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Grußwort
30 Jahre Schleswig-Holstein Gourmet Festival! Das sind 
30 Jahre Gaumenfreuden, gastronomische Erlebnisse, 
kulinarische Entdeckungsreisen, 30 Jahre Genuss auf 
höchstem Niveau im echten Norden. Perfekt organisiert 
und von der Kooperation Gastliches Wikingland mit 
Leidenschaft jedes Jahr aufs Neue auf die Beine gestellt – 
eine tolle Leistung und ein echtes Aushängeschild für 
die Gastronomie in Schleswig-Holstein. Dafür danke ich 
der Kooperation Gastliches Wikingland um Klaus-Peter 
Willhöft sehr herzlich!

Jedes Jahr erwarten uns beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival kulinarische 
Überraschungen und interessante Begegnungen mit Küchenchefinnen und 
Küchenchefs aus aller Welt. Viele gastronomische Betriebe aus Schleswig-
Holstein sind dabei, es lässt sich also in den verschiedenen Regionen des 
Landes so manche kulinarische Entdeckung machen. Das Gourmet Festival 
ist gute alte Tradition – und doch immer wieder neu und spannend. Diesmal 
werden Gastköchinnen und Gastköche aus Deutschland, Dänemark, Österreich 
und der Schweiz nach Schleswig-Holstein kommen, um mit regionalen 
Produkten ihre Kochkunst zu beweisen – zur großen Freude aller Gourmets 
und Freunde gepflegter Gastronomie im Land!

Greetings
30 years of the Schleswig-Holstein Gourmet Festival! That amounts to 30 years 
of taste buds being tantalized, gastronomic experiences, culinary discoveries, 
30 years of indulgence of the highest level in the real north. Perfectly organized 
and with such dedication from the Kooperation Gastliches Wikingland who 
manages to put together something new and exciting every year – it’s a great 
achievement and a real sign for gastronomy in Schleswig-Holstein. For all of 
this, I send a huge thank you to the Kooperation Gastliches Wikingland and 
Klaus-Peter Willhöft!

Every year culinary surprises and interesting exchanges await us with chefs from 
across the globe. Many gastronomic services from all over Schleswig-Holstein 
take part, which allows for some great regional culinary discoveries. The Gourmet 
Festival is a real tradition, yet always new and exciting at the same time. This time 
chefs from Germany, Denmark, Austria and Switzerland will be coming to 
demonstrate their style of cooking with regional products – to the joy of all 
gourmets and friends of cultivated gastronomy in the country!

Torsten Albig
Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein
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BESTER FISCH
FÜR ALLE
Dafür unternehmen wir alles. Ein 
wichtiger Aspekt dabei: Unsere 
Einkäufer sind auf der ganzen 
Welt unterwegs, um verantwor-
tungsvoll gefangenen und ge-
züchteten Fisch nach Deutsch-
land zu bringen. Alles, was wir 
kaufen, kommt nach Bremerha-
ven und geht dort durch die Hän-
de unseres Qualitätsmanage-
ments. 

In unserer Fischmanufaktur wird 
der Fisch auch direkt weiterver-
arbeitet: Wir filetieren und porti-
onieren. Wir stellen Fisch-Spieße 
zum Grillen her, bereiten Fisch 

www.deutschesee.de

für den Ofen oder die Pfanne vor, 
räuchern, marinieren – alles von 
Hand, mit unseren Rezepten und 
unserer Erfahrung. Mit unseren 
Fahrern bringen wir unsere Ware 
dann über Nacht zu einer unse-
rer mehr als 20 Niederlassungen 
und gleich am nächsten Morgen 
zu unseren Kunden: Wir beliefern 
Köche, Restaurants und den Le-
bensmittelhandel sowie Kanti-
nen und Fischhändler. 

Jetzt kommt unser Fisch auch 
zu Ihnen nach Hause – mit dem 
Deutsche See Onlineshop unter: 
shop.deutschesee.de.  
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Verehrte Feinschmecker,
das Schleswig-Holstein Gourmet Festival hat in den vergangenen 
drei Jahrzehnten das Land durch seine inspirierenden Events mit 
trendgebenden Gastköchen aus Europa geprägt. Mit gelebter 
Gastfreundschaft sorgen unsere Mitgliedsbetriebe mit ihren 
Mitarbeitern für Ihr Wohl, liebe Gäste. Ein großes Dankeschön 
geht an unsere Partner für die vertrauensvolle Zu sammenarbeit: 
AUDI, Chefs Culinar, Heimbs Kaffee, Lanson Champagner, 
Niehoffs Vaihinger, NONINO, Schlumberger und Selters 
Mineralquellen. Neu sind Deutsche See und Störtebecker Biere.

Am 18.09.2016 starten wir im Park Hotel Ahrensburg eine besondere Auftakt gala. 
Erstmals steht der langjährige 3-Sterne-Koch Nils Henkel am Festivalherd flankiert von 
fünf Küchenchefs aus unseren Mitgliedshäusern: Lutz Niemann, Matthias Gfrörer, Marc 
Ostermann, Gunnar Hesse und Dominik Köndgen. Es folgen 32 Genussevents, wobei 
auch Spitzen köche aus Dänemark, Österreich und der Schweiz mitkochen. Heiß begehrt 
sind unsere Erlebniskonzepte ‚TdGJ‘ für den Nachwuchs und ‚TdGS‘ für Alleinreisende!

Infos zum Prozedere:
* die Galaabende der Mitglieder werden in eigener Verantwortung durchgeführt
* der Gastkoch steht unterstützt vom hauseigenen Küchenteam selbst am Herd
* Reservierungen sind nur über das ausrichtende Haus möglich
*  10. ‚Tour de Gourmet Jeunesse‘ für 85 E inkl. 4 Gänge, Getränke + Audi Shuttle
*  2. ‚Tour de Gourmet Solitaire‘ für 119 E inkl. 4 Gänge, Getränke + Audi Shuttle

Esteemed Gourmets,
The Schleswig Holstein Gourmet Festival has enriched the country over the last three 
decades hosting inspiring events with trend setting guest chefs from all over Europe. 
My dear guests, our participating members and their employees see to your every 
need with genuinely conducted hospitality. A great big thank you goes out to our 
partners for their faithful cooperation: Audi, Chefs Culinar, Deutsche See, Heimbs 
Kaffee, Lanson Champagner, Niehoffs Vaihinger, NONINO, Schlumberger, Selters 
Mineralquellen and Störtebecker beer.

On 18.09.2016, we are kicking off with a special opening gala. Firstly the long-
standing 3-star chef Nils Henkel will be at the stove supported by five celebrity 
chefs from our member establishments: Lutz Niemann, Matthias Gfrörer, Marc 
Ostermann, Gunnar Hesse and Domink Köndgen. This is followed by 32 indul-
gence events, whereby top chefs from Denmark, Austria and Switzerland all join 
in. Other highly popular events are our innovative experience concepts ‘TdGJ’ for 
budding gourmets and ‘TdGS’ for singles! 

Standard Procedure:
* The festival hotels and restaurants are responsible for the gala events
* The guest chef cooks with the assistance of the restaurant crew
* Reservations can only be made through the participating hotel/restaurant
*  The 10th ‘Tour de Gourmet Jeunesse’ is priced at 85 E covering a 4-course menu, 

pairing drinks and Audi Shuttle-Service
*  The 2nd ‘Tour de Gourmet Solitaire’ is priced at 119 E covering a 4-course menu, 

pairing drinks and Audi Shuttle-Service.

Lassen Sie sich von uns verwöhnen, wir sind gern Ihr Gastgeber!
Allow yourself to indulge! We love being your host!

AUF DER RENNSTRECKE
GEBOR EN. FÜR  DIE

STR A SSE GEBAUT.

Kraftstoff verbrauch in l/100 km: innerorts 17,5; 
außerorts 9,3;kombiniert 12,3; CO2-Emission 
in g/km: kombiniert 287.

Der neue Audi R8 V10 plus mit 449 kW (610 PS). 
In nur 3,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. 
Bei Ihrem Audi R8 Partner.

105x180_Audi_Sport_R8_2016_SHGourmet_26797_39L.indd   1 03.05.16   12:03
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Mit einer ungewöhnlichen Auftaktgala startet das SHGF am 18. September 
2016 in seine 30. Saison. Im Park Hotel Ahrensburg wird der langjährige 
3-Sterne-Koch Nils Henkel seinen Einstand beim Festival geben. An seiner 
Seite stehen fünf Mitgliedsköche: *Lutz Niemann, Matthias Gfrörer, Marc 
Ostermann, Gunnar Hesse und Lokalmatador Dominik Köndgen präsentieren 
ihre zeitgemäße, neue deutsche Küche. „Mit dieser Konstellation würdigen 
wir das Festivaldebüt von Nils Henkel und stellen gleichzeitig unsere eigenen 
Herd-Champions heraus, die zeigen, was sie in all den Jahren – auch von ihren 
Gastköchen – gelernt haben“, sagt Klaus-Peter Willhöft.

Der gebürtige Kieler Nils Henkel machte eine steile Karriere 
und stand von 1997 bis 2015 in der 3-Sterne-Hochburg 
Schlosshotel Lerbach am Herd. Einfallsreich kreiert der 
Ausnahmekoch seine jahreszeitliche ‚Pure Nature Küche‘, 
in der wilde Kräuter und alte Gemüsesorten eine Hauptrolle 
spielen.

Lutz Niemann ist für seine Beständigkeit auf höchstem 
Niveau an der Ostsee bekannt. Seit 1994 wird seine grad-

linige französische Küche mit überwiegend regionalen Top-Produkten in der 
‚Orangerie‘ vom Maritim Seehotel mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Marc Ostermann begeistert die Gäste im Pinneberger Hotel 
Cap Polonio mit seiner klassischen Haute Cuisine. Sein 
Restaurant Rolin wurde vom Magazin ‚Der Feinschmecker‘ 
2016 unter die 500 besten kulinarischen Adressen in 
Deutschland gewählt. 

