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Festlich genießen

Editorial

Während die Corona-Zahlen wieder steigen, die Politik immer neue Strate-
gien schmiedet, um einen weiteren Lockdown zu verhindern, und seine  
Kollegen gerade heftig über das in Hamburg als Option für Gastgeber und 
Veranstalter eingeführte 2G-Modell diskutieren, hat Andreas Carnott derzeit 
ganz andere Sorgen. Dabei geht es um nichts weniger als die Zukunft seines 
eigentlich bestens etablierten Betriebes – jedenfalls bis zur verheerenden 
Flutkatastrophe im Juli. Das Hotel Ruland in Altenahr wurde mitten ins Herz 
getroffen: Küche, Res taurant, Keller, Rezeption sind zerstört. Mit seinem Haus-
architekten und einem Fachingenieur für Hochwasserschutz plant Andreas 
Carnott den Wiederaufbau der Innenbereiche und Außenanlagen. Gäste 
bewirten kann er voraussichtlich erst wieder in ein bis eineinhalb Jahren. 

Fast zwei Monate sind vergangen, die Aufräumarbeiten kommen voran, doch 
in den besonders betroffenen Gebieten wie zum Beispiel dem Ahrtal wird 
noch lange ein Bild der Zerstörung vorherrschen. Die Wassermassen rissen 
Häuser weg, sie zerstörten Brücken, Bahntrassen und Straßen. Menschen 
starben. Die Bilder von Leid und Zerstörung haben Linda Koll zum Handeln 
gebracht. Mit ihrem Hildener Unternehmen formbar event & catering betreibt 
sie seit Wochen im von der Flut besonders verwüsteten Dernau im Ahrtal ei-
nen Foodtruck, über den Tag für Tag 1000 warme Essen an Einheimische und 
Helfer*innen ausgegeben werden. Kostenlos. „Es ist ein täglicher Kraftakt, 
den wir als kleines Unternehmen stemmen, ohne dass wir von einer öffent-
lichen Stelle bislang auch nur einen Euro bekommen hätten.“

Es sind Menschen wie Linda Koll, die in diesen Wochen zu Helden werden und 
mit ihrer Solidarität und Hilfsbereitschaft den Menschen in den zerstörten 
Gebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Trost und Hoffnung 
geben. Sie dürfen nicht länger allein gelassen werden. Die Politiker in Land 
und Bund müssen sich ihrer Verantwortung stellen und vor allem auch dafür 
sorgen, dass die milliardenschweren Wiederaufbauhilfen nun schnell und un-
bürokratisch fließen. Aus Ungewissheit und Bangen muss endlich Hoffnung 
und Zuversicht werden.

Zwischen Bangen und Hoffen

Sabine Romeis,
chefs! Chefredakteurin  

und Herausgeberin

So erreichen Sie die  
Redaktion von chefs!

Telefon: 0 66 54/91 92 30
E-Mail: s.romeis@ 
chefs-magazin.de
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Herzlichst
Ihre

3 Dinge, die Sie vielleicht noch interessieren:

Billy Wagner vom Nobel- 
hart & Schmutzig in Berlin 
hat die Menüpreise erhöht. 
Die 15 Euro mehr will er 
dazu nutzen, um künftig 
seine Praktikant*Innen so 
zu bezahlen, dass für sie 
in jedem Fall definitiv der 
Mindestlohn hängenbleibt.

Thomas Imbusch, Patron  
vom Hamburger 100/200, 
erweitert sein Ausbil- 
dungsmodell und schickt
Azubis künftig zum Lernen 
auch zum befreundeten 
Brauer, Röster, Schlachter, 
Gärtner, Hühnerzüchter, 
und anderen Partnern.

Julia Komp hat nun das 
Restaurant L‘Accento 
in der Kölner Innenstadt 
übernommen. Dort will  
sie ab November zwei 
innovative Konzepte prä-
sentieren: das Fine Dining-
Restaurant „Sahila“ und 
die Mezze-Bar „Yu*lia“. 
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H ans Stefan Steinheuer hat die verhee-
rende Flutkatastrophe in der Nacht 
vom 14. auf den 15. Juli hautnah mit-

erlebt. „Es war wie ein Tsunami. Neben dem 
Haus, 300 Meter von der Ahr weg, floss ein 
reißender Strom durch die Straße und nahm 
alles mit, was im Weg war“, erinnert sich der 
Zwei-Sterne-Koch aus Bad Neuenahr-Hep-
pingen. „Was wir da gesehen haben, werden 
wir nie mehr vergessen! Es ist unvorstellbar, 
wenn man es nicht selbst erlebt hat.“

Fast zwei Monate ist das Unglück jetzt her, 
die Aufräumarbeiten kommen voran, doch in 
den betroffenen Gebieten wird noch lange ein 
Bild der Zerstörung vorherrschen. In einigen 
Teilen rund um Ahrweiler und die Eifel fielen 
mehr als 150 Liter Regen pro Quadratmeter. 
Die Wassermassen rissen Häuser weg, sie 
spülten ganze Landstriche aus, zerstörten 
Brücken, Mobilfunkmasten, Bahntrassen und 
Straßen. Menschen starben. „Viele Familien 
in Dernau haben einen Todesfall zu beklagen“, 
berichtet Linda Koll von formbar events & cate-
ring (Hilden), die seit sieben Wochen einen 
Foodtruck in Dernau betreibt und jeden Tag 
rund 1000 kostenlose Essen an Einheimische 
und Helfer*innen ausgibt. Die Lage beschreibt 
sie immer noch als dramatisch: „Über 80 Pro-
zent der Häuser sind abbruchreif oder müs-
sen saniert werden. Es gibt immer noch kein 
Wasser, keinen Strom, keine Heizung, auch 
keinen Lebensmittelladen.“ Das Prekäre aus 
ihrer Sicht: „Die Not der Menschen gerät in 
der breiten Öffentlichkeit allmählich in Ver-
gessenheit, der Helferstrom wird kleiner.  
Viele Menschen in Dernau fragen sich, wie es 
weiter geht, wenn die kalte Jahreszeit kommt.“

Stark betroffen waren in Rheinland-Pfalz 
neben dem Ahrtal auch andere Eifel-Regionen 
sowie die Stadt Trier. In Nordrhein-Westfalen 
richtete das Hochwasser vor allem in Hagen 
und Wuppertal, im Kreis Euskirchen und im 
Rhein-Sieg-Kreis sowie in Teilen des Bergi-
schen Landes große Schäden an. Nach neues-
ten Schätzungen summieren sich laut Gesamt-
verband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV) allein die versicherten Schäden 
auf sieben Milliarden Euro – ein Rekordwert 

bei Naturkatastrophen in Deutschland. Damit 
ist die Unwetterfront „Bernd“ die historisch 
schlimmste Naturkatastrophe in Deutsch-
land. Die Schäden liegen über denen der 
Hochwasser im August 2002 (4,75 Milliarden 
Euro), im Juni 2013 (2,25 Milliarden Euro) 
sowie durch Orkan „Kyrill“ (3,6 Milliarden 
Euro). Die tatsächlichen Unwetterschäden 
sind höher als die aktuellen Schätzungen,  
da bei weitem nicht alle Gebäude gegen alle  
Naturgefahren versichert sind. Dem GDV zu-
folge sind bundesweit zwar fast alle Wohn-
gebäude gegen Sturm und Hagel abgesichert, 
aber nur 46 Prozent der Hausbesitzer haben 
einen zusätzlichen Schutz vor weiteren Natur-
gefahren wie Starkregen und Hochwasser.

Zu ihnen gehört Andreas Carnott, Inhaber 
vom Hotel Ruland in Altenahr. Die Flutkatas-
trophe traf seinen Betrieb mitten ins Herz. 
Küche, Res taurant, Keller, Rezeption – alle 
Bereiche, die früher dem Gastkontakt dienten, 
sind zerstört. „Zum Glück haben wir eine Ele-
mentarversicherung, die etwa 60 Prozent der 
Schäden abdeckt“, sagt Andreas Carnott. „Auf 
dem Rest werden wir sitzenbleiben.“ Wie viele 
Menschen in den Flutgebieten hofft auch er 
auf staatliche Wiederaufbauhilfen. Bund und 
Länder haben 30 Milliarden Euro zugesagt. 

Andreas Carnott schätzt, dass er seinen 
Betrieb frühestens in ein bis eineinhalb Jahren 
wieder aufgebaut hat und öffnen kann. Wie 
viele seiner Kollegen ihre Hotels und Res-
taurants nie wieder aufsperren, weil sie diese 
nicht mehr aufbauen können oder wollen,  
ist derzeit noch schwer zu sagen. Andere wie 
Hans Stefan Steinheuer von Steinheuers Res-
taurant zur Alten Post und Landgasthof Post-
stuben in Heppingen oder Benedikt Frechen 
vom Restaurant Anna Seibert in Rheinbach 
empfangen seit einigen Wochen schon wieder 
Gäste und sind gut gebucht. Hans Stefan Stein-
heuer appelliert an seine Kollegen: „Macht auf, 
sobald die Infrastruktur wieder hergestellt 
ist. Wir müssen jetzt Zeichen setzen, dass es 
im Ahrtal auch noch Stellen gibt, die leben!“ 
Außerdem findet er enorm wichtig, dass die 
Mitarbeiter*innen eine Perspektive haben 
und die Gewissheit, dass es weitergeht.  

                                                                      
w

Das Leben  
nach  
Der FLut
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Fast zwei Monate ist die verheerende Naturkatastrophe mit 
Starkregen und Hochwasser in Teilen von Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen jetzt her. chefs! sprach mit Gastronomen 
im Ahrtal, wie es jetzt für sie und ihre Betriebe weitergeht 
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Linda KoLL
Geschäftsführerin,  
formbar events & catering, Hilden

A ls die Katastrophe passierte, war ich 
im Urlaub. Die Bilder im Fernsehen 
und in den sozialen Medien, auch die 

Statusmeldungen von Bekannten, die vor 
Ort waren zum Helfen, haben mich total 
erschüttert. So viel Zerstörung, so viel 
Leid, so viele Tote! Die Versorgung der 
Bevölkerung und der Helfer vor Ort 
schien teilweise katastrophal. Noch im 
Urlaub war für mich klar: Da müssen wir 
etwas tun! Barbara Noack, mit der ich unser 
Unternehmen formbar events & catering 
führe, war sofort dabei. Wir Event-Cate-
rer sind ja bekannt dafür, dass wir aus 
nichts was machen können, auch ohne 
Infrastruktur, selbst wenn wir nur eine 
völlig zugeschlammte Straße vorfinden. 

Seit über sieben Wochen sind wir nun 
mit unserem Foodtruck und Equipment 
im von der Flut besonders verwüsteten 
Dernau im Ahrtal. Wir geben Tag für Tag 
1000 warme Essen aus. Natürlich kosten-
los. Die hygienischen Bedingungen sind 
bescheiden. Es gibt kein Wasser aus  
der Leitung und keine Stromversorgung 
mehr, also haben wir Notstromaggregate, 
Frischwassertanks und auch mobile Toi-
letten vor Ort gebracht. 

Im Moment finanzieren wir 
das Hilfsprojekt größtenteils 
über unser Unternehmen. Das 
Essen wird bei uns in der Cate-
ring-Küche in Hilden gekocht, je-
den Vormittag ins 80 Kilometer 
entfernte Dernau gebracht und 
dann abwechselnd von sechs bis 
acht sachkundigen Freiwilligen,  
die ich für diese Aufgabe gewinnen 
konnte, ausgegeben. Mit einfachen 
Schöpfgerichten wie Schupfnudeln 
mit Sauerkraut, Gnocchi-Pfanne oder 
Spießbraten-Brötchen zaubern wir den 
Einheimischen und Helfer*innen für kur-
ze Zeit ein Lächeln ins Gesicht. Außerdem 
backen wir jeden Tag rund 400 frische 
Waffeln mit Puderzucker, die den Men-
schen mitten in dem ganzen Chaos einen 
Moment Glückseligkeit schenken. 

denkt, man ist im Krieg. Selbst ein er-
fahrener Bundeswehrsoldat hat neulich 
bei Kaffee und Waffel zu mir gesagt: „Ich 
war in Afghanistan, Mali und im Kosovo, 
aber alles war lange nicht so schlimm wie 
das, was ich hier erlebe.“ 

Viele Familien in Dernau haben durch 
die Flut einen Todesfall zu beklagen. Über 
80 Prozent der Häuser sind abbruchreif 
oder müssen saniert werden. Es gibt im-
mer noch kein Wasser, keinen Strom, 
keine Heizung. Es gibt auch keinen Le-
bensmittelladen mehr für Besorgungen, 
und ohne Auto ist der nächste Super-
markt unerreichbar. Die Kinder sind 
traumatisiert. Viele Menschen fragen 
sich, wie es weitergeht, wenn die kalte 
Jahreszeit kommt. Man hört immer  
wieder von Suiziden, weil viele in ihrer 
Verzweiflung nicht mehr weiter wissen. 

Ich persönlich bin 
so oft wie möglich  
in Dernau, um un-
ser ehrenamtliches 
Team zu unterstüt-
zen. Allein in den 
ersten vier Wo-
chen unseres En-
gagements war 
ich zwölf Tage 

vor Ort. Der Food-
truck in Dernau ist mein persönliches Ding. 
Ich habe mich zuvor noch nie ehrenamtlich 
engagiert, aber wenn man einmal im zer-
störten Ahrtal gewesen ist, wenn man  
das unfassbare Leid und die Verzweiflung  
der Menschen gesehen hat, die Solidarität  
der Helferinnen und Helfer und die enorme 
Dankbarkeit für eine einfache, warme 
Mahlzeit, dann wird man einfach süchtig 

Ja, auch unser Catering-Betrieb 
hatte riesige Einbußen durch die 
Pandemie, auch wir müssen nun 
wieder Geld verdienen. Wir ha-
ben gerade wieder viele Anfragen 
und Aufträge, aber nur wenig 
Personal. Trotzdem kann ich die-
se Foodstation in Dernau nicht  
so einfach einstampfen. Wir ma-

chen nicht nur Essen, wir sind ja auch 
Seelsorger und wollen noch lange blei-
ben, weil jetzt erst die schlimme Zeit 
anfängt. Die Not der Menschen gerät in 
der breiten Öffentlichkeit allmählich in 
Vergessenheit, der Helferstrom wird 
kleiner. Es ist ein täglicher Kraftakt, den 
wir als kleines, privates Unternehmen 
stemmen, ohne dass wir dafür von einer 
öffentlichen Stelle bislang auch nur ei-
nen Euro bekommen hätten. Trotzdem 
wollen wir dieses Projekt so lange auf-
rechterhalten, wie es irgendwie geht und 
wir die Kraft dafür haben. Das Erlebte 
und die Schicksale nimmt man ja auch 
in sein privates Leben mit.

Neben unserem eigentlichen Auftrag, 
sprich Essen kochen, unterstützen wir 
auch die Arbeit der ebenfalls privaten 
Organisation Helfershuttle. Die beiden 

danach zu helfen. Es ist in Deutschland die 
schlimmste Katastrophe nach dem Zweiten 
Weltkrieg, und das Krisengebiet liegt nur 
80 Kilometer von uns entfernt. 

Viele Bekannte, Freunde und Kollegen 
halten mich für verrückt, aber nur die, 
die noch nicht da waren. Es macht mich 
unfassbar traurig, dass die meisten Men-
schen um mich herum denken, dass ja  
die Bundeswehr, das Rote Kreuz und das 
THW vor Ort sind und inzwischen alles 
im Griff haben. Das stimmt aber nicht. 
Das THW zum Beispiel kümmert sich 
zwar um den Wiederaufbau von Infra-
struktur wie zum Beispiel Behelfsbrücken, 
aber es hilft ja nicht dem Bäcker, dem 
Metzger, dem Winzer oder Lieschen  
Müller, die völlig überfordert mit ihrem 
Schutt und der Situation in ihren zerstör-
ten Betrieben oder Häusern stehen. Man 

Unternehmer Marc Ulrich und Thomas 
Pütz sorgen dafür, dass tausende Hel-
ferinnen und Helfer von einem Sammel-
parkplatz in Grafschaft organisiert ins 
Ahrtal kommen und Familien bzw.  
Betrieben zugeteilt werden, die Hilfe an-
gefordert haben. Jüngst haben wir es 
geschafft, 36 Leute aus Hilden und Düs-
seldorf zu motivieren, an einem Samstag 
mit dem Helfershuttle nach Dernau zu 
fahren, um mit vereinten Kräften in ei-
nem Weingut 150 000 Flaschen aus dem 
völlig verschlammten Keller zu bergen 
und zu säubern. 

Meine persönliche Herzensangele-
genheit ist es, auch weiterhin Freunde 
und Bekannte, aber auch Caterer und 
Gastronomen dafür zu gewinnnen, den 
Menschen in den Hochwassergebieten 
zu helfen. Man kann mit relativ einfachen 
Mitteln etwas Gutes tun. Auch wir freuen 
uns über jede Unterstützung bei unse-
rem täglichen Verpflegungsprojekt und 
sind dankbar, wenn sich Kollegen, die sich 
engagieren wollen, bei uns melden. Auch 
wenn die eigene Zeit begrenzt ist – schon 
mit einem Tageseinsatz kann man viel 
Gutes tun und dabei sehr viel Solidarität 
und Dankbarkeit erfahren. 

„Wenn man im zerstörten Ahrtal gewesen ist und das 
unfassbare Leid und die Verzweiflung der Menschen 
gesehen hat, wird man einfach süchtig danach zu helfen.“
Linda Koll über ihre Motivation, einen Foodtruck in Dernau zu betreiben

Wer ebenfalls helfen und Linda Koll  
und ihr Team bei ihrem Engagement  
im Ahrtal unterstützen will, kann  
direkt Kontakt aufnehmen per E-Mail 
an linda.koll@formbar-events.de
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A m Abend des 14. Juli, der alles ver-
änderte, hatten wir 48 Hausgäste 
und 100 Gäste im Restaurant. Als  

um 18.50 Uhr der Strom ausfiel, haben wir 
den Restaurantbetrieb bei Kerzenlicht 
noch einige Zeit aufrechterhalten. Um 
20.30 Uhr mussten wir das Restaurant 
räumen, weil das Wasser schon vor der 
Tür stand. Gegen 22.30 Uhr erreichte es 
mit 1,70 Meter seinen Höchststand. So 
hoch stand es auch bei uns im Restaurant. 
Unser in den Hang gebauter Keller und  
12 000 Flaschen im Weinkeller waren 
schon vorher baden gegangen. Die Gäste 
haben sich in den oberen Etagen des 
Hotels in Sicherheit gebracht. Viele Res-
taurantgäste haben die Nacht mit auf  
den Zimmern verbracht. Andere, die ihre 
Autos noch auf Anhöhen abstellten, konn-
ten wegen des schnell steigenden Wassers 
nicht mehr zurück ins Hotel und harrten 
die Nacht in der Kirche aus. 

 Mein Sohn Jacob und ich mussten vom 
Parkplatz auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite zusehen, wie im Restaurant 
die Scheiben platzten und das Wasser sich 
seinen Weg durch unseren Betrieb bahnte. 
Dass der Wasserspiegel der Ahr einmal 
auf der Deckenhöhe unseres Restaurants 
liegen könnte, war bis dahin unvorstellbar.

 Das Ausmaß der Hochwasserschäden 
in Altenahr ist enorm. In einer Straße sind 
alle Häuser der Flut zum Opfer gefallen, 
in einer anderen stehen gerade noch zwei 
und ein Weingut. Und das sind nur zwei 
Beispiele. Unseren Heimatort, wie wir ihn 

kannten und liebten, gibt es nicht mehr. 
Unseren Betrieb hat die Flutkatastrophe 
mitten ins Herz getroffen. Küche, Res-
taurant, Keller, Rezeption – alle Bereiche,  
die früher dem Gastkontakt dienten, sind  
zerstört. Sie wurden inzwischen in den 
Rohbau zurückgeführt. Das Mauerwerk 
muss nun trocknen, bevor sich entschei-
det, wie es weitergehen kann.

In den ersten vier Wochen nach der 
Katastrophe haben wir nur funktioniert. 
Es galt aufzuräumen, sauberzumachen 
und zu retten, was zu retten ist. Erst, als 
wir nichts mehr tun konnten, sind wir  
zum Nachdenken gekommen und haben 
überlegt, wie es mit dem Betrieb weiter-
gehen soll. Es war ein Wechselbad der 

Gefühle zwischen Resignation und Zuver-
sicht bzw. Aufgeben und Weitermachen. 
Von den zahlreichen Helfern, Nachbarn, 
Freunden und Kollegen haben wir sehr 
viel Zuspruch bekommen. Sie haben uns 
darin bestärkt, den Betrieb wieder aufzu-
bauen. Letztendlich gab aber der Wunsch 
unseres ältesten Sohns Jacob, das Hotel 
Ruland in der sechsten Generation weiter-
zuführen, den Ausschlag für die Entschei-
dung „Ja, wir bauen wieder auf!“

Zum Glück haben wir eine Elementar-
versicherung, die etwa 60 Prozent der 
Schäden abdeckt. Auf dem Rest werden 
wir sitzenbleiben, denn beim Abschluss 
hätten wir nie für möglich gehalten haben, 
dass einmal Wasser in der ersten Etage 

„Unseren Betrieb  
hat die Flutkatastrophe 

mitten ins Herz  
getroffen. Küche, 

Restaurant, Keller, 
Rezeption – alles  
wurde zerstört.“

andreas und Jacob carnott,  
Hotel ruland, altenahr

steht. Das heißt, dass wir viel aus eigener 
Tasche finanzieren müssen. Die Zusage 
zur Unterstützung durch unsere Haus-
bank haben wir bereits. Wir hoffen natür-
lich, dass es auch Wiederaufbauhilfen von 
Land und Bund geben wird.

Zusammen mit unserem Hausarchitek-
ten sind wir jetzt in den Planungen. Die 
ersten Gewerke haben wir schon an Bord. 
Zudem lassen wir uns von einem Fach-
ingenieur für Hochwasserschutz beraten, 
durch welche baulichen Maßnahmen wir 
unseren Betrieb präventiv gegen zukünf-
tige Hochwasser schützen können. 

Wir wollen den Neubeginn auch nut-
zen, um den Betrieb zu reorganisieren und 
beispielsweise den Restaurantbereich neu 

zu strukturieren. Ziel ist es, unser Angebot 
für den Gast noch zu erweitern, um nach 
der Krise besser und attraktiver dazuste-
hen als vorher. Darum wollen wir auch in 
einen Wellnessbereich investieren.

Nach bisherigen Schätzungen denken 
wir, dass es ein bis eineinhalb Jahre dauern 
wird, bis wir hier in Altenahr wieder Gäste 
bewirten können. Angesichts der immen-
sen Schäden in der Natur und der Infra-
struktur werden wir das Restaurantge-
schäft wahrscheinlich schneller wieder ans 
Laufen bringen können als das Hotel. Unser 
Restaurant genießt einen guten Ruf, wir 
haben viel einheimische Kundschaft und 
Stammgäste aus dem Bonn-Kölner Raum. 
Sie werden wir eher wieder für einen  

Besuch gewinnen können als Urlaubsgäste 
für einen Hotelaufenthalt an der Ahr.

Eine meiner größten Sorgen ist, dass am 
Ende alles wieder aufgebaut ist, aber die 
Mitarbeiter nicht mehr da sind. Dank einer 
Betriebsunterbrechungs-Versicherung 
können wir unseren langjährigen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern ihr volles 
Gehalt weiterzahlen. Weil die Leistung auf 
ein Jahr begrenzt ist, denken wir gerade 
darüber nach, für den Restaurantbetrieb 
einen Standort anzumieten und über-
gangsweise dort weiterzumachen, bis  
wir hier wieder durchstarten können.  
Wir haben 21 Mitarbeiter*innen in der 
Betriebsunterbrechung, top-qualifiziertes 
deutsches Personal. Nur ein paar wenige 
haben gekündigt, weil sie durch die Flut 
ihre Existenz verloren haben und weg-
gezogen sind. Unser angehender Hotel-
fachmann kann seine Ausbildung in einem 
befreundeten Betrieb weitermachen. 

Wir sind zuversichtlich, dass wir den 
Neustart bewältigen werden, genauso  
wie viele andere private Unternehmer in 
der Region. Die große Frage bleibt aber, 
wie schnell die Politik ein ganzheitliches  
Konzept unter besonderer Beachtung des 
Hochwasserschutzes für den Wiederauf-
bau des Ahrtals und seiner Infrastruktur 
vorlegt. Auch die finanziellen Hilfen für die 
privaten Haushalte müssen nun schnell auf 
den Weg gebracht werden, denn allein aus 
eigener Kraft werden viele ihre Häuser 
nicht mehr aufbauen können.

