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Soll’s noch etwas schärfer sein?  
Aber gern! Am besten auf original bayerische Art mit würzigem Meerrettich. Den 

gibt es z. B. frisch geraspelt und gekühlt im Glas von der tegut... Marke mit dem

tegut... Reinheitsversprechen. Damit lässt es sich dann bestens an den ganz indivi-

duell bevorzugten Schärfelevel herantasten – Teelöffelchen für Teelöffelchen …  

21 / 2017

 zum Reinbeißen gut  ganz schnell fertig

Zubereitungszeit ca. 20 Min.

Knackige Frische! 

Bereits ein tegut… Bio 

Salatherz reicht super 

für vier frische Porti- 

onen Blattsalat oder als 

knackiger Belag für 

reichlich Burger oder 

Sandwiches – ohne, 

dass Reste bleiben. Ein 

ganz heißer Tipp: 

Salatherzen können Sie 

auch auf dem Grill 

zubereiten und mit 

einem leckeren Dressing 

beträufelt zu Steaks 

oder Würstchen rei- 

chen. Das sollten Sie 

unbedingt mal ver- 

suchen! Rezept unter 

tegut.com 

Zubereitung

1.  Radieschen waschen und in schmale Scheiben schnei-

den. Leber-/Fleischkäse in einer Pfanne in Rapsöl bei 

kleiner bis mittlerer Hitze von beiden Seiten anbraten und 

halbieren.
2.  Salat putzen, waschen und trocken schleudern. Laugen-

brötchen aufschneiden, mit je 1 El süßem Senf bestreichen, 

Salatblättern, einer halben Scheibe Leber-/Fleischkäse, 

2 El Krautsalat und Radieschenscheiben belegen. Radies-

chen mit Salz und Pfeffer würzen. Obere Brötchenhälften 

darauflegen und die Burger servieren.

Bayerische Leberkas-Burger

die gute EssIdee

Sie können sich die 
gute EssIdee auch 
bequem per E-Mail 

zusenden lassen.

Jetzt kostenlos  
anfordern unter  
www.tegut.com/
newsletter

tegut...
Kundenbetreuung

0800/ 000 22 33

Mo.–Fr. 8.00–18.00 Uhr
(kostenfrei aus dem dt. Fest- und 
Mobilfunknetz)

mit Krautsalat

So wird’s rund 
Helles bzw. dunkles Weizenbier oder eine fruchtige Fassbrause aus dem tegut… 

Getränkesortiment passen großartig zu den deftigen Leberkas-Burgern! Und zum 

Knabbern zwischendurch sind knackige Radieschen oder ein majestätischer Radi 

(Rettich) superklasse. Den Radi vielleicht mal mit einem Spiralschneider in lange 

Streifen schneiden! Dann nur noch mit Salz bestreuen und wegknabbern: lecker! 

tegut…

Tipps

Zutaten für ca. 4 Portionen 

4 Radieschen 

2 Scheiben Leber-/ 

Fleischkäse (je ca. 1 cm 

dick geschnitten) 

2 El Rapsöl 

1 Bio-Salatherz 

4 Laugenbrötchen

4 El süßer Senf 

200 g Weißkrautsalat 

(aus der Kühlung) 

Salz 

Pfeffer (aus der Mühle)


