
Himbeer - Panna cotta Torte

Ich habe diese beiden Formen verwendet: Venus* und Iceberg*

Panna cotta Aufleger

• 110 g Sahne
• 10 g Zucker
• ¼ Vanilleschote
• 1 Bl. Gelatine

Gelatine in eiskaltem Wasser einweichen. Iceberg-Form am besten schon mal auf ein Brett 
oder kleine Tablett legen, damit man sie besser transportieren kann, wenn sie befüllt ist. 
Sahne in einen kleinen Topf geben. Vanilleschote aufschlitzen und das Mark und die leere 
Schote in die Sahne legen. Zucker hinzufügen und alles kurz aufkochen lassen. Vom Herd 
nehmen und 1-2 Minuten ziehen lassen. Die Vanilleschote entfernen, die Gelatine in der 
Sahne auflösen. Die Panna cotta vorsichtig in die Iceberg Form gießen. Zunächst im 
Kühlschrank fest werden lassen, danach mit Folie abgedeckt für mindestens 3 Stunden oder 
besser über Nacht einfrieren.

Mandeldacquoise

• 50 g ungeschälte, gemahlene Mandeln
• 40 g Puderzucker
• 60 g Eiweiß (ca. 2 Eier Gr. M)
• 20 g Zucker
• 15 g Mehl
• 1-2 El. gehackte Mandeln
• etw. Puderzucker

Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier 
auslegen. Die gemahlenen Mandeln mit dem Puderzucker vermischen. Das Eiweiß mit dem 
Zucker zu Eischnee verschlagen. Die Mandelmischung und das Mehl darüber geben und 
locker unterheben. Den Teig etwa 1 cm dick auf das Backblech spritzen oder streichen. Mit 
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den gehackten Mandeln bestreuen und leicht mit Puderzucker übersieben. Im Backofen 15-20 
Minuten backen und anschließend abkühlen lassen. Ein Rechteck in der Größe 24cm x 9 cm 
ausschneiden.

Himbeermousse

• 300 g Himbeerpüree, selbstgemacht oder fertig gekauft*
• 50 g Zucker
• 160 g weiße Kuvertüre, gehackt
• 4 Blätter Gelatine
• 230 g Schlagsahne 32-35%
• 125 g frische Himbeeren

Die Gelatine in eiskaltem Wasser einweichen. Das Himbeerpüree zusammen mit dem Zucker 
aufkochen und anschließend über die gehackte weiße Kuvertüre geben. Einen Moment stehen 
lassen. Dann umrühren und die eingeweichte Gelatine darin auflösen. Anschließend mit dem 
Stabmixer einmal aufemulgieren. Die Schüssel in den Kühlschrank stellen und von Zeit zu 
Zeit umrühren. Wenn die Creme beginnt zu gelieren (ca. 30 Grad), die Sahne cremig (nicht 
steif) schlagen und unterziehen.

Die Himbeermousse in die 'Venus' Silikonform füllen. Einen ganz kleinen Rest zurückhalten. 
Die Himbeeren "kopfüber" in der Mousse verteilen und die kleine Öffnung der Beeren mit 
der restlichen Creme vollspritzen. Das Mandeldacquoise Rechteck auf die Himbeerfüllung 
legen und sachte eindrücken. Jetzt sollte die Oberfläche möglichst plan abschließen. Alles mit 
Frischhaltefolie bedecken und zunächst im Kühlschrank fest werden lassen, anschließend 
über Nacht einfrieren.

Mirror glaze

• 5 Blätter Gelatine
• 125 g Glucosesirup*
• 63 g Wasser
• 125 g Zucker
• 83 g gezuckerte Kondensmilch, z.B. „Milchmädchen“
• 125 g weiße Kuvertüre
• rote Lebensmittelfarbe (ich verwende Gelfarben)

Die  Gelatine in  eiskaltem Wasser einweichen. Glucosesirup, Wasser und Zucker in einem 
Kochtopf zum Kochen bringen ( gut 100 Grad). Dann den Topf von der Platte ziehen und 
unter Rühren zunächst die gesüßte Kondensmilch hinzufügen, dann die Gelatine darin 
auflösen lassen und sogleich die weiße Kuvertüre dazugeben. Eine Minute warten, dann 
wieder Rühren, bis keine Klümpchen von der Kuvertüre mehr vorhanden sind. Nun die 
Lebensmittelfarbe einrühren. Die Masse kann nun mit dem Stabmixer durchgemixt werden, 
dabei möglichst keine Luftblasen zu erzeugen! Die Glasur anschließend durch ein Sieb 
gießen, um sicher letzte Klümpchen zu entfernen. Die Oberfläche des Mirror Glaze mit 
Frischhaltefolie bedecken und bis zur Verwendung in den Kühlschrank stellen.
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Fertigstellung

• weißes Velvetspray*
• Perlglanzspray silber*

Die Mirror glaze über dem Wasserbad oder in der Microwelle auf ca. 40 Grad erhitzen bis sie 
wieder flüssig ist. Wenn sie dann auf 35 Grad heruntergekühlt ist, ist sie bereit zum Gießen. 
Dafür die 'Venus' Form aus dem Gefrierschrank nehmen und die hartgefrorene 
Himbeermousse herauslösen. Zwei umgedrehte Gläser o. ä. auf eine Schale zum Auffangen 
der überschüssigen Glasur stellen. Die gefrorene Torte darauf stellen und mit der Glanzglasur 
übergießen. Darauf achten, dass keine Lücken entstehen. Kurz abtropfen lassen und dann 
vorsichtig mithilfe von z.B. zwei Paletten auf einen Teller legen.

Das Velvetspray laut Anleitung schütteln und ggf. erwärmen.  Danach die gefrorene Panna 
cotta vorsichtig aus der 'Iceberg' Form lösen, auf ein mit Folie belegtes Tablett legen und mit 
dem weißen Velvetspray besprühen. (Tipp: Ich gehe dafür immer kurz nach draußen, aber 
eine andere gute Möglichkeit das Mobiliar vor einem weißen Überzug zu schützen, ist das 
Übersprühen des Objekts in der geöffneten Spülmaschine ;-) ) . Abschließend die weiße 
Schicht mit dem Perlglanzspray zum Glitzern bringen. Die gefrorene Panna cotta Schicht 
vorsichtig auf die rote Torte setzen und diese 2-3 Stunden auftauen lassen (im Kühlschrank 
etwas länger). Um die Torte im schönsten Glanz zu präsentieren, sollte sie am selben Tag 
serviert werden.
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