Gemeinsam mit dem Hausarchi-
tekten haben die Planungen für  
den Wiederaufbau der zerstörten 
Bereiche im Hotel Ruland begonnen. 
Dabei lassen sich Andreas und 
Jacob Carnott auch von einem 
Fachingenieur für Hochwasserschutz 
beraten. Zum Glück gibt es eine 
Elementarversicherung, die etwa  
60 Prozent der Schäden abdeckt 
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andreas 
Carnott
Inhaber und Küchenchef, 
Hotel-Restaurant Ruland, Altenahr



D ie Nacht vom 14. auf den 15. Juli, in 
der die Flutkatastrophe über Hep-
pingen und das Ahrtal hereinbrach, 

haben meine Frau Gabi und ich nicht da-
heim, sondern im Haus unserer 83-jähri-
gen Tante verbracht. Ursprünglich wollten 
wir nur nach ihr schauen und sie even-
tuell evakuieren. Doch das Wasser stieg 
schneller als gedacht, drang im Hochpar-
terre seitlich durch die Wohnzimmer-
wände, sodass wir uns ins erste Stockwerk 
flüchten mussten und nur noch dabei zu-
schauen konnten, was weiter passierte. 
Neben dem Haus, 300 Meter von der Ahr 
weg, floss ein reißender Strom durch die 
Straße und nahm alles mit, was im Weg 
war. Es war wie ein Tsunami. Was wir da 
gesehen haben, werden wir nie mehr  
vergessen! Es ist unvorstellbar, wenn man 
es nicht selbst erlebt hat.

In unserem 1000-Einwohner-Dorf 
Heppingen sind 264 Häuser abbruchreif, 
weggeschwommen oder müssen auf den 
Rohbau zurückgeführt, trockengelegt und 
neu aufgebaut werden. Unser Haus mit 
den beiden Restaurants blieb im Grunde 
unversehrt. Wir hatten Wasser im Keller, 
aber nach zwei, drei Tagen Arbeit war  
soweit alles wieder im Schuss. Unsere  
Küche war immer funktionstüchtig, denn 
wir haben für die Induktionsherde einen 
eigenen Trafo mit Mittelstrom, deshalb 
hatten wir immer Strom, während manche 
Häuser im Ort bis heute noch ohne sind.  
Und nach wenigen Tagen gab es bei uns 
auch wieder Wasser. 

Wir haben so schnell wie möglich be-
gonnen, für die Dorfbevölkerung, das 
THW, die Polizei und ehrenamtliche Helfer 
vor Ort zu kochen. Aber auch einige be-
freundete Winzer und Hotels wurden von 
uns mit Essen versorgt. Wir haben mittags 
und abends 300 bis 400 Essen gekocht 
und in der Seitengasse neben unserem 

Restaurant ausgegeben. Zum Glück er-
hielten wir sehr viel Unterstützung sowie 
Sach- und Geldspenden, auch von Kolle-
gen und ehemaligen Mitarbeitern aus 
ganz Deutschland. Außerdem habe ich ein 
Spendenkonto „Solidahrität. Heppingen 
hilft“ eingerichtet. Mit dem dort eingehen-
den Geld übernehmen wir unbürokratisch 
und in Absprache mit dem Ortsvorsteher 
Patenschaften für besonders betroffene 
Familien, in denen z.B. beide Eltern durch 
die Flut ihren Job verloren haben und das 
Geld nun an allen Ecken und Enden fehlt. 

Inzwischen kochen wir nur noch ein-
mal am Tag für die Dorfgemeinschaft, und 

zwar abends. Seit wir beide Restaurants 
wieder geöffnet haben, ist mehr nicht 
mehr möglich. Den gemeinsamen Tisch 
und die Essensausgabe am Abend wollen 
wir aber bis auf weiteres beibehalten. Die 
Kommunikation unter den Dorfbewoh-
nern bei einer warmen Mahlzeit ist auch 
weiterhin wichtig und bringt alle, die da 
zusammenkommen, wenigstens für eine 
kurze Zeit auf andere Gedanken. 

Anfang August haben wir unsere Post-
stuben wieder geöffnet, und seit Mitte 
August empfangen wir wieder Gäste in 
unserem Gourmetrestaurant. Ich wollte, 
dass es so früh wie möglich weitergeht, 

Fokus
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Hans stefan 
steinHeuer
Patron Chef, Steinheuers Restaurant  
Zur Alten Post und Landgasthof Poststuben,  
Bad Neuenahr-Heppingen 

und habe auch meine Kollegen rund- 
herum ermutigt, ihre Betriebe wieder zu 
öffnen, sobald die Infrastruktur wieder 
vorhanden ist. Meine Botschaft: „Macht 
auf, wir müssen jetzt Zeichen setzen, dass 
es im Ahrtal auch noch Stellen gibt, die 
leben!“ Außerdem finde ich es wichtig, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eine Perspektive haben und die Gewiss-
heit, dass es weitergeht. 

Unser Geschäft ist in beiden Restau-
rants wieder gut angelaufen. Auch Gäste 
aus der Region freuen sich, mal wieder 
gepflegt essen gehen zu können. Natür-
lich gibt es den einen oder anderen Ver-
sorgungsengpass oder Anlieferschwierig-
keiten. Auch die Mitarbeiter haben es  nun 
mitunter schwerer, zur Arbeit zu kommen 
oder müssen sich neu organisieren, weil 

zum Beispiel die Kita nicht mehr da ist.  
Trotz allem blicke ich positiv in die Zu-
kunft. Auch wenn es das alte romantische 
Ahrtal, wie wir es kennen, so nicht mehr 
gibt, verstehe ich die Situation doch als 
Chance. Es wird hier künftig anders aus-
sehen, aber das muss nicht unbedingt 
unattraktiver sein. Neues wird entstehen. 
Wir müssen dafür gute Ideen entwickeln 
und die Fehler, die man vorher kannte, 
aber nicht behoben hat, jetzt erst gar 

nicht mehr machen. Die Region lebt vom 
Tourismus, der Gastronomie und dem 
Weinbau. Unsere Winzer erzeugen hoch-
wertige Weine. Entsprechend brauchen 
wir auch hochwertige Gastronomie, in 
der auf Frische und Qualität Wert gelegt 
wird. Ich hoffe sehr, dass die Weichen jetzt 
richtig gestellt werden, die finanzielle 
Unterstützung von Land und Bund bald 
anläuft und der Wiederaufbau der Ahr-
region schnell vorankommt.  

„Ich hoffe, dass die Weichen richtig gestellt 
werden, die finanzielle Unterstützung von Land 
und Bund bald anläuft und der Wiederaufbau 
der Ahrregion schnell vorankommt.“

Bis heute kocht das 
Steinheuer-Team für die 
Dorfbevölkerung, THW,  

Polizei und Helfer. Zudem 
wurde ein Spendenkonto 

eingerichtet. Info unter  
www.steinheuers.de 
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BenediKt  
freCHen
Inhaber und Küchenchef,  
Restaurant Anna Seibert und 
Zuckerstück Café & Bistro, Rheinbach

J a, auch unsere beiden Betriebe, das 
Restaurant Anna Seibert und das  
Café & Bistro Zuckerstück auf der ge-

genüberliegenden Straßenseite, sind von 
der Flutkatastrophe betroffen. In beiden 
stand das Wasser bis zur Kellerdecke  
und hat komplett alles zerstört, von der 
Einrichtung bis zum Equipment, vor al-
lem auch Wein und Lebensmittel. Doch 
wir hatten sozusagen Glück im Unglück, 
denn unser Erdgeschoss mit dem Restau-
rantbereich ist nicht betroffen, weil es 
nicht ebenerdig zur Straße liegt. Bei alten 
Fachwerkhäusern geht man drei, vier Stu-
fen hoch, um das Gebäude zu betreten –  
in unserem Fall das Restaurant. Wie 
durch ein Wunder hat das Wasser vor der 
letzten Stufe haltgemacht. Auf der Bach-
straße, an der unser Restaurant liegt, 
stand man hüfthoch im Wasser.

 Die Aufräumarbeiten mit dem ganzen 
Team haben uns 14 Tage beschäftigt.  
Jetzt muss der Keller trocknen und sa-
niert werden. Außerdem haben wir noch 
einem befreundeten Winzer in Altenahr 
geholfen, die gröbsten Verwüstungen in 
seinem Betrieb zu beheben. Gut drei Wo-
chen nach der Katastrophe konnten wir 
unsere beiden Betriebe wieder öffnen. 

Mit Einschränkungen zwar – die Bevor-
ratung erfolgt über einen Kühlcontainer 
im Hof, und die Gäste müssen den Toilet-
tencontainer im Freien benutzen – aber 
im Vergleich zu vielen Einzelhändlern in 
unserer Straße, deren Geschäfte geflutet 
wurden, können wir froh sein. Unser  
finanzieller Schaden ist zwar auch hoch, 
aber wir hoffen, einiges über die Versiche-

rung zurückzubekommen. Inwieweit das 
gelingt, muss sich noch zeigen. Die Versi-
cherungen halten einem gerade nicht die 
Tür auf, und die Beweislage, was tatsäch-
lich alles im Keller zerstört wurde, gestal-
tet sich in Teilen schwierig.

Angesichts der prekären Situation in 
unserer Nachbarschaft und der weiteren 
Umgebung habe ich schon kurz überlegt, 
ob wir unsere Betriebe so schnell wieder 
öffnen sollen. Aber ich habe ja auch Ver-
antwortung für meine zwölf Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Es muss weiter-
gehen, auch wenn fünf Kilometer entfernt 
Menschen tragischerweise ihr Haus ver-
loren haben. Die Nachfrage ist auf jeden 
Fall da. Seit der Wiedereröffnung haben 
wir sehr gut zu tun. Nicht nur, weil wir 
sehr viele Stammgäste haben, sondern 
auch, weil jetzt viele Gäste aus dem Raum 
Ahrweiler, Ahrtal, Euskirchen und Swist-
tal-Heimerzheim zu uns kommen. Dort 
sind viele Restaurants zerstört oder müs-
sen saniert werden; sie bleiben bis auf 
weiteres geschlossen. 

Viele Menschen in der Ahrregion, mit 
denen ich dieser Tage spreche, fühlen  
sich in ihrer Not von der Politik vergessen  
und im Stich gelassen. Sie sehen sich mit  
der Zerstörung ihres Lebens konfrontiert.  
Es riecht nach Müll und Verwesung, viele 
haben nach den wochenlangen Aufräum-
arbeiten Probleme mit Blutvergiftungen. 

Die Flutkatastrophe hat mir bewusst 
gemacht, wie schnell sich alles ändern 
kann. In der Konsequenz habe ich mich 
entschlossen, unser Restaurant nicht nur  
am Montag, sondern auch am Sonntag  
zu schließen. Vor wenigen Monaten bin  
ich Vater geworden. Ich will meine Zeit 
bewusster nutzen. Auch wenn mir das 
Geschäft sehr viel Spaß macht: Der wirt-
schaftliche Erfolg ist nicht alles.          

„Es muss ja weitergehen, 
auch wenn fünf Kilometer 
entfernt Menschen tragi- 
scherweise durch die Flut 
ihr Haus verloren haben.“
benedikt Frechen über die entscheidung, 
den betrieb schnell wieder zu öffnen

Im Restaurant Anna Seibert stand das Wasser bis zur 
Kellerdecke und hat komplett alles zerstört, von der 
Einrichtung bis zum Equipment. Doch der Restaurant-
bereich blieb unversehrt und konnte drei Wochen nach 
der Flut wieder für Gäste geöffnet werden
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Informationen rund um Friesenkrone  
Matjes- und Heringshappen unter  

www.friesenkrone.de sowie auf Facebook

Promotion

Viel Fisch und feine Zutaten: Matjes- und 
Heringshappen von Friesenkrone.  

Oben: Sherry-Happen auf Kartoffelbrot

Appetitliche Fischhappen für die kleine Bistrokarte 
und den großen Hunger: Mit elf abwechslungsreichen 
Matjes- und Heringshappen bereichert Friesenkrone 
das Speisenangebot in der herbstlichen Küche 

Flosse trifft 
Knolle 

REZEPTTIPP 

Kartoffelbrot mit Sherry-Happen  
und Crème fraîche

Für 10 Personen: 950 g Friesenkrone Sherry-Happen, 1 Kar-
toffelbrot (ca. 1kg), 300 g Crème fraîche, 1 Kopf Lollo bionda,  
1 Packung Gartenkresse, etwas Salz, Zucker und Pfeffer
Zubereitung: Kartoffelbrot in fingerdicke Scheiben schneiden,  
80 bis 100 g pro Scheibe. Crème fraîche mit etwas Salz, Zucker und 
Pfeffer abschmecken, optional etwas kleingeschnittenen Schnitt-
lauch dazugeben. Salatblätter vom Strunk befreien und waschen, 
danach behutsam trockenschleudern. Die Sherry-Happen abtrop-
fen lassen, Zwiebeln als Deko aufbewahren. Crème fraîche auf die 
Brotscheibe streichen, Salat auflegen, die Sherry-Happen großzügig 
darauf verteilen, die roten Zwiebeln dekorativ auf die Fischstücke 
legen. Abschließend mit der Gartenkresse bestreuen.

U nter dem Motto „Flosse trifft Knolle“ können 
Küchenchefs und Gastgeber ihre Gäste jetzt 
ohne viel Aufwand mit appetitlichen Fischhappen 

in Kombination mit Kartoffel verwöhnen. Die insgesamt 
elf Happen-Kreationen von Friesenkrone zeichnen 
sich durch die pfiffige Kombination von saftigem Fisch, 
cremiger Soßenvielfalt, knackigem Gemüse und fri-
schen Kräutern aus. Serviert mit Kartoffeln werden sie 
zu echten Publikumslieblingen – und das nicht nur im 
Herbst. Besonders lecker schmecken 
sie zu Pell-, Back- und Bratkartoffeln 
oder auch zu knusprigem Brot. Dabei 
lassen sich Matjes- und Heringshappen 
einfach und gelingsicher auf dem Teller 
in Szene setzen. Die abwechslungs-
reichen und servierfertigen Bissen  
aus nordatlantischem Hering sind  
cremig-zart, mild-würzig sowie leicht 
und frisch im Geschmack. 

Vielseitige Publikumslieblinge von 
Friesenkrone sind beispielsweise die 
Matjes-Happen mit Apfel und Gemüse: 
mildgereifte Matjesfilets, nach einem 
speziellen Rezept veredelt mit Äpfeln, 
Paprika und roten Zwiebeln. Oder 
Roter Heringssalat mit fein gewürfelter 
Roter Bete, Zwiebeln, Gurke und Apfel-
würfeln in mild abgestimmter Sauce. 
Oder auch Dill-Happen mit würzigen Cornichons und 
die pikanten Sherry-Happen.

Die Fischrohware wird vom Friesenkrone-Qualitäts- 
team begutachtet und eingestuft, nur Partien aus der 
höchsten Qualitätsstufe gelangen in die Matjes- und 
Heringshappen. Dazu kommen frisch geschnittene 
Kräuter, Gemüse und Obst aus der Gartenküche. 
Alle Zutaten werden in Handarbeit zusammengefügt 
und vorsichtig vermengt. So erreicht Friesenkrone 
eine gleichmäßige Verteilung sowie eine schonende 
Behandlung der Fisch- und Gemüseanteile – Garant 
für die hohe Qualität. Die elf Happenstars sind in  
Gebindegrößen von 900 bzw. 950 Gramm erhältlich. 
Im Verkaufstray befinden sich je drei Schalen. Kreative 
Rezepte und Verkaufsförderungsmaterial rund um 
Happen & Kartoffeln stellt Friesenkrone gerne bereit. 
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Nach dem Umbau präsentiert das Berliner 
Zwei-Sterne-Restaurant Horváth jetzt die 
Historie des besonderen Ortes am Paul-
Lincke-Ufer 44a. Seit über hundert Jahren 
dienen die holzvertäfelten Räume schon der 
Gastronomie, und genau hier war einst auch 
das legendäre Exil zu finden, die berühmte 
Kreuzberger Künstlerkneipe von Oswald und 
Ingrid Wiener. Nach intensivem Austausch 
mit dem Schriftsteller und der Künstlerin 
beschlossen die Horváth-Chefs Jeannine 
Kessler und Sebastian Frank, verborgene 
Erinnerungen wieder sichtbar zu machen. 
Nun ist das einst verschollene Werk des Berliner Künstlers Jim Avignon aus 
dem Jahr 2004 im Horváth wieder zu sehen und wurde vom Künstler selbst 
sogar erweitert. Die neue Innenarchitektur stammt von der Design-Agentur 
white kitchen, die darauf spezialisiert ist, Spitzengastronomen zu passenden 
Auftritten zu verhelfen – online und im wahren Leben. Patron-Chef Sebastian 
Frank: „Wir wollten unbedingt den historischen Charme erhalten und betonen, 
aber gleichzeitig das Restaurant ins Hier und Heute holen.“ So dominiert im 

hinteren Teil des 
Restaurants nun 
der Stil zeitgemä-
ßer Gastronomie. 
Unverändert blieb 
die hohe Qualität 
der emanzipato-
rischen Küche von 
Sebastian Frank. 
Seine ebenfalls 
neue Wirkungs-
stätte richtete er 
mit Marrone Cus-
tom Cooking ein.

Verschollene Kunst  
im RestauRant

Die Besten in Küche,  
Kiez und szene
Die Berliner Meisterköche sind das Aus-
hängeschild für das kulinarische Berlin. 
Im Auftrag von Partner für Berlin hat 
die unabhängige Jury im Jubiläumsjahr 
2021 zum 25. Mal die Preisträgerinnen 
und Preisträger in den Kategorien 
Berliner Meisterkoch, Aufsteiger des 
Jahres, Berliner Gastgeber, Berliner 
Szenerestaurant, Berliner Kiezmeister, 
Gastronomischer Innovator – und einer 
neuen Kategorie, der Berliner Barkultur, 
gewählt. „Berliner Meisterkoch 2021“ 
ist Michael Schulz aus dem Restaurant 
Irma la Douce, in dessen französisch  
geprägter Küche mit indischen, türki-
schen oder skandinavischen Akzenten 
stets das Produkt, seine Authentizität 
und Qualität im Vordergrund steht.  
Der Titel „Aufsteiger des Jahres 2021“ 
ging an Arne Anker vom Restaurant 
Brikz. Er hat das Restaurant mitten 
im Lockdown eröffnet und setzte mit 
seinem Take-away-Konzept direkt neue 
Maßstäbe in Sachen Fine-Dining für 
zu Hause. In der Kategorie „Berliner 
Gastgeberin 2021“ fiel die Wahl der 
Jury auf Katharina Bambach aus dem 
Restaurant Eins44. Aus der Begründung 
der Jury: „Auf Augenhöhe kommuniziert 
sie, schon fast übersinnlich erfüllt sie 
die Wünsche der Gäste, die kaum etwas 
sagen müssen. Und sie kann herrlich 
lachen.“ Das „Berliner Szenerestaurant“ 
ist in diesem Jahr die Kink Bar & Res
taurant. „Berliner Kiezmeister 2021“ 
wurde das Du Bonheur von Anna Plagens 
in Mitte. Die Green Door Bar erhielt die  
Auszeichnung „Berliner Barkultur 2021“.
www.berliner-meisterkoeche.de

B e r l i n e r  M e i s t e r k ö c h e  2 0 2 1 

Morgens die Milch der hoteleigenen 
Kühe trinken, nachmittags einen 
Schluck des hauseigenen Kräuter-
tees nehmen und abends mit dem 
selbstgebrauten Gin anstoßen – das 
Düsseldorfer Hotel Breidenbacher 
Hof arbeitet am kontinuierlichen 
Ausbau seiner regionalen Partner-
schaften und engagiert sich intensiv 
für das Thema Nachhaltigkeit und 
Wertschätzung des Produkts. Mit der 
Nutzung der heimischen Ressourcen 
trägt das Hotel nicht nur zur Stärkung 
der regionalen Wertschöpfung bei, 
sondern verbindet dabei die Themen 
Landwirtschaft, Gastronomie und 
Hotellerie ganz gezielt. „Transparente 
Herkunft, artgerechte Lebensbedin-
gungen, bestes Futter, Qualität vor 
Quantität sowie respektvoller Um-
gang und Verarbeitung sind wichtige 

Faktoren. Mit unseren Partnerschaf-
ten wollen wir Projekte umsetzen, die 
individuell gefördert werden“, sagt 
Küchenchef Philipp Ferber. Mittler-
weile pflegt das Hotel insgesamt zwölf 
regionale Kooperationen: Dazu gehö-
ren Gut Diepensiepen mit Christian 
Benninghoven und der hoteleigenen 
Hühner-WG, der Bioland Geflügelhof 
Bodden in Goch, die Biogärtnerei von 
Johannes Thees in Willich mit über 
200 Kräuter- und Gemüsesorten oder 
der Tinthof in Voerde: Dessen Kühe 
Flauschi und Hirondell geben Milch 
exklusiv für den Breidenbacher Hof, 
und in der eigenen Hofkäserei werden 
Joghurt, Quark und Frischkäse herge-
stellt. Mit dem neuen Partner Weingut 
Münzberg in der Pfalz (Foto) entsteht 
derzeit ein eigener Wein aus Weiß-
burgunder- und Chardonnay-Trauben. 

Von DeR eigenen milch  
bis zum eigenen Wein

sushi & sashimi mit ausblick
Das Berliner Hotel de Rome hat im Sommer neben seiner beliebten 
Rooftop Terrace auf der fünften Etage eine zweite Dachterrasse, 
die Hedwig Terrace, eröffnet. Diese befindet sich noch eine Etage 
darüber, bietet mit ihrem Lounge-Charakter mehr Privatsphäre 
und einen grandiosen Ausblick auf die Wahrzeichen der Stadt: 
Die Hedwigs-Kathedrale, der Berliner Dom, die Staatsoper Unter 
den Linden oder das Rote Rathaus sind zum Greifen nah. Auf der 
Hedwig Terrace werden in Kooperation mit GO by Steffen Henssler 
Sushi- und Sashimi-Spezialitäten angeboten. Die Liebhaber der 
japanisch-kalifornischen Küche kommen in den Genuss von frisch 
zubereiteten Kreationen wie White Crush Roll, Kaviar Cracker oder 
Hamachi Sashimi. Das Team um Bar-Manager Benjamin Panek 
verwöhnt die Gäste mit speziell kreierten Signature Drinks und  
innovativen Cocktails. Darüber hinaus können die Gäste erstklassige 
Weine sowie besondere Champagner-Raritäten aus dem Hause 
Perrier-Jouët an der Bar von Pernod Ricard genießen.

Restaurant green Beetle 
feiert Premiere  
Das Familienunternehmen Käfer eröffnet 
am 21. September mit dem Green Beetle 
sein erstes vegetarisch-veganes Restau-
rant in der Schumannstraße 9, keine 200 
Meter vom Käfer-Stammhaus in München 
entfernt. Der Name Green Beetle lässt es 
schon erahnen: Das Konzept ist komplett 
auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. In der 
Küche arbeitet Küchenchef Felix Adebahr 
mit regionalen, saisonalen Lebensmitteln 
aus ökologisch verantwortungsvollen 
Quellen. Die Inneneinrichtung besteht 
aus natürlichen Materialien und Upcyc-
ling. Auch bei allen anderen Themen von 
Energieverbrauch über Müllvermeidung 
und Ressourcenschonung bis hin zu der  
Arbeitskleidung liegt der Fokus stets auf 
Umwelt und Gesundheit. Schlussendlich 
soll die Neueröffnung Green Beetle aber 
vor allem eines sein: ein Ort des ent-
spannten Genusses, der Verbundenheit 
mit Familie und Freunden, ein Restaurant 
und eine Bar, wo man isst, trinkt, erlebt 
und sich rundum wohl fühlt.

Katharina Bambach Arne Anker Michael Schulz
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Pflaume oder Zwetschge?

Was wir meist als Pflaumen 
bezeichnen und als Kuchen-
belag verwenden, sind in der 
Regel Zwetschgen. Selbst 
wenn Pflaume und Zwetsch-
ge häufig verwechselt wer-
den, sind es doch zwei unter-
schiedliche Sorten. Beide ge-
hören zu den Rosengewäch-
sen, aber die Zwetschge ist 
eine Unterart der Pflaume. Sie 
zeichnet sich durch eine läng-
lich-ovale Form aus und ist 
etwas kleiner als die Pflaume. 
Die geschmackliche Vielfalt 
der Zwetschge reicht je nach 
Sorte von aromatisch-mild 
bis fein-säuerlich. Die meist 
blau-violetten Früchte haben 
ein gelbes Fruchtfleisch, das 
sich leicht vom Stein löst. 
Der Stein ist länglich, flach 
und an beiden Seiten zuge-
spitzt. Im Gegensatz dazu 
ist die Pflaume eher rundlich 
und hat eine ausgeprägte 
Bauchnaht. Auch der Stein ist 
eher rund und bauchig. Das 
Fruchtfleisch ist meist rot und 
schmeckt ausgesprochen 
süß. Pflaumen gibt es außer 
in Dunkelblau übrigens auch 
in Rot, Gelb und Grün. 

