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Hallo Barbecue Freund*in,
Danke für das herunterladen der PDF in der ich für dich nochmal zusammenfasse, wie man  den 
perfekten Lachs vom Zedernholzbrett auf einem Gasgrill zubereitet.

Mit dieser Schritt für Schritt Anleitung wird dir künftig jeder Lachs saftig und auf den Punkt 
gelingen, und ich versprech dir dieses Rezept wird dich und deine künftigen Grill Gäste umhauen.



Die Links zu den von mir verwendeten Zutaten findest du in der 
Videobeschreibung

1 LACHSHÄLFTE 
( ca 1,3 KG) z.b. Ora King Lachs von Otto Gourmet 

LIO OLIVENÖL 
( oder ein anderes fruchtiges Öl)

FISCHGEWÜRZMISCHUNG 
( z.b. Lachs im Glück von Culinarico) oder eine andere deiner Wahl

1,5  EL SALZFLOCKEN 
(wenn in deiner Gewürzmischung schon Salz ist weniger)

NACH GESCHMACK CHILIFLOCKEN UND/ODER PFEFFER AUS 
DER MÜHLE

ABRIEB EINER ZITRONE

2 LIMETTEN

HONEY MUSTARDMAYONNAISE VON STOKES 
(hier funktioniert auch die Dijonmayonnaise von Edeka. Du findest 
sie beim französischen Dijonsenf)

SALATMISCHUNG NACH DEINEM GESCHMACK

ZUTATENLISTE  FÜR CA 7 BIS 8 PERSONEN:



( Hält sich im Kühlschrank 2 Wochen )
wenn du nicht so viel brauchst nimm einfach die Hälfte 
der Zutaten

2- 3 KNOBLAUCHZEHEN

½ BUND PETERSILIE

2 TL SALZ

30 GRAMM ZUCKER +1 EL HONIG

20 GRAMM SENF 

180 GRAMM WASSER + SAFT EINER HALBEN ORANGE

120 GRAMM WEISSWEINESSIG

120 GRAMM OLIVENÖL

1 SCHUSS SOJASAUCE

Den Knoblauch kleinschneiden die restlichen Zutaten zu-
sammen mischen und mit einem
Pürierstab oder Mixer zu einer homogenen Sauce mi-
schen ( Olivenöl langsam dazu geben)

ZUTATEN FÜR DIE SALATVINAIGRETTE: 



Ich habe mir für dieses Video einen König unter den Lachsen 
gegönnt. Den Ora King Lachs  aus einem der reinsten Gewässer 
der Welt. Der hohe natürliche Ölgehalt dieses Lachses zeigt 
sich in den markanten marmorierten Fett Linien innerhalb des 
hellorangenen Fleisches,  die sofort einen Vergleich mit Wagyu 
Fleisch hervorrufen.
Wo du diesen Lachs herbeziehen kannst hab ich dir in der 
Videobeschreibung verlinkt.
Wenn du dir einen anderen Lachs besorgst, dann achte bitte 
wie immer auf die Qualität deines Ausgangsproduktes. Am 
besten ist du gehst zum Fischhändler deines Vertrauens, 
der dir bestimmt einen Lachs mit hervorragender Qualität 
anbieten kann.

SCHRITT 1 DAS AUSGANGSPRODUKT
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Du benötigst für dieses Rezept eine ganze Lachs-
hälfte auf der Haut, die du zuerst mit einer Pinzet-
te von ihren Gräten befreist. Man spürt sie sofort 
da sie sehr groß sind und meistens sind es auch 
nicht viele oder gar keine. Pariere den Lachs jetzt 
mit einem Messer so dass er später auf dein Ze-
dernholzbrett passt.
Entferne von den Abschnitten einfach die Haut 
und schneide das Lachsfleisch in Würfel.
Wenn du das später mit Salz und Pfeffer würzt, ein 
wenig Schnittlauch und Limettensaft drauf gibst, 
hast du ein hervorragendes Lachstatar als Vorspei-
se.

Portioniere deinen Fisch jetzt schon vorher, in dem 
du ihn mit einem Messer in einzelne Abschnitte 
teilst. Achte darauf dass du das Fleisch nur bis 
zur Haut einschneidest. So kannst du den Lachs 
sauber und einfach auf dein Holzbrett legen und 
er bleibt stabil und hält zusammen. Im nächsten 
Schritt musst du den Fisch würzen. 
Wo du die Gewürze beziehen kannst habe ich dir 
ebenso in der Videobeschreibung verlinkt

Beginne damit die Lachshaut mit Olivenöl ein-
zureiben, damit sie später nicht am Brett kleben 
bleibt.
Und für den Geschmack gibst du noch ein wenig 
Olivenöl auf das Lachsfleisch. 
Wenn dein Fisch viel Fett hat sei bitte vorsichtig 
mit dem Öl. 



Jetzt kannst du die Würzmischung ( z.b. Lachs im 
Glück von Culinarico) oder eine andere Würzmi-
schung deiner Wahl auftragen.
Wenn deine Gewürzmischung wenig Salz enthält 
gebe noch Meersalzflocken dazu.

Reibe den Abrieb einer Zitrone für die frische Säu-
re auf deinen Lachs. 

Für eine gewünschte Schärfe gibst du noch ein 
paar Chiliflocken auf den Fisch und/oder ein we-
nig 7 Pfeffer Mix aus der Mühle. Ich mag das sehr 
gern.

Stell den Lachs jetzt zur Einhaltung der Kühlkette 
so lange in den Kühlschrank.

