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Gin Tonic Cheescake 
New York Cheesecake verfeinert mit Gin & Tonic vom Grill 

 
 
Zutaten für den Boden: 
200g Butterkekse 
180g Butter 
4 cl Tonic 
 
Zutaten für den Belag: 
500g Quark (20% Fett) 
500 g Mascarpone 
1 Pack Vanillezucker 
8 cl Gin 
4cl Zuckerrohrsirup 
140 g Zucker 
3 Eier 
Schalen Abrieb von einer Limette  
Saft einer Limette 
 
Zubehör: 
Springform 26 cm 
 
Zubereitung: 
 
Das Tonic Water sowie die Butter in einem Topf geben, die Butter 
schmelzen und unter rühren mit dem Tonic Water verbinden. 
Die Kekse in einen Gefrierbeutel geben und mit dem Fleischklopfer 
zerkleinern um so feiner diese sind um so besser.  
 
Die Keksekrümmel nun in den Topf zum Butter-Tonic Watter Gemisch 
geben und unterheben, die Masse in eine mit Backpapier ausgelegte 
Springform geben und für ca. 10-12 Minuten auf indirekten Bereich des  
Grills bei 180°C backen. Hierbei härtet der Teig nicht aus sondern bleibt 
weich. Nach dieser Zeit, die Springform vom Grill nehmen und ca. 20  
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Minuten abkühlen lassen. Bei Temperaturen unter +10°C  klappt es 
Prima draußen im Sommer am besten hierfür in den Kühlschrank geben. 
 
In der Zwischenzeit die Temperatur auf den Grill auf 150-160°C runter 
regeln sowie die Zutaten für den Belag (Quark, Mascarpone, Zucker, 
Vanillezucker, Zuckersirup, Gin, Eier, Limetten Abrieb, Limettensaft) in 
eine Schüssel geben und mit dem Mixer oder nochbesser mit der 
Küchenmaschine einige Minuten zu einer glatten Masse rühren. 
 
Die Masse nun auf den nun härter gewordenen Keksboden in die 
Springform geben und glatt streichen. Das ganze kommt nun wieder auf 
den auf 150-160°C geregelten Grill in den indirekten Bereich. 
 
Hier muss der Kuchen ca. 1 bis 1 ½ Stunden verbleiben, nach ca. 1 
Stunde solltet ihr das erste mal mit einem Zahnstocher (oder 
Holzstäbchen) überprüfen wie weit der Kuchen ist.  
Hierfür das Holzstäbchen (Zahnstocher) in der Mitte des Kuchens bis an 
den Keksboden rein stechen und beim rausziehen schauen ob was am 
Zahnstocher hängen bleibt, ist der Teig zu flüssig bleibt was am 
Zahnstocher hängen, ist der Kuchen fertig bleibt der Zahnstocher 
trocken (kein Teig hängen). Wenn der Kuchen nach einer Stunde noch 
nicht fertig ist, solltet ihr ihn mit Alufolie abdecken damit er nicht mehr 
dunkler (Braun) wird, auch wenn der Kuchen fertig ist (kein Teig mehr 
am Holzstäbchen mehr hängt, kommt Euch der Teig noch sehr wacklig 
erscheint, dies ist normal weil der Kuchen erst beim Auskühlen abhärtet. 
 
Solltet ihr den Kuchen im Ofen machen, solltet ihr nur Ober/Unterhitze 
und keine Umluft nehmen, damit dieser nicht braun (dunkel) wird. 

 

 