Pflaumen und Zwetschgen 
sorgen für den extra Schub 
Energie und versorgen den 
Körper mit den Vitaminen A, 
B und E, Eisen, Magnesium 
und Kupfer. Die ebenso 
ballaststoffreichen wie kalo-
rienarmen Früchte helfen  
einer trägen Verdauung auf 
die Sprünge und eignen sich 
für eine leichte, bewusste  
Ernährung. Bei Fructose-Un-
verträglichkeit sollte man auf 
den Verzehr zu reifer Früchte 
verzichten – sie enthalten  
besonders viel Fruchtzucker. 
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Jan Hartwig, einer von gerade 
einmal zehn Drei-Sterne-Köchen 
in Deutschland, hat das Restaurant 
Atelier im Münchener Luxushotel 
Bayerischer Hof verlassen. Seit 
2014 war er hier Küchenchef und 
erkochte sich im Jahr 2015 seinen 
zweiten und 2017 seinen dritten 
Stern. Nach über sieben äußerst 
erfolgreichen Jahren im Atelier 
will er sich nun den langgehegten 
Wunsch nach beruflicher Selbst-
ständigkeit erfüllen. Zunächst aber 
legt er eine kurze kreative Pause 
ein. „Es ist mir sehr wichtig, mich 
mit freiem Kopf ganz auf meine 
neue berufliche Zukunft vorzube-
reiten und eine geeignete Location 

zu finden“, betont der gebürtige 
Niedersachse. „Meiner Philosophie 
und Küchenlinie sowie meiner 
Wahlheimat München werde ich 
auf jeden Fall treu bleiben.“

Anton Gschwendtner ist zum  
16. August in die Fußstapfen von 
Jan Hartwig getreten und hat 
die Position des Küchenchefs im 
Restaurant Atelier im Bayerischen 
Hof übernommen. Der 37-Jährige 
kochte bereits in vielen renommier-
ten Restaurants in Süddeutschland. 
Seine bisherige Wirkungsstätte  
war das Gourmetrestaurant Olivo 
(2 Michelin-Sterne und 16 Gault&
Millau-Punkte) im Steigenberger 
Graf Zeppelin in Stuttgart. Dort 
war er seit Juli 2018 tätig. Zuvor 
arbeitete er in derselben Position 
im Restaurant Das Loft (1 Michelin-
Stern und 16 Gault&Millau-Punkte) 
im Sofitel Vienna Stephansdom in 
Wien. Weitere Stationen auf dem 

Weg von Anton Gschwendtner wa-
ren das Restaurant im Hotel Sofitel 
Bayerpost in München (Küchen-
chef), die Restaurants Atelier und 
Garden im Hotel Bayerischer Hof  
in München (Sous Chef), ferner das 
Restaurant Überfahrt (3 Michelin-
Sterne) von Christian Jürgens, 
das Restaurant Schwarzwaldstube 
(3 Michelin-Sterne) noch unter 
Harald Wohlfahrt, die Petermanns 
Kunststuben (2 Michelin-Sterne) in 
Küssnacht, das Restaurant Lafers 
Stromburg (1 Michelin-Stern) in 
Stromberg und das Forsthaus am 
See in Possenhofen. Hier hat Anton 
Gschwendtner übrigens auch seine 
Ausbildung zum Koch absolviert.

Lucas Thomas Lommatzsch heißt 
seit kurzem der neue Executive 
Chef im Mandarin Oriental Munich. 
Mit seinen mehr als 20 Jahren 
Berufserfahrung in Hotellerie und 
Gastronomie bringt Lommatzsch 
einen großen Erfahrungsschatz  
in Sachen Kulinarik für seine neue 
Aufgabe mit. Nach seiner Aus-
bildung sammelte er zahlreiche 
Erfahrungen bei bekannten Luxus-
hotelketten wie beispielsweise 
Kempinski Hotels oder Intercon-
tinental Hotels Group. Bereits seit 
2014 bekleidet er Positionen als 
Executive Chef. Neben seinen be-
sonderen Stärken in den Bereichen 
Menügestaltung und Menüentwick-
lung, Catering, Budgeting, Customer 
Service und Guest Relations verfügt 
er über ein hervorragendes Netz-
werk an Partnern und Zulieferern. 
Dieses verschafft ihm Zugang zu 
den frischesten und hochwertigsten 
Zutaten für seine Küche.

Köche auf neuen Wegen 

Die ganze Vielfalt aus Küche unD Keller 
aktion „Rheinhessen genießen“ geht in die nächste Runde

B ei der aktuellen Neuauflage der 2016 
von Rheinhessenwein e.V. ins Leben 

gerufenen kulinarischen Aktion „Rhein-
hessen genießen“ stellen Küchenchefs 
und Gastronomen ihr Lieblingsprodukt 
regionaler Herkunft in einem eigens kre-
ierten Gericht vor. Passend dazu sprechen 
sie eine Weinempfehlung aus Rheinhes-
sen aus. Während des Aktionszeitraums 
vom 17. September bis 1. November 2021 
beteiligen sich insgesamt 25 Betriebe. Die 
teilnehmenden Restaurants verteilen 
sich über ganz Rheinhessen. Ein Groß- 

teil der Gastronomen hat bereits in den 
vergangenen Jahren bei „Rheinhessen 
genießen“ mit einfallsreichen Gerichten 
überzeugt, wie jedes Jahr sind aber auch 
einige neue Adressen mit dabei.

In Deutschlands größtem Weinbau-
gebiet verfügen 133 von insgesamt 136 
rheinhessischen Gemeinden über eigene 
Rebflächen. In vielen Restaurants spei-
sen die Gäste umgeben von Weinreben 
oder mit Blick auf die Weinberge. Neben 
den teilnehmenden Küchenchefs und 
ihren Teams sorgen aufmerksame Service-

kräfte für eine angenehme Atmosphäre, 
in der die Gäste sich ganz dem Ge-
schmack, der Umgebung und dem Am-
biente hingeben können. 

„Rheinhessen genießen“ zeigt die 
Vielfalt der Kulinarik in Rheinhessen 
und lädt ein, innezuhalten und das wert-
zuschätzen, was die Köche auf die Teller 
zaubern und wie spannend die Winzer 
ihr Terroir interpretieren.

Weitere Informationen zu der Aktion 
und den Gastgebern unter www.rhein
hessen.de/rheinhessengeniessen

Jan Hartwig Anton Gschwendtner Lucas Thomas Lommatzsch
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S igi Schelling ist endlich wieder in ih-
rem Element: Nach umfangreichen 
Modernisierungsarbeiten in Küche 

und Gastraum startete die ehemalige Sous 
Chefin von Hans Haas im Münchner Tantris 
am 20. Juli als neue Inhaberin & Küchen-
chefin vom Werneckhof in Schwabing 
durch. Hier knüpft sie an den Küchenstil 
an, den sie 14 Jahre an der Seite von Hans 
Haas gekocht und gelebt hat: eine klas
sische, produktbezogene, saisonale Küche, 
Soßen mit Tiefe, ein Hauptprodukt auf dem 
Teller – alles perfekt zubereitet. „Ich bin 
stolz, das Erbe vom Chef weiterzuführen“, 
sagt Sigi Schelling. „Aber da steckt auch viel 
von mir selbst drin. Das bin auch ich.“

Das Restaurant Werneckhof Sigi Schel-
ling ist am Dienstagabend und von Mitt-
woch bis Samstag sowohl mittags als auch 
abends geöffnet. Von Mittwoch bis Freitag 
gibt es einen drei oder viergängigen Busi-
ness Lunch und jeden Samstagmittag ein 
viergängiges Menü mit Weinbegleitung. 
Am Abend verwöhnt das Team seine Gäste 

mit einem FünfGängeMenü. Die Atmos
phäre im Restaurant ist locker und ent-
spannt. Restaurantleiter ist Giampaolo 
Lovato, Sommelier Xavier Didier.

Sechs Monate dauerten die Renovie-
rungsarbeiten im 1893 erbauten, unter 
Denkmalschutz stehenden Gebäudekom-
plex im ältesten Teil Schwabings. Sigi  
Schelling ist der Held & Bopp Stiftung,  
Eigentümerin des Werneckhof, und hier 
speziell dem Ehepaar Verkennis dankbar, 
dass Gasträume, Keller und ja, auch die 
Küche, in neuem Glanz erstrahlen. Der  
Fliesenboden ist hochwertigen Holzdielen 
gewichen. Beim InteriorDesign unter-
stützte Reiter Design aus Vorarlberg die 
Jungunternehmerin. Im hinteren Gastraum 
zieht eine Kunstinstallation von ihrem be-
ruflichen Mentor Hans Haas alle Blicke auf 
sich. Als Künstler arbeitet er mit Materia-
lien, die andere wegwerfen. Für „die Sigi“ 
schuf er ein Objekt aus SteinbuttKarkas-
sen, die auf einem Meer aus Matratzen
federn tanzen. Titel: „Die Wellenreiter“.          w

Köchin im GlücK
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Sigi Schelling, ehemalige Sous Chefin von Kochlegende Hans Haas,  
hat im Werneckhof in München-Schwabing ihr eigenes Restaurant  
eröffnet. Hier setzt sie die Küche fort, die sie im Tantris geprägt hat: 
klassisch, produktbezogen, saisonal & geschmacklich auf den Punkt

Mit dem Werneckhof Sigi Schelling in München-
Schwabing erfüllte sie sich den Traum vom eigenen 
Restaurant. Sigi Schelling bekennt: „Ich brenn‘ 
einfach fürs Kochen. Die Atmosphäre und der 
Teamgeist in der Küche, da fühle ich mich wohl.“
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mit kaviar und 
Nussbutter

im Ciabatta gebraten 
mit Meerrettichbohnen

mit Artischocken-
creme und  
basilikum-Öl

Ein echter Gaumenschmeichler, der durch die  
Kombination von Einfachheit und Luxus besticht, 
ist das Lauchpüree mit Kaviar und Nussbutter. 
Die perfekte Vorspeise zum Start ins fünfgängige 
Abendmenü im Werneckhof Sigi Schelling

Beste Zutaten und perfekte 
Garpunkte zeichnen das Ge-
richt aus. Das Lamm bezieht 
Sigi Schelling vom Gutshof 
Polting in Postmünster

Sigi Schelling ist stolz darauf, „das Erbe vom 
Chef“ im Werneckhof weiterzuführen. Dazu 

 gehört für sie auch, dass das eine oder andere 
Gericht von Hans Haas auf der Karte steht,   

wie zum Beispiel der Kalbskopf im Ciabatta
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mit Heidelbeeren  
und Marilleneis 

mit sepia und bouillabaisse
Alles für den perfekten Geschmack: Durchs 
Konfieren bleibt der Seewolf schön saftig, und  
die Bouillabaisse wird mehrfach angesetzt, damit 
die Soße den bestmöglichen Tiefgang bekommt.

Ein Stück Heimat: Sigi Schelling, gebürtige 
Vorarlbergerin, will in Zukunft auch immer mal 

wieder traditionelle österreichische Desserts 
im Werneckhof auf die Karte schreiben

„Ich koche saisonal, 
produktbezogen und 

klassisch, und dazu stehe 
ich auch. Das macht ja 

heute fast keiner mehr.“
sigi schelling, küchenchefin im 

Werneckhof, München
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chefs!: Sie waren dreizehn Jahre die Sous 
Chefin von Hans Haas im Münchner Tantris 
und haben am 20. Juli im Werneckhof in 
Schwabing ihr eigenes Restaurant eröffnet. 
Wie fühlt es sich an, nun plötzlich selbst in 
der ersten Reihe zu stehen?
Schelling: Toll! Natürlich ist es eine an-
dere Herausforderung, wenn man selber 
Chef ist und für alles geradestehen muss 
bzw. für alle Bereiche der Ansprechpart-
ner ist. Nicht mehr nur für die Küche, 
sondern z.B. auch für den Einkauf, den 
Service und den wirtschaftlichen Erfolg 
des Restaurants. Aber es ist schon toll. 
Man geht hinaus zu den Gästen, bekommt 
ein direktes Feedback. Ich lieb‘ das ein-
fach. Die Küche, das Kochen, die Gastro-
nomie – ich brenn‘ einfach dafür.
chefs!: Was war bislang die größte Her-
ausforderung in der Selbstständigkeit?
Schelling: Das Teamzusammenspiel von 
Küche und Service. Es sind alles neue  
Leute, alles unterschiedliche Charaktere, 
die lernen müssen, sich zu ergänzen und 
rundzulaufen. Zum Glück konnte ich zwei 
Köche aus dem Tantris mitnehmen, die 
vier, fünf Jahre mit mir gearbeitet haben 
und wissen, worauf es mir ankommt.  
Aktuell sind wir zu fünft in der Küche, 
unterstützt von Praktikanten & Aushilfen, 
aber wir suchen noch Verstärkung. 
chefs!: Sie sind aus der Rolle der Sous Che-
fin in die Rolle der Küchenchefin geschlüpft. 
Wer ist jetzt der Sous Chef? 
Schelling: Eigentlich habe ich zwei Sous 
Chefs, Patrick Mall und Laurenz Bauern-

berger. Das sind die beiden Köche, die aus 
dem Tantris mit mir in den Werneckhof 
gekommen sind. Es sind zwei tolle junge 
Köche, jeder hat seine Stärken. Sie unter-
stützen mich sehr.
chefs!: War die Selbstständigkeit in der 
Gastronomie schon immer Ihr Traum?
Schelling: Ja, doch. Und als es soweit war, 
wusste ich: Die Art zu kochen, wie ich sie 
bei Hans Haas kennengelernt habe, will 
ich unbedingt beibehalten. Ich bin sehr 
froh, dass ich von der Held & Bopp Stif-
tung das Angebot bekommen habe, den 
Werneckhof zu pachten. Und dass für  
meinen Start hier alles umgebaut und 
insbesondere die alte Küche rausgerissen 
und komplett erneuert wurde, ist der 
Wahnsinn. Den Vertrag habe ich noch mit 
der alten Küche unterschrieben und mir 
insgeheim gedacht, wie das gehen soll.  
Als dann die Zusage kam, dass alles neu 
gemacht wird und ich bei der Planung 
mitsprechen darf, war das für mich wie 
ein Sechser im Lotto. 
chefs!: Wie hat die Pandemie Ihren Weg 
in die Selbstständigkeit beeinflusst?
Schelling: Eigentlich gar nicht. Im Lock-
down haben wir umgebaut und hätten eh 
nicht viel früher aufmachen können. Jetzt, 
nach der Eröffnung, können wir zwar 
noch nicht die volle Auslastung fahren, 
aber das ist jetzt zum Start vielleicht auch 
ganz sinnvoll. Aktuell haben wir 30 bis 35 
Gäste pro Service, doch irgendwann will 
ich schon auf 40 bis 45 hochfahren. Die 
Nachfrage ist da, wir waren vom ersten 

Tag an voll und sind ausgebucht bis weit 
in den Herbst hinein. Neben ehemaligen 
TantrisGästen, die sich freuen, dass ich 
den Kurs hier fortführe, kommen natür-
lich auch viele neue Leute zum Essen.
chefs!: Welchen Tipp hat Ihnen Ihr Mentor 
Hans Haas für die Küchenleitung und die 
Selbstständigkeit mitgegeben?
Schelling: Er hat mir nicht nur einen 
Tipp, sondern viele kleine Tipps gegeben. 
Zum Beispiel, dass man immer da sein 
muss als Chef, damit die Qualität stimmt. 
Von Hans Haas habe ich einfach alles ge-
lernt, was es zu lernen gibt. Den Umgang 
mit den Produkten, die Rezeptentwick-
lung, die Erstellung von Menüs, das Ab-
schmecken und auch den Führungsstil – 
geradlinig, menschlich, ohne Hektik, ge-
rade wenn es hoch her geht. Ich durfte all 
die Jahre an seiner Seite laufen. Er hat 
mich nie zurückgestellt. Wir haben uns 
blind verstanden, ich wusste immer, was 
er will. Bis heute haben wir ein richtig 
freundschaftliches Verhältnis. Er hat mich 

in den letzten Wochen und Monaten sehr 
unterstützt, gerade beim Umbau. Dafür 
bin ich sehr dankbar, denn als Frau unter 
lauter Männern auf der Baustelle hat man 
es nicht immer leicht. 
chefs!: Sie haben nicht nur den Küchenstil, 
sondern auch Gerichte aus dem Tantris in 
den Werneckhof mitgebracht – warum?
Schelling: Nach 14 Jahren im Tantris ist 
das mittlerweile auch meine Küche. Es 
gibt viele Gerichte, die ich mitentwickelt 
habe und die ich weiterkochen will, weil 
es einfach Wahnsinnsgerichte sind. Aber 
das wird mit der Zeit sicher weniger wer-
den, man entwickelt sich ja immer weiter. 
Ich habe neue Teller gekauft und richte 
jetzt zum Teil schon anders an.
chefs!: Was ist Ihnen als Köchin am wich-
tigsten? Worauf legen Sie Wert?
Schelling: Auf den super Geschmack der 
Speisen, und dass beim Menü einfach  
alles, vom ersten bis letzten Gang, perfekt 
ist. Dafür braucht man natürlich auch 
erstklassige Ware, sonst geht es nicht. Ich 

beziehe vieles direkt von den Bauern, mit 
denen wir auch im Tantris viele Jahre  
zusammengearbeitet haben. Das Gemüse 
vom Waldgärtner Fuchs in Höhenkirchen 
beispielsweise. Ganze Kälber und Rinder 
bekomme ich vom Bauernhof meines 
Bruders. Das Lamm kaufe ich vom Guts-
hof Polting und die Süsswasserfische von 
der Fischzucht Birnbaum bei Landsberg. 
All diese Produkte sind der Wahnsinn. Da 
muss ich keine Sachen aus Frankreich 
oder sonstwo herholen, wenn ich diese 
Qualität hier bei uns bekomme. Natürlich 
gibt es auch Fische und Meeresfrüchte 
aus der Bretagne auf der Karte.
chefs!: Habe ich das richtig verstanden – 
Sie verarbeiten ganze Kälber und Rinder?
Schelling: Ja, das ist mir wichtig. Der 
Schlachtkörper hängt eine Woche im 
Kühlhaus ab, dann wird er ausgelöst, die 
Teile werden sauber vakuumiert und 
nach und nach verarbeitet. Meine Köche 
sollen wissen, wie das geht, und wie man 
alle Teile vom Tier auf den Tisch bringen 

kann. Ob Kalbskopf, Ochsenschwanz,  
Kotelett im Ganzen gebraten, Schulter 
geschmort, Kalbsleber, Bries und andere 
Innereien – die Gäste lieben es. Ich kaufe 
nur ein Kalb oder Rind, wenn ich es von 
meinem Bruder bekomme. Er zieht das 
Tier für mich auf, die Kälber zum Beispiel 
werden drei Monate mit Milch gefüttert.
chefs!: Wie ordnen Sie selbst Ihren Stil ein?
Schelling: Ich bin eine klassische Köchin. 
Ich koche saisonal, produktbezogen, klas-
sisch, und dazu stehe ich auch. Das macht 
ja heute fast keiner mehr. Wie zum Bei-
spiel auch richtig gute Soßen. Dabei sind 
die so wichtig. Klar ist es ein Riesenauf-
wand, aber ich liebe Soßen. Bei Hans Haas 
habe ich gelernt, wie man eine ordent-
liche Grundsoße kocht, auch mit mehr
fachen Ansätzen, damit man Geschmack 
reinkriegt. Gebunden wird mit Kartoffel, 
alles ganz natürlich, ohne Pulver.
chefs!: Dann sind moderne Gartechniken 
wie Sous-vide & Co. nicht Ihr Ding?
Schelling: Nein, Sousvide mach‘ ich nicht. 
Fisch konfiere ich bei 60, 70 Grad Celsius 
in geklärter Butter oder Olivenöl, so bleibt 
er schön saftig. Auch manches Fleisch kon-
fiere ich und schiebe es in den Ofen. Oder 
anbraten und im Ofen mit Kräutern gar-
ziehen lassen. Das ist meine Art zu kochen.
chefs!: Wie lange sind Sie im Beruf?
Schelling: Rund 25 Jahre. Mit 16 habe ich 
die Kochlehre begonnen und habe es vom 
ersten Tag an geliebt. Bis heute. Bei mir 
brennt’s noch richtig. Ich liebe meinen 
Beruf. Das ist mir wichtig. Sonst hätte ich 
mich auch nicht selbstständig machen 
können. Ich bin mit drei Brüdern aufge-
wachsen und musste zu Hause auf dem 
Bauernhof früh mithelfen. Das hat mich 
geprägt. Ich bin meinen Eltern dankbar, 
dass ich so aufwachsen durfte. Das war die 
beste Vorbereitung auf den Kochberuf.
chefs!: Welche Ziele haben Sie für die 
Selbstständigkeit? Hoffen Sie auf Sterne?
Schelling: Über einen Stern würde ich 
mich natürlich sehr freuen, aber es 
kommt wie es kommt. Wichtig ist, dass 
der Laden läuft, das Restaurant voll ist 
und der Gast wiederkommt. Ich zahle 
meinen Mitarbeitern ordentliche Gehäl-
ter, denn ich will Leistung belohnen  
und liebäugele für die Zukunft mit der 
Einführung einer VierTageWoche. Ich 
denke, damit kann man junge Menschen 
gewinnen und bei der Stange halten.                 
                         Interview: Sabine Romeis 

„ ich brenn‘  
einfach dafür“ 
Sigi Schelling, Küchenchefin im Münchner 
Werneckhof, über ihre Liebe zum Kochen 
und zur Gastronomie, den Start in die 
Selbstständigkeit, glückliche Gäste, 
engagierte Mitarbeiter und was ihr Hans 
Haas in 14 Jahren als Sous Chefin an 
seiner Seite mit auf den Weg gegeben hat

„Wie ein Sechser im Lotto“: 
Für Sigi Schelling hat die 
Held & Bopp Stiftung die  
Küche im Werneckhof 
komplett erneuert. Aktuell 
besteht das Team samt 
Chefin aus fünf Köchen, plus 
Praktikanten und Aushilfen, 
sucht aber noch Verstärkung

Kulinarik
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„Wir verarbeiten ganze Tiere. 
Meine Köche sollen wissen, 
wie das geht und wie man alle 
Teile auf den Tisch bringt.“
sigi schelling, küchenchefin im  
Werneckhof sigi schelling, München 

Vom Bauernhof in die Profiküche
Sigi Schelling wuchs auf dem elterlichen Bauernhof im Bregenzerwald mit 
fünf Geschwistern auf und war schon als junges Mädchen am liebsten in der 
Küche. Ihr Berufswunsch, „wie ein Profi“ zu kochen, stand früh fest. Nach der 
Lehre arbeitete sie neun Jahre auf verschiedensten Positionen bei Sternekoch 
Thomas Scheucher im Restaurant Guth Lauterach in Österreich. Er vermittelte 
sie für ein Praktikum zu Hans Haas ins ZweiSterneRestaurant Tantris in 
München. Es folgten weitere Praktika bei Lisl WagnerBacher in Mautern an 
der Donau in Österreich und bei Dieter Koschina in der Vila Joya an der Algarve 
in Portugal. Schließlich bewarb sich Sigi Schelling bei Hans Haas und begann 
im Herbst 2006 als Demi Chef de partie im Tantris. Bereits ein Jahr später war 
sie Sous Chefin. Sigi Schelling arbeitete 14 Jahre an der Seite von Hans Haas, bis 
der gebürtige Tiroler nach 30 Jahren zum Jahresende 2020 seinen Abschied 
vom Tantris nahm und in den Ruhestand ging. Mit dem Werneckhof Sigi Schelling 
erfüllte sich seine Sous Chefin jetzt den Traum vom eigenen Restaurant.
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A uf Sylt nahm die Soßen-Story 2014 
ihren Anfang. „Immer mehr Gäste 
fragten mich damals, warum ich 

meine Kreationen nicht außer Haus  
verkaufe“, erinnert sich Jens Rittmeyer, 
damals Küchenchef und gastronomischer 
Leiter im Budersand Hotel Golf & Spa mit 
Restaurant KAI3. „Da für mich schon im-
mer feststand, dass ich mich nicht bis zur 
Rente dem Stress in der Küche aussetzen 
will, fand ich allmählich Gefallen an der 
Idee.“ Noch auf Sylt startete er die ersten 
Versuche und arbeitete sich schrittweise 
in Themen wie Markenaufbau, Labeling 
und gesetzliche Vorschriften ein. Aber 
erst mit dem Wechsel nach Buxtehude ins 
Hotel Navigare mit dem Restaurant N°4 
nahm das Soßen-Geschäft Fahrt auf.  

Nach dem Verkauf des Hotels und  
dem damit verbundenen Aus für das Res
taurant N°4 an diesem Standort erhielt  
Jens Rittmeyer von den Vorbesitzern, der 
Buxtehuder Reederei NSB, das Angebot, 
die Kantinenküche auf dem Campus des 
Unternehmens nach dem Mittagsgeschäft 
für die Soßenproduktion zu nutzen. Auch 
das Restaurant N°4 zog mit auf den Cam-
pus, wurde zu Rittmeyers Restaurant N°4 
und ist jetzt immer freitags und samstags 
im Vorstandscasino der NSB geöffnet. 

