes Messer. 
Schneiden Sie die Enden oben und unten ab. Dann 
teilen Sie den Kürbis und entkernen die beiden Häl� en. 
Und jetzt gehts los: Teilen Sie die Häl� en noch einmal 
und würfeln Sie das Fleisch - aber mit Vorsicht.

Zubereitung: Die Gemüsebrühe zum Kochen brin-
gen. Dann die Kürbisstücke dazugeben, ca 30 Minuten 
köcheln lassen und anschließend mit einem Stabmixer 
pürieren. Jetzt Sahne zufügen, dann kommt der Fein-
schli� :  Frank´s Trü� el-Öl und das 
Frank´s rank‘s weiße Trü� el-Creme.
Nach Belieben mit Salz und Pfe� er abschmecken.  
Fertig ist die  Kürbissuppe. 

Für Vegane: Wenn Sie die Sahne weglassen und anstelle 
dessen 700 ml Gemüsebrühe dazugeben haben Sie eine 
vegane, lecke typisch italienisch Herbst Suppe.

Frank Trü� elmann bedankt sich für ihren Einkauf.

Herbst ist ja keine Abschiedszeit, sondern eine Willkommen-Zeit für eine herbstliche Delikatesse.
Darum gibt es100 Rezept-Varianten die Spitzenköche anbieten. Und zwar je nach Provinz.

Darum hat Frank ein Rezept kreiert, mit einer unverkennbaren italienische Note: 
Kürbis-Suppe mit der Beilage frischer Herbst-Trü� el. Sind Sie dabei?

Nur noch auf die unten stehende Rezept-Empfehlung klicken. So heißen Sie den Herbst Willkommen!

Ihr Rezept: Wer´s jetzt nicht probiert – ist des Herbstes nicht wert!

Frank Trü� elmann und sein Team haben alles getan, damit Sie pünktlich Ihr Paket in Händen halten können.
Darum ho� en wir, dass Sie mit dem Einkauf zufrieden sind. Wenn „nein“ interessieren wir uns sehr dafür was wir verbessern können und bitten um Rücksprache. Unser Ziel ist erreicht, wenn Sie zufrieden sind. Wir ho� en 
darum Sie ein nächstes Mal beraten und beliefern zu dürfen. Ihr Frank Trü� elmann Merchant feinster Wald-Trü� el

sofort aus …  Folie nehmen … einwickeln  … kühlen ca. 6 ° und in gelbe Tonne

    www.frank-true� elmann.de                         Instagram: frank_true� elmann                Bewerten Sie uns bitte auf Google
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