Für Matthias Gfrörer stehen Geschmack, Transparenz 
und Nachhaltigkeit an erster Stelle. Seine saisonalen 
Landhausspeisen in der Gutsküche Wulksfelde zeichnen sich 
durch viel Liebe zum Detail und Respekt vor den Lebensmitteln aus. 

Gunnar Hesse ist am Herd in seinem Element. Viel gelernt 
hat er von seinem Ausbilder Jörg Müller. Seit 16 Jahren sorgt 
er im eigenen Seeblick Genuss und Spa Resort auf Amrum 
für feinheimische Genussfreuden.

Dominik Köndgen bereichert seit 2013 die Gastronomie im 
Kreis Stormarn. Seine frische, mediterrane Aromenküche aus 
regionalen Produkten bringt spannende Kontraste auf die 
Teller im Park Hotel Ahrensburg. 

Die Auftaktgala mit 5-Gang-Menü inkl. Dessertparty und Getränken  
kostet 185 E.

Buchungen: Park Hotel Ahrensburg, Lübecker Straße 10a, 22926 Ahrensburg, 
Tel.: *49 (0)4102-2300, info@parkhotel-ahrensburg.de 

The SHGF’s opening gala begins on 18th September 2016 for the 30th time. 
The long-serving 3-star chef Nils Henkel will make his festival debut at the 

Park Hotel Ahrensburg. Five member chefs will be at his side: Lutz Niemann, 
Matthias Gfrörer, Marc Ostermann, Gunnar Hesse and 
restaurant matador Dominik Köndgen will present their 

contemporary and new German cuisine. “With this con-
stellation we honour Nils Henkel’s festival debut and at 

the same time challenge our own stove champions to 
show us what they have learnt over the years as well as 

from their guest chefs,” says Klaus-Peter Willhöft. 

Born in Kiel, Nils Henkel had a steep career path and 
stood at the stove at the 3-star stronghold ‘Schlosshotel 

Lerbach’ from 1997 to 2015. With a vivid imagination the exceptional chef 
created his seasonal ‘Pure Nature Cuisine’, in which wild herbs and traditional 

varieties of vegetables play a big part.

Lutz Niemann is best known at the Baltic Sea for his consistently high level. 
Since 1994 his precise French cuisine using mainly top 

of the range regional products has been acknowledged 
with a Michelin star in the ‘Orangerie’ at the ‘Maritim 

Seehotel’.

Marc Ostermann enthused his guests at the Pinneberg 
‘Hotel Cap Polonio’ with his classic haute cuisine. His res-
taurant ‘Rolin’ was voted one of the best 500 restaurants 

in Germany by the magazine ‘Der Feinschmecker’ in 2016.

For Matthias Gfrörer, taste, transparency and sustainability are top priority. 
His seasonal country dishes at the ‘Gutsküche Wulksfelde’ stand out portray-

ing his love for detail and respect for food.

Gunnar Hesse is in his element at the stove. He learnt 
a lot from his trainer Jörg Müller. For 16 years he has 

delighted guests with regional delicacies at his ‘Seeblick 
Genuss und Spa Resort’ in Amrum.

Since 2013, Dominik Köndgen has enriched gastronomy 
in the Stormarn region. His fresh, Mediterranean cooking 

produces exciting contrasts on the plates at ‘Park Hotel 
Ahrensburg’.

The 5-course opening gala menu incl. the dessert party and all  
beverages costs 185 E

Bookings: Park Hotel Ahrensburg, Lübecker Straße 10a, 22926 Ahrensburg, 
Tel.: *49 (0)4102-2300, info@parkhotel-ahrensburg.de 

Nils Henkel

Auftakt-Sextett zum Jubiläumsstart
30. Schleswig-Holstein Gourmet Festival

The Opening Sextett for the Anniversary
30th Schleswig-Holstein Gourmet Festival

Lutz Niemann

Marc Ostermann

Matthias Gfrörer

Dominik Köndgen Gunnar Hesse
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Orangerie im Maritim Seehotel

Orangerie im Maritim Seehotel
Strandallee 73 · 23669 Timmendorfer Strand
Gastgeber: Ralf Brönner
Tel.: *49 (0)4503- 60 50 · Fax: *49 (0)4503- 60 52 450
info.tim@maritim.de · www.orangerie-timmendorfer-strand.de

Genusstempel und Exzellenz-Zentrum für den Nachwuchs – die 
‚Orangerie’ im Maritim Seehotel am Ostseestrand vereint viele 
Prädikate. Küchenchef Lutz Niemann führt mit Serviceleiter Ralf Brönner 
ein motiviertes Team zu Höchstleistungen – mit guter Laune in ent-
spannter Atmosphäre. Maximal 60 Gäste im edel designten Restaurant 
sind Zeuge bei der Entstehung der kulinarischen Meisterwerke in der 
Showküche. 

26. + 27. September 2016
Orangerie im »Maritim Seehotel«

179 E

The ‘Orangerie’ of the Maritim Seehotel by the Baltic Sea is undoubtedly 
a place of many superlatives, being both a gourmet temple and a centre 
of excellence for trainee chefs. Chef de cuisine Lutz Niemann and service 
chef Ralf Brönner motivate their team to give maximum performance – 
with high spirits and in a relaxed atmosphere. The stylish restaurant has 
room for a maximum of 60 guests, who will be able to get an up-close 
look at the creation of culinary masterpieces in his open show kitchen. 

Harald Wohlfahrt is considered the leading spirit of gastronomy. Since 
1992 he has been accredited with the highest awards possible in restau-
rant guides. What an achievement! His highly accomplished cooking style 
portrays elegance and perfection, subtle complexity and elated lightness. 
In April 2016 the bearer of the German Federal Cross of Merit celebrated 
his 40th cooking anniversary at the Traube Tonbach. No-one else has ever 
trained so many others to become top chefs – five of his apprentices even 
made it to the 3-star-league! www.dieschwarzwaldstube.de

Arrangement: 5-Gang-Menü inklusive Getränke in der ‚Orangerie‘, 
1 x Übernachtung in einem Zimmer zur Seeseite inklusive reichhaltigem 
Maritim Sektfrühstück für 254 € pro Person.

Package: A 5-course gala menu with wine pairing in restaurant 
‘Orangerie’, 1 night in a double room overlooking the sea including a 
comprehensive Maritim Champaign breakfast at 254 E per person.

Gastkoch ***Harald Wohlfahrt 
Schwarzwaldstube in der Traube Tonbach, Baiersbronn

Harald Wohlfahrt gilt als Spiritus Rector der 
Top-Gastronomie. Seit 1992 wird er mit den 

höchsten Auszeichnungen der Restaurant 
Guides bedacht. Eine Meisterleistung! 
Seine vollendete Küchenhandschrift 
zeigt Eleganz und Perfektion, subtile 
Komplexität und beschwingte Leichtig-
keit. Im April 2016 feierte der Bundes-
verdienstkreuzträger sein 40-jähriges 
Herdjubiläum in der Traube Tonbach. 

Kein anderer hat so viele Kollegen zu 
Top-Köchen ausgebildet – fünf seiner Schüler 

schafften es gar bis in die 3-Sterne-Liga!
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Fitschen am Dorfteich

Fitschen am Dorfteich
Am Dorfteich 2 · 25996 Wenningstedt
Gastgeber: Verena & Manfred Fitschen
Tel.: *49 (0)4651-321 20 · Fax: *49 (0)4651-303 10
info@fitschen-am-dorfteich.de · www.fitschen-am-dorfteich.de

Wohlfühlen und herzliche Gastfreundschaft genießen! Mit ansteckender 
Lebenslust bewirten Verena Fitschen und ihre Tochter Claudia die Gäste, 
während Familienoberhaupt Manfred mit Schwiegersohn Christian 
ihre Inspirationen mit regionalen Produkten in der Küche umsetzen. 
Als deutsch-italienisches Team einmalig auf Sylt – eine Symbiose aus 
nordischen, badischen und mediterranen Kreationen! Herrliche Ruhe an 
idyllischer Teichlage sorgt für tiefen Schlaf in den acht hochwertig ein-
gerichteten Zimmern und Suiten.

30. + 31. Oktober 2016
im »Fitschen am Dorfteich«

Enjoy a warm and comfortable welcome! The sunny nature of Verena 
Fitschen and her daughter Claudia lightens the day of all visitors, while the 
head of the family Manfred and his son-in-law Christian turn their inspira-
tions into creations using regional products. The German-Italian team is 
unique on Sylt – a symbiosis of Nordic, Swabian and Mediterranean deli-
cate culinary creations! The wonderful peace and quiet of this idyllic lake 
scenery will make you sleep deeply in any of the 8 rooms and suites that 
have been decorated with love and attention to every detail. 

Following posts in the best kitchens in Germany, since 2008, Ronny 
Siewert has been responsible for running the kitchen in the gourmet res-
taurant ‘Friedrich Franz’ at the Grandhotel Heiligendamm. His roots lay 
in the classic French cuisine. The 37-year-old perfectionist tries to bring 
out the maximum taste in each product and combine it with a fondness 
for sweet and sour, in connection with fish and crustacians. For seven 
consecutive years Siewert has won the title ‘Best Chef in Mecklenburg-
Vorpommern’. www.grandhotel-heiligendamm.de

Arrangement: Hohe Wellen, weiße Gischt, steife Brise, bizarre 
Naturschauspiele – die Nordsee zeigt im Herbst und Winter ihr rauhes 
Gesicht. Das macht den Kopf frei und die Seele schlägt Purzelbäume. 
Wir bieten Ihnen spezielle Angebote buchbar bis 23.12.2016. 