Seit April 2018 ist der Shop von Ritt
meyers Besondere Raffinesse jetzt online, 
und die Umsätze entwickeln sich stetig 
nach oben. „Während der Corona-Zeit  

haben mir meine Kunden und Gäste die 
Treue gehalten“, sagt Jens Rittmeyer.  
„Ohne mein neues Geschäftsfeld wäre ich 
vermutlich nicht so gut durch den Lock-
down gekommen.“ Im Online-Shop offe-
riert er aktuell 39 Soßen, die im 200-ml-
Glas jeweils um die 20 Euro kosten. „Für 
die Profiküche sind sie damit in der Regel 
zu teuer“, bedauert Jens Rittmeyer, „aber 
immer mehr Endkunden honorieren mei-
ne echte Manufakturarbeit.“

Jens Rittmeyer ist überzeugt, dass die 
meisten Menschen schon seit ihrer Kind-
heit Soßen lieben. Wie Soßen und Fonds 
klassisch angesetzt werden, hat er bereits 
in seinem Ausbildungsbetrieb gelernt. 
Perfektionieren konnte er sein Know-
how über die Jahre bei Köchen wie Günter 
Scherrer (Victorian, Düsseldorf), Jürgen 
Köpp (Landhaus Köpp, Xanten) und vor 
allem als Chef-Saucier bei Dieter Müller 
auf Schloss Lerbach. Während seiner Zeit 
als Küchenchef in Portugal entdeckte er 
eine völlig neue Soßenkultur – auf Basis 
von Olivenölen, Kräutern und Fonds.

„Erst in der Top-Gastronomie habe ich 
erkannt, wie wichtig eine Soße für den 
Geschmack eines Gerichts ist und dass 
man damit den Genuss entscheidend stei-
gern kann“, sagt Jens Rittmeyer. „Eine 
gute Soße krönt ein Gericht, während 
eine schlechte Soße selbst das beste Ge-
richt ruinieren kann.“

Wieder waren es Gäste, die ihn eines 
Tages fragten, ob er nicht ein Gericht nur 
mit Soßen auf die Karte setzen könnte. 
Anfangs fand er die Idee absurd. Doch als 
er immer öfter sah, wie seine Gäste die 
Soße mit Brot vom Teller auftunkten oder 
eine Portion nachbestellten, kam er ins 
Grübeln. Schließlich setzte er testweise 
das Gericht „Sauce & Brot“ auf die Karte –  
mit großem Erfolg. Heute serviert er zum 
Beispiel ein Trio aus einer dunklen Jus 
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„Ich bin davon überzeugt, 
dass die allermeisten  
Menschen Soßen schon  
seit ihrer Kindheit lieben.“
Jens Rittmeyer, soßenspezialist

SoSSen über alleS
Ein Gericht ohne Soße? Für Jens Rittmeyer von Rittmeyers Restaurant 
N°4 in Buxtehude ist das völlig undenkbar. Mit seiner Begeisterung 
für beste Soßen, Fonds und Jus hat er in den letzten Jahren eine er-
folgreiche Manufaktur aufgebaut und um einen Online-Shop ergänzt

Jens Rittmeyer benötigt 
bis zu fünf Tage für 

die Herstellung einer 
klassischen Soße von der 
Vorbereitung der Zutaten 

bis zur Abfüllung. Der 
Ansatz köchelt Stunden 

oder sogar Tage kurz 
vor dem Siedepunkt. So 
wird verhindert, dass zu 

viel Kollagen aus den 
Knochen austritt und die 

Soße klebrig wird

mit Thymian oder Balsamico, einer hel-
len Zitronen-Thymian-Soße oder weißen 
Zwiebelsoße sowie einer veganen Soße 
im Menü vor dem Hauptgang. „Das Ge-
richt ist mein Markenzeichen und gehört 
inzwischen zu meinen Signature-Dishes.“ 

Bemerkenswerter Nebeneffekt seines 
Engagements: Von Gästen und Kollegen 
wird er inzwischen „Saucengott“ genannt. 
Außerdem entsteht zurzeit im Teubner-
Verlag „Das große Buch der Soßen“, für  
das Jens Rittmeyer beratend tätig ist. w

„Erst in der Top-Gastronomie habe 
ich erkannt, wie wichtig die Soße 
für den Geschmack eines Gerichts 
ist und dass man damit den Genuss 
entscheidend steigern kann.“
Jens Rittmeyer, küchenchef & soßenproduzent



Das Geheimnis 
seiner Soßen
Schnell ist nicht: Jens Ritt- 
meyer benötigt für die 
Herstellung einer klassischen 
Soße von der Vorbereitung 
der Zutaten bis zur Abfüllung 
bis zu fünf Tage. Da er nichts 
davon hält, Soßen zu stark 
zu reduzieren, köchelt der 
Ansatz Stunden oder sogar 
Tage kurz vor dem Siede-
punkt. So wird verhindert, 
dass zu viel Kollagen aus den 
Knochen austritt. „Durch 
Kollagen klebt eine Soße am 
Gaumen“, sagt Jens Rittmeyer, 
„meine Soßen sind dagegen 
eher süffig und leicht, sodass 
man sie fast trinken kann.“ 
Die Zubereitung von Soßen 
erfordert nicht nur Zeit 
und Geduld, sondern auch 
Erfahrung. „Ich muss absolut 
produktspezifisch denken. 
Rehknochen unterscheiden 
sich bei der Soßenher-
stellung von denen eines 
Hirsches und Enten- von 

Hühnerkarkassen.“ Um das 
Optimum bei jeder Soße zu 
erreichen, hat Jens Rittmeyer 
in der Vergangenheit viel 
experimentiert, beispiels-
weise mit unterschiedlichen 
Röstzeiten, Temperaturen, 
Öfen und Aromen.

Convenience-Soßen
Vor allem personell steht die 
Gastronomie vor gewaltigen 
Herausforderungen. Der mit 
der Herstellung einer Soße 
verbundene Aufwand hin-
sichtlich Zeit, Manpower und 
Energie hat dazu geführt, 
dass in vielen Betrieben der 
Stellenwert der Soßenkultur 
gesunken ist. Natürlich gebe 
es inzwischen sehr gute 

Convenience-Produkte, doch 
Jens Rittmeyer ist überzeugt: 
„Qualität, Geschmack, Aroma 
und Konsistenz der klassisch 
per Hand zubereiten Soßen 
erreichen sie nicht.“

Soßenkultur in der  
Top-Gastronomie
In der Spitzengastronomie 
geht der Trend aufgrund der 
personellen Herausforde-
rungen nach Beobachtung 
von Jens Rittmeyer 
tendenziell zu Suden, die 
verhältnismäßig schnell 
zubereitet werden können. 
Auf dem Teller werden sie 
dann beispielsweise mit 
Ölen kombiniert. Viele 

und Hygiene sollte man 
nicht unterschätzen“, sagt 
Jens Rittmeyer, „so einfach 
nebenbei funktioniert es 
nicht.“ Er ist daher Mitglied 
in der Initiative Deutsche 
Manufakturen – Handmade 
in Germany, die es sich zum 
Ziel gesetzt hat, junge Unter-
nehmen mit exklusiven und 
handgefertigten Produkten 
mit Know-how zu unterstüt-
zen und zu fördern.

Alternativen für  
Vegetarier & Veganer
Die Nachfrage nach Soßen 
für vegetarische und vegane 
Gerichte wird immer größer. 
„Meine vegane Bratensoße 
schmeckt so hervorragend, 
dass selbst Fleischesser 
staunen, wie lecker veganes 
Essen sein kann“, sagt Jens 
Rittmeyer. Basis dieser 
Soßen sind beispielsweise 
Gemüsesäfte von Fenchel, 
Sellerie oder Staudenselle-
rie, die für die Bittertöne 
sorgen. Abgerundet wird die 
Soße mit Schwarzessig, der 
norddeutschen Antwort auf 
Aceto balsamico. Schwarz- 
essig wird aus heimischem 
Apfelessig und Backpflau-
men hergestellt. Weitere 
Zutaten der veganen Soßen 
sind neben viel Gemüse unter 
anderem Buchweizen und 
Hafercuisine (Hafermilch), 
Weißwein und Wermut.

Soßen aus  
mediterranen Ländern
Die klassischen Soßen und 
Fonds haben ihren Ursprung 
in der französischen Küche. 
In mediterranen Ländern 
sind diese oft eher schweren 
und kräftigen Soßen bei 
Gästen weniger beliebt. „Das 
liegt vor allem an den höhe-
ren Temperaturen“, sagt Jens 
Rittmeyer, „die Menschen 
ernähren sich im Süden 
leichter und verwenden in 
der Küche kaum Butter oder 
Sahne.“ Stattdessen kommen 

Spitzenköche verarbeiten 
zudem Soßen japanischen 
Ursprungs auf Algenbasis, 
die ebenfalls relativ einfach 
herzustellen sind. „Diese 
Soßen sind aber nicht mein 
Ding“, sagt Jens Rittmeyer. 
Und: „Bei mir muss es zu 
jedem Gericht genügend 
Soße geben, die klassisch 
hergestellt wurde.“

Hilfreiche Technik
Angesichts der immer bes- 
seren Küchentechnik wie  
z.B. gradgenau steuerbare 
Multifunktionsgargeräte war 
die Herstellung von Soßen 
wohl noch nie so einfach wie 
heute. „Viele Köche stehen 
sich bei der Organisation der 
Arbeitsabläufe allerdings 
selbst im Weg, weil sie die 
vorhandene Technik nicht 
effizient nutzen“, beobachtet 
Jens Rittmeyer. Aber auch, 
weil in immer mehr Küchen 
das Know-how über Rezepte 
und die damit notwendigen 
komplexen Prozesse und 
Abläufe fehlt, wird auf die 
Herstellung klassischer 
Soßen verzichtet.  

Soßen als Zusatzgeschäft
Immer mehr gastronomische 
Betriebe bauen sich zurzeit 
mit dem Verkauf selbst 
hergestellter Produkte ein 
weiteres wirtschaftliches 
Standbein auf. „Den dafür 
erforderlichen Aufwand 
für Herstellung, Labeling 

als Soßen hochwertige Öle 
zum Einsatz, die mit Kräu- 
tern, leichten Fonds oder Es-
sigen aromatisiert werden. 

Soßenküche und  
Klimawandel
Jens Rittmeyer ist sich darin 
sicher: Die Akzeptanz der 
pflanzlichen Ernährung 
wird vor dem Hintergrund 
des Klimawandels und der 

positiven Auswirkungen für 
das Gesundheitssystem auf  
jeden Fall zunehmen. „Immer 
mehr Köchinnen und Köche 
machen sich Gedanken da-
rüber, wie viel Fleisch sie in 
Zukunft noch auf ihre Teller 
bringen können.“ Für ihn als 
Inhaber einer Soßen-Manu-
faktur bedeutet dies, dass 
auch er sich mit Entwick-
lungen auseinandersetzen 
muss, die indirekt Auswir-
kungen auf den Klimawandel 

haben. Deswegen hat er sich 
beispielsweise entschlossen, 
mittelfristig auf die Verarbei-
tung von Kalbsknochen zu 
verzichten und seine vegane 
Soßenwelt weiter auszubauen. 
Hintergrund: Er möchte 
die auf Massentierzucht 
basierende Milchproduktion 
samt Aufzucht der männlichen 
Kälber als „Abfallprodukte“ 
der Milchproduktion nicht 
mehr länger unterstützen. 
              JörgMichael Ehrlich 

Kulinarik
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JenS rittmeyer
        über …

Das Gericht „Sauce & Brot“ ist heute ein
Markenzeichen von Jens Rittmeyer und wird
im Menü vor dem Hauptgang serviert
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Z um ersten Mal kam Mathias Dahl-
gren auf die Malediven und nach 
Soneva Jani, als er Anfang 2019 das 

nahegelegene Resort Soneva Fushi für ein 
kulinarisches Gastspiel besuchte. Es war 
Liebe auf den ersten Blick. Er war spontan 
begeistert von diesem besonderen Ort 
und dem nachhaltigen kulinarischen 
Konzept des Resorts mit eigenen Gärten 
und lokal angebauten Produkten. Mathias 
Dahlgren ist ein erfolgreicher schwedi-
scher Koch und Gastronom. Er führt zwei 
Restaurants im bekannten Grand Hôtel in 
Stockholm – das preisgekrönte Matbaren 
und das vegetarische Restaurant Rutabaga. 
Außerdem betreibt er die Roggenbrot-
bäckerei Green Rabbit auf der Norrmalm 
in Stockholm und das französische Bistro 
im The Sparrow Hotel. 

Nach dem Besuch in Soneva Jani wurde 
er vom Gründer des Luxusresorts gebeten, 
ein eigenes Restaurant im Resort zu eröff-
nen. „Die Besitzer von Soneva schätzen, 
was ich in Schweden tue, und wollten, 

dass ich etwas Ähnliches für sie auf den 
Malediven mache“, erinnert sich der 
schwedische Spitzenkoch an die Anfänge 
der Zusammenarbeit. „Aber für mich  
war es wichtig, dass ich das Konzept und  
das kulinarische Angebot meines ersten  
Restaurants außerhalb von Schweden an 
seine außergewöhnliche Lage anpasse. 
Für mich und mein Team war es eine 
spannende Herausforderung, ein neues 
Restaurant unter ganz anderen Bedin-
gungen zu schaffen, als wir es gewohnt 

sind – an einem besonderen Ort, an dem 
jeder einen unglaublichen Respekt vor 
der Natur hat. Dieses Objekt im Urlaubs-
paradies ist für uns nicht zuletzt eine  
fantastische Gelegenheit, ein neues Pub-
likum für unsere Küche zu begeistern.“

Soneva Jani liegt auf der Insel Medhu-
faru in einer etwa 5,6 Kilometer langen 
Lagune, dem Noonu Atoll. Insgesamt fünf 
Inseln umgeben die Noonu Atoll Lagoon, 
jede mit weichem weißen Sand und einer 
Landschaft mit üppiger tropischer Vege-
tation. Vier der fünf Inseln bleiben unbe-
rührt, auf der fünften Insel liegt Soneva 
Jani, bestehend aus 24 Überwasservillen 
und drei Inselvillen. Die Überwasservillen 
verteilen sich über die weite Lagune und 
bieten viel Privatsphäre und einen atem-
beraubenden Blick aufs türkisfarbene 
Wasser der Malediven.  

 Das Resort bietet seinen Gästen ver-
schiedene exklusive Dining-Erlebnisse. 
Die Speisekarte im Overseas by Mathias 
Dahlgren hat einen klaren Fokus auf Fisch 
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Fernweh geFällig?
Das Beste der Malediven 

Der schwedische Spitzenkoch Mathias Dahlgren hat zum ersten Mal ein  
Restaurant außerhalb seiner Heimat eröffnet und seine international gefeierte 
natürliche Küche auf die Malediven gebracht. Im Restaurant Overseas,  
das im Luxusresort Soneva Jani direkt über dem türkisfarbenen Wasser 
liegt, werden Gerichte mit den frischesten Zutaten von den Malediven  
sowie Fisch und Seafood aus dem Indischen Ozean serviert

Konzepte



Meine Rubrik

und Meeresfrüchte sowie vegetarische 
und vegane Gerichte – als Einzelgerichte 
oder zum Teilen angerichtet. Fisch und 
Seafood werden ausschließlich in regio-
nalen Gewässern gefangen, während der 
Großteil der verwendeten Gemüse, Salate 
und Kräuter sowie das Obst frisch in  
den eigenen Bio-Gärten von Soneva Jani 
geerntet wird. Auf den Tisch kommen 
dann Gerichte wie Auf Holzkohle gegrill-
ter Fisch mit süß-saurem Salat von der  
Grünen Papaya oder Frittierter Tofu und 
Brokkoli mit Kräutersalat, Kaffirlimette, 
Chili und gerösteter Sesamsaat oder  
Gegrillter grüner Spargel und maledi-
vischer Strandkohl mit Frühlingszwiebel-
Mayonnaise und Schnittlauch. Auch Ein-
topf aus schwarzen fermentierten Boh-
nen, Kimchi-eingelegtem Grünzeug und 
Schwarzer-Pfeffer-Soße oder Gebratene 
Shrimps mit pikantem Glasnudelsalat 
und Erdnüssen stehen auf der Karte. 

Das Restaurant Overseas by Mathias 
Dahlgren hat 24 Sitzplätze und ist sowohl 
für Mittag- als auch Abendessen geöffnet. 
Es bietet seinen Gästen eine entspannte 
Atmosphäre und einzigartige Ausblicke 
auf das türkisblaue Meer. Wer nicht lange 
in die Speisekarte schauen will, wählt  
das „Chef‘s Choice“-Menü. Es vereint die  
beste Auswahl des Tages: drei herzhafte 
Gerichte, eine Beilage und ein Dessert. 
Wahlweise kann der Gast dem Menü noch 
weitere Gerichte aus dem à la carte-An-
gebot hinzufügen, einen Menügang weg-
lassen oder sein Lieblingsgericht einfach 
als Einzelportion bestellen. Mittags wird 
den Gästen eine kleinere Version von 
„Chef‘s Choice“ serviert. Wahlweise gibt 
es auch eine vegane Option.

Im „Chef‘s Choice“-Abendmenü erwar-
ten die Gäste  Gerichte wie beispielsweise 
Asiatische Mango und Büffel-Mozzarella 
mit thailändischem Basilikum, Olivenöl 
und schwarzem Pfeffer oder Sashimi von 
roh geräuchertem Thunfisch mit Soja-
Mayonnaise, Ingwer und schwarzem  
Rettich. Als Sides können Kreationen wie 
Frittierter Rosenkohl in aromatischem 
Dressing mit Koriander und Chili oder 
Yuzu-Reis und gegrillte Soja-Emulsion  
gewählt werden. Desserts wie ein Kokos-
nusseis mit gerösteten Kokos-Flakes  
oder Bananen-Joghurt-Eis mit Passions-
frucht und Physalis runden das Mahl im 
Overseas ab.  

Mathias Dahlgren war vor und wäh-
rend der Eröffnungswochen des Overseas 
mit einem handverlesenen Team auf den 
Malediven. Um sicherzustellen, dass im 
Restaurant weiterhin die hohe Qualität 
gewährleistet ist, die sein Konzept in  

Bezug auf Essen, Service und Kultur aus-
zeichnet, blieben zwei seiner ehemaligen 
Mitarbeiter auf der Insel. „Dies ist eine 
fantastische Gelegenheit für mich und 
meine Mitarbeiter, etwas Neues zu ent-
wickeln und zu lernen. Ich weiß, dass 
Joakim Mering Andersson und Ida Isaks-
son, die früher mit mir in Matbaren ge-
arbeitet haben, unser Produkt hier auf 
den Malediven weise vertreten werden“, 
sagt Mathias Dahlgren.

Der schwedische Spitzenkoch interes-
siert sich seit seiner Kindheit für Lebens-
mittel. Er wurde in seiner Heimatstadt 
Umeå zum Koch ausgebildet und kann auf 
eine lange und erfolgreiche Karriere in 
den besten Restaurants in Stockholm  
zurückblicken, darunter das legendäre 
Bon Lloc, das er zwischen 1996 und 2005 
leitete und das mit einem Michelin-Stern 
ausgezeichnet wurde. Mathias Dahlgren 
ist für seine Kreativität und Geschmacks-
sicherheit bekannt. Seine Philosophie 
dreht sich um „die natürliche Küche“.  
Seinen eigenen Worten zufolge basiert 
diese natürliche Küche auf „einer schwe-
dischen Identität auf lokaler Basis, die 
eine Küche schafft, die sowohl für lokale 
als auch für globale Zutaten und Einflüsse 
offen ist". Es ist eine saisonal ausgerich-
tete Küche, in der die frischesten Produk-
te jeder Jahreszeit zelebriert werden. 

Im Laufe seiner langen Kochkarriere 
hat Mathias Dahlgren zahlreiche Aus-
zeichnungen erhalten. Bis heute ist er  
der einzige schwedische Koch, der mit 27 
Jahren dem international anerkannten 
„Bocuse d‘Or“ gewann, den vielleicht re-
nommiertesten gastronomischen Wett-
bewerb der Welt. Er ist auch der einzige 
Küchenchef in Schweden, der gleich acht-
mal von seinen schwedischen Kollegen 
zum „Chef of Chefs“ ernannt wurde. Er 
war viele Jahre lang Präsident der schwe-
dischen Bocuse D‘Or-Akademie und  
Professor an der Universität von Umeå. 
Zudem ist Mathias Dahlgren der Autor 
von sieben erfolgreichen Kochbüchern.

Bereits im Jahr 2007 eröffnete er das 
gleichnamige Restaurant Mathias Dahl-
gren im Grand Hôtel in Stockholm, das 
aus zwei Einzelkonzepten bestand:  
Matbaren („Die Speisebar“) als Platz für 
zwanglose Mittag- und Abendessen in 
einem zeitgenössischen Ambiente sowie 
Matsalen („Der Speisesaal“) für Fine- 
Dining-Erlebnisse am Abend im elegan-
ten Ambiente. 2008 erhielt das Matsalen 
den ersten Michelin-Stern, 2009 folgte 
der zweite. 2014 platzierte Mathias Dahl-
gren noch ein drittes, innovatives Kon-
zept, das Matbordet („Der Esstisch“) im 
Matsalen. Hier aßen die Gäste mitten in 
der Küche und konnten damit ganz nah 
am Kochprozess teilhaben. 

Ende 2016 entschied sich Mathias 
Dahlgreen, die Konzepte Matsalen und 
Matbordet auf dem Höhepunkt ihres Er-
folgs zu schließen und sich in Folge einer 
neuen Herausforderung zu stellen. Die 
Räumlichkeiten wurden einer umfassen-
den Renovierung unterzogen, bevor er 
dort am 13. Februar 2017 das neue ovo- 
lakto-vegetarische Restaurant Rutabaga 
eröffnete, dass die grüne Küche auf ein 
neues kulinarisches Niveau hebt.           

Konzepte
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„Für mich war es wichtig, 
dass ich das Konzept und 
das kulinarische Angebot 
im Overseas an seine 
außergewöhnliche Lage 
und Umgebung anpasse.“
mathias Dahlgren, restaurant overseas 
im soneva Jani resort, malediven

Kulinarische Eindrücke aus dem Overseas by Mathias Dahlgren: Kalte Wassermelone 
mit Limette, Sashimi vom Yellowfin Tuna, Gegrillte Garnelen, Gebratener grüner Spargel 
mit maledivischem Strandkohl, Grüne Bohnen mit Chili und brauner Butter, Bananen-
Joghurt-Eis mit Passionsfrucht und Physalis
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D ie Familie Achtenhagen, Betreiber 
des Romantik Hotel & Restaurant 
Gutshaus Ludorf, traut sich was. 

Während andere ihr Gourmetrestaurant 
schließen, will sie mit dem neuen An
gebot im Restaurant Morizaner, benannt 
nach den Ureinwohnern der Müritz,  
gezielt Feinschmecker ansprechen. Nach 
siebenmonatiger Schließung in der  
Pandemie startete der neue Küchenchef 
Bastian Opitz mit Sous Chef Kai Uwe  
Teschner im Sommer durch. „Wir konzen
trieren uns auf eine Gourmetlinie, die 
zum gehobenen Stil und der Historie des 
Hauses passt, und bieten unseren Gästen 
abends ausschließlich wechselnde Drei 
und FünfGangMenüs mit Produkten  
aus der unmittelbaren Umgebung an“, 
sagt der 28Jährige und ergänzt: „Wenn 
wir TopProdukte verarbeiten, muss auch 
das Restaurantkonzept Klasse haben.“

Ein Konzept, das aufgehen könnte. Das 
Mecklenburger Herrenhaus von 1698 mit 
seinem großen Gutspark liegt unweit vom 
MüritzUfer und ist schon lange ein An
ziehungspunkt für Gäste, die Entschleu
nigung und Genuss suchen. Das Klientel 
des Romantik Hotels mit 25 Zimmern 
besteht zum größten Teil aus langjährigen 

Stammgästen. Sie reagierten zunächst 
skeptisch auf den neuen Küchenkurs. In 
der Auswahl beschränkt zu sein und sich 
auf den Menüvorschlag der Küche ein
lassen zu müssen – das gefiel nicht allen. 
Doch inzwischen überwiegen Lob und  
positive Rezensionen. Ob Bio-Rinderfilet 
oder Tatar mit frischem Trüffel – die Gäste 

wertschätzen die Qualität der Produkte 
und nehmen sich Zeit zum Genießen. 
„Wenn wir für einen Teller 14 Handgriffe 
benötigen und am Abend 60 Teller über 
den Pass gehen, dann gelingt das nicht im 
Schleuderservice“, sagt Küchenchef Bas
tian Opitz. „Weil wir uns nun betont als 
Gourmetrestaurant positionieren, haben 
die Gäste eine neue Erwartungshaltung. 
Die Klage, das Essen dauere zu lang, hören 
wir in letzter Zeit aber nicht mehr.“ Neben 
Hotelgästen kommen zunehmend externe 
Gäste, auch aus dem benachbarten Jacht
club. An manchen Tagen sind wegen der 
hohen Nachfrage drei ServiceDurchläufe 
erforderlich, weil derzeit von 50 Plätzen 
jeweils nur 18 vergeben werden können. 

