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Pulled „Gin Tonic“ Chicken 
inkl. Burger Rezept dazu 

 
 
Zutaten: 
 
1,5 KG Hähnchenbrust 
3 Rote Zwiebeln 
3 Weiße Zwiebeln 
10 cl Burgen Gin Distillers Cut (oder eine Gin nach Eurer Wahl) 
200 ml Fever-Tree Mediterran Tonic Water (oder ein anders Tonic Water) 
#Smoke Rub (oder ein anderer Rub euerer Wahl) 
#BBQ Rub (oder ein anderer Rub euerer Wahl) 
ca. 300 ml BBQ Soße 
 
Zubehör: 
 
Mittler Konics Form (oder andere Auflaufform) 
Alufolie 
Räucherbox oder Kaltrauch Generator 
Räucherchips 
 
Zubereitung: 
 
Die Hähnchenbrüste abtropfen (ggf. waschen), die eine hälfte davon mit 
#Smoke die andere hälfte mit #BBQ (oder den Rub euerer Wahl) würzen 
und ein paar Stunden (am besten über Nacht) ziehen lassen. 
 
Die Räucherbox füllen, den Grill auf ca. 110 Grad vorheizen die 
Räucherbox auf den Grill stellen, die gewürzten Hähnchenbrüste in den 
Indirekten Bereich des Grills legen und ca. 45 Minuten räuchern. 
(Achtung nicht zu eng legen die Hähnchenbrüste sollten sich nicht 
berühren damit sie ringsherum einen Rauchring bekommen.) 
 
In der Zwischenzeit, schälen wir die Zwiebeln und schneiden diese in 
Ringe, dies werden nun in die Konics Form (Auflaufform) gelegt, die  
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Zwiebeln ergeben nun das Bett auf die wir die fertig gesmokten 
Hähnchenbrüste legen. 
 
Nach ca. 45 Minuten sollten eure Räucherchips in der Räucherbox 
ausgeraucht sein. Die Hähnchenbrüste sind jetzt recht trocken und 
haben eine feste Außenschicht so das man denkt die will man noch 
essen? Keine Angst das muss so sein, im nachfolgenden Schritt werden 
die Hähnchenbrüste wieder saftig. 
 
Nun nehmt ihr die Auflaufform mit dem Zwiebelbett, und  gießt den Gin 
sowie das Tonic über die Zwiebeln. 
 
Nun werden die Hähnchenbrüste auf das Zwiebelbett gelegt (bei dem 
Dämpfvorgang dürfen diese ruhig eng aneinander liegen und sich 
berühren) nun entfernt ihr auch die Räucherbox vom Grill und erhöht 
vom Grill die Temperatur auf ca. 200 Grad. 
 
Über die Hähnchenbrüste auf dem Zwiebelbett in Gin Tonic nun die BBQ 
Soße verteilen und die Form in 2 Schichten Alufolie Luftdicht verpacken.  
 
Nun kommt die in Alufolie eingewickelte Auflaufform wieder auf den Grill 
bei 200 Grad in den direkten Grillbereich und wird ca. 45 Minuten 
gedämpft. 
 
Achtung die 45 Minuten beginnen erst wenn Ihr es in der Form blubbern 
hört, also die Flüssigkeit kocht! 
 
Nach der Zeit die Auflaufform vom Grill entnehmen und die 
Hähnchenbrüste mithilfe von 2 Gabeln oder Meat Claws pullen 
(zerreisen). 
 
Das zerrupfte Fleisch mit der Flüssigkeit und den Zwiebeln in der 
Auflaufform vermengen und fertig ist Euer Pulled Chicken. 
 
(Wir haben das fertige Pulled Chicken da es beim zerreisen ja abkühlt noch mal kurz auf 
dem Grill in der Form aufgeheizt, außerdem haben wir wegen der Menge in einer zweiten 
Auflaufform die Hähnchenbrüste auseinander gezupft und dann die Flüssigkeit und die 
Zwiebeln wieder untergehoben). 
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Das ganze schmeckt übrigens Hervorragend als Burger. 
 

Pulled „Gin Tonic“ Chicken Burger 
 
 
Zutaten: 
 
1,5 KG Hähnchenbrust 
Pulled Chicken nach dem Rezept oben 
Burger Bun´s (Burger Brötchen) 
Cheddar in Scheiben 
Rote Paprika 
Rucola 
BBQ Sauce 
 
Zubereitung: 
 
Die Paprika waschen, das Kerngehäuse entfernen, in dicke Scheiben 
schneiden (vierteln) und diese bei direkter Hitze grillen. Die Paprika darf 
dabei ruhig etwas Schwarz werden. Dies schmeckt später nicht 
verbrannt. Wenn die Paprika weich ist, diese in Streifen schneiden. 
 
Das Burger Brötchen anrösten, auf das Unterteil des Buns nun etwas 
BBQ Sauce und Rucula geben, darauf dann heißes Pulled Chicken, eine 
Scheibe Cheddar, sowie ein paar Streifen der gegrillten Paprika. 
Den Burger mit dem Oberteil schließen und genießen.  
 

 