Package: Large waves, white froth, stiff breeze, bizarre natural spectacles – 
during Autumn and Winter, the North Sea shows more of its rough sides – 
which will clear your head while your soul turns summersaults. Let yourself 
be pampered and enjoy our special packages, which can be booked until 
23.12.2016. Further Information: www.fitschen-am-dorfteich.de

Gastkoch *Ronny Siewert 
Gourmetrestaurant Friedrich Franz im Grand Hotel Heiligendamm

Nach Stationen in den besten Küchen 
Deutschlands zeichnet Ronny Siewert 

seit 2008 für die Küchenleitung des 
Gourmetrestaurants ‚Friedrich Franz‘ 
im Grandhotel Heiligendamm ver-
antwortlich. Seine Wurzeln liegen in 
der klassisch-französischen Küche. 
Der 37-jährige Perfektionist versucht, 
aus jedem Produkt das Maximum 

an Geschmack zu kitzeln und kombi-
niert mit Vorliebe Süße und Säure in 

Verbindung mit Fisch und Krustentieren. 
Seit sieben Jahren gewinnt Siewert den Titel 

‚Bester Koch Mecklenburg-Vorpommerns‘. 

149 E
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Schulauer Fährhaus

Schulauer Fährhaus
Parnaßstraße 29 · 22880 Wedel
Gastgeber: René Schillag
Tel.: *49 (0)4103- 92 00 - 0 · Fax: *49 (0)4103- 92 00 - 50
schillag@schulauer-faehrhaus.de · www.schulauer-faehrhaus.de

Fernweh durchzieht die Luft, wenn die großen Schiffe zwischen Hamburger 
Hafen und Nordsee das ‚Neue Schulauer Fährhaus‘ mit seiner weltberühm-
ten Schiffsbegrüßungsanlage passieren. 2012 erfuhr das 1952 gebaute 
Fährhaus eine Komplettsanierung und begeistert seitdem als multifunk-
tionales Gastronomie-Ensemble. Chillen am Kamin, Sundowner auf der 
Holzterrasse, große Events im Festsaal oder regionale À-la-carte-Speisen 
mit mediterranen Akzenten von Küchenchef Franz Jost im Fine-Dining-
Restaurant ‚Strandgut‘ – jeder Gast findet hier seinen Lieblingsplatz. 
Zur Jubiläumssaison des SHGF bietet das fröhliche Team besondere 
Darbietungsformen für seine Gäste. Mehr dazu im Arrangement.

5. + 6. November 2016
im »Schulauer Fährhaus«

140 /
180 E

A sense of itchy feet is in the air when the big ships pass the ‘New 
Schulauer Fährhaus’ between Hamburg Habour and the North Sea with 
its world famous ship greeting platform. In 2012 the 1952 built Fährhaus 
recieved a full make over and reopened as a multifunctional gastronomy 
ensemble. Relaxation by the fireplace, sunsets on the wooden terrace, 
big events in the ball room or regional à la carte dining with a touch 
of the Mediterranean by Chef Franz Jost in the Fine-Dining-Restaurant 
‘Strandgut’. There is something for everyone. For the anniversary season 
of SHGF, the warm and friendly team has some special offers for its 
guests. For more information, see the packages. 

Born in 1970 in Babelsberg, this Chef was lead by his career to the 
upmarket Berlin restaurant scene. In 1997 Marco Müller moved to the 
Schlosshotel Bühlerhöhe as the sous-chef. The well-connected star chef 
lay the foundations for his own style of cooking between avant garde and 
traditional German. His product centred ‘kitchen romantic’ approach based 
on farming planting plans and working closely with livestock farming in the 
Berlin periphery made its mark. Since 2004, the 46 year old has presented 
appertising dishes at the ‘Weinbar Rutz’. www.rutz-weinbar.de

Arrangement: Am Samstag wird das 5-Gang-Menü teils im Restaurant, 
teils in der gläsernen Show-Küche eingenommen. Preis: 140 €. Der 
zweite Abend ist den jungen Feinschmeckern bis 35 Jahren vorbehal-
ten. Sie zahlen für das 4-Gang-Menü 180 € für 2 Personen. Tipp für 
eine ruhige Nachtruhe www.hotel-senator-marina.de.

Package: On Saturday the 5 course menu will be served partly in the 
restaurant, partly in the glass-fronted show-kitchen.Price: 140 €. The 
second evening is reserved for the young gourmets under 35, who pay 
180 € for two. A tip for a relaxing night www.hotel-senator-marina.de.

Gastkoch *Marco Müller 
Weinbar Rutz, Berlin

1970 in Babelsberg geboren, führte ihn sein 
beruflicher Werdegang in die gehobene 

Berliner Restaurantszene. 1997 wech-
selte Marco Müller als Sous-Chef ins 
Schlosshotel Bühlerhöhe. Der gut vernetz-
te Sternekoch legte das Fundament für 
seinen eigenen Kochstil zwischen Avant-
garde und deutscher Tradition. Seine 
produktbezogene ‚Küchenromantik‘ 

basiert auf Bepflanzungsplänen mit 
Landwirten und enger Zusammenarbeit 

mit Viehzüchtern im Berliner Umland. Seit 
2004 präsentiert der 46-Jährige schmackhafte 

Gerichte in der ‚Weinbar Rutz‘. 
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**** Seeblick Genuss und Spa Resort

**** Seeblick Genuss und Spa Resort Amrum
Strunwai 13 · 25946 Norddorf auf Amrum
Gastgeber: Nicole Hesse
Tel.: *49 (0)4682-92 10 · Fax: *49 (0)4682-25 74
mail@seeblicker.de · www.seeblicker.de

Zum 30. Jubiläum haben wir Seeblicker uns etwas Besonderes einfal-
len lassen. Vier Freunde und kulinarische Wegbegleiter von Gunnar 
Hesse werden im **** Seeblick Genuss und Spa Resort aufkochen! Wie 
gewohnt können Sie sich rund um das Gourmetfestival im 4-Tages-
Arrangement von uns verwöhnen lassen. Entspannen Sie nach einem 
herrlichen Strandspaziergang in den geräumigen Hotelzimmern, las-
sen Sie Ihre Seele baumeln im SPA mit verschiedenen Saunen und 
Schwimmbädern und genießen Sie die friesische Kulinarik im feinheimi-
schen Restaurant.

5. + 6. November 2016
im »**** Seeblick Genuss und Spa Resort«

For the 30th Anniversary, we Seeblickers have thought of something 
special. Four friends and culinary companions of Gunnar Hesse will cook 
at the ****Seeblick Pleasure and Spa Resort! As usual, you can allow 
yourself to be spoilt by our 4-day SHGF package. Relax after a wonderful 
walk along the beach, in a spacious hotel room, let yourself go in the Spa 
with various saunas and swimming pools and enjoy the Fresian culinary 
delights in a ‘feinheimisch’ restaurant. 

Zu Gast sind vier Neulinge beim SHGF: Patrick Gebhardt vom Restaurant 
‚Fillet of Soul‘ in den Hamburger Deichtorhallen. Er und Gunnar kennen 
sich seit vielen Jahren aus der gemeinsamen Zeit bei Josef Viehhauser im 
‚Le Canard‘. Die anderen drei sind Kollegen aus Gunnars Zeit auf Sylt bei 
Jörg Müller in Westerland. Andreas Scholz (Restaurant Anastasia, Weimar), 
Stefan Schleier (Restaurant Die Traube, Vallendar) und Andreas Springer 
(Burgrestaurant, Ravensburg) haben Gunnar während seiner Lehrzeit die 
Künste der Sterneküche beigebracht. Sie wollen zusammen das SHGF auf 
Amrum rocken – denn hier ‚verderben viele Köche nicht den Brei‘!

SHGF has four new guest chefs: Patrick Gebhardt from the restaurant 
‘Fillet of Soul’ in the Hamburg Deichtorhallen. He and Gunnar have known 
each other for many years having worked together for Josef Viehhauser 
in the ‘Le Canard’. The other three colleagues are from Gunnar’s time on 
Sylt with Jörg Müller in Westerland. Andreas Scholz (Restaurant Anastasia, 
Weimar), Stefan Schleier (Restaurant Die Traube, Vallendar) and Andreas 
Springer (Burgrestaurant, Ravensburg) taught Gunnar the art of star cook-
ing whilst he was training. Together they want to rock the SHGF in Amrum 
– because here ‘too many chefs don’t spoil the broth!’
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Wie Gastköche über das SHGF denken!
Harald Wohlfahrt: „Ich wurde beim SHGF von den Menschen von Anfang an sehr 
herzlich aufgenommen. Mittlerweile reise ich in freundschaftlicher Verbundenheit zu 
Hotel und Gästen nach Schleswig-Holstein. Das Festival ist fester Bestandteil meines 
Terminkalenders.“

Jörg Sackmann: „Zum Konzept des SHGF gehört, dass sich die breitgefächerte Gas-
tronomie hervorragend mit Spitzenköchen darstellen kann. Es sind immer spannende 
Veranstaltungen, ein großer Werbeeffekt und ein tolles Stammpublikum. Das SHGF  
ist eine sehr gute Möglichkeit, unser Hotel in Schleswig-Holstein zu präsentieren.“

Cornelia Poletto: „Ich gratuliere ganz herzlich zum 30-jährigen  
Jubiläum! Für mich ist das SHGF etwas ganz Besonderes – nicht 
nur, weil ich dort jedes Mal tolle Kollegen wiedertreffe und der 
Austausch mit ihnen sehr inspirierend ist, sondern auch weil ich 
es wichtig finde, dass die kulinarische Vielfalt des Nordens hier 
so großartig zur Geltung gebracht wird.“