Bastian Opitz kocht nach eigenen Wor
ten „ehrlich und erdig“. Ein besonderes 

Faible hat er für Suppen und Soßen sowie 
Pürees. Die Gemüse dafür gart er im  
Vakuum, um die Aromen maximal zu  
bewahren. Den regionalen Produkten  
eine Bühne zu geben und das Beste,  
Unverwechselbare aus ihnen herauszu
kitzeln, darin sieht er seine Aufgabe. Sein 
Schlüsselerlebnis: „Ich weiß noch, als ich 
in den ersten Tagen hier bei offenem 
Fenster in der Küche stand und die Luft 
nach frischer Erde und Wiesenkräutern 
roch – da wusste ich: Das ist es!“ 

Ihm war plötzlich klar: „Ich muss nichts 
neu erfinden, sondern einen Schritt zu
rückgehen, zurück zu den erdigen, echten 
Produkten der Region.“ Ob Rote Bete oder 
Steckrübe – viele regionale Erzeugnisse, 
die in manchen Küchen fast schon in Ver
gessenheit geraten sind, rückt Bastian 

Opitz in seinen Menüs ins Rampenlicht. 
„Unsere Gäste sollen die Augen schließen 
und Ludorf schmecken.“ 

Nach dieser Maxime füllt er täglich 
seinen Warenkorb. Es geht um 80 Prozent 
Regionalität, möglichst sogar aus dem 
selbstbewirtschafteten Erdboden. Im Ge
müse und Kräutergarten des Gutshauses 
zieht er mit Hilfe eines Gärtners Kürbis
se, vier verschiedene Tomatensorten, 
dreierlei Kartoffeln, Rote Bete, Radies
chen, Currykraut, Magic BlueBasilikum, 
SommerPortulak, Calethua und Ananas
salbei. Lokales Gemüse sowie historische 
Tomaten, essbare Blüten und Wildkräuter 
von Aaron‘s Gartenreich im benachbarten 
Fünfseen ergänzen die Auswahl.  

Bastian Opitz lernte das Kochhand
werk im Restaurant Feinkostinsel am  

Märkischen Meer. „Mein damaliger Chef, 
Pierre Pothier, hat einst mit Kochlegende 
Paul Bocuse zusammengearbeitet. Von 
ihm lernte ich, dass nur aus guten Pro
dukten auch etwas Gutes werden kann.“ 
Nach der Ausbildung folgten für Bastian 
Opitz unter anderem Stationen in der 
Berliner Hotellerie sowie eine Anstellung 
als Küchenchef im Cafe am See des Ber
liner BorchardtUnternehmens.  

Das Angebot der Familie Achtenhagen  
zur Übernahme der Küche im Gutshaus 
Ludorf kam zur rechten Zeit. Im Restau
rant Morizaner hat er viel freie Hand. Er 
stellte nicht nur das Küchenkonzept neu 
auf. Dem Küchenteam gelang es auch, die  
Servicekräfte für den neuen Kurs zu be
geistern. Sie sind seither ein wichtiges 
Bindeglied, um die Qualitätsphilosophie 
der Küche den Gästen zu vermitteln.  
„Unsere Gäste sollen wissen, was den 
MüritzZander zu einem besonderen  
Leckerbissen macht, von welchem Hof 
unser Bio-Rindfleisch stammt, und wel
cher Wein die ideale Begleitung dazu ist“, 
sagt der Küchenchef. „Wir möchten Wert
schätzung für die Qualität unserer Speisen  
wecken und ein kulinarisches Gesamt 
erlebnis zum Wohlfühlen bieten.“ 

Der Beleg dafür, dass Gäste bereit sind, 
mehr zu bezahlen, wenn sie wissen wofür, 
hängt eingerahmt in seiner Küche: ein 
handgeschriebener Brief eines Gastes, 
der sich für das tolle Essen bedankt. Eine 
schönere Bestätigung kann es für einen 
Koch nicht geben.   Cornelia Liederbach 
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„Wir möchten Wertschät-
zung für die Qualität unserer 
Speisen wecken und ein 
kulinarisches Gesamterlebnis 
zum Wohlfühlen bieten.“
Bastian opitz, Küchenchef, romantik  
hotel & restaurant Gutshaus Ludorf

„Unsere Gäste sollen 
Ludorf schmecken“ 
Das Romantik Hotel & Restaurant Gutshaus Ludorf an der Müritz soll 
eine Adresse für Feinschmecker werden. Küchenchef Bastian Opitz und 
Sous Chef Kai Uwe Teschner setzen auf ein Gourmetkonzept, das die 
Produkte der Region und eigene Erzeugnisse in den Mittelpunkt stellt

Idylle pur: Das Mecklenburger Herrenhaus aus dem Jahr 1698 mit seinem großen Gutspark liegt unweit vom Müritz-Ufer 

Am Abend werden wechselnde 
Drei- und Fünf-Gang-Menüs mit 

Produkten aus der unmittelbaren 
Umgebung angeboten

Romantik Hotel & Restaurant Gutshaus Ludorf 
Das Mecklenburger Herrenhaus von 1698 mit seinem 
großen Gutspark liegt unweit vom Müritzufer und 
ist schon lange ein Anziehungspunkt für Gäste, die 
Entschleunigung und Genuss suchen. 1998 kaufte die 
Familie Achtenhagen das damals dem Verfall preis
gegebene GutsEnsemble, sanierte es aufwändig und 
eröffnete es 1999/2000 als Hotelbetrieb. Spuren der 
Vergangenheit finden sich überall. Ein Schmuckstück 
ist der Barocksaal mit opulenten Deckenmalereien. 
Das Gutshaus Ludorf ist seit 2002 Treffpunkt regiona
ler Erzeuger. Beim MahlRegional stellen sie alljährlich 
ihre Produkte vor, die anschließend in der Gutsküche 
fürs Publikum verarbeitet werden. Die Veranstaltung 
gab 2006 den Anstoß für die Gründung des ersten 
mecklenburgischen Slow Food Convivium. Bis Corona 
kam die Slow FoodGruppe regelmäßig im Gutshaus 
Ludorf zusammen, um im Restaurant Morizaner die 
regionale Geschmacksvielfalt und Küche zu feiern. 



Konzepte
Fo

to
s

: B
jö

r
n

 W
e

is
s

Rubrik

W as vor über 30 Jahren mit einem 
kleinen vegetarischen Restaurant 
in Lübeck begann, hat sich zu ei-

nem erfolgreichen und breit aufgestell-
ten Gastronomie-Unternehmen mit meh-
reren Standbeinen und Dependance in 
Neustadt/Holstein entwickelt. Neben  
den beiden Restaurants gehören zum 
kleinen Gastro-Imperium von Koch und 
Unternehmer Manfred Miera eine Wein-
bar, eine Pasta-Manufaktur mit Nudel-
Restaurant, eine Catering-Abteilung so-
wie eine Feinkost-Produktion inklusive 
Einzelhandel und Online-Shop. Wer län-
ger in Lübeck bleiben möchte, kann sogar 
zwei loftartige Ferienwohnungen am 
Miera-Standort mieten.

Viele Gäste bezeichnen das Miera als 
den besten „Italiener“ in Schleswig-Hol-
stein, obwohl das Konzept deutlich brei-
ter aufgestellt ist. Es berücksichtigt auch 
Gerichte, Getränke und Trends aus Län-
dern wie Frankreich, Spanien, Portugal, 
Griechenland und Deutschland. „Neben 
einigen unverzichtbaren Spezialitäten 
aus dem Süden verarbeiten wir in unse-
ren Küchen aber vorwiegend Produkte 
aus der Region“, sagt Manfred Miera, der 
nach der Schule zunächst eine kaufmän-
nische Laufbahn eingeschlagen hatte, 
bevor er sich aufgrund seiner Begeis-
terung für die Gastronomie noch für  
eine Ausbildung in der Küche entschied.  
„Meine Liebe zur mediterranen Küche 
kommt daher, weil ich bei einem Italiener 
kochen gelernt habe.“ 

Das Restaurant im Lübecker Stamm-
haus in der Hüxstraße mit seinem großen 
Innenhof ist die Keimzelle des Unterneh-
mens. Im Haus nebenan befinden sich 

das Weinbistro und der Feinkostladen. 
Dort gibt es täglich frisch gebackenes 
Brot aus Natursauerteig, Olivenöle und 
Essige aus dem gesamten Mittelmeer-
raum, Käse, Wurst und Schinken, Weine, 
hausgemachte Antipasti, frische Nudeln 
und Nudelsoßen, internationale Feinkost-
konserven sowie Miera-Feinkost im Glas. 
Wer möchte, kann alle Gerichte auf der 
Speisekarte in einer „Futter-Box“ für zu 
Hause mitnehmen. Direkt gegenüber  
befindet sich das Restaurant Nudelbude 
mit Pasta-Manufaktur. Auch dort werden 
sämtliche Pasta, Antipasti, Soßen und 
Sugos sowie Desserts wahlweise zum 
Mitnehmen angeboten.

Das Miera in Neustadt/Holstein rund 
35 Kilometer nördlich von Lübeck liegt 
direkt am Hafen. Das Grundkonzept des 
Restaurants entspricht dem in Lübeck, 
allerdings ist der Anteil an Fischgerich-
ten auf der Karte wegen der Lage an  
der Ostsee und den Erwartungen der  
Urlaubsgäste höher. In Lübeck sind zehn 
Köche und Köchinnen beschäftigt, in 
Neustadt sind es derzeit vier.

Von Anfang an hat Manfred Miera die 
mediterranen Basisprodukte wie Anti-
pasti, Sugo, Pesto oder Pasta-Soßen 
selbst hergestellt. In den letzten Jahren 
hat sich aus dieser Feinkost-Produktion 
mit angeschlossenem Verkauf von Pro-
dukten wie Ölen, Weinen oder Gewürzen 
ein wichtiges Standbein entwickelt, das 
vor allem während des wochenlangen 
Corona-Lockdowns für sichere Umsätze 
sorgte. „Ich habe sogar einen Bäcker ein-
gestellt“, sagt Manfred Miera, „er fängt 
morgens um vier Uhr an und stellt mit 
Natursauerteig unsere hauseigenen  

Brote her.“ Das Biomehl für das Brot und 
auch die Pasta wird direkt von einem 
Hersteller in Italien importiert. 

Obwohl gelernter Koch, steht Manfred 
Miera während der Öffnungszeiten meist 
als Gastgeber im Restaurant: „Durch den 
regelmäßigen Austausch mit den Gästen 
kann ich schneller auf ihre Wünsche und 
Erwartungen reagieren“, sagt der Chef. 
So weiß er aus erster Hand, dass sich die 
Gäste in letzter Zeit zum Beispiel weniger 
Fleisch auf dem Teller wünschen sowie 
mehr Gerichte mit reduzierten Kohlehy-
draten (low-carb).

Regelmäßig ist Manfred Miera im Sü-
den unterwegs, um andere Restaurants 
zu besuchen und neue Produkte für sein 
Unternehmen zu entdecken. Auf einer 
dieser Touren kam er in Bologna an einem 
Pasta-Schnellrestaurant vorbei, dessen 
Küche mit Nudelkochern ausgestattet 
war, die er so zuvor noch nicht gesehen 
hatte. Er fragte die Mitarbeiter nach der 
Marke und durfte Fotos machen. Wieder 

38  chefs!  September 2021

NordeN trifft SüdeN
Die Restaurants von Manfred Miera in Lübeck und Neustadt/Holstein gelten  
als erste Adressen für mediterrane Crossover-Küche. Sein Konzept auf den Punkt 
gebracht: Kochen mit der Sonne des Südens und den Produkten des Nordens

Das Restaurant Miera im Lübecker Stamm-
haus in der Hüxstraße mit seinem großen 
Innenhof ist die Keimzelle des Unternehmens 
von Manfred Miera. Im Haus nebenan befinden 
sich das Weinbistro und der Feinkostladen



zurück in Lübeck, googelte er die ihm 
bisher unbekannte Marke Marrone und 
nahm Kontakt zum Unternehmen in der 
nordostitalienischen Region Friaul-Ju-
lisch Venetien auf. Überrascht stellte er 
fest, dass Marrone auch eine Deutsch-
land-Niederlassung mit Sitz in Stuttgart 
hat. Inzwischen ist ihm das Unterneh-
men bestens vertraut: Zusammen mit 

einem der beiden Geschäftsführer von 
Marrone Deutschland, mit Karl Zimmer-
mann, hat er seine neue Küche geplant 
und erfolgreich realisiert. 

Die alte Küche im Miera hatte gut 30 
Jahre auf dem Buckel und stieß aufgrund 
der hohen Auslastung durch Feinkost-
Produktion, das à la carte-Geschäft und  
Catering an starken Tagen immer öfter 

an ihre Grenzen. Als absehbar war, dass 
es wegen der steigenden Corona-Zahlen 
zum Lockdown kommen würde, ent-
schloß sich Manfred Miera nach dem 
Motto „Wenn nicht jetzt, wann denn 
dann?“ für die radikalste Lösung dieses 
Problems: die Totalsanierung seiner  
Küche. Entsprechend musste alles wei-
chen – von der Lüftung über die Fliesen 

und die Technik bis hin zu den Strom- 
und Abwasserleitungen.

Die größte Herausforderung für die 
Küchenplanung war der schlauchartige 
Grundriss der zur Verfügung stehenden 
Fläche. Für Manfred Miera war es außer-
dem wichtig, dass sich durch den Umbau 
auch die Arbeitsbedingungen für seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ser-
vice verbessern. „Ein Drittel der ehema-
ligen Küche steht jetzt dem Service zur 
Verfügung“, erläutert Manfred Miera, 
„dadurch können wir die Abläufe bei der 
Essensausgabe deutlich beschleunigen.“ 
Außerdem wurde der Spülbereich so ver-
legt, dass die Mitarbeiter das benutzte 
Geschirr aus dem Restaurant schneller 
abräumen können.

Die neue Küche wurde anhand der 
Planung von Marrone individuell an die 
baulichen Gegebenheiten vor Ort an-
gepasst. Induktionsherde, Grillplatten, 
Pasta-Station und Kühltische sind in ei-
ner Linie auf zirka zehn Metern an der 
Wand positioniert. Die Köche*innen 
müssen sich nur umdrehen, um das  
zubereitete Essen über den Pass mit 
integrierter Wärmebrücke auszugeben. 
Diese Anordnung bedeutet kurze Wege 
und hat zudem den Vorteil, dass die Kü-
che in ruhigeren Zeiten auch mit weniger 
Köchen*innen betrieben werden kann. 
Dank der In-Line-Aufstellung können  
sie fließend zwischen unterschiedlichen  
Arbeitsbereichen wie Kalte Küche, Pasta-
Kocher oder Grillplatte wechseln. Weil 
eine zum Gastbereich offene Küche aus 
baulichen Gründen nicht möglich war, 
hat Manfred Miera ganz bewusst auf  
publikumswirksame Technik wie Woks 
oder Holzgrills verzichtet. Bis auf die 
Heißluftdämpfer, die Multifunktions-
kipper und die Spülmaschine stammt die 
komplette Küche aus einer Hand.

Pünktlich zum Ende des Lockdowns 
war die neue Marrone-Küche betriebs-
bereit. Die Mitarbeiter*innen in Service 
und Küche sind von ihren neuen Arbeits-
plätzen begeistert. „Die Küche ist leise, 
angenehm temperiert und belüftet, leicht 
zu reinigen, energieeffizient und erleich-
tert uns alle Abläufe enorm“, resümiert 
Manfred Miera. „Manchmal kommt es 
uns so vor, als würden wir nicht in einer 
Profiküche arbeiten, sondern in einem 
Wohnzimmer.“       Jörg-Michael Ehrlich 

Konzepte Meine Rubrik
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Wie kamen Sie zu  
ihrer neuen Küche?
Manfred Miera: Ich habe die Situation in unserer 
Küche immer mit einer Ente verglichen, die einen 
30-Tonner ziehen muss. Da wir als Team durch 
unser starkes Catering-Geschäft daran gewöhnt 
waren, uns an unterschiedlichste Bedingungen 
anzupassen, konnten wir in der alten Küche 
immer irgendwie improvisieren. Natürlich hätten 
wir noch zehn Jahre so weitermachen können, doch 
hinsichtlich Energieeffizienz, Platz und Arbeitsbedin-
gungen für Küche und Service waren wir schon  
länger am Limit. Wir mussten sogar teilweise wieder 
auf Gas umsteigen, weil die Stromkapazität unseres 
Hausanschlusses nicht erweitert werden konnte.
chefs!: Warum haben Sie Ihre Küche mit einem  
hierzulande nur Insidern bekannten Küchenhersteller  
aus Italien saniert?
Miera: Ich wollte unsere Küche schon seit 15 Jahren 
umbauen, habe aber in der Vergangenheit eher weniger 
gute Erfahrungen mit Herstellern von Herdtechnik 
gemacht. Bei Marrone war es dagegen völlig anders: Ich 
habe noch nie einen kompetenteren Küchenplaner als 
Karl Zimmermann getroffen. Er 
ist einer der beiden Deutschland-
Geschäftsführer und schon lange  
im Markt. Er hat erst einmal 
zu gehört und sofort verstanden, 
worum es geht und welche Hürden 
hier zu meistern sind. Schon der 
erste Planungsentwurf erfüllte 
70 Prozent meiner Vorstellungen. 
Damit hätte ich nie gerechnet.  
Statt auf Arroganz bin ich auf 
Kompetenz gestoßen.
chefs!: Marrone-Küchen werden  
für jeden Kunden individuell maß-
geschneidert. Sprengt das Highend-
Produkt nicht jedes Budget?
Miera: Im Gegenteil, weil in das 
Projekt weder Architekten noch ein externer Küchenplaner involviert waren, 
hielten sich die Kosten im Rahmen. Marrone ist zudem ein Anbieter, der vom 
Edelstahlbau über die Thermik bis zur Kältetechnik alles aus einer Hand 
liefern kann; sogar Pizzaöfen sind im Programm. Das macht sich unter dem 
Strich bezahlt. Lediglich Heißluftdämpfer, Multifunktionskipper und die Spül-
technik haben wir von anderen Herstellern zugekauft.

SAgeN Sie mAL, HeRR mieRA … 
Die frische Pasta aus der eigenen Manufaktur 
wird im Nudel-Restaurant serviert oder kann 
für zu Hause gekauft werden. Das Biomehl 
für die Herstellung der Pasta wird direkt von 
einem Hersteller in Italien importiert.
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Management

Die HR-Abteilung der Althoff-Gruppe hat mit 
den Fachabteilungen Konzepte initiiert, um 
sukzessive die Arbeitsbedingungen in der 
Top-Gastronomie zu optimieren. Anstoß 
dazu gab unter anderem die Corona-Pande-
mie, die grundsätzlich den Arbeitsmarkt und 
auch die Haltung der Menschen in Sachen 
Work-Life-Balance noch einmal verändert 
hat. Konkret heißt dies: Die ehemals zehn 
Servicezeiten pro Woche werden ab 1. Sep-
tember auf fünf Servicezeiten pro Woche 
reduziert. Darüber hinaus hat jedes Restau-
rant pro Jahr sieben Wochen Betriebsferien, 
damit alle Mitarbeiter*innen zeitgleich ihren 

„Verbraucher kennen sich heute besser aus 
denn je“, sagt Fleischpapst Dirk Ludwig, „da 
sollten Gastronomen und ihre Mitarbeiter 
mit ihrem Wissen nicht nachstehen.“ Des-
halb bietet der Mann, der hinter Fleischreife-
verfahren wie Aqua- und Asche-Aging steckt 
und mit seiner Steakschaft nicht nur eine 

Fleischerlebniszentrale, sondern auch den 
größten handwerklichen Steakversand in 
Deutschland betreibt, Zwei-Tages-Intensiv-
kurse an. Teilnehmer*innen lernen nicht nur 
die neuesten Cuts bei Schwein und Rind 
kennen, sondern auch, wie man sie richtig 
zubereitet und was die geschmacklichen 

Besonderheiten sind. Die zwei-
tägige Fortbildung „Neue Cuts von 
Rind & Schwein“ findet erstmals 
am 19./20. Oktober in Schlüch-
tern statt, der nächste Kurs ist für  
1./2. März 2022 geplant. Infos & 
Anmeldung: www.der-ludwig.de/
seminar-neue-cuts-rind-schwein 

(Personal)Not macht erfinderisch: 
Bei der Deutschen Hospitality kön-
nen sich Jobsuchende ab sofort via 
Smartphone per Sprachnachricht 
bewerben – die Zusammenarbeit  
mit dem Heidelberger Software-Ent-
wickler Talk’n’Job macht es möglich. 
„Wir wollen unsere zukünftigen Kol-
leginnen und Kollegen dort abholen, 
wo sie im Alltag sind“, so Ulrich Bensel, Chief Human Resources Officer Deutsche Hospi tality. 
Bevor Talk’n’Job konzernweit eingesetzt wird, durchläuft die Software eine Testphase  
im Steigenberger Hotel München, Steigenberger Grandhotel & Spa Handelshof Leipzig,  
Steigenberger Grandhotel Petersberg sowie im IntercityHotel Stralsund. Talk’n’Job bietet 
Lösungen für einen schnellen und effizienten Bewerbungsprozess innerhalb von nur zwei 
Minuten via sprachgeführter Chat-Bewerbung mit dem Smartphone. Außerdem ist eine 
Aufbereitung der digitalen Daten zu einem aussagekräftigen Kandidaten-Profil möglich. 

Urlaub genießen können. Zu den weiteren 
Maßnahmen zählen additive Schulungsbau-
steine in der Althoff Academy. Dazu gehört 
das Leadership-Training „Die Führungskul-
tur bei Althoff“. Darüber hinaus ist mit dem 
Seminar „Die Sternegastronomie – ein toller 
Karriereweg“ für Köche*innen sowie für die 
Servicekollegen*innen ein weiteres Modul 
in der finalen Planung. Mit Joachim Wissler 
(Restaurant Vendôme im Althoff Grandhotel 
Schloss Bensberg) und Christian Jürgens  
(Restaurant Überfahrt im Althoff Seehotel 
Überfahrt) zählen zwei Drei-Sterne-Köche 
zum Team der Althoff Collection.
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beim Umsatz real und 35,6 
Prozent nominal verzeichnet das 
Gastgewerbe laut einer Mittei-
lung des Statistischen Bundes-
amts in den Monaten von Januar 
bis Juni – und das im Vergleich 
zum Ausnahmejahr 2020 mit 
historischen Verlusten. Bezogen 
auf das Vorkrisenjahr 2019 
waren es preisbereinigt sogar 
62,3 Prozent weniger Umsatz.  
„Die Zahlen verdeutlichen die 
verheerenden Auswirkungen der 
Corona-Pandemie“, erklärt Guido 
Zöllick, Präsident Deutscher 
Hotel- und Gaststättenverband 
(DEHOGA Bundesverband). 
Überdurchschnittlich hoch fallen 
die Einbußen in der Beherber-
gungsbranche aus. Laut der 
offiziellen Statistik lag der Um-
satz bei den Hotels von Januar 
bis Juni 2021 erneut real 50,1 
Prozent (nominal -49,6 Prozent) 
unter dem Vorjahreswert. In der 
Gastronomie sank der Umsatz 
im ersten Halbjahr 2021 real um 
32,6 (nominal -29,6 Prozent). 
Bei den Caterern ging der 
Umsatz das zweite Jahr in Folge 
zurück, real um 19,1 Prozent 
(nominal -16,5 Prozent).
Erst im Laufe des Monats Mai 
durften die ersten gastronomi-
schen Betriebe stufenweise 
wieder öffnen. Doch das 
Geschäft ist laut Guido Zöllick 
nur gebremst angelaufen. Für 
den Juni meldet das Statisti-
sche Bundesamt einen realen 
Zuwachs gegenüber dem Mai in 
Höhe von 61,7 Prozent. Jedoch 
ist der Verlust mit 40 Prozent 
gegenüber 2019 ähnlich hoch 
wie schon im Juni 2020. Für Juli 
und August werden nun bessere 
Zahlen erwartet, weil Urlaub in 
Deutschland Konjunktur hat. In 
den Feriengebieten wächst die 
Zuversicht, doch in der Stadt- 
und Tagungs-Hotellerie sowie im 
Event-Catering bleibt die Lage 
auch weiterhin angespannt.

38%

Minus

Wussten sie, dass…
die Althoff-Gruppe die Arbeitsbedingungen optimiert?

Im Intensivkurs zur Fleischkompetenz 

BeWerBung via smartphone
www.chef-sache.eu/tickets

03. + 04. Oktober 2021
Areal Böhler – Düsseldorf, Deutschland

02. + 03. Mai 2022
MARX HALLE – Wien, Österreich

DAS GASTRO-EVENT  
DER SPITZENKLASSE

PARTNER
Wir freuen uns u. a. auf:

Networking, Tasting 
und Wissenstransfer in 
spannenden Formaten 
wie Masterclass, School 
of Wine, Coffee College 
und vieles mehr

WEITERE THEMEN

Über 130 hochkarätige  
Aussteller präsentieren 
ihre Produktinnovatio-
nen und Trends

AUSSTELLUNG

Große Chefs auf großer 
Bühne – das Herzstück 
der CHEF-SACHE

*Alle Planungen und Angaben unter Vorbehalt der Änderungen im Rahmen der aktuellen Pandemieentwicklung. Einige Plattformen werden voraussichtlich in hybrider Form stattfinden.

