
Dragierte NüsseDragierte Nüsse
Karamellisierte Nüsse mit kanicker Schokolade 
umhüllt. Wir zeigen Dir wie dragieren geht.

1. Gib die karamellisierten Haselnüsse vorsichtig in die Dragiermaschine. Sortiere vorher die unschönen 
Haselnüsse aus – falls vorhanden. Lasse die Maschine auf langsamer Stufe laufen, damit die Nüsse nicht 
allzu schnell gedreht werden und füge dann etwas (ca. 120-130 g) der temperierten dunklen Couverture 
hinzu. Dafür lässt Du die Couverture am besten in einem dünnen Strahl von Deinem Gummischaber direkt 
auf die Nüsse fliessen. Achte hierbei unbedingt darauf, dass die Schokolade wirklich direkt auf die Nüsse 
trifft und nicht in die Maschine selbst.

2. Nach dem ersten Durchgang kannst Du die Nüsse vorsichtig aus der Maschine holen. Halte dafür 
einfach eine Schüssel hinein, bis sich diese füllt und verteile die Nüsse dann auf einem mit Backpapier 
ausgelegten Backblech. Verteile die Nüsse auf dem Blech, damit sie nicht aneinander kleben und Du 
später schöne einzelne dragierte Nüsse erhältst. Gib das Blech für ca. 5 bis maximal 10 Minuten in den 
Kühlschrank, damit die Schokoladenschicht etwas fester werden kann.

3. Nach der kurzen Kühlung kannst Du das Backpapier einmal in der Mitte zusammennehmen und die 
Nüsse so direkt wieder in die Maschine geben. Füge jetzt wieder die Schokolade (120-130 g) hinzu, 
während die Nüsse vor sich hin kugeln. Sollte die Masse mal ins Stocken geraten, weil Du zu viel Couver-
ture auf einmal hinzugefügt hast, kannst Du einfach mit einem Rührspatel in die Maschine gehen und die 
Nüsse vom Rand und voneinander lösen. Sollten die Nüsse in der Maschine hin und her springen, musst 
Du diese unbedingt etwas niedriger stellen, damit sie wieder schön rollen.

4. Gib die Nüsse nun wieder, für 5 bis 10 Minuten in den Kühlschrank und überziehe sie nach der Kühlzeit 
mit der dritten Schicht Couverture (120-130 g) und lasse sie wieder kurz runterkühlen. Jetzt kommt die 
vierte Couverture Schicht (120-130 g). Sobald die Nüsse schön ummantelt sind, kannst Du mit einem 
Heissluftföhn die Couverture, die an der Schüssel der Dragiermaschine haftet, leicht von aussen erwär-
men. Dadurch löst sich die Schokolade von der Maschine und verbindet sich mit den Nüssen. Die 
Maschine wird auf diese Art quasi gesäubert. Du kannst die Nüsse jetzt aus der Maschine holen und auf 
ein Backpapier ausbreiten oder Du kannst nochmal etwas Schokolade hinzufügen und sobald alle Nüsse 
damit umhüllt sind, das Kakaopulver hinzufügen und erst dann aus der Maschine nehmen.

Zutaten für 1 kg

Zubereitung:

Haselnüsse | karamellisiert
Couverture | dunkel, temperiert
Kakaopulver

Menge:
Abkühlzeit:
Schwierigkeitsgrad:
Haltbarkeit:

400 g
550 g
40 g

1 kg
Ca. 20 Minuten

Leicht
3 Monate

Wir haben Dir hier eine kleine 
Einkaufsliste mit den wichtig-
sten Produkten zusammeng-
estellt. Scanne dafür einfach 
den QR-Code.