Thomas Martin: „Ich finde es toll, dass ich als Gastkoch aus 
Hamburg auch in der Region arbeiten darf. Die PR ist super 
und wir bekommen durch das SHGF auch neue Gäste ins 
Restaurant Jacobs.“

Michael Kempf: „Herzliche Glückwünsche zu 30 kulinarisch wertvollen Jahren! Für 
mich bedeutet das SHGF in erster Linie, viele begeisterungsfähige Gäste kennenzu-
lernen. Ich möchte sie beim SHGF auf eine Reise in die Facil-Klassiker mitnehmen 
und meine Küche vorstellen. Dabei konnte ich bereits einige treue Stammgäste 
auch für mein Restaurant gewinnen.“

Dirk Hoberg: „Das SHGF ist für mich ein Nach-Hause-kommen, da ich oft meine 
Ferien an der Nordsee verbracht habe und damit Glücksgefühle verbinde. Ich mag 
die Menschen im Norden: das Ehrliche, Raue, Freundliche und Herzliche. Es ist jedes 
Mal spannend, Teil eines neuen Küchenteams zu sein und voneinander zu lernen. 
Ich gewinne Freunde und bin erstaunt, wie viele Gäste uns wegen der Gastauftritte 
am Bodensee besuchen.“

Jacqueline Amirfallah: „Ich finde es richtig gut, dass dieses Festival so viele Möglich-
keiten der Begegnung zwischen Gästen und Köchen bietet, da es zeitlich und örtlich 
nicht so eng begrenzt ist. Und das SHGF zeigt, welche großartigen Produkte es in 
der Region gibt.“

Henri Bach: „Gern erinnere ich mich an den Flug über die Nord - 
see mit Pilot Jan Peters vom Landhaus Gardels; die nächtliche 
Weinprobe mit Hetha Behmer im Wald schlösschen; die Herz-
lichkeit von Familie Fitschen; das tolle Team um Marc Ostermann 
im Cap Polonio und die philosophischen Gespräche mit Klaus-
Peter Willhöft. Wir lernen interessante Menschen kennen, bauen 
Netzwerke auf und profitieren von der starken Medienarbeit.“ 

Sarah Henke: „Der Norden gehört für mich zu einem beruf-
lichen Lebensabschnitt, so dass ich immer gerne zurückkomme. Ich finde es span-
nend, einem neuen Gästekreis meine Aromenwelt Asiens näher bringen zu dürfen.“ 

Rolf Fliegauf: „Das Konzept des SHGF begeistert nicht nur Gäste, sondern ist auch für  
mich als Koch eine große Bereicherung. Gute Organisation, nette Gäste und tolle Gast-
geber machen das Schleswig-Holstein Gourmet Festival zu einem besonderen Ereignis.“

Cornelia Poletto

Henri Bach

Champagne Lanson 
gratuliert zum 30. Jubiläum des 

Schleswig-Holstein Gourmet Festivals



2120 www.gourmetfestival.de30. Schleswig-Holstein Gourmet Festival

W IR GR AT UL IEREN Z UM  
30. SCHLE SW IG-HOL STE IN GOURMET FE ST IVAL

Hier geht´s zum Rezept

What do guest chefs think of the SHGF?
Harald Wohlfahrt: “The SHGF is always a wonderful opportunity to have a change  
from the black forest and go to the Baltic Sea. From the time it started, I have always 
received a warm welcome from the people here. Nowadays I travel with a personal 
connection to the hotel and guests in Schleswig-Holstein. The festival is a fixed date 
in my calendar.”

Jörg Sackmann: “The SHGF concept provides the widespread 
gastronomy sector the chance to represent itself well with top 
chefs. The events are always exciting, it is a great advertise-
ment and a great regular customer base. The SHGF is a very 
good opportunity to present our hotel in Schleswig-Holstein.”

Cornelia Poletto: “Congratulations on the 30th anniversary! 
For me, the SHGF is always something special, not only 
because I get to see my colleagues again and the exchange  
is very inspiring, but also because I feel the culinary variety  
of the north is highlighted here.”

Thomas Martin: “I think it’s great that as a guest chef from Hamburg, I’m also 
allowed to work in the region. The PR is superb and we always get new guests  
at restaurant Jacobs as a result of the SHGF.”

Michael Kempf: “Congratulations on 30 precious culinary years! For me, the SHGF  
is first and foremost the chance to meet many enthused guests. I would like to take 
them on a journey and show them the classic Facil dishes and present my cuisine. 
In doing so, I can gain some new loyal guests for my restaurant too.”

Dirk Hoberg: “The SHGF is like coming home, as I often spent holidays at the 
North Sea and therefore connect it with happy memories. I like people from the 
north; the honesty, roughness, friendliness and warmth. Every time it’s exciting  
to be part of a cooking team and to learn from one another. I gain friends and  
am always astonished how many guests come to Lake Constance to visit us as  
a result of my appearance at the SHGF.”

Jacqueline Amirfallah: “I find it really good that this festival offers so many oppor-
tunities for encounters between guest and chef, that it is not so tight time wise 
and space wise. And that the SHGF shows which fantastic products there are in 
the region.”

Sarah Henke: “For me, the north belongs to a chapter of my 
professional life which I happily repeat. I find it exciting to 
have a new group of guests whom I may bring the flavours  
of Asia closer to.”

Henri Bach: “I fondly remember the flight over the North  
Sea with the pilot Jan Peters from Landhaus Gardels; the  
wine tasting at night with Hetha Behmer in Waldschlösschen; 
the warmth of the Fitschen family; the great team with  
Marc Ostermann in Hotel Cap Polonio and the philosophical  

conversations with Klaus-Peter Willhöft. We get to know interesting people, build 
networks and benefit from the strong media work.”

Rolf Fliegauf: “The SHGF concept doesn’t only thrill guests, it is also extremely 
enriching for me as a chef. Good organization, nice guests and great hosts make  
the Schleswig-Holstein Gourmet Festival a unique experience.”

Jörg Sackmann

Sarah Henke
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Ringhotel Landhaus Gardels

Ringhotel Landhaus Gardels
Westerstraße 19 · 25693 St. Michaelisdonn
Gastgeber: Claudia & Jan Peters
Tel.: *49 (0)4853-803-0 · Fax: *49 (0)4853-803-183
info@gardels.de · www.gardels.de

Schlägt Ihr Herz für Golf, Wandern, Radfahren, für Oldtimerfahrten oder 
Flüge über historisches Gebiet der Elbmündung? Dann sind sie in unse-
rem modernen 4-Sterne-Hotel mit über 130-jähriger Geschichte richtig. 
Ihr kulinarischer Glückstreffer ist unser Küchenchef Marc Schlürscheid, 
der Sie aus seiner neuen High-Tech-Küche mit saisonalen Landhaus-
Kreationen verwöhnt. In Sterne-Restaurants gelernt, revolutioniert er 
die Dithmarscher Küche mit fantasiereicher ‚Leichtigkeit‘. Schauen Sie 
vorbei!

12. + 13. November 2016
im »Ringhotel Landhaus Gardels«

Is your heart beating for golf, hiking, cycling, for old-timer rides or flights 
above the historical region of the Elbe estuary? If that is the case, then 
our modern 4-star hotel that spans a history of over 130 years is the 
right place for you to visit. Our Chef de Cuisine Marc Schlürscheid will 
be your culinary lucky strike and is going to pamper you with seasonal 
culinary delicacies out of his new high-tech kitchen. Having trained in 
star restaurants, he is now revolutionizing the ‘Ditmarscher cuisine’ with 
imaginative ‘lightness’. Drop by and convince yourselves! 

When north German taste fuses with Persian, Jacqueline Amirfallah is 
at the stove. For her debut festival last year, the ’fast climber 2013’ in 
Gault Millau reaped a standing ovation. She was born in Göttingen, 
grew up in Iran and returned to Germany as a student in 1980. She 
persued her passion with a cooking apprenticeship and posts in top 
restaurants like ‘Im Schiffchen’ in Düsseldorf. Since 1998 the ARD 
chef spoils her guests with seasonally and orientally inspired dishes 
at her restaurant ‘Gauß am Theater’. www.restaurant-gauss.de

Arrangement: Zwei Nächte vom 11. – 13.11.16 oder 12. – 14.11.16 im 
DZ, 2 x Frühstücksbuffet, Begrüßungscocktail * 3-Gang-Feinheimisch-
Menü am 1. Abend * Teilnahme an SHGF Galaabend * Nutzung der 
Saunalandschaft. Preis p. P.: 269 € in DZ, 289 € im Komfort DZ, 319 € 
im Studio. EZ-Zuschlag: 20 € p. P./Tag

Package: Two nights in dr (11. – 13.11. or 12. – 14.11.16) incl. 2 x breakfast 
buffet, welcome cocktail, a 3-course ‘Feinheimisch Menu’ on 1st evening 
and participation at the gala evening of the SHGF, free entrance to the 
sauna landscape. Price p. p.: 269 € dr, 289 € comfort dr, and 319 € studio.