*

VERANSTALTER

JETZT
TICKETS 
SICHERN
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O hne seinen Mentor Bobby Bräuer, 
2-Sterne-Koch der Münchner Käfer 
Gruppe, wäre Christiaan Stoop viel-

leicht bis heute in München oder irgend-
wo in Deutschland tätig. Dank Bobby 
Bräuer nahm sein Leben jedoch früh eine 
spannende Wendung. „Meine Eltern 
kommen aus Holland, aber 19 Jahre  
meines Lebens habe ich in München ver-
bracht“, erzählt Christiaan Stoop. „Inzwi-
schen arbeite ich schon sechs Jahre im 
Ausland.“ Barcelona, Bray, Neu-Delhi, 
Dubai, Paris – Christiaan Stoop ist nach 
seiner Kochausbildung bei Käfer weit 
herumgekommen. Bis heute hat er den 

Rat von Bobby Bräuer im Ohr: „Stoopi, 
es geht nicht immer nur ums Kochen, 
sondern auch darum, neue Länder, Men-
schen und Kulturen kennenzulernen.“

Für Christiaan Stoop ist Koch einer 
der schönsten Berufe, den er sich vor-
stellen kann. Schon als Kind lieh er sich 
Kochbücher bei den Nachbarn aus und 
beglückte die Freunde mit seinen Koch-
künsten. Inzwischen weiß er, dass der 
Beruf ein Türöffner ist, um überall hin-
zukommen. „Mit einer guten Ausbildung 
und Referenzen kann man wirklich auf 
der ganzen Welt arbeiten. Einem guten 
Koch stehen einfach alle Türen offen.“

Voraussetzung für eine Karriere, wie 
sie Christaan Stoop mit seinen 26 Jahren 
vorweisen kann, sind Neugierde, Offen-
heit und der Mut zum Sprung ins kalte 
Wasser. Sein Rat an junge Köche*innen: 
„Einfach mal ausprobieren, ob Arbeiten 
im Ausland etwas für dich ist! Man merkt 
schnell, ob es einem gefällt oder nicht.“ 
Allen, die sich gern einen Tipp holen wür-
den, bietet Christiaan Stoop an, sich via 
Facebook oder Instagram mit ihm zu ver-
netzen und einfach via PN nachzufragen.

Mein erstes Küchenpraktikum habe ich 
schon mit 15 absolviert und meine Koch-
ausbildung dann mit 17 begonnen. Ich 
hätte mir dafür wohl kaum einen besse-
ren Betrieb als die Käfer Service GmbH  
in Parsdorf bei München aussuchen 
können. Das Unternehmen bietet ein  
breites Spektrum: verschiedene Restau-
rants, Feinkostgeschäft, Veranstaltungen, 
Catering. Mein Ausbildungsstart war in  
der Catering-Produktion – für mich ein 
idealer Platz, um langsam mit der aufre-
genden Welt der Profiküche vertraut zu 
werden. Ich hatte eine sehr schöne Zeit 
bei Käfer. Bereits während der Ausbil-
dung habe ich viel gesehen und bekam 
auch die Möglichkeit, mich über Vor-
runden für das Bundesfinale im Rudolf 
Achenbach Preis zu qualifizieren. Das ist 
der bekannteste deutsche Wettbewerb 

Mit gerade mal 20 ein Job im Zwei-Sterne-Restaurant  
in Barcelona, kaum spanische Sprachkenntnisse und 
zum ersten Mal weg von zu Hause – das war ziemlich 
viel auf einmal. Rückblickend betrachtet, war Barce-
lona mein Training fürs Ausland und eine insgesamt 
schwierige Zeit, weil ich lernen musste, für mich selbst 
zu sorgen, Behördengänge zu erledigen und erwach-
sen zu werden. Ich habe mich oft einsam gefühlt, weil 
es mir mein 14/15-Stunden-Tag kaum ermöglichte, 
soziale Kontakte zu pflegen und einen Freundeskreis 
aufzubauen. Neben der Arbeit in der Küche habe ich 
in der Freistunde am Nachmittag einen Sprachkurs 
genommen und Spanisch gelernt. Die Sprache im 
Gastland zu können, ist immer ein Plus und eigentlich 
auch ein Muss. Ich habe ein halbes Jahr im Moments 
durchgehalten und bin dann noch ein halbes Jahr in 
Barcelona geblieben, weil ich dort gern auch in einer 
Tapas-Küche arbeiten wollte. 

Auf Social Media verfolge ich verschiedene Top-Chefs. 
Als ich sah, dass Heston Blumenthal einen Chef de partie 
für sein The Fat Duck sucht, habe ich meinen Lebens-
lauf hingesandt, bekam nach einer Woche eine Ein-
ladung zum Gespräch und wurde prompt eingestellt.  
Es war eine tolle Erfahrung, auf Drei-Sterne-Niveau  
zu kochen. Die Arbeit im The Fat Duck war genau das 
Gegenteil zu der im Esszimmer. Während Bobby Bräuer 
alle zwei Monate ein neues Menü aufschrieb, habe ich 
in dem halben Jahr bei Heston Blumenthal nahezu im-
mer dasselbe Menü gekocht. Während meiner ganzen 

Zeit vor Ort wurden vielleicht zwei, drei Gerichte 
ausgetauscht. Ich habe fast alle Posten gekocht, von 

exakt ausgearbeiteten Rezepten profitiert und das 
Wichtigste für mich wie ein Schwamm aufgesogen. 
Bei Heston Blumenthal habe ich mit den besten 
jungen Köchen aus aller Welt gearbeitet, das 
Team war total international. Es war schon auch 
sehr anstrengend, dort zu kochen, aber im Gegen-
satz zu Barcelona habe ich mich einfach super 
wohl gefühlt. Das Team war einfach großartig und 
ein eigener kultureller Hotspot. Jeder hat beim 
Personalessen die Gerichte seiner Heimat gekocht. 
Wenn ich dran war, gabs Spätzle und Blaukraut.

für angehende Köchinnen & Köche. Als 
besonderes Highlight durfte ich im letz-
ten Ausbildungsjahr noch bei Bobby 
Bräuer, dem 2-Sterne-Koch der Käfer 
Gruppe, arbeiten. In seinem Restaurant 
Esszimmer in der BMW Welt München 
gab es so viel zu lernen und  
zu sehen, dass ich nach der 
Ausbildung noch ein Jahr 
als Commis geblieben bin. 
Bobby Bräuer ist mein 
Mentor und ein großes 
Vorbild. Er prägt mich 
bis heute. Er war auch 
derjenige, der mich 
angespornt hat, so-
viel wie möglich aus 
meinem Beruf zu 
machen und ins 
Ausland zu gehen.
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Karrieresteps auf einen Blick

ERFOLGSREZEPT:
FLEXIBEL  WEITERBILDEN

Geprüfter Küchenmeister (IHK)

Fachwirt im Gastgewerbe (IHK)

Gastronomiebetriebswirt

Küchenleiter

F&B Management

Anerkannte Abschlüsse
IST-Studieninstitut 
www.ist.de | 0211 86668 0

DIGITAL, ORTS- UND 
ZEITUNABHÄNGIG

August 2012 – August 2015
Kochausbildung
Käfer Service GmbH, München 
Christiaan Stoop startete seine Laufbahn 
als Koch mit der Ausbildung bei der Käfer 
Service GmbH in Parsdorf bei München. 
Das letzte Jahr seiner Ausbildung durfte 
er bei Zwei-Sterne-Koch Bobby Bräuer im 
Esszimmer in der BMW Welt arbeiten.

September 2015 – September 2016
Commis de Cuisine 
Esszimmer in der BMW Welt, München 
Nach der Ausbildung blieb Christiaan Stoop 
noch ein weiteres Jahr im Restaurant 
Esszimmer und entwickelte bzw. verfeinerte 
seine Kochtechniken bei Küchenchef Bobby 
Bräuer. Dieser ist für seine kreative klas-
sisch-französische Küche mit mediterranen 
und italienischen Aromen bekannt.

September 2016 – März 2017
Chef de partie
Restaurant Moments im Mandarin Oriental 
Barcelona, Spanien
Um seine Neugier auf fremde Kulturen und 
Küchen zu stillen, ging Christiaan Stoop 
zunächst nach Barcelona und arbeitete als 
Chef de partie im Zwei-Sterne-Restaurant 
Moments von Carme Ruscalleda i Serra  
im Hotel Mandarin Oriental. Im Moments 
dreht sich alles um eine katalanische Küche 
auf hohem Niveau. Carme Ruscalleda i Serra 
hat drei Restaurants, die mit insgesamt 
sieben Michelin-Sternen ausgezeichnet 
sind. Damit ist sie weltweit die Frau mit 
den meisten Michelin-Sternen. 

März 2017 – September 2017
Chef de partie
La Castanya, Barcelona, Spanien
Um neben der katalanischen Fine-Dining-
Küche auch die traditionelle katalanische 
Küche kennenzulernen, schloss Christaan 
Stoop an seine lehrreiche Zeit im Restau-
rant Moments noch ein halbes Jahr im 
Tapasrestaurant La Castanya im berühmten 
Gothischen Viertel von Barcelona an. 

September 2017 – März 2018
Chef de partie
The Fat Duck, Bray, Großbritannien
Wiederum für ein halbes Jahr kochte 
Christiaan Stoop im weltbekannten Drei-
Sterne-Restaurant The Fat Duck in Bray, 
das als „Bestes Restaurant der Welt“ 
ausgezeichnet wurde. Das The Fat Duck 
wird von Heston Blumenthal geführt,  
der weltweit als das verrückte Genie  
der Molekularküche bekannt ist. Auf der 
Speisekarte steht ein multisensorisches 
14-gängiges Menü mit Gerichten wie Nitro-
Rührei, Speck-Eis und Schnecken-Brei.

März 2018 – März 2020 
Sous Chef 
Threesixty° im Hotel The Oberoi,  
Neu-Delhi, Indien
Mit 22 Jahren wurde Christiaan Stoop  
Sous Chef im Threesixty°, dem Hauptres-
taurant im neueröffneten The Oberoi Hotel 
in Neu-Delhi, Indien. Seine Aufgabe war es, 
den europäischen Teil des Speisenangebots 
aufzubauen, die Mitarbeiter*innen zu führen 
und zu schulen und die höchst exklusive 
Kundschaft des Oberoi zu verwöhnen. Hier 
entwickelte er auch ein Vier-Gänge-Menü 
„Confessions of a Culinary Traveller“, das 
den Gästen mit Gerichten wie Lachs-Ceviche 
mit Mangosorbet und Barbecue-Aubergine 
mit Granatapfel und Pinienkernen eine 
kreative Mischung bot, die er auf bisherigen 
Stationen in Deutschland, Spanien, Groß-
britannien und Indien kennengelernt hatte. 

August 2020 – bis heute 
Sous Chef
L’Atelier de Joël Robuchon, Dubai, UAE 
Christiaan Stoop gehört zum Pre-Opening- 
und Eröffnungsteam von L’Atelier de Joël 
Robuchon in Dubai. Zu seinen Aufgaben 
gehören u.a die Schulung von Teammitglie-
dern, die Menükalkulation, die Beschaffung 
sowie der Aufbau und die Pflege von 
Lieferantenbeziehungen. L’Atelier de Joël 
Robuchon ist die französische Restaurant-
gruppe mit den meisten Sternen weltweit. 

2012–2016
Käfer ServiCe &  
reStaurant eSSzimmer, 
ParSdorf / münChen 

2016–2017
reStaurantS momentS  
und La CaStanya,  
BarCeLona, SPanien Karriere

made By 
ChriStiaan 

StooP

2017–2018
the fat duCK,  

Bray,  
GroSSBritannien

Seinen Namen sollte man sich merken: Christiaan Stoop ist einer der 
bemerkenswertesten jungen deutschen Köche. Seine Neugierde auf fremde 
Küchen und Kulturen hat ihn beruflich bereits bis nach Indien geführt
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2018–2020
threeSixty° im hoteL 
the oBeroi, 
neu-deLhi, indien

Meine zwei Jahre in Indien waren eine groß-
artige Erfahrung, aber im Hinterkopf hatte ich  
immer die Fine Dining-/Sterneküche. Das ist 
das, was mich wirklich motiviert. Ende März 
2020 hatte ich viele Angebote als Küchenchef, 
doch dann kam Corona. Zurück in München, 
erhielt ich einen Anruf aus Paris. Der CEO der 
Restaurantgruppe L‘ Atelier de Joël Robuchon 
suchte einen Sous Chef für die Neueröffnung 
in Dubai. Im August habe ich dort angefangen, 
und am 6. Oktober 2020 haben wir das neue 
Restaurant im Dubai Financial Center eröffnet. 
Es war grandios, aber auch eine der anstren-
gendsten Zeiten, die ich als Koch jemals mitge-
macht habe. Ich habe die Köche mit eingestellt 
und geschult, die Lieferanten in Dubai gesucht, 
die Menüs kalkuliert etc. Jetzt bin ich ein Jahr 
dabei und habe unglaublich viel gelernt. Das 
Restaurant ist sieben Tage die Woche geöffnet, 
und ich bin der zweite Mann in der Küche. 
Wenn der Küchenchef frei hat, trage ich mit 
zwei anderen Sous Chefs die Verantwortung 
für ein 28-köpfiges Team. Seit Juli bin ich in 
Paris, um die Wiedereröffnung des besternten 
Stammhauses nach der Corona-Pause zu unter-
stützen. Bald fliege ich zurück nach Dubai.

Wenn mir früher jemand gesagt hätte, dass ich mit 22 Sous Chef in 
Indien bin und das zwei Jahre mache, hätte ich ihn mit Sicherheit aus-
gelacht. Nach Indien kam ich, weil ein Headhunter auf mich zu kam 
und sagte, dass im neueröffneten The Oberoi ein Sous Chef gesucht 
wird, um den Bereich Europäische Küche im All day dining-Restaurant 
Threesixty° aufzubauen und zu etablieren. Ich wurde eingeladen und 
durfte für die beiden CEOs fünf Gänge kochen, zwei Monate später habe 
ich meine Position in der 28-Millionen-Stadt Neu-Delhi angetreten. 

Bewährungsprobe in einer ganz neuen Kultur
Es war ein gutes Stück Arbeit, die ganze Karte von Frühstück über 
Sonntags-Brunch und à la carte bis hin zu Fine-Dining-Menüs auf  
europäische Küche umzustellen. Ich habe fürs à la carte das auf ge-
schrieben, was man als Europäer in Indien am meisten vermisst: 
Fish & Chips, Schnitzel, Spätzle, Pasta, Gulasch, Burger, französische 
Bistro-Gerichte. Neben der fachlichen Herausforderung musste ich 
lernen, mit der Arbeitskultur umzugehen und zu verstehen, wie die 
Leute denken und arbeiten. Ich habe nur mit Indern gearbeitet. Im 
ganzen Hotel gab es 900 Mitarbeiter, in der Küche waren es 120. Ich 
war der einzige Europäer, neben dem Executive F&B Director aus 
England. Alles, was Deutschland ausmacht – Effizienz, Pünktlichkeit, 
Sauberkeit – kann man in Indien vergessen. Das Arbeitsklima ist 
höchst ineffizient. Man hat in der Küche viele Leute, für jede kleine 
Aufgabe gibt es jemanden. Wenn ich eine Anweisung gegeben habe, 
bekam ich oft die Antwort: „Chef, das ist nicht mein Job!“ 

Training-on-the-job
Im The Oberoi hatte ich ein großes Team und erstmals Führungsver-
antwortung. Außerdem war es für mich eine ganz neue Erfahrung, 
wie Training-on-the-job funktioniert. Jeden Tag um 15 Uhr habe ich 
eine Stunde lang Unterweisungen  gegeben und zum Beispiel gezeigt, 
wie man Pasta selbst herstellt oder eine Sauce hollandaise mit Ablei-
tungen macht. Anfangs kamen zehn bis 15 Leute zu diesen Terminen, 
nach ein, zwei Monaten haben manchmal 50 bis 60 Teilnehmer in 
der Bankettküche zusammen gelernt. Bis heute bekomme ich Fotos 
mit Hinweisen wie: „Chef, schau mal – dein Pasta-Rezept!“

Man liebt es oder man hasst es  
Indien ist für Europäer ein kultureller Schock. Entweder man liebt es 
oder man hasst es. Es ist extrem laut, extrem dreckig und die Gerüche 
sind extrem ungewohnt. Die erste Zeit war gewöhnungsbedürftig, doch 
dann ist mir ein Licht aufgegangen und ich habe versucht, so viel  
wie möglich essen zu gehen und zu reisen. So habe ich erfahren, dass 
Indien eine der schönsten Kulturen der Welt hat und die Menschen 
wahnsinnig tolerant und offen sind. Zugleich habe ich die indische 
Küche, eine der meistunterschätzten weltweit, für mich entdeckt. 
Im Hotel lebt man in einer Blase. Man sieht die reichsten Leute, die 
Top-Politiker – und zwei Straßen weiter ist ein Slum mit ganz viel 
Elend. Wenn man das erlebt hat, schätzt man wieder mehr, woher 
man kommt. Ich bin verdammt dankbar dafür, dass ich in Deutsch-
land aufgewachsen bin, dort meine Ausbildung machen durfte und 
so viele Möglichkeiten habe. In Indien ist es ungleich schwerer für 
den Einzelnen, weil es viel zu viele Menschen gibt. 

Seit AuguSt 2020
L’ateLier de JoëL  
roBuChon  
duBai, uae

„Mein großer Traum ist ein 
eigenes Restaurant, in dem 
ich die ganze Erfahrung  
von meinen verschiedenen 
Stationen einbringen kann.“
Christiaan Stoop über Zukunftspläne
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ChefS troPhy 
Junior 2021

Der Wettbewerb für 
Auszubildende und 
junge Köche*innen 

mit Spaß an moder-
ner Gartechnik und
Küchenorganisation

powered by

das Wettbewerbsmotto

Kochkunst 3.0 – fine-dining  
mit moderner Gartechnik
 
Hantieren mit Töpfen & Pfannen war gestern – die Profiküche von heute 
setzt auf moderne Gartechnik wie iCombi Pro und iVario Pro. Die Geräte 
sorgen für mehr Effizienz, Wirtschaftlichkeit und eine kontinuierlich hohe 
Qualität. Dass moderne Technik und Speisen auf Fine Dining-Niveau  
kein Widerspruch sind, zeigt die CHEFS TROPHY JUNIOR, der innovative 
Wettbewerb für Auszubildende & junge Köche – powered by RATIONAL.

dabeisein ist alles
Das Finale 2021 findet am 20./21. Oktober unter Einhaltung der aktuellen  
Hygieneschutzmaßnahmen bei RATIONAL in Landsberg/Lech statt.
 
die teilnehmer (m/w/d)
Bewerben können sich Zweierteams, bestehend aus einer/m Auszubil- 
denden (2. oder 3. Ausbildungsjahr) und einem/r Koch/Köchin bis  
maximal 3 Jahre nach der Prüfung (Stichtag 1.9.2018). Die Teammitglie-
der können aus zwei unterschiedlichen Betrieben kommen.
 
der 1. Preis
Der Preis ist heiß! Zeigt, was Ihr drauf habt, und gewinnt als Siegerteam 
eine Studienreise ins Ausland, inkl. Anreise/Übernachtung.

der 2.–5. Preis 
Ein hochwertiges Trendseminar mit Heiko Antoniewicz, Trainer, 
Berater & erfolgreicher Kochbuchautor     

Bewerbungsunterlagen gibt’s zum Download  
unter www.chefs-magazin.de oder 
per E-Mail an bewerbung@chefs-trophy.de

  Jetzt 
bewerben!

KULINARISCH ·  KREATIV ·  KOMPETENT



iSi Accessoires 
Ob iSi Gourmet Whip, iSi Thermo Whip oder iSi Thermo Xpress Whip 
PLUS – iSi bietet ein innovatives System, um locker-leichte Espumas, 
Fingerfood, Soßen, Suppen, aromatisierte Schlagsahne, Cocktails, 
Desserts usw. immer wieder neu zu präsentieren. Betrieben werden die  
Geräte mit den iSi Professional Chargers, die in Verpackungen à 10, 24 und 
50 Stück zur Verfügung stehen. Eine umfangreiche Rezeptdatenbank im Inter-
net, iSi Rezeptbücher oder die regelmäßig erscheinenden, themenbezogenen 
Rezepthefte geben dem Küchenchef viele kreative Anregungen. Außer den 
Profigeräten offeriert iSi eine ganze Reihe an Zubehör, das Köchinnen & Köchen 
die tägliche Arbeit erleichtert. Neben iSi Dekorationstüllen, Edelstahltüllen 
und Nadeltüllen zum Dekorieren, Verzieren, Befüllen (Fotos rechts) stehen den 
Profis eine ganze Reihe weiterer nützlicher Accessoires zur Verfügung.
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PromotionPromotion

Der Name iSi steht in Köchekreisen für ein innovatives System rund um die kreative Herstellung  
von Espumas, Soßen, Suppen, Cocktails und vielem mehr. Eine zusätzliche Bereicherung im Alltag sind  

die LocknLock Multifunktionsboxen für sichere Lagerung und Aufbewahrung von Lebensmitteln

Ein starker Partner  
für die Profiküche

Edelstahltrichter mit Siebeinsatz
iSi Trichter & Sieb aus rostfreiem Edelstahl wurde 
speziell für alle iSi Whipper designed und dient 
zum sauberen und bequemen Passieren direkt 
in die iSi Flasche. Das große Fassungsvermögen 
des Trichters (750 ml) und das exakt passende, 
dazugehörige Sieb (15 cm Durchmesser und 0,5 mm Maschenweite)  
erleichtern die Handhabung wie kein anderes iSi Accessoire. Jedes Teil  
kann einzeln verwendet oder einfach zusammengesteckt werden. Ideal  
auch zum Passieren von Gerichten mit Kräutern, Fasern oder Kernen.

iSi Hitzeschutz 
Er schützt die Hände beim Anfassen der  
iSi Edelstahlflasche in der Warmanwendung 
und steht für den iSi Gourmet Whip in den 
Größen 0,5 Liter und 1 Liter zur Verfügung. 
Das iSi Gerät kann mit dem iSi Hitze- 
schutz im Bain-marie bis maximal 75 °C  
warmgehalten werden. Der praktische  
iSi Hitzeschutz besteht aus 100 % Silikon, 
ist BPA-frei und spülmaschengeeignet. 

iSi Whipper Holder
Um den bequemen Einsatz der iSi Geräte 
(iSi Gourmet Whip und iSi Thermo Whip) 
abzurunden, kann der aus hochwerti-
gem Edelstahl und Silikon hergestellte 
iSi Whipper Holder verwendet werden. 
Er hält das iSi Gerät immer einsatzbereit 
in Position und sorgt für eine einfache 
und schnelle Handhabung im Tages-
geschäft. Praktisch: Ein Schütteln der 
Flasche zwischen den einzelnen Anwen-
dungen ist nicht erforderlich.

iSi Whipper Cap
Diese Verschlusskappe aus Edelstahl 
und Silikon ist spülmaschinenfest 
und passend für den iSi Cream Profi 
Whip, den iSi Gourmet Whip und den 
iSi Thermo Whip. Sie ist für Kalt- und 
Warmanwendungen gleichermaßen 
geeignet. Die iSi Whipper Cap ermög-
licht das Stapeln der iSi Whips und 
sorgt für einen einfachen und platz-
sparenden Transport von iSi Whips 
bei verschlossener Kappe und im 
unbegasten Zustand – somit sind die 
iSi Profigeräte jederzeit einsatzbereit, 
wenn man sie braucht.

LocknLock Multifunktionsboxen 
Eine weitere Bereicherung für jede Profiküche sind die LocknLock Multifunktions-
boxen zur Lagerung und Aufbewahrung von Lebensmitteln. Das umfangreiche 
Sortiment umfasst mehr als 80 verschiedene Formen und Größen von 100 ml 
bis 21 Liter. Egal ob Gewürze, Fleisch, Fisch, Gemüse, Salat, Käse & Co. – es 
gibt nichts, was nicht in LocknLock Boxen aufbewahrt werden könnte. Zum 
einfachen Transport sind einige der große Boxen mit praktischen Tragehenkeln 
ausgestattet. Alle LocknLock Multifunktionsboxen halten Lebensmittel erheblich 
länger frisch und vermeiden Verderb und Kosten sowie unnötigen Abfall. 

PP Classic
Die klassischen LocknLock Multi-
funktionsboxen sind transparent, 
sodass man jederzeit den Überblick 
über den Inhalt behält. Die Boxen in 
vielen verschiedenen Größen sind 
luft- und wasserdicht und sorgen so 
dafür, dass Flüssigkeiten und Aromen 
da bleiben, wo sie hingehören. 

Oven Glass 
LocknLock Oven Glass besteht aus 
Borosilikat-Glas. Dieses verträgt hohe 
Temperaturen genauso wie abrupte 
Abkühlung. Deshalb können diese 
Produkte im Ofen bis zu 400 °C, 
in der Mikrowelle, im Kühlschrank,  
im Gefrierschrank und in der Spül-
maschine sicher eingesetzt werden. 

