
 
 

 

AROMASALZ-REZEPTE 

Chilisalz 

3 rote Chilischoten 

80g grobes oder mittelgrobes Meersalz 

Die Chilischoten  ganz fein schneiden oder im Cutter hacken. Darauf die klein geschnittenen 

oder gehackten Chili in den Mörser geben und mit dem Meersalz mischen. Zerreiben , bis das 

Chilisalz die gewünschte Körnung hat. 

Passt zu Rind, Lamm, zu Fleisch vom Grill und zu asiatischen Salaten. 

Statt Chili können dem Meersalz nach Belieben auch Kräuter zugegeben werden. 

*** 

Vanillesalz 

2 Vanilleschoten 

50g grobkörniges Meersalz 

Die Vanilleschoten in kleine Stücke schneiden und im Mixer oder Cutter klein hacken. Statt im 

Mixer können die Schoten – mit ein wenig Geduld – auch mit einem scharfen Küchenmesser 

oder mit dem Wiegemesser klein geschnitten werden. Darauf die zerkleinerten Vanilleschoten 

im Mörser mit dem Meersalz bis zur gewünschten Körnung zerreiben. 

Anstelle der ganzen Schoten kann auch nur das Vanille-Mark verwendet werden. Dazu werden 

die Schoten längs aufgeschnitten und das Vanillemark mit einem Messer herausgekratzt. Das 

Mark dann mit dem Salz gut vermischen.  

Vanillesalz passt zu Fisch und Meerfrüchten, zu Kürbisgemüse und  

exotischen Gerichten. 

*** 

 

Limetten- oder Zitronensalz 

abgeriebene Schale zweier Limetten bzw. einer Zitrone (Bio) 

60 g grobes Meersalz 

Die abgeriebene Schale der Zitrusfrucht im Mörser gut mit dem Salz mischen und  zerreiben, bis 

das Salz die gewünschte Körnung hat. 



Passt gut zu Fisch und mediterranen Gerichten. 

*** 

Orangensalz 

1 grosse  Bio-Orange 

50 g grobes Meersalz 

Die Orange in feinste Scheiben schneiden. Die Scheiben auf ein Backpapier legen, mit wenig 

Puderzucker bestreuen und im Ofen bei Niedertemperatur (80Grad) 2-3 Stunden trocknen 

lassen. Zwischendurch ab und zu wenden und die Orangenscheiben auch auf der andern Seite 

mit Puderzucker bestäuben. 

Die abgekühlten Orangenscheiben dann im Cutter oder Mixer zerkleinern und mit dem Salz 

mischen. 

Orangensalz passt zu Fisch und Geflügel. 

*** 

 

Olivensalz 

30 g entsteinte, getrocknete Oliven 

90 g Meersalz 

Die Oliven im Cutter oder Mixer klein schneiden. Dann die Olivenmasse gut mit dem Salz 

vermengen. Im Mörser bis zu gewünschten Körnung zerreiben. 

Das Olivensalz neigt dazu,  zu verklumpen,  und muss deshalb schnell verwendet werden. 

Ideal zu Pasta, Tomaten oder zu einem feinen Butterbrötli. 

*** 

 

Alle Aromasalze vor dem Gebrauch  2 Tage gut durchziehen lassen. Die Aromasalze in 

Gläser abfüllen, gut verschliessen und an einem dunklen, eher kühlen Ort 

aufbewahren.   