Gastköchin Jacqueline Amirfallah 
Restaurant Gauß am Theater, Göttingen

Wenn sich norddeutsche mit persischen Aromen 
vermählen, steht Jacqueline Amirfallah am 

Herd. Für ihr Festivaldebüt im letzten 
Jahr erntete die ‚Aufsteigerin 2013‘ im 
Gault Millau stehenden Applaus. Sie 
wurde 1960 in Göttingen geboren, 
wuchs im Iran auf und kehrte 1980 als 
Studentin nach Deutschland zurück. 
Ihre Passion ließ sie eine Kochlehre 

und Stationen in Top-Restaurants wie 
‚Im Schiffchen‘ in Düsseldorf anschlie-

ßen. Seit 1998 verwöhnt die ARD-Köchin 
in ihrem Restaurant ‚Gauß am Theater‘ mit 

saisonaler und orientalisch inspirierter Küche. 
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Gutsküche

Restaurant Gutsküche Wulksfelde
Wulksfelder Damm 15 – 17 · 22889 Tangstedt
Gastgeber: Rebecca & Matthias Gfrörer
Tel.: *49 (0)40-64 41 94 41 · Fax: *49 (0)40-64 41 94 42
info@gutskueche.de · www.gutskueche.de

Ländlich, nachhaltig und zeitgemäß sind Attribute des mehrfach prä-
mierten Restaurants ‚Gutsküche‘ inmitten der Alstertaler-Aktivregion. 
Die offene Küche entspricht dem Anliegen von Rebecca und Matthias 
Gfrörer, das eigene Handwerk transparent zu machen: „Unsere Gäste 
erleben hautnah die Zubereitung internationaler Kreationen aus saiso-
nalen Produkten mit ökologisch einwandfreiem Hintergrund.“ Ostern 
2015 eröffnete gleich nebenan das Guts*Kaffee mit Selbstgebackenem, 
Elbgold Kaffee und Samova-Teespezialitäten.

12. + 13. November 2016
in der »Gutsküche«

Rural, sustainable, and up-to-date are the characteristics distinguishing 
the multiple award-winning Restaurant ‘Gutsküche’ that is situated in 
the very heart of Alstertal by Hamburg. Its open show kitchen reflects 
Rebecca and Matthias Gfrörer’s passion for transparency: “Our guests 
have the opportunity to very closely experience the creation of our 
culinary delights with focus on the very best seasonal and ecologically 
flawless products.“ The ‘Guts*Kaffee’ opened its doors next to the res-
taurant Easter in 2015 and offers home baked pastry, Elbgold coffee and 
Samova tea specialities. 

Hendrik Ottos creations are characterised by a dream transition of 
taste certainty, lightness and harmony. After working in the ‘Vier 
Jahreszeiten Hotel’ in Hamburg and for Harald Wohlfahrt in Baiserbronn, 
he came to the ‘Hotel Adlon’ in Berlin as the Head Chef in 2010. 
His original, effective cooking has been awarded with two Michelin 
stars since 2012. The 42 year old looks for inspiration everywhere 
and made it his job to address every one of the senses whilst eating.
 www.lorenzadlon-esszimmer.de

Arrangement: Genießen Sie unsere Landhausübernachtung zu zweit im 
Doppelzimmer des Familienhotels ‚Kastanie‘, mit Frühstück und Shuttle-
Service zur Gutsküche. Preis 100 €.

Package: Enjoy a country house overnight stay in a double room of the 
family owned hotel ‘Kastanie’ including breakfast and shuttle service to 
restaurant ‘Gutsküche’. Price 100 €.

Gastkoch **Hendrik Otto 
Esszimmer & Lorenz Adlon im Hotel Adlon, Berlin

Hendrik Ottos Kreationen sind geprägt von einer 
traumwandlerischen Geschmackssicherheit, 

Leichtigkeit und Harmonie. Nach Stationen 
im Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg 
und bei Harald Wohlfahrt in Baiersbronn, 
kam er 2010 als Küchenchef ins ‚Hotel 
Adlon‘ in Berlin. Seine originelle, effek-
treiche Küche wird bereits seit 2012 mit 
zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. 

Der 42-Jährige sucht Inspirationen in der 
ganzen Welt und hat sich zur Aufgabe 

gemacht, alle Sinne beim Genießen anzu-
sprechen. 
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30. Schleswig-Holstein Gourmet Festival
Wir danken unseren Partnern

IHR PREMIUM-PARTNER 
FÜR DIE GEHOBENE 
GASTRONOMIE

■ Weine, Schaumweine und 
 Spirituosen aus den wichtigsten 
 Anbaugebieten der Welt

■ Insgesamt rund 1.200 Artikel 
 im Sortiment

■ Spirituosen auch in Flaschen einheiten 
 (nicht Kartoneinheiten)

■ Expresslieferung möglich

■ Online-Bestellung unter 
 www.schlumberger.de

Telefon 0 22 25/9 25 -0
Frank Rudolf (Weinakademiker)

www.schlumberger.de 
Telefon 04203/813020 

www.bremer-weinkolleg.de
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10. Tour de Gourmet Jeunesse
Kulinarischer Roadtrip zwischen  

Ahrensburg * Ratzeburg * Reinbek

Sonntag, 8. Januar 2017
Die ‚Tour de Gourmet Jeunesse‘ (TdGJ) ist ein beliebtes Geschenk für junge 
Feinschmecker. Zum 10. Jubiläum bietet die ausrichtende Kooperation Gast-
liches Wikingland eine neue Route durch Schleswig-Holstein: vom ‚Park Hotel 
Ahrensburg‘ über das Hotel ‚Der Seehof‘ in Ratzeburg bis zum Neu mitglied 
‚Waldhaus Reinbek‘. Sichern Sie sich eine der heiß begehrten Karten, denn  
nur 40 Gäste zwischen 18 und 35 Jahren können mit auf die Sinnestour in 
den 15 eleganten Audi Fahrzeugen. 

Knüpfen Sie neue Kontakte, schauen Sie hinter die Kulissen und entdecken 
vielleicht Ihren Traumjob oder erweitern Sie Ihren kulinarischen Horizont in 
lockerer Atmosphäre. Sie sind uns herzlich willkommen – als Single, Paar oder 
mit Freunden!

Am Sonntag, 8. Januar 2017, um 12 
Uhr begrüßt Sie Küchen chef Dominik 
Köndgen im Park Hotel Ahrensburg 
zum Champagner-Empfang und 
köstlichem Menü-Start. 

Die Fahrer der Audi Flotte bringen 
Sie sicher durch die verschneiten 
Landschaften Schleswig-Holsteins 
nach Ratzeburg. Lassen Sie sich  
von lokalen Klassikern aus der Küche 
von Dennie Zurmöhle beim roman-
tischen Blick über den Küchen see 
verwöhnen.

Zu jedem Gang wechseln Tisch- und Fahr-Nachbarn. Es wird viel gelacht –  
so werden aus Fremden Freunde! Zur letzten Station geht es ins rund 50 km 
entfernt liegende Waldhaus Reinbek, wo Sie die exzellente Haute Cuisine von 
Christian Dudka bei gemütlichem Kaminfeuer in Landhaus-Atmosphäre erleben. 

Die ‚TdGJ’ kostet 85 € p. P. inkl. 4-Gang-Menü, Getränke und Shuttle-Service. 
Buchung mit Ausweisvorlage im Waldhaus Reinbek, Tel. *49 (0)40-72752-450, 
E-Mail: m.kurzmann@waldhaus.de 

Arrangement: Das Park Hotel Ahrensburg und das Waldhaus Reinbek  
offerieren einen Spezial preis von 50 € p. P. im DZ inkl. Frühstück.  
Buchungs-Code: 10.TdGJ.

Wilkommen sagen v.r. Klaus-Peter Willhöft, 
Michael Bertz (Stellv. Direktor Park Hotel 

Ahrensburg), Dominik Köndgen  
& PR Managerin Susanne Plaß

10 th Tour de Gourmet Jeunesse
A culinary road trip between  

Ahrensburg * Ratzeburg * Reinbek

Sunday, 8. January 2017
The Tour de Gourmet Jeunesse (TdGJ) is a popular present for budding gour-
mets. For the 10th Anniversary the organizers Kooperation Gastliches 
Wikingland are offering a new route through Schleswig-Holstein: from the 
‘Park Hotel Ahrensburg’, via the hotel ‘Der Seehof’ in Ratzeburg to the new 
member ‘Wald haus Reinbek’. Secure your tickets for one of the most sought 
after events as only 40 guests between the ages of 18 and 35 can join this 
tour of the senses. Singles, couples and friends are all welcome! 

On Sunday 8 January 2017 at 12 noon, chef Dominik 
Köndgen will greet you with a champagne reception 
and a delicious start to the menu at Park Hotel 
Ahrensburg.

The Audi chauffeurs will take you safely through the 
countryside in Schleswig-Holstein to Ratzeburg. Let 
yourself be spoilt with the local classic dishes from 
Dennie Zurmöhle whilst enjoying a romantic view of 
the Küchensee.

For every course you swap tables and cars. There is a 
lot of laughter – that’s how strangers become friends! 
The last ride is 50 km to the remote Waldhaus 
Reinbek, where you will expe-

rience the excellent haute cuisine of Christian Dudka 
sitting by the cosy fireplace in a countryside atmos-
phere. 

The TdGJ costs €85 per person incl. 4-course menu, 
beverages and shuttle service. Booking with proof of 
ID via the Waldhaus Reinbek Tel. *49 (0)40-72752-
450, E-Mail: m.kurzmann@waldhaus.de

Package deal: The Park Hotel Ahrensburg and the 
Waldhaus Reinbek are offering the special rate of 50 € 
per person for a double room incl. breakfast.  
Booking code: 10.TdGJ. Christian Dudka

Dennie Zurmöhle
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Romantik Hotel Kieler Kaufmann

Romantik Hotel Kieler Kaufmann
Niemannsweg 102 · 24105 Kiel
Gastgeber: Carl-Heinz Lessau
Tel.: *49 (0)431-88 11-0 · Fax: *49 (0)431-88 11-135
info@kieler-kaufmann.de · www.kieler-kaufmann.de

Der ehrwürdige Kieler Kaufmann ist fast nicht wiederzuerkennen. Liebevoll 
renoviert und großzügig erweitert, liegt er einladend norddeutsch und stil-
voll leger oberhalb der Kieler Förde. Zwei Restaurants, eine Bar und ein 
großzügiger Veranstaltungsbereich sowie 20 zusätzliche Zimmer vereinen 
gekonnt Tradition und Zeitgeist. Im Restaurant ‚Ahlmanns‘ kocht Mathias 
Apelt vor Kreativität. Modern, frisch und reich an Aromen ist seine Küche. 
Bekannte Zutaten, nur anders, sehr schön anders. Genuss pur!