Bisfree Modular
Das Designkonzept der LocknLock 
Bisfree Modular Serie ermöglicht ein  
effizientes und besonders stabiles  
Stapeln der einzelnen Frischeboxen. 
Das schafft mehr Platz und erweitert 
die Übersicht im Kühlschrank. Die 
erhöhte Sicherheit beim Stapeln  
garantiert der markante Deckel mit 
einer sechs Millimeter hohen Kante. 

Edelstahl
Die neue Edelstahlserie umfasst 
neun verschiedene Boxen mit  
einem Fassungsvermögen von 
270 ml bis 3,6 Liter für eine lebens-
mittelechte und geruchsneutrale 
Aufbewahrung von Lebensmitteln. 
Edelstahl gibt während der Dauer 
der Aufbewahrung keinerlei Eigen-
geschmack an die Produkte ab. 

Wichtig für eine sichere Anwendung ist, dass alle Accessoires  
ausschließlich mit den original iSi Geräten verwendet werden. 
www.isi.com/kulinarik

LocknLock Boxen sind luft- und wasserdicht, aromafrisch, robust, BPA-frei und für 
Mikrowelle, Gefrierschrank und Spülmaschine geeignet. iSi Deutschland hat das 
Alleinvertriebsrecht für LocknLock im deutschen Handel.     www.lockandlock.info
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chefs!: In welchem rechtlichen Bereich 
bewegen wir uns bei Kritiken in Online-
Portalen – seine Meinung äußern darf in 
Deutschland doch jeder, oder?
Setzer-Rubruck: Die freie Meinungs-
äußerung ist durch Artikel 5 des Grund-
gesetzes geschützt, das ist richtig. Aber 
rechtlich betrachtet handelt es sich bei 
solchen Kritiken nicht zwangsläufig um 
zulässige Meinungsäußerungen, sondern 
häufig um unwahre Tatsachenbehaup-
tungen. Und hier liegt der entscheidende 
Unterschied: Während Meinungen einen 
subjektiven Eindruck wiedergeben, be-
zieht sich eine Tatsachenbehauptung auf 
objektive Umstände. Und die müssen  
belegbar sein. Sind sie das nicht, kann 
man gegen das veröffentlichende Portal 
oder in bestimmten Fällen auch direkt 
gegen die bewertende Person vorgehen, 
wenn man weiß, um wen es sich handelt.
chefs!: Wie erkennt auch ein Nicht-Jurist, 
ob etwas eine reine Meinungsäußerung 
oder eine Tatsachenbehauptung ist?

Setzer-Rubruck: Die entscheidende Fra-
ge lautet immer: „Wäre es möglich, dass 
der Verfasser der Kritik seine Behaup-
tung mit üblichen Beweismitteln be-
weist?“ Beispiel: Ein Gast schreibt eine 
schlechte Kritik und behauptet, der Sau-
vignon Blanc sei warm gewesen. Ganz 
grundsätzlich darf er das natürlich nur 
schreiben, wenn der Sauvignon Blanc 
tatsächlich Badewannentemperatur 
hatte. Schreibt der Gast aber, dass der 
Sauvignon Blanc ihm zu warm war, 
liegt erkennbar eine Meinungsäuße-
rung vor. Diese subjektive Einschät-
zung ist Geschmackssache und kann 
daher nicht falsch oder richtig und 
somit auch nicht beweisbar sein. 
Aus diesem Grund würde 
der erfahrene Gastro-
kritiker auch nicht 
über ein Gericht, 
das eigentlich 
Wasabi enthal-
ten soll, schrei-

ben: „Da war Meerrettich drin.“ Er würde 
es als Meinungsäußerung formulieren, 
also: „Das Gericht schmeckte, als sei Meer-
rettich drin.“ Das klingt kompliziert. Aber 
wenn man sich immer die Frage stellt, ob 
der Kritisierende seine Behauptung mit 
Zeugen oder – wie in diesem Fall – einem 
Thermometer beweisen könnte, hat man 
einen sehr guten Kompass.
chefs!: Angenommen, es geht um eine ver-
meintlich unwahre Tatsachenbehauptung. 
Bei wem liegt in die Beweislast?
Setzer-Rubruck: Grundsätzlich muss der 
Bewertende beweisen, dass die Tatsachen, 
die er äußert, wahr sind. Um beim Bei-
spiel mit dem Sauvignon Blanc zu bleiben: 
Hat der Kritisierende kein Foto mit einem 

Thermometer im Weinglas gemacht, und 
der Service behauptet, er habe die Fla-
sche ganz frisch aus dem Kühlschrank 
genommen, wäre die Äußerung durchaus 
angreifbar.
chefs!: Nehmen wir an, eine Kritik ent-
puppt sich tatsächlich als unwahre und 
nicht belegbare Tatsachenbehauptung. 
Was können Gastronomen und Hoteliers 
oder auch Händler unternehmen?
Setzer-Rubruck: Es gibt mehrere Mög-
lichkeiten: Hat der so genannte Kritiker 
nicht unter einem Pseudonym geschrie-
ben, sondern seinen Klarnamen verwen-
det, kann der Geschädigte die Daten mit 
seinen Reservierungs- oder Bestelllisten 
abgleichen, den- oder diejenige direkt 

kontaktieren und bitten, die Bewertung 
anzupassen. Ich würde immer empfehlen, 
mit diesem Schritt der geringsten Eska-
lation zu starten. Fruchtet das nicht oder 
ist der Klarname unbekannt, sollte man 
dem Portalbetreiber den Sachverhalt  
vortragen und um Löschung bitten. Dann 
kann die so genannte Notice-and-Take-
Down-Pflicht greifen: Sie meint, dass  
der Verbreiter fremder, rechtswidriger 
Äußerungen und Inhalte – in diesem Fall 
ein Portal wie Google oder Facebook – die 
Bewertung erst dann entfernen muss, 
wenn er davon Kenntnis erlangt. Einfach 
gesagt: Erst nach der Notice ist er zum 
Take Down verpflichtet, vorher gibt es 
keine Prüfpflicht. Portalbetreiber stellen 
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Heute kann jeder mit Zugang zu einem Smartphone im Internet als 
„Kritiker“ aktiv werden. In Zeiten, in denen viele Betriebe ohnehin 
schon um ihre Existenz bangen, ist es wichtiger denn je, als Gastronom 
oder Hotelier zu wissen, was man hinnehmen muss – und was eben 
nicht. Der Gourmet-Connection-Rechtsexperte Alexander Setzer-
Rubruck beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema Online- 
Bewertungen und erklärt, warum es sich (fast) immer lohnt, etwas 
gegen negative Online-Bewertungen zu unternehmen

Sagen Sie mal, 
Herr Setzer-Rubruck*…

Wie Wehrt man 
sich gegen negative 
Online-
BeweRtungen?

* Der Gourmet-Connection- 
Rechtsexperte hat das Studium der 

Rechtswissenschaften in Berlin, 
Grenoble und Frankfurt absolviert 
und arbeitet seit über 22 Jahren 
als spezialisierter Rechtsanwalt, 
unter anderem am Lehrstuhl für 
in- und ausländisches Medienrecht 
in Frankfurt und beim ZDF in Mainz. 
Alexander Setzer-Rubruck ist auf 

Presse- und Äußerungsrecht ein-
schließlich Bewertungen im Internet, 

Urheberrecht und Werbe-  
und Markenrecht 

spezialisiert.



sich gerne mal stur. Schließlich leben sie 
zu einem gewissen Grad von schlechten 
Bewertungen und haben teilweise sehr 
hohe Streitkassen. Nach meiner persön-
lichen Erfahrung löschen viele nicht im 
ersten Anlauf. Dann ist es Zeit, einen An-
walt einzuschalten.
chefs!: Wie sieht es aus, wenn eine schlech-
te Bewertung zwar formal richtig ist, der 
Geschädigte aber das Gefühl hat, dass der 
Verfasser der Kritik nie bei ihm zu Gast war?
Setzer-Rubruck: Prinzipiell ist es immer 
schwierig, zu beweisen, dass etwas nicht 
stattgefunden hat. Ideal wäre, wenn das 
Portal dem Geschädigten den Namen des 
Bewertenden nennt und man ihn mit der 
Gäste- oder Reservierungsliste abgleicht. 
Das Problem ist, dass die Betreiber hierzu 
nicht verpflichtet sind. Allerdings greifen 
die bereits erwähnten eigenen Prüfungs-
pflichten der Portale: Wenn der Geschä-
digte dem Betreiber gegenüber glaubhaft 
machen kann, dass der „Kritiker“ nie Gast 
bei ihm war, liegt die Beweislast beim Por-
tal. Das bedeutet konkret, dass der Portal-
betreiber Quittungen oder andere Nach-
weise vom Bewertenden verlangen kann. 
Kann er die nicht vorweisen und es kommt 
zum Prozess, muss das Portal plausibel 
darlegen, weshalb es dem Bewertenden 
dennoch glaubt. Genügt der Portalbetrei-
ber diesen Prüfpflichten nicht, muss er die 
Bewertung löschen. In diesem Fall sollte 
sich der betroffene Gastronom/Hotelier 
anwaltlichen Rat einholen.
chefs!: Man hört es immer wieder: Nach-
barn sind genervt vom Lärm und Trubel 
eines Restaurants und geben wiederholt 
schlechte Online-Bewertungen ab, um dem 
Gastronomen zu schaden. Was tun?
Setzer-Rubruck: Da es keine Auskunfts-
pflicht seitens der Portalbetreiber gibt, 
würde ich immer, wenn es in Richtung 
Verleumdung, Nachstellung oder dauer-
hafter falscher Verbreitung von Tatsachen 
geht, Strafanzeige gegen Unbekannt stellen. 
Die Polizei ist verpflichtet, zu ermitteln, 
und wenn ein Straftatbestand vorliegt, 
sind die Portalbetreiber ebenfalls zur Aus-

kunft gegenüber den Ermittlungsbehör-
den verpflichtet. In so einem Fall kann 
man den Täter neben der strafrechtlichen 
Verfolgung übrigens über anwaltliche 
Akteneinsicht auch zivilrechtlich verfol-
gen. Das noch relativ neue Netzdurchset-
zungsgesetz sagt, dass Portalbetreiber – 
wobei wir bislang nur von sozialen Netz-
werken sprechen – beim Verdacht auf 
strafbare Handlungen auch von sich aus 
verpflichtet sind, sich an die Behörden  
zu wenden. Es bleibt allerdings abzuwar-
ten, ob das Gesetz künftig auf Bewertungs-
portale ausgeweitet wird.
chefs!: Was muss ein Gastronom/Hotelier 
beachten, wenn er Gäste dazu auffordert, 
ihn positiv zu bewerten?  
Setzer-Rubruck: Am wichtigsten ist, dass 
die Bewertenden auch wirklich im Res-
taurant, Geschäft oder Hotel zu Gast wa-
ren. Ansonsten liegt wettbewerbswidriges 
Verhalten vor, und man kann entweder 
von Verbraucherschutzzentralen oder 
Mitbewerbern in Anspruch genommen 
werden. Es ist übrigens auch nicht erlaubt, 
sich mit Vorteilen wie Gratis-Essen oder 
finanziellen Mitteln positive Bewertungen 
zu „erkaufen“. Hat ein Gast jedoch einen 
zusätzlichen Gang kostenlos bekommen 
und bewertet das Restaurant anschlie-
ßend positiv, ohne dass der Gastronom ihn 
explizit dazu aufgefordert hat, ist das in 
Ordnung. Ebenfalls unproblematisch ist, 
den Gästen zur Rechnung einen Zettel zu 
reichen, auf dem sie gebeten werden, die 
Lokalität (positiv) zu bewerten. Möchte 
man unter allen Menschen, die eine po si-
tive Bewertung abgegeben haben, etwas 
verlosen, so muss bei der Rezension ge-

kennzeichnet werden, dass sie im Rahmen 
eines Gewinnspiels generiert wurde. An-
sonsten ist die Veröffentlichung unlauter.
chefs!: Aus Ihrer anwaltlichen Erfahrung 
betrachtet: Lohnt es sich, gegen schlechte 
Bewertungen vorzugehen?
Setzer-Rubruck: Das Internet vergisst 
nichts, und etliche Bewertungen sind 
schlicht und ergreifend rechtswidrig. Das 
muss und sollte ein Gewerbetreibender 
nicht hinnehmen. Es gibt viele, die sich 
erfolgreich gewehrt haben. Ich würde sa-
gen, dass sich ein Vorgehen oft lohnt.
chefs!: Worauf müssen Geschädigte ach-
ten, wenn sie sich anwaltlich beraten lassen, 
und wie vermeiden sie hohe Rechtskosten?
Setzer-Rubruck: Das Allerwichtigste ist: 
Beauftragen Sie nicht den befreundeten 
Scheidungs-, sondern gleich den Fachan-
walt. Die Portalbetreiber arbeiten eben-
falls mit Juristen, die ausschließlich auf 
Urheber- und Medienrecht spezialisiert 
sind. In der Regel beginnt der Anwalt sei-
ne Arbeit mit einem außergerichtlichen 
Schreiben, hier kann der Mandant ein 
Stundenhonorar vereinbaren. Fachanwäl-
te rechnen laut Empfehlung der Anwalts-
kammer 200 bis 400 Euro pro Stunde ab, 
das Außergerichtliche sollte also nicht mit 
mehr als 1000 Euro zu Buche schlagen. 
Schreibt jemand unter Klarnamen, kann 
ein Geschädigter auch direkt anwaltlich 
gegen die Person vorgehen. Der große 
Vorteil: Der Anwalt kann bereits mit dem 
Erstkontakt einen Erstattungsanspruch 
auch für außergerichtliche Kosten geltend 
machen. Dieser liegt in solchen Fällen in 
der Regel zwischen 5000 und 10000 Euro. 
Die finalen Kosten hängen natürlich von 
der Komplexität der Sachlage ab. Wenn 
jemand online schreibt „Im Restaurant 
roch es nach Kuhkot“ und es stimmt nicht, 
ist es relativ leicht, dagegen vorzugehen. 
Beinhaltet die schlechte Bewertung meh-
rere Punkte oder ist für den Anwalt auf-
wendig nachzuvollziehen, wird es teurer. 
Kommt es am Ende zu einem Gerichts-
verfahren und man gewinnt, ist man in 
jedem Fall fein raus. Dann werden näm-
lich – bis zur gewissen Obergrenze – so-
gar die Kosten für den eigenen Anwalt 
von der Gegenpartei übernommen.
chefs!: Last but not least – darf man je-
mandem, der einen vernichtend bewertet 
hat, Hausverbot erteilen?
Setzer-Rubruck: Natürlich, man kann 
immer von seinem Hausrecht Gebrauch 
machen. Wenn das Hausverbot nicht sit-
tenwidrig ist oder gegen das Allgemeine 
Gleichstellungsgesetz verstößt, muss ein 
Gastronom diesen Menschen nie wieder 
in seiner Lokalität bewirten.            
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„Prinzipiell gilt: Das Internet 
vergisst nichts, und etliche 
Bewertungen sind schlicht 
und ergreifend rechtswidrig.“
Alexander Setzer-rubruckFO
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E inen Gin herstellen zu lassen ist nicht 
schwer. Einen Gin selbst zu machen 
hingegen ist anspruchsvoll, denn 

diese Kunst beherrschen nur noch ganz 
wenige. Mehr als 80 Prozent der heutigen 
Gin-Marken besitzen nicht einmal eine 
ei gene Brennereianlage und werden in 
der Regel im Lohn hergestellt und abge-
füllt. Der Rohalkohol – die Basis für die 
Herstellung dieser Gins – stammt aus 
großen Industriebrennereien. Zusammen 
mit den verwendeten Botanicals ist er 
maßgeblich ausschlaggebend für die Qua-
lität des Endprodukts.

Einer kleinen Schwarzwaldbrennerei 
ist diese Qualität bei weitem nicht aus-
reichend. Deshalb stellt sie als einziges 
Unternehmen in diesem Segment ihren 
hochwertigen Rohalkohol in der eigenen 
Brennerei selbst her. „Nachhaltigkeit, 
100 Prozent echte Qualität und Regio-
nalität sind auf unserem Hof schon seit 
1844 die wichtigsten Bausteine für die 
Herstellung unserer Spirituosen“, sagt 
Markus Kessler, Brennmeister in der 
Boar Destille. „Unsere Anlagentechnik 
wurde in Kooperation mit einem der 
weltweit führenden Brennereianlagen-
hersteller gebaut und ist einzigartig, 
nicht nur in Deutschland. Sie produziert 
den hochreinen Neutralalkohol, die qua-
litativ hochwertige Basis für die Herstel-
lung unseres Boar Gins.“ 

Das für die Produktion des Rohalko-
hols verwendete Getreide stammt von 
Bauern aus der Region. Die Aromatisie-

70 renommierte Auszeichnungen für 
Boar Gin in aller Welt.

In Sachen Nachhaltigkeit geht das 
Untrnehmen noch einen Schritt weiter: 
Die Abwärme der Brennereianlage heizt 
den Hof und wird für das Einmaischen 
des Getreides wiederverwendet. Mehr  
als zwei Drittel des notwendigen Stroms 
erzeugt die eigene PV-Anlage. Ein wich- 
tiger Bestandteil ist auch das hofeigene 
Schwarzwälder Quellwasser mit vielen 
Mineralstoffen und Spurenelementen. In 
dieser Ursprünglichkeit, der Unabhängig-
keit und dem Streben nach der perfekten 
Qualität liegt der Erfolg der kleinen Fami-
lienbrennerei begründet, die schon seit 
1844 edle Brände macht.

Boar Gin ist mittlerweile weit über die 
Grenzen des Schwarzwalds hinaus be-
kannt. Der Gin der Kategorie London Dry 
Gin wurde zum wiederholten Mal beim 
Internationalen Spirituosenwettbewerb 
ISW als Gin des Jahres 2021 ausgezeich-
net. Die Boar Distillery ist mit ihren Pro-
dukten in Deutschland, der Schweiz und 
Österreich im Handel. Nach Boar Black-
forest Premium Dry Gin (2016) und Cali-
ber 1844 Gin-Likör (2019) kam mit Boar 
Gnzero (2021) jüngst das dritte (alkohol-
freie) Premium-Produkt auf den Markt.

Übrigens: Namensgeber und Ikone 
der Boar Distillery ist ein echter Urein-
wohner aus den unberührten Wäldern 
des Schwarzwalds: der wildlebende  
Keiler. Das männliche Wildschwein heißt 
im Englischen „boar“.             

September 2021  chefs!  53

rung des reinen Alkohols erfolgt dann in 
der Mazeration. Sie verleiht dem London 
Dry Gin den typischen, einzigartigen  
Geschmack. Dass Geschmack und Qua-
lität außergewöhnlich sind, belegen über 

Alles aus  
einer Hand

Gin erfährt eine Renaissance.  
Seit 2016 hat sich der Absatz  

fast verdoppelt. Startups in diesem 
Bereich boomen. Doch wer stellt 
seinen Gin überhaupt selbst her?
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auf dem markt

Netzwerk Culinaria mit digitalem TV-Format
„Klappe, die erste“: In Kürze startet das Netzwerk Culinaria mit einem neuen, digitalen 
Informationsformat. Die Netzwerk-Unternehmen Hupfer, Meiko und MKN haben ihre 
Kreativköpfe zusammengesteckt, um Ideen zu entwickeln, wie im digitalen Zeitalter 
neue Kommunikationsmittel auch bei den Culinaristen Einzug halten können. Gemeinsam 
mit den Partnern Cool Compact und Melitta wurde ein neues Projekt ins Leben gerufen. 
Netzwerk Culinaria TV ist ein kurzweiliges digitales Hochglanz-Magazin. In vorerst vier 
Folgen des online ausgestrahlten TV-Formats werden aktuelle Themen im Sinne des 
Netzwerk-Gedankens von allen Seiten beleuchtet und frisch für die Branche aufbereitet. 
Am 16. September geht’s los mit der ersten Folge. Die Premiere steht ganz im Zeichen 
der Prozesse und ihrer Auswirkungen auf die vielfältige Welt des guten Geschmacks. 
Reinschauen kann jede/r Interessierte, der/die sich über die Netzwerk Culinaria-Webseite 
auf www.netzwerk-culinaria.de/tv registriert hat. 

Pflanzenbasierte Desserts und Milchalternativen
Pflanzliche Ersatzprodukte sind gefragt wie nie. Die frischli Milchwerke (Rehburg-
Loccum) reagieren auf den Trend und bringen ein neues Produktsortiment rund um 
Desserts und Milchalternativen auf Haferbasis auf den Markt. Zu den pflanzlichen 
Neuprodukten in Bio-Qualität zählen ein Bio Barista Hafer-Erbse-Drink und ein Bio 
Haferdrink im 1-l-Gebinde für die Zubereitung verschiedener Kaffeespezialitäten. 
Zudem gibt es einen Bio Hafer Kakaodrink im 0,5-l-Pack, Bio Hafer Kaffeeweißer mit 
100 x 15-g-Portionen sowie die Desserts Bio Hafer Schoko und Salted Caramel im 
85-g-Portionsbecher. Profiköche/innen erwartet zudem eine Bio Hafer Kochcreme im 
1-l-Gebinde, die ein wichtiges Basisprodukt für die Zubereitung unterschiedlicher 
Speisen ist. Die Grundlage des vielseitigen, pflanzenbasierten Produktsortiments bildet 
Hafer. Alle Produkte sind aus 100 Prozent pflanzlichen Inhaltsstoffen hergestellt und 
runden das bestehende Sortiment von frischli ab.  www.frischli.de

Spezialist für pürierte Speisen
Menschen mit Schluckbeschwerden oder Kaueinschränkungen sind auf fein pürierte 
Speisen angewiesen. Der neue Blend & Mix von Dynamic Professional ist das perfekte Zu-
bereitungsgerät für pürierte Speisen in Küchen von Pflegeheimen, Senioreneinrichtungen 
und Krankenhäusern, kann aber auch in Kitas und Kindergärten eingesetzt werden. „Mit 
den neuen gezahnten und mikrogezahnten Messern können viele Lebensmittel besonders 
fein püriert werden. In Verbindung mit den hohen Geschwindigkeiten werden so perfekte 
Mahlzeiten in Form gebracht“, erklärt Günther Bosshammer von der Geschäftsleitung bei 
Dynamic Professional. Auch Farcen, Speisen wie Lachsklößchen, Brotaufstriche, Hummus, 
Remouladen, Pestos & Co. gelingen mit dem Blend & Mix in einem kurzen Arbeitsgang. 
Das mikrogezahnte Messer liefert dabei absolut feine Massen. Der Blend & Mix vereinigt 
die Funktionen eines Kutters mit denen eines Blenders und Mixers. Mit dem Gerät können 
sowohl rohe als auch gekochte Zutaten wie Fleisch, Fisch oder Gemüse zu zähflüssigen, 
halbflüssigen oder flüssigen Speisen verarbeitet werden. Die Edelstahlschüssel hat  
5,4 Liter Fassungsvermögen. Die Geräte sind mit zwei Geschwindigkeiten (1500 U/min 
und 3000 U/min) oder mit variabler Geschwindigkeit lieferbar. Die Modelle mit variabler 
Geschwindigkeit können mit dem Gemüseschneideraufsatz 
auch als Kombigerät genutzt werden.  
www.dynamic-professional.de

Saubere Lösung für das Nassmüll-Problem
Eine saubere Lösung für das lästige Nassmüll-Problem in Profiküchen stellt Spülspezialist 
Winterhalter vor. Die neue Nassmüllentsorgung aus Meckenbeuren sorgt laut Alexander 
Blüm, Vertriebsleiter Projekte international, für einen „hygienesicheren Betrieb, Anwender-
freundlichkeit und Wirtschaftlichkeit“. Durch das geschlossene System kommen Mitarbeiter 
nicht mehr in Kontakt mit Speiseresten. Eine Kreuzkontamination, also die Übertragung 
von Keimen aus dem unreinen Bereich der Küche in den Zubereitungsbereich, ist damit 
ausgeschlossen. Alexander Blüm: „Die Nassmüllentsorgung ist eine echte Arbeitserleichte-
rung und Entlastung für Mitarbeiter: keine unnötigen Laufwege, keine Geruchsbelästigung 
und kein Schleppen schwerer Grüner Tonnen mehr. Auch Tonnen, die wegen des Handlings 
nur zu zwei Drittel gefüllt sind, aber bei der Entsorgung wie voll gezahlt werden müssen, 
gehören der Vergangenheit an.“ Die Sammlung, Zwischenlagerung und Entsorgung von 
Speiseresten und organischen Küchenabfällen ist zu einem hohen Grad automatisiert. 
Organische Abfälle, die bei der Zubereitung von Speisen und/oder beim Abräumen des 
Geschirrs anfallen, werden direkt im Zubereitungsbereich der Küche oder in der Spülküche 
in einer Eingabestation entsorgt. Dort wird der Nassmüll zerkleinert und in den zentralen 
Sammelbehälter weitergeleitet. In diesem geruchsdichten System wird der Nassmüll so 
lange zwischengelagert, bis der Behälter voll ist. Darüber informiert eine optische Anzeige. 
Über einen Hausanschlusskasten an der Außenseite des Gebäudes wird der Sammelbehälter 
in regelmäßigen Intervallen geleert.  www.winterhalter.de/nassmuell

