
 

Asia Pulled Rib Wrap 

 

 

Die Zutaten: 

 2 Iberico Ribs Paprika/Pfeffer 
 3 Wraps 
 200 g gemischtes Asia Gemüse (aus dem Glas) 
 100 ml Hoisin Paste 
 4 EL Worcester Soße 
 150 ml Asia Chilisoße (hot and sweet) 

 

 

Die Zubereitung: 

 
1. Ca. eine Stunde bevor es an den Smoker geht habe ich die Ribs aus dem 

Kühlschrank genommen und die Silberhaut auf der Rückseite entfernt. In der 
Zwischenzeit habe ich den Pelletsmoker auf 135°C eingestellt. Dann dürfen 
die Schönheiten Platz nehmen. Nach einer Stunde im Rauch sieht man wie 
das Fleisch beginnt sich vom Knochen zurück zu ziehen. Die erste Phase ist 

https://beilerei.com/shop/schwein/sorte/iberico/171/iberico-spareribs-gewuerzt-2er-bundle


damit beendet. Die Ribs werden vom Smoker genommen und die Temperatur 
auf 150°C erhöht. 
 

2. Für die nächste Phase werden die Ribs zuerst in Backpapier und 
anschließend in Alufolie eingewickelt. Zuvor wird die Hoisinpaste und die 
Worcestersoße auf der Fleischseite verteilt. So eingepackt geht es für die 
nächsten 1,5 Stunden mit der Fleischseite nach unten zurück auf dem 
Pelletsmoker. Diese Phase ist in diesem Fall die Wichtigste. Da die Ribs 
später gepulled werden sollen müssen sie "Fall off the bone" sein, das heißt 
das Fleisch muss sich ohne Widerstand von Knochen lösen. Genau das 
erreicht man durch das Dämpfen in dieser Phase. 
 

3. Nach Ablauf der Zeit können die Ribs vom Smoker genommen und 
ausgepackt werden. Sie sind jetzt so weich, dass die von alleine 
auseinanderfallen. Das Fleisch hat sich dabei deutlich vom Knochen 
zurückgezogen. Die Knochen können einfach rausgezogen werden. 
Anschließend kann das Fleisch der Ribs gepulled werden. Das Naschen kann 
ich mir natürlich nicht verkneifen. Schmeckt grandios! 
 

4. Die Wraps habe ich nur kurz auf dem Grill erwärmt und dann kann auch schon 
zusammengebaut werden. Auf den Wrap kommt erstmal eine ordentliche 
Portion von dem gepullten Rib-Fleisch. Anschließend darüber etwas Asia-
Gemüse und zum Schluss die Chilisoße. Dann die Enden einklappen und den 
Wrap aufrollen. Fertig. 
 

 

 

Guten Appetit! 