13. + 14. Januar 2017
im »Romantik Hotel Kieler Kaufmann«

The dignified Kieler Kaufmann can hardly be recognised. Lovingly reno-
vated and generously extended, this inviting north German, casually styl-
ish place is situated above the Kieler Fjords. Two restaurants, a bar and a 
generous event room, as well as 20 additional rooms add up to a proven 
track record of tradition, perfectly combined with spirit of the time. In the 
restaurant ‘Ahlmanns’, Mathias Apelt displays his creativity. His cooking 
is modern, fresh and rich in aromas. Familiar ingredients, just different, 
and nicely different. Pure indulgence!   

René Mammen is an insider tip for seasonal cooking in Denmark, but in 
Germany he hasn’t been discovered yet. That is bound to change after the 
SHGF. In cooking, he places high value on composure, sound handwork 
and high quality raw ingredients. He creates delicate ecological menus 
that get straight to the heart of taste. Posts in the restaurants ‘NOMA’ 
and in ‘Ensemble’ lead René Mammen to Aarhus. He shares his love 
of delicious food with his wife Louise and this passion comes across 
to the guests in the delightful atmosphere at the star restaurant 
‘Substans’. www.restaurantsubstans.dk

Arrangement: Eine Übernachtung im Superior DZ, Frühstück vom reich-
haltigen Büffet, Nutzung des Wellness-Bereichs ‚Sanctum‘ und die Teil-
nahme am SHGF-Abend. Preis für 2 Personen: 460 €.

Package: One night in a superior double room, extensive breakfast 
buffet, free entrance to our ‘Sanctum’ wellness area and participation at 
the SHGF evening. Price for 2 persons: 460 €.

Gastkoch *René Mammen 
Restaurant Substans, Aarhus / Dänemark

In Dänemark ein Geheimtipp für saisonale Küche, 
ist René Mammen in Deutschland noch ein 

unbeschriebenes Blatt. Das soll sich durch 
das SHGF ändern. Beim Kochen legt der 
Maître de Cuisine Wert auf Ruhe, solides 
Handwerk und hochwertige Rohware. Er 
kreiert wohlschmeckende, ökologische 
Menüs, die guten Geschmack auf den 
Punkt bringen. Stationen im ‚NOMA‘ 

und im ‚Ensemble’ führten Mammen nach 
Aarhus. Mit seiner Frau Louise teilt er die 

Freude an leckerem Essen und diese geben 
die beiden in angenehmer Atmosphäre an die 

Gäste im besternten Restaurant ‚Substans’ weiter. 
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ambassador hotel & spa 

ambassador hotel & spa
Im Bad 26 · 25826 St. Peter-Ording 
Gastgeberin: Karin Brockmeier
Tel.: *49 (0)4863-709-0 · Fax: *49 (0)4863-26 66 
info@hotel-ambassador.de · www.hotel-ambassador.de

Das ****S ambassador hotel & spa an der Seebrücke ist mit fantastischem 
Blick auf Nordsee und Dünen der perfekte Ort für kleine Fluchten aus 
dem Alltag. Hier trifft nordfriesische Gastlichkeit auf elegantes Ambiente 
und herzlichen First-Class-Service. Eine Kombination aus Wellness, 
Genuss und Natur zeichnet das Hotel aus. Entspannung verspricht das 
1 200 m² große Auramaris SPA. Küchenchef Christian Grote verwöhnt im 
Fine-Dining-Restaurant ‚Sandperle‘ mit weltoffener Küche aus regionalen 
Produkten à la Feinheimisch und internationalen Klassikern.

27. + 28. Januar 2017
im »ambassador hotel & spa«

The ****S ambassador hotel & spa at the Pier, with its fantastic view 
of the North Sea and dunes, is the perfect place to get away. Here 
north Fresian hospitality meets an elegant ambiance and warm first class 
service. The combination of wellness, pleasure and nature, are what 
distinguish this Wellness Hotel from the rest. The 1200 m² Auramaris 
Spa promises relaxation. Christian Grote, the Chef spoils his guests in 
the luxurious restaurant ‘Sandperle’ with worldwide cuisine made from 
regional products à la ‘Feinheimisch’ and international classics. 

Kenneth Hansen was born in 1982 in Silkeborg near Aarhus and has 
a strong passion for cooking and fishing. As head chef of Svinkløv 
Badehotel, his award-winning cuisine has put North Jutland on the culi-
nary world map. Since 2016, he is also the host of the most popular dune 
hotel of the North Sea, where many celebrities stop by. His Nordic Cuisine 
has won multiple awards and placed him amongst some of Denmarks best 
chefs. Kenneth Hansen was a major contender in the ‘Bocuse d’Or 2015’ 
event in Lyon. www.svinkloevbadehotel.dk 

Arrangement: Verbringen Sie einen genussvollen Aufenthalt im ambassador 
hotel & spa: 2 Übernachtungen im DZ mit Anreise am 27. oder 28.01.2017 
ab 259 € pro Person inkl. Frühstücksbuffet, Willkommensgruß bei Anreise 
auf dem Zimmer und Teilnahme am 5-Gang-Galamenü im Rahmen des 
30. SHGF mit dem dänischen Gastkoch Kenneth Hansen.

Package: Spend an enjoyable stay in the ambassador hotel & spa: 2 nights 
in a double room from either 27. oder 28.01.2017 starting from 259 € per 
person including breakfast buffet, welcome cocktail and a 5-course SHGF 
gala menu by the Danish guest chef Kenneth Hansen.

Gastkoch Kenneth Hansen 
Svinkløv Badehotel in Nordjütland / Dänemark

1982 im Silkeborg nahe Aarhus geboren, 
drückt der passionierte Koch und Angler 

dem Svinkløv Badehotel in Nordjütland 
seinen urbanen Stempel auf. Seit 2016 
ist er auch Gastgeber des beliebten 
Dünen-Hotels an der Nordsee, in dem 
viel Prominenz absteigt. Mit seiner 
mehrfach ausgezeichneten ‚Nordischen 
Küche‘ gehört Kenneth Hansen zu 

Dänemarks Besten. Er stellte sich auch 
gern in Wettbewerben der europäischen 

Elite u. a. beim ‚Bocuse d‘Or 2015‘ in Lyon. 
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Park Hotel Ahrensburg 

‚le Marron’ im Park Hotel Ahrensburg
Lübecker Straße 10a · 22926 Ahrensburg 
Gastgeber: Oliver Deutsch
Tel.: *49 (0)4102-23 00 · Fax: *49 (0)4102-23 01 00 
info@parkhotel-ahrensburg.de · www.parkhotel-ahrensburg.de

Mehrfach ausgezeichnet für seine frische Küche aus der Region mit 
mediterranen Zügen ist das Restaurant ‚le Marron‘ im 4-Sterne-Superior 
Park Hotel Ahrensburg. Vis-à-vis vom Ahrensburger Wasserschloss kreiert 
Küchenchef Dominik Köndgen mit seiner Crew genussvolle Highlights. 
Nicole Söhn und ihr Serviceteam sorgen für Wohlfühlatmosphäre. 
Mittelmeerflair erleben Sie in unserer Tapas & Wein Bar. Oliver Deutsch, 
Hoteldirektor und ‚Chåine des Rôtisseur‘, freut sich auf Sie.

29. + 30. Januar 2017
im »Park Hotel Ahrensburg«

Restaurant ‚le Marron’ of the 4-star-superior Park Hotel Ahrensburg has 
won multiple awards for its innovative cuisine with its focus on fresh 
locally sourced ingredients. Vis-à-vis the Ahrensburg Watercastle, maître 
Dominik Köndgen and his crew create masterpieces of culinary delicacy, 
whereas Nicole Söhn and her service team ensure a warm and welcom-
ing atmosphere. You will love the Mediterranean informality of eating 
tapas-style in the Tapas & Wine Bar. Oliver Deutsch, hotel manager and 
´Châine des Rôtisseurs’ is looking forward to welcoming you.

The culinary spectrum of this 2-star chef is wide and constantly expanding. 
Thomas Martin loves France, stews and rich sauces. The Mannheimer doesn’t 
see his cooking as abstract art, instead he feels drawn to the origins of food 
his motto being: “simplicity at the highest level”. While the main product is 
at the centre of his classic cooking, it is the ensemble of ingredients with a 
contemporary focus that sets the tone.  www.jacobs-restaurant.de 

Arrangement: 1 ÜN inkl. Champagner-Frühstück, Obstpräsent, 1 x Tief-
garage, 1 x Tageszeitung, SHGF-Gala am 29. oder 30. Januar 2017 zum 
Preis von: 209,50 € p. P. im DZ oder 239,50 € im EZ oder 234,50 € in 
der Suite, Voranreise oder Verlängerungsnacht inkl. Frühstück ab 49,50 € 
p. P. im DZ.

Package: 1 night incl. champagne breakfast, fruit basket, 1 x underground 
parking, 1 x daily paper and a gourmet-gala dinner on 29.1. or 30.1.2017 
at the price of: 209,50 € p. p. in a double room, 239,50 € p. p. in our 
suite or 234,50 € in a single room. An extra night incl. breakfast starting 
at 49,50 € p. p.