Versicherungsschutz nach dem Baukastenprinzip
Die Zurich Gruppe Deutschland bietet jetzt einen umfassenden und flexiblen Versicherungsschutz 
speziell für die HoReCa-Branche an: den GastroSchutz. Metro-Kunden profitieren exklusiv von 
dieser modular aufgebauten Versicherung, die individuell auf die Bedürfnisse und die jeweiligen 
Rahmenbedingungen in einem Betrieb angepasst werden kann. Mit GastroSchutz können sich 
Gastronom*innen eine individuelle Gewerbeversicherung frei nach dem Baukastenprinzip zum 
guten Preis-Leistungs-Verhältnis zusammenstellen. Die Möglichkeiten reichen von einer soliden 
Grundabsicherung bis hin zum umfassenden Schutz. Die Lösung GastroSchutz umfasst die 
folgenden Absicherungsbausteine: Betriebshaftplicht, Inhaltsversicherung, Privat-Haftpflicht, 
Ertragsausfallversicherung, Glasversicherung, Elektronikversicherung, Maschinenversicherung, 
Rechtsschutz, Elementarversicherung, Betriebsschließung.  www.zurich.de/gastroschutz 

Trinkhalme aus natürlichem Schilf
Seit Juli 2021 sind in der EU Trinkhalme aus Plastik verboten, die bisher täglich millionenfach 
verwendet wurden und nach Gebrauch im Müll landeten. Eine Alternative sind Trinkhalme aus 
natürlichem Schilf. Der norddeutsche Unternehmer Tom Hiss, dessen Familienunternehmen Hiss 
Reet seit Jahrzehnten Schilfrohr erntet und vertreibt, hat unter der Marke Paio eine innovative 
Trinkhalm-Alternative geschaffen: ein geschmacksneutraler, stabiler, zu 100 Prozent nachhaltiger 
und kompostierbarer Trinkhalm aus Reet, der bei Bedarf sogar vielfach wiederverwendbar ist. 
Die Halme werden aus natürlich gewachsenem Schilfrohr selektiert und ausschließlich mit Wasser, 
Luft und Wärme bearbeitet, um alle lebensmitteltechnischen Standards zu erfüllen. Während 
die Paio-Trinkhalme durch die Bearbeitung vollkommen geschmacksneutral werden, bleiben die 
natürlichen Eigenschaften der Pflanze (Hydrophobie, Stabilität) erhalten.  www.paio.com

Tortentraum  
aus Apfel & Zimt
Schöller Backwaren versüßt mit der 
Bratapfel-Torte „Unsere Torte des Winters“  
die bevorstehende kalte Jahreszeit. Mit der 
Bratapfel-Torte können Küchenchefs ihren 
Gästen nicht nur jahreszeitliche, sondern 
auch festliche Anreize bieten. Neben winter-
lichen Zutaten – Äpfel, Sultaninen, Zimt und 
Mandeln – punktet der Neuzugang mit einer 
mehrschichtigen Optik. Basis ist ein krosser 
Mürbteigboden. Zwei weitere, fluffige Böden – einer aus Rührteig, der andere aus Biskuit – wech-
seln sich mit einer Zubereitung aus Apfel, Sultaninen und Zimt ab und werden mit Vanillesahne 
veredelt. Den Abschluss bildet ein Kranz aus Sahnetupfen, Zimtzucker und Mandelblättchen. Die 
Bratapfel-Torte zeichnet sich durch ihre handwerkliche Optik aus und kann z.B. mit Apfelstück-
chen oder -spalten, Zimtzucker und Mandeln angerichtet werden.  www.froneri-schoeller.de

Produkte und Ideen für die wilde Zeit
Zum Start in die Herbstsaison stellt der Service-Bund in seinem neuen Wildfolder eine 
Auswahl hochwertiger Wildfleischprodukte vor, die um korrespondierende Weine und 
passende kulinarische Inspirationen ergänzt werden. Ob klassisch oder trendorientiert –  
der Wildfolder liefert die passende Rohware samt kreativer Ideen rund um Hirsch, Reh, 
Kaninchen & Co. Teil des Wildfolders ist auch das neue Angebot von frischem, gereiften 
Hirschfleisch aus Neuseeland. Kurzes Anbraten oder Grillen genügt, damit sich das 

charakteristische Aroma entfaltet, welches 
durch den natürlichen Nachreifungsprozess 
besonders mild und fein ist. Die in Neusee-
land lebenden Rothirsche zeichnen sich 
durch ein besonders bekömmliches Fleisch 
mit dunkelroter Farbe und feinfaseriger 
Struktur aus. Die Service-Bund-Marke 
„Rodeo Ranch Quality“ garantiert zudem 
die Einhaltung strenger Qualitätskriterien. 
Auch im Rahmen ihrer ExpertPartnership 
bieten Sander und der Service-Bund ein 
ausgewähltes Wildspezialitäten-Sortiment: 
Ob herzhaft-fruchtige Terrine, zartes  
Gulasch oder schmackhafte Beilagen –  
alle Gerichte zeichnen sich durch 
hochwertige Rohwaren und sorgfältige 
Verarbeitung aus.  www.servicebund.de*Danach gelten die aktuellen Tagespreise.
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food service. jederzeit. an jedem Ort.

Wildsa ison
  Wild- & Geflügelspezialitäten

   Gültig vom 31. August bis 31. Dezember 2021*

food service. jederzeit. an jedem Ort.

Service-Bund® GmbH & Co. KG 

Friedhofsallee 126 • 23554 Lübeck 

Tel.: 0451/ 49952-0 

Fax 0451/ 4995232

info@servicebund.de 

www.servicebund.de

www.facebook.com/service.bund

Waidmannsdank! 
Wildfleisch liegt voll im Trend: 

Die Tiere verbringen ihr Leben in der freien 

Natur, ihr Fleisch ist fettarm, zart und sehr 

aromatisch. Neben klassischen Tellergerichten 

eignet sich Wildfleisch hervorragend zum Grillen, 

für edle Burgerkreationen oder kreatives 

Streetfood wie Wild-Hotdogs oder Sandwi-

ches. Mit dem Wildfolder 2021 haben wir für Sie 

eine Auswahl an hochwertigen Wildproduk- 

ten zusammengestellt, die von korrespondie-

renden Weinen und Beilagen-Inspirationen 

ergänzt werden. 

Waidmannsheil!

Wildsaison
  Wild- & Geflügelspezialitäten

Neue Unternehmensmarke vor der Premiere
Moderner, digitaler und agiler: So präsentiert sich die Blanco Professional Gruppe 
neun Monate nach dem Amtsantritt des neuen Geschäftsführers Egon Kofler. 
Entsprechend selbstbewusst blickt das Unternehmen nach einem herausfordernden 
Jahr 2020 in die Zukunft. Der frische, moderne Auftritt und der ehrgeizige Anspruch 
werden sich ab Anfang Oktober 2021 auch in einer neuen Unternehmensmarke 
widerspiegeln. „Unsere neue Marke transportiert die Werte, für die wir heute stehen: 
modern, agil und kompromisslos kundenorientiert. Sie wird unsere Dynamik mit der 
Sicherheit verbinden, die wir auch weiterhin als Teil der Blanc & Fischer Familienhol-
ding haben werden“, sagt Geschäftsführer Egon Kofler. Mit der Neubenennung einher 
geht auch das Zusammenlegen von Unternehmens- und Produktmarke. Mit der neuen 
Firmenbezeichnung werden künftig also auch die Produkte gekennzeichnet sein und 
damit ihre Herkunft klar und konsistent abbilden. Der Name der neuen Corporate 
Brand wird ebenso wie der gesamte Markenauftritt inklusive Logos im September  
bekanntgegeben. Auf der Fachmesse Host im Oktober in Mailand /Italien wird der 
neue Markenauftritt zum ersten Mal einer breiten Fachöffentlichkeit präsentiert. 
Dort stellt das Unternehmen auch eine neue Produktreihe vor. 
www.blanco-professional.com  
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R und um Köln ist Ihre Manufaktur 
Pastificio Middendorf inzwischen 
vielen ein Begriff. Wie kamen Sie  

dazu, Nudeln selbst herzustellen? 
Middendorf: Ich habe Freude an der  
Arbeit mit Teig sowie ein Faible für gutes 
Getreide und hochwertige Mehle. Ich  
liebe italienische Pasta, doch leider im-
portieren wir Deutschen oft nur italie-
nische Weizenmehle für die Herstellung 
von Pasta. Diese sind im Vergleich zu 
deutschen Mehlen proteinreicher und 
entwickeln mehr Gluten, das der Nudel 
mehr Biss verleiht. Auf Dauer war mir  
die alleinige Verarbeitung italienischer 
Weizenmehle aber zu langweilig. Ich 
wollte mein Pasta-Hobby, das zunächst 
im kleinen privaten Rahmen begann, 
weiterentwickeln und so begann ich, mit 
regionalem Getreide aus Deutschland zu 
experimentieren. Speziell die Vollkorn-
mehle mahle ich vor der Verarbeitung 
selbst in einer Natursteinmühle. 
chefs!: Sie vertreiben Ihre Nudeln sehr 
erfolgreich auf Wochenmärkten und in der 
Gastronomie im Kölner Raum. Was ist das 
Geheimnis Ihrer urdeutschen Pasta?
Middendorf: Meine Pasta hat Charakter. 
Die klassisch italienische Pasta aus Wei-
zenmehl hat einen guten Biss und trägt 
die Soße gut, bleibt aber geschmacklich 

im Hintergrund. Meine Pasta punktet 
hingegen mit Eigengeschmack und ist 
obendrein gesünder als die Einheitsware 
aus industrieller Herstellung. Sie hat  
einen hohen Vollkornanteil und ist mit 
Sauerteig fermentiert. Das erleichtert  
die Verdauung, und der Körper kann die 
Mineral- und Ballaststoffe besser auf-
nehmen und verwerten. 
chefs!: Der Begriff Fermentation ist eher 
ungewöhnlich in Zusammenhang mit der 
Nudelherstellung. Was genau steckt denn 
dahinter?
Middendorf: Ich kenne mich mit Brot-
backen aus. Da ist Fermentation ein tra-
ditionelles Verfahren, bei der Herstellung 
von Pasta aber eher unbekannt. Der Pro-
zess ist sehr aufwändig. Man kann nicht 
einfach einen fermentierten Sauerteig-
ansatz in den Teig mischen. Bis mein 
Pasta-Teig fertig ist und schließlich wei-
terverarbeitet werden kann, dauert es 
drei Tage. Einen normalen Pasta-Teig 
ohne Fermentation bekommt man schon 
in 30 Minuten hin.  
chefs!: Warum kann es sich gerade für 
Köche*innen grundsätzlich lohnen, ihre 
eigene Pasta herzustellen?
Middendorf: Eigenes Handwerk dient 
der Weiterentwicklung und der Profilie-
rung. Man hebt sich von der Konkurrenz 

ab. Alles, was man mit guten Grundpro-
dukten sachgemäß selbst zubereitet, 
führt zu mehr Frische und damit besse-
rer Qualität. Vorgefertigte Frischnudeln 
aus dem Kühlregal werden meist mit 
pasteurisiertem Eigelb hergestellt, das 
ist qualitätsmindernd und wirkt sich  
negativ auf den Geschmack aus. 
chefs!: Welche Fehler gilt es bei der Pasta-
Herstellung zu vermeiden? 
Middendorf: Der Kardinalfehler ist die 
Verwendung minderwertiger Grund-
produkte. Eine frische Pasta besteht aus 

Ei und Mehl. Wenn die Qualität der Zuta-
ten nicht stimmt, kann man im späteren  
Prozess nicht mehr viel ausbügeln. Man 
erhält eine schlechtere Konsistenz, und 
auch der Geschmack ist nicht so gut, wie 
er sein könnte. Mit dem Mehl ist es wie 
beim Kaffee: Gemahlener Mainstream-
Kaffee aus der Packung hat nun mal  
weniger Aromen als frisch gemahlene 
Premium-Kaffeebohnen.  
chefs!: Wie gelingt der Einstieg ins Pasta-
Handwerk? 
Middendorf: Es gibt hier in Deutschland  
viele Getreidemühlen, die erstklassige 
Pasta-Mehle herstellen. Sie haben eine 
wunderbare Griffigkeit und verleihen der 
Nudel eine tolle Konsistenz. In den Müh-

len lagern die Mehle nicht lange, und 
auch der Zwischenhandel fällt weg. So 
erhält man maximale Frische. Doch Ach-
tung: Mehle sind unterschiedlich, und 
auch die Außentemperatur hat Einfluss 
auf die Verarbeitung, sodass der Teig  
jeden Tag etwas anders reagieren kann. 
Eine gute Pasta-Maschine, um den Teig 
gleichmäßig auszurollen, erspart viel 
Mühe. Ganz wichtig: Man muss dem Teig 
Zeit geben. Also nicht kneten und gleich 
weiterverarbeiten, sondern erst mal ein 
paar Stunden ruhen lassen. So bildet sich 
Gluten besser aus, und die Textur verbes-
sert sich. Ansonsten ist das Grundrezept 
simpel: Auf ein Ei kommen 100 Gramm 
Pastamehl, das genügt. Etwas Olivenöl 
oder Salz kann optional dazugegeben 
werden. Ein gutes Mise en place ist das 
A & O, so bleibt der Aufwand in Grenzen. 
Und mit zunehmender Routine geht es 
ohnehin schneller.
chefs!: Welche Pasta-Sorten eignen sich 
für Einsteiger und welche verlangen etwas 
mehr Übung? 
Middendorf: Sorten wie Tagliatelle, die 
sich mit der Maschine herstellen lassen, 
sind recht unkompliziert und relativ  
gelingsicher. Ausformungen mit viel 
Handarbeit oder gefüllte Pasta sind eher 

was für fortgeschrittene Pasta-Köche. Mit 
den Füllungen kann es insbesondere bei 
längeren Standzeiten leicht Probleme 
geben. Dann weicht die Pasta durch oder 
wird klebrig und bleibt an der Arbeits- 
bzw. Lagerfläche haften.  
chefs!: Inzwischen gibt es Pasta aus vielen 
unterschiedlichen Mehlen, zum Beispiel 
aus Dinkel, Hirse, Hafer, Reis sowie Erbsen, 
Soja und Leinsamen für die Low Carb-
Küche. Was halten Sie davon?
Middendorf: Es gibt interessante Ent-
wicklungen am Markt, gerade in der Low 
Carb-Küche. Doch ich beschränke mich 
auf Pasta aus echtem Getreide, sprich z.B. 
Gelbweizen, Winteremmer und BlueVel-
vet Ur-Dinkel. Ich versuche zunehmend, 
Roggen einzubinden. Das ist ein Getreide, 
das eigentlich nicht für die Pasta-Her-
stellung geeignet ist, weil es wenig Gluten 
bildet. Doch Roggen ist einfach ein typisch 
deutsches Getreide mit einem tollen  
Geschmack, deshalb experimentiere ich 
weiter. Ich verzichte auf die Beigabe von 
färbenden Zutaten wie Spinat oder Rote 
Bete, Brot färbe ich schließlich auch nicht 
grün. Ich setze lieber auf den puren Ge-
schmack vorzüglicher deutscher Mehle 
und klassisch italienisches Handwerk. 
 Interview: Cornelia Liederbach 
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„Wenn die Qualität der 
Zutaten nicht stimmt, kann 
man im späteren Prozess 
der Pasta-Herstellung  
nicht mehr viel ausbügeln.“
Lars Middendorf, Pastificio Middendorf

Die Pasta von Lars Middendorf hat einen hohen Vollkorn-
anteil und ist mit Sauerteig fermentiert. Das erleichtert die 
Verdauung, und der Körper kann die enthaltenen Mineral- 
und Ballaststoffe besser aufnehmen und verwerten 

* Lars Middendorf lebt in Köln, ist gelernter Koch mit Stationen in der Sternegastronomie und bekannt 
durch seine Auftritte im WDR (Sendung „Hier und heute“). Er arbeitet als Betriebsleiter bei NineOFive 
in Düsseldorf. Das Unternehmen steht für original neapolitanische Pizza und ist in Düsseldorf, München, 
Augsburg und Jena sowie ab Herbst auch in Regensburg vertreten. Darüber hinaus fertigt der 33-Jährige 
seit 2018 in seiner kleinen Manufaktur Pastificio Middendorf frische Pasta nach italienischer Hand-
werkskunst, die er auf heimischen Wochenmärkten sowie in der umliegenden Gastronomie vertreibt.

Pasta mit Charakter
Der Koch Lars Middendorf* fertigt in seiner kleinen Manufaktur Pastificio 
Middendorf in Köln frische Pasta nach italienischer Handwerkskunst,  
die er auf Wochenmärkten sowie in der regionalen Gastronomie vertreibt. 
chefs! verriet er, was seine Nudeln eigentlich so besonders macht
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E in perfekter Tag sieht für mich so 
aus: Morgens gehe ich zum Bogen
schießen und danach raus aus dem 

Club in den angrenzenden Wald zum 
Pilzesammeln. Das ist für mich die ideale 
Kombination aus Konzentration, Me
ditation und Bewegung an der frischen 
Luft. Mit etwas Glück finde ich meist  
auch ein paar brauchbare Pilze. Mein Opa 
hat mich mit der PilzLeidenschaft an
gesteckt. Er war Steinmetz 
und lebte in einfachen 
Verhältnissen. Da waren 
Pilze aus den umliegen
den Wäldern bei Stadt
hagen in Niedersachsen 
für ihn ein echtes Zubrot. 
Wenn er auf die Suche 
ging, schlug er zunächst 
drei große Haken, um  
seine Fundstellen geheim  
zu halten. Ich durfte ihn 
oft begleiten und lernte 
zunächst die vor Ort ver
breiteten Röhrlinge ken
nen, vor allem Steinpilze, 
Rotkappen, Birkenpilze 
und Maronen. Aber auch 
den ungiftigen, jedoch 
nicht essbaren Gallen
röhrling, den Anfänger häufig mit dem 
schmackhaften Steinpilz verwechseln. 
Mein Opa ließ mich kleine Stückchen 
probieren – eine lehrreiche, aber wahr
haft bittere Erfahrung. Doch bald konnte 
ich den Gallenröhrling schnell und sicher 
von weitem bestimmen. 

Später, im Kochberuf, hörte meine  
Begeisterung fürs Pilzesammeln nie auf. 
Sie wurde während meiner ersten Com
misstelle im Hotel Bellevue in Baden
Baden sogar noch einmal tüchtig ange
schoben. Der Seniorchef war Pilzberater 
und führte mich noch tiefer in die fas
zinierende Welt der Pilze ein. Um mein 
Wissen weiter zu erhöhen, absolvierte 
ich in den Jahren 2017, 2018 und 2019 
an der Schwarzwälder Pilzlehrschau, 
einer öffentlichen Lehr und Ausbildungs
einrichtung für Mykologie in Hornberg, 
drei Kurse. Seither kann ich über 150 
Pilzarten sicher bestimmen. In einem 

weiteren Kurs könnte ich nun die Lizenz 
zum Pilzberater erwerben und über 300 
Arten bestimmen, aber ich scheue den 
Zeitaufwand und will keine Verantwor
tung für andere übernehmen, Pilzesam
meln soll mein Hobby bleiben.  

Man findet viele Pilze, wenn man 
weiß, wo man suchen muss. All das lernt 
man in diesen Kursen. Welches Habitat 
benötigt der Pilz? Kalkboden, saurer 

oder basischer Boden? 
Weide oder Waldgegend? 
Jede Pilzart hat ihren  
eigenen Lebensraum. Ich 
liebe es, mit meinem  
EinKiloKörbchen durch 
die Wälder zu streifen. 
Mehr darf man pro Tag 
nicht sammeln, um den 
Bestand nicht zu gefähr
den. Ich bin etwa dreimal 
wöchentlich unterwegs 
und bezeichne mich  
heute als GourmetPilz
sammler. Ich sammle nur 
junge, makellose Pilze. 
Meine Favoriten sind 
Steinpilze, von denen es 
fünf Arten gibt, sowie die 
schwammartige, nussig 

schmeckende Krause Glucke, die am Fuß 
von Kiefern gedeiht. Ein echter Geheim
tipp ist der flockenstielige Hexenröhr
ling. Weil er beim Anschnitt sofort blau 
anläuft, wird er von Anfängern oft ver
schmäht, doch in der geschmacklichen 
Beurteilung rangiert er bei Kennern  
oft noch vor dem Steinpilz. Mit dem  
erworbenen Knowhow aus den Kursen 
ist auch der Lachsreizker auf meinen 
Speiseplan gerückt, den ich früher glatt 
übersehen habe. 

Abschließend ein kulinarischer Tipp: 
Steinpilze in dünne Scheiben schneiden 
und rösten. Oder in Scheiben à 5 mm roh 
einfrieren und später im gefrorenen 
Zustand kurz grillen. Der Pilz bekommt 
so eine reizvolle Aromenkombination, 
hat Röstaromen außen und ist innen 
noch roh. Etwas Meersalz genügt zur 
Abrundung. Guten Appetit!
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Der ehemalige Küchendirektor im Hotel Öschberghof in Donaueschingen ist ein  
leidenschaftlicher Pilzsammler und hat rund ums Thema große Expertise

      Aufgezeichnet von Cornelia Liederbach 

Peter Schmidt

Ja, ich abonniere chefs!
Senden Sie mir chefs! bitte ab der nächst erreichbaren Ausgabe zum Jahres- 
Abopreis von zurzeit nur 64,00 Euro (inklusive MwSt. und Zustellgebühr). 
chefs! erscheint 10 x im Jahr. Das Abonnement gilt zunächst für ein 
Jahr und kann nach Ablauf der Mindestlaufzeit jederzeit zur nächst er-
reichbaren Ausgabe gekündigt werden. Dieses Angebot gilt nur in 
Deutschland und solange der Vorrat reicht. Angebote für ein Auslands-
abonnement (EU und Non EU) sind auf Anfrage beim Verlag erhältlich.

Ich zahle bequem durch Bankeinzug (jährlich 64,00 Euro).

 Ich zahle per Rechnung.

Jetzt gleich ausfüllen und absenden:

Fax: 06654/919231
Tel.: 06654/919230

abo@chefs-magazin-de
www.chefs-magazin.de

chefs!-Leserservice, 
Brembach 5a, 36129 Gersfeld

edelstahltrichter  
mit siebeinsatz
Mit dem iSi Edelstahltrichter mit Siebeinsatz und  
750mlFassungsvermögen geht nichts mehr daneben. 
Er ermöglicht sauberes Arbeiten, die Masse wird vom 
Sieb in den Trichter und direkt in den iSi Whip gefüllt. 
Spülmaschinenfest und Teile auch einzeln verwendbar. 

 Trichter mit Sieb  Mund-Nasen-Bedeckung  Santoku-Messer

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Gastronomia Verlag GmbH & Co. KG, 36129 Gersfeld/Rhön, 
Brembach 5a, Gläubiger-Identifikationsnummer DE86ZZZ00000680622, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich unser Kreditinstitut an, die von der Gastronomia Verlag GmbH & 
Co. KG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz wird mir separat mitgeteilt. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

ich bin damit einverstanden, dass Sie mich schriftlich und telefonisch oder ggf. per E-Mail über interessante 
Waren- und Dienstleistungsangebote sowie Aktionen der Gastronomia Verlag GmbH & Co. KG informieren.Ja,

Widerrufsgarantie: Sie können die Bestellung binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen formlos widerrufen. 
Die Frist beginnt an dem Tag, an dem Sie die erste bestellte Ausgabe erhalten, nicht jedoch vor Erhalt einer 
Widerrufsbelehrung gemäß den Anforderungen von Art. 246a § 1 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB. Zur Wahrung der Frist 
genügt bereits das rechtzeitige Absenden Ihres eindeutig erklärten Entschlusses, die Bestellung zu widerrufen. 
Sie können dazu das Widerrufsmuster aus Anlage 2 zu Art. 246a EGBGB nutzen. Der Widerruf ist zu richten an: 
Gastronomia Verlag GmbH & Co. KG, Brembach 5a, 36129 Gersfeld, Tel. 0 66 54/91 92 30, Fax: 0 66 54/ 
91 92 31, E-Mail: abo@chefs-magazin.de
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Was Profiköchinnen und -köche wirklich wissen wollen, steht Monat für Monat in chefs! 
Nutzen Sie die Chance eines abonnements, und verpassen Sie keine ausgabe mehr.

stylisches santoku-Messer
Das Prime Line Chef Santoku von  
Giesser hat einen antibakteriellen Griff 
und eine Klingenlänge von 18 cm. Der 
Kullenschliff verhindert das Anhaften 
des Schneidguts an der Klinge.

Wählen  sie ihre lieblings-präMie!

Mund-nasen-bedeckung
Das ultimative MusthaveAccessoire für außerge
wöhnliche Zeiten: MundNasenBedeckung von Berbek 
im chefs! Branding. Cool, chic, bequem und waschbar! 

Jetzt          abonnieren und  
geschenk sichern!



www.frischli-foodservice.de

jetzt entdecken:
unser Hafer-Sortiment

NEU!
ab September
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