Halbiere jetzt deine Limetten und stell sie so lan-
ge auf die Seite.
Für die leichtere Handhabung kannst du dir deine 
Mayonnaise in eine Squeeze Flasche abfüllen.



Heize deinen Grill auf mittlerer Stufe 10 
Minuten vor.. Bitte die Brenner nicht auf 
Vollgas wie in meinem “ das perfekte Steak” 
Video. Wir machen Fisch da müssen wir den 
Grill ein wenig drosseln da eine Temperatur 
von 180 Grad Celsius völlig ausreichend ist.

Bitte das Zedernholzbrett wie oft empfohlen 
nicht wässern, wir brauchen Holzrauch und 
keinen Wasserdampf.

Da die Holzplanken teuer sind  empfehle ich 
dir diese vier bis fünf Mal zu verwenden. Du 
machst Sie einfach mit einer Bürste und klarem 
Wasser sauber ( kein Spülmittel) und lässt sie 
dann trocknen.
Bei der nächsten Verwendung legst du die 
Seite auf der dein Lachs beim letzten mal lag 
zuerst auf den Grill um diese auch bakteriell 
sauber zu brennen, und drehst sie dann wieder 
um den Lachs aufzulegen.

SCHRITT 3  
DEN GRILL UND DAS ZEDERNHOLZBRETT VORBEREITEN

Lege jetzt das Holzbrett auf einen der mittleren 
Brenner, und drehe den Regler unter dem 
Brenner auf ¾ der Maximalleistung hoch. Die 
restlichen Brenner kannst du auf die kleinste 
Stufe runterfahren. Bei meinem Grill im Video 
mit 4 Brennern schalte ich den rechten Brenner 
jetzt aus, um meine Temperatur von 180 - bis 
190 Grad halten zu können. Die Menge des 
Rauches und die Temperatur steuerst du indem 
du mit dem Regler unter dem Holzbrett spielst 
und diesen hoch oder runterfährst, oder ihn 
wenn es nötig ist bevor dein Brett anfängt zu 
brennen auch mal komplett ausschaltest.

Wer einen Gasgrill mit Sizzle oder Infrarotzone 
besitzt kann diese übrigens wunderbar nutzen 
um das Holzbrett schnell zum rauchen zu 
bringen und dann später auf den Grillrost zu 
legen.
Lass deine Limetten mit der Schnittfläche nach 
unten ca 1 ½  Minuten karamellisieren. 

Schließe deinen  Deckel und warte bis das Brett 
anfängt zu rauchen. Bitte nicht erschrecken 
wenn das Holzbrett anfängt zu knallen.



Du kannst jetzt schon mal den Lachs zum auflegen auf 
das Holzbrett aus dem Kühlschrank nehmen. Stell dir zur 
Sicherheit eine Sprühflasche mit Wasser befüllt neben 
den Grill. Sollte das Holzbrett doch anfangen zu brennen, 
kannst du die Flamme damit ganz einfach löschen.

Wenn das Brett raucht zieh dir Schutzhandschuhe an und 
dreh das Brett einmal um, und lege deinen Fisch jetzt 
auf diese rauchende angekohlte Seite.. So wird er sofort 
umhüllt von Zedernholz Noten und du kannst während 
des Garprozesses jetzt ganz einfach weiteren Rauch er-
zeugen.
Drehe den Brenner unter dem Brett jetzt erstmal auf 
mittlere Stufe, und lasse die anderen Regler auf kleinster 
Stufe und passe diese dann je nach Temperaturentwick-
lung an.
 
Schließe deinen Deckel und lasse den Lachs jetzt für ca 
10 Minuten garen.

SCHRITT 4   
DEN LACHS GAREN



Nach 10 Minuten ist der Fisch bereit für das Finishing. Öffne 
den Deckel und trage vorsichtig mit dem Pinsel die Mayon-
naise auf. ( nicht zu viel um ihn nicht zum zweiten mal zu 
töten)
Nach dem auftragen benötigt er noch weitere 10 bis 15 
Minuten bei geichen Temperatureinstellungen auf dem Grill. 
(insgesamt 20 bis 25 Minuten)

SCHRITT 5 DAS FINISHING

Für ein perfektes Geschmackserlebnis sollte dein Lachs innen 
noch glasig sein und im Mund schmelzen. Sei bitte vorsichtig. 

Wenn du Ihn durch garst wird er sehr schnell trocken werden. 

Wenn du auf Nummer sicher gehen willst nimm einfach einen 
Kerntemperaturfühler und mess mal an der dicksten Stelle in der 

Mitte nach.

Wenn du 52 Grad Celsius erreicht hast ist er fertig.

Nimm ihn zum anrichten mit feuerfesten Handschuhen aus dem 
Grill und stell

das Brett auf eine feuerfeste Unterlage. Lass ihn jetzt bevor du 
anrichtest noch zwei bis drei Minuten stehen damit sich die Hitze 

noch von aussen ins Fischfleisch verteilen kann.

SCHRITT 6  DER RICHTIGE GARZUSTAND



Zum anrichten nimmst du jetzt am besten einen Grillspach-
tel, mit dem du die einzelnen Portionen jetzt direkt vom 
Brett anrichten kannst, ohne dass Sie auseinanderfallen.

Als Beilage passt ein Salat deiner Wahl mit der oben be-
schriebenen Vinaigrette.

Ich wünsch dir viel Spaß beim nachgrillen dieses Rezeptes, 
und vergiss nicht mir mal in die Kommentare zu schreiben 
ob es geklappt hat.

Ich freu mich schon wieder aufs nächste mal.
Wir sehen uns wieder am Grill!

Dein Frank von Rubandsmoke

SCHRITT 7 DAS ANRICHTEN 
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