Gastkoch ** Thomas Martin 
Restaurant Jacobs im Louis C. Jacob, Hamburg

Das kulinarische Spektrum des 2-Sterne-
Kochs ist weit und immer kommen neue 

Variationen hinzu. Thomas Martin liebt 
Frankreich, Schmorgerichte und intensi-
ve Soßen. Der gebürtige Mannheimer 
sieht seine Küche nicht als abstrakte 
Kunst, sondern beruft sich auf die 
Ursprünglichkeit der Lebensmittel nach 
dem Motto: „Einfachheit auf höchstem 

Niveau.“ Während das Hauptprodukt 
im Mittelpunkt seiner klassischen Küche 

steht, gibt das Produktensemble mit zeit-
genössischer Ausrichtung den Ton an. 
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Ringhotel Waldschlösschen Schleswig

Ringhotel Waldschlösschen Schleswig
Kolonnenweg 152 · 24837 Schleswig
Gastgeber: Hans-Werner Behmer
Tel.: *49 (0)4621-38 30 · Fax: *49 (0)4621-38 31 05 
reception@hotel-waldschloesschen.de · www.hotel-waldschloesschen.de

Familie Behmer schuf aus dem 1906 gegründeten Waldschlösschen eine 
Oase der Gastlichkeit. Das 4-Sterne-Superior-Hotel am Wildgehege der 
Gottorfer Herzöge bietet komfortable Zimmer, zwei Restaurants sowie 
das GartenSpa auf über 2.500 m². Genießen Sie Pool, Saunawelt mit 
Lady’s Lounge und Privat Spa, lustwandeln Sie zwischen Duftpflanzen 
aus dem Gottorfer Kodex zur Pavillon-Bibliothek oder schwitzen Sie in 
der ‚Olearius Banja‘. Sinnesfreuden bietet unsere Feinheimisch-Küche 
von Matthias Baltz und seinem engagierten Team.

3. + 4. Februar 2017
im »Ringhotel Waldschlösschen Schleswig«

The Behmer family has managed to create an oasis of genuine hospitality 
at the ‘Waldschlösschen’ that was founded in 1906. Situated close to 
the former Gottorf Duke game reserve, this 4-star superior hotel offers 
comfortable rooms, two restaurants as well as a 2.500  m² GartenSpa. 
Enjoy our pool, sauna world with Lady’s Lounge and Private Spa, walk 
through our garden and enjoy the fragrances of the flowers contained 
in the Gottorfer Codex to reach our pavilion library, or enjoy a sweat in 
our ‘Olearius Banja’. Matthias Baltz and his motivated team offer sensory 
delights from the ‘Feinheimisch’ cuisine.

Dirk Hoberg has an authenticity about him, he cooks in a somewhat 
contemporary style, yet classic at the same time. With a combination of 
fun at work and the use of excellent products, the 35 year old effort-
lessly creates a ‘high speed kitchen’. The dynamic 2-star chef was taught 
his impressive culinary skills by Harald Wohlfahrt and Stefan Steinheuer. 
Since 2008, he has demonstrated his creative and original delights in the 
luxurious Riva Hotel, where they have been proclaimed by the ‘Gusto 
Guide’ as the best in the Lake Constance region.  www.hotel-riva.de 

Arrangement: Ü/F im Superior Doppelzimmer 120 € pro Zimmer/Nacht, 
im EZ 100 € inklusive VitalFit-Frühstücksbuffet und Nutzung des Garten 
Spas. Das besondere Spa-Angebot in Verbindung mit der Buchung des 
Arrangements: Kräuter-Stempelmassage fürs allgemeine Wohlbefinden: 
60 Minuten = 72 €

Package: 1 night incl. breakfast in a superior double room at 120 € per 
room/night, in a single room at 100 € incl. VitalFit breakfast buffet and 
free entry into our Garden Spa. This package includes a special Spa-Offer: 
a herbal ball massage to refresh your body and mind: 60 min. = 72 €.

Gastkoch **Dirk Hoberg
Restaurant Ophelia im *****s Riva, Konstanz

Dirk Hoberg wirkt nie aufgesetzt, er kocht 
modern und doch ganz klassisch. Durch 

Spaß an der Arbeit mit Top-Produkten 
schafft der 35-Jährige mit Leichtigkeit 
eine ausdrucksstarke ‚Vollgas-Küche‘. 
Von Harald Wohlfahrt und Stefan 
Steinheuer lernte der dynamische 
2-Sterne-Maître die große Kochkunst. 
Seit 2008 präsentiert er seine krea-

tiven und originellen Kunstwerke im 
Luxushotel Riva, wo sie vom ‚Gusto 

Guide‘ als die Besten in der Bodensee-
Region gelobt werden. 
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VITALIA Seehotel

VITALIA Seehotel
Am Kurpark 3 · 23795 Bad Segeberg
Gastgeber: Guido Eschholz
Tel.: *49 (0)4551-802 80 · Fax: *49 (0)4551-802 98 88
info@vitaliaseehotel.de · www.vitaliaseehotel.de

Entspannte Wochenenden oder inspirierende Meetings – das VITALIA 
Seehotel hat sich vielseitig positioniert. Das 4-Sterne-Hotel am idylli-
schen Großen Segeberger See ist Ausgangspunkt für Sportler mit Golf, 
Segeln, Rudern, Wandern und Radfahren. Zur Regenerationsphase geht 
es ins 1.500 m² große VITALIA Spa mit Panorama-Pool. Als i-Tüpfelchen 
kredenzt Andreas Schmidt eine frische Regionalküche. Direktor und 
Sommelier Guido Eschholz empfiehlt dazu gern passende Rebsäfte.

3. + 4. Februar 2017
im »VITALIA Seehotel«

The VITALIA Seehotel has positioned itself to cater for those seeking 
relaxing weekends or inspiring encounters. The 4-star hotel is situated 
at the ‘Großen Segeberger See’, which is the starting point for golf, sail-
ing, rowing, hiking or cycle enthusiasts. Regeneration takes place in the 
1.500 m² big VITALIA Spa also featuring a panorama pool. The fresh 
regional cuisine of Andreas Schmidt will highlight your day and Director 
and Sommelier Guido Eschholz is looking forward to recommending the 
perfect wines to accompany your dinner.

Manuel Liepert demonstrates indulgent compositions in ‘Liepert’s 
Kulinarium’ in Leutschach. He was born near Heilbronn and came to 
Austria after his cooking apprenticeship in Switzerland. The 28 year old 
places high value on seasonal and regional products. The culinary delica-
cies of the innovative Maitre de Cuisine are evidence of a creative mix of 
traditional and modern. Liepert’s spectrum of ideas and the large wine 
cellar, manage to attract guests from far and wide to the picturesque 
region of Südsteiermark. www.lieperts.at 

Arrangement: Lassen Sie Ihre Seele baumeln beim Spaziergang um den 
Großen Segeberger See, entspannen Sie danach in unserem großzügigen 
SPA-Bereich mit Panorama-Pool bevor sie sich in Schale werfen für den 
Galaabend mit einem spannenden 5-Gang-Menü unseres Gastkochs Manuel 
Liepert. Menü 140 E, DZ für 100 E inkl. Frühstück und Wellness-Nutzung. 

Package: Find time to relax and enjoy a stroll around the ‘Großen Segeberger 
See’, let yourself be pampered in our spacious SPA area with panorama pool 
before you dress up to the nines for our 5-course gala dinner by guest chef 
Manuel Liepert. Menu 140 € double room 100 € including breakfast and 
free Spa entry.

Gastkoch Manuel Liepert 
Restaurant ‚Liepert’s Kulinarium‘, Leutschach / Südsteiermark

Manuel Liepert überzeugt in ‚Liepert’s Kuli-
narium‘ in Leutschach mit einzigartigen 

Genuss-Kompositionen. In der Nähe von 
Heilbronn geboren, kam er nach seiner 
Kochlehre über Stationen in der Schweiz 
nach Österreich. Der 28-Jährige legt 
Wert auf hochwertige, saisonale und 
regionale Produkte. Die kulinarischen 
Schmankerl des innovativen Maître 

de Cuisine zeugen von einer kreativen 
Mischung aus Tradition und Moderne. 

Lieperts Ideenreichtum und der große 
Weinkeller locken selbst Weitgereiste in die 

malerische Südsteiermark. 
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Der Seehof

Der Seehof
Lüneburger Damm 1 – 3 · 23909 Ratzeburg
Gastgeber: Karl Schlichting
Tel.: *49 (0)4541-86 01 01 · Fax: *49 (0)4541-86 01 02
info@der-seehof.de · www.der-seehof.de

Unser liebevoll renoviertes 4-Sterne-Hotel ‚Der Seehof‘ am Ufer des 
Küchensees ist ein schöner Platz, um Seele und Geist zu entspannen. 
Genießen Sie das bezaubernde Ambiente direkt vor den Toren Hamburgs 
und Lübecks. Maître de Cuisine Dennie Zurmöhlen und sein Team ver-
wöhnen Sie mit kulinarischen Highlights aus regionalen Produkten und 
mit lokalen Klassikern modern interpretiert. Für jeden Anlass der richtige 
Rahmen, ob Familienfeier oder Tagung – das ist unser Anspruch und 
Versprechen an Sie!

11. + 12. Februar 2017
im »Der Seehof«

Our recently renovated 4-star hotel ‘Der Seehof’ is located by the shore 
of lake ‘Küchensee’ and is the ideal location to regenerate body and 
soul. You may look forward to an enchanting atmosphere right by the 
gates of Hamburg and Lübeck. Chef de cuisine Dennie Zurmöhlen and 
his team are looking forward to pampering you with up-to-date inter-
pretations of local classic culinary highlights using regional products. You 
will find the right ambience for any occasion, be it family festivities or 
conferences – this is our goal and our promise to our guests!

Born in Nördlingen, Rolf Fliegauf laid the cornerstone for his rapidly 
ascending career in the restaurant ‘Traube Tonbach’ in Baiersbronn. Rolf 
Fliegauf is down-to-earth, ambitous and curious, and his aroma cuisine 
has been inspired by stations in ‘NOMA’ and ‘The Fat Duck’. Fliegauf 
took over the kitchen reins in the Swiss Restaurant ‘Ecco’ in 5-star hotel 
Giardino as well as in ‘Ecco on snow’ in St. Moritz in 2007. In 2011 he 
became Europe’s youngest 2-starred chef at the age of 29. 
 www.giardino-ascona.ch 

Arrangement: Genießen Sie 2 Übernachtungen im Superior-Doppelzimmer 
inkl. Frühstücksbuffet, Obstkorb auf dem Zimmer, 4-Gang-Seehof-Menü 
am 1. Abend, Teilnahme am SHGF Abend mit traumhaftem Panoramablick 
auf den Küchensee. Preis pro Person 325 E. 

Package: Enjoy 2 nights in a superior double room including breakfast buf-
fet, fresh fruit in the room, a 4-course Seehof menu on the 1st evening, and 
participation in the SHGF evening as well as breathtaking views over the 
lake. Price per person: 325 E.

Gastkoch **Rolf Fliegauf 
Restaurant Ecco im Hotel Giardino, Ascona & St. Moritz

Den Grundstein für seine steile Karriere legte der 
gebürtige Nördlinger in der Traube Tonbach 

in Baiersbronn. Bodenständigkeit, Ehrgeiz 
und Neugier treiben Rolf Fliegauf an. 
Seine Aromenküche prägen Stationen 
u. a. im NOMA und The Fat Duck. 2007 
übernahm Fliegauf das Küchenzepter 
im Schweizer Restaurant ‚Ecco‘ im 
5-Sterne-Hotel ‚Giardino‘ sowie ‚Ecco 

on snow‘ in St. Moritz. 2011 wurde er 
mit 29 Jahren jüngster 2-Sterne-Koch in 

Europa. 
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Hotel Cap Polonio

Restaurant Rolin im Hotel Cap Polonio
Fahltskamp 48 · 25421 Pinneberg 
Gastgeber: Michael Ostermann
Tel.: *49 (0)4101-53 30 · Fax: *49 (0)4101-53 31 90
info@cap-polonio.de · www.cap-polonio.de

Maritime Vergangenheit trifft moderne Gegenwart im familiengeführten 
53-Zimmer-Hotel mit Erholungslage am Waldgebiet. Im prunkvollen 
440 m² großen Festsaal wird getagt, Theater gespielt oder getanzt, 
aber auch vom Feinsten diniert. Küchenchef Marc Ostermann tischt die 
Haute Cuisine mit neuen Ideen aus heimischen Produkten auf. Längst 
ist sein Restaurant ‚Rolin‘ mit dem Original-Interieur des 1935 erbauten 
Luxusliners ‚Cap Polonio‘ der Hot-Spot Pinnebergs.

18. + 19. Februar 2017
im »Hotel Cap Polonio«

Family-owned Hotel Cap Polonio features a blend of maritime past and 
modern trends in 53 rooms and is situated in a recreational area by the 
forest. Theatre and dance performances are presented in the big 440 m² 
ballroom, where conferences and exquisite dinners also take place. Marc 
Ostermann offers haute cuisine with focus on regional products and is 
well versed in the latest culinary trends. His restaurant ‘Rolin’ features 
original furnishings from the 1935 luxury cruise ship ‘Cap Polonio’ and 
has long been considered the hot-spot in Pinneberg.

With a passion for veritable first-class quality, Christoph Rüffer is working 
hard on developing his culinary skills. Try, remember the taste and set 
the scene, compose it in your mind and find a new combination – the 
43 year old manages virtual works of art from ingenious consistencies and 
aromas. ’Gusto‘ compares Rüffer with Mozart and explains the reasons 
for the best mark in 2016 as follows: “At first glance the menus are light 
and airy, at second glance highly complex and of great substance and 
depth. World class!” www.restaurant-haerlin.de 

Arrangement: Nach einem genussvollen Gala-Abend mit Lanson-
Champagner und herrlichen Weinen wartet ein gemütliches Zimmer 
auf Sie zum Festivalpreis pro Person im DZ 200 € und EZ 230 € jeweils 
inklusive Frühstück und 5-Gang SHGF-Menü.

Package: Enjoy a wonderful and delicious gala menu paired with Lanson-
Champagne and exquisite wines followed by a good night’s sleep in a 
cosy room at the very special festival price p. p. of 200 € for a dr or 230 € 
for a single room, including breakfast and a 5-course SHGF menu.

Gastkoch **Christoph Rüffer 
Haerlin im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, Hamburg

Den Blick auf Top-Qualität gerichtet, entwi-
ckelt sich Christoph Rüffer ständig wei-

ter. Probieren, Geschmäcker erinnern und 
in Szene setzen, im Kopf komponieren 
und Kombinationen neu erfinden – der 
43-Jährige schafft virtuose Kunstwerke 
aus raffinierten Konsistenzen und 
Aromen. Der ‚Gusto‘ vergleicht Rüffer 
mit Mozart und erklärt seine 2016 

erreichte Bestnote so: „Die Menüs sind 
auf den ersten Blick leicht und luftig, auf 

den zweiten hochkomplex und von großer 
Substanz und Tiefe. Weltspitze!“ 
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Holländische Stube

Holländische Stube
Am Mittelburgwall 24 – 26 · 25840 Friedrichstadt
Gastgeberin: Michaela Friese
Tel.: *49 (0)4881-93 90 0 · Fax: *49 (0)4881-93 90 22
hollaendischestube@t-online.de · www.hollaendischestube.de

Der 1621 gegründete Luftkurort Friedrichstadt bezaubert mit verwin-
kelten Gassen, romantischen Grachten und historischen Giebelhäusern. 
Beim Besuch des Kulturdenkmals darf ein Abstecher in die ‚Holländische 
Stube‘ nicht fehlen. Das Restaurant von Michaela Friese mit vier original-
getreu restaurierten Stuben ist für seine Schleswig-Holsteiner Küche 
berühmt. Seit Mai 2016 komplettiert das neu eröffnete Hotel ‚Klein 
Amsterdam‘ mit einem Einzel- und elf Doppelzimmern, eingerichtet im 
nordischen Stil, das Ensemble. 

24. + 25. Februar 2017
in der »Holländischen Stube«

Founded in 1621, the Spa town Friedrichstadt mesmerizes with windy 
lanes, romantic canals and historic gable house. When visiting the 
cultural monument, a detour to the ‘Holländische Stube’ is a must! 
Michaela Friese‘s restaurant with four restored rooms is well-known for 
its Schleswig-Holstein cuisine. Opening in May 2016 the newly hotel 
‘Klein Amsterdam’, completes the ensemble with one single and eleven 
double rooms decorated with a northern flair.

The lively transformation artist discovered her love of cooking whilst 
studying Philosophy. Maria Groß mastered her style in the restaurant 
‘Clara’ (Erfurt) and quickly received a Michelin star. In 2015 the 37 
year-old fulfilled her dream with the ‘Bachstelze’ not far from the capital 
of the state. Without any time pressure, regional specialities are served 
from Thüringen, Germany and from far afield. Her new concept ‘Maria 
Ostzone’ – from beer garden through barbeque to Fête de la cuisine – 
there is something for everyone. www.mariaostzone.de 

Arrangement: Eine Nacht im DZ des 2016 eröffneten Hotels ‚Klein 
Amsterdam‘, Nachtwächter-Wanderung durch die Grachtenstadt mit 
Pharisäer-Probe sowie Teilnahme am anschließenden SHGF 5-Gang- 
Menü kostet 210 E pro Person. 

Package: One night in a double room at the ‘Klein Amsterdam’ hotel, 
including a night walk with a watchman through the city of canals with 
Pharisäer tasting as well as enjoying a 5-course SHGF menu at the end 
of the evening at the price of €210 E per person.

Gastköchin Maria Groß 
Bachstelze, Bischleben/Erfurt

Die quirlige Verwandlungskünstlerin entdeckte 
während des Philosophiestudiums ihre Lei den s-

chaft am Kochen. Maria Groß perfektionierte 
ihren Stil im Restaurant ‚Clara‘ (Erfurt) und 
erhielt einen Michelin-Stern. 2015 erfüllte 
sich die 37-Jährige unweit von Erfurt 
mit der ‚Bachstelze‘ ihren Gastronomie-
Traum. Abseits von Zeitzwang kommt 
Regionales aus Thüringen, Deutschland 

und der Ferne auf die Teller. Ihr neues 
Konzept ‚Maria Ostzone‘ – vom Biergarten 

über Grillschule bis zur Fête de la Cuisine – 
spricht jeden Gast an. 
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Waldhaus Reinbek

Waldhaus Reinbek
Loddenallee 2 · 21465 Reinbek
Gastgeber: Familie Schunke
Tel.: *49 (0)40-727 52 0 · Fax: *49 (0)40-727 52 100
waldhaus@waldhaus.de · www.waldhaus.de

Idyllisch gelegen am Sachsenwald präsentiert sich unser Neumitglied 
Waldhaus Reinbek in liebevoll gestalteter Landhaus-Atmosphäre. In den 
letzten Jahren wurde das 5-Sterne-Hotel von Familie Schunke mit 49 
individuellen Zimmern, acht Banketträumen, einer 2016 ausgebauten 
Wellness-Oase, Waldhaus Lounge für Raucher und einem imposanten 
Weinkeller umfangreich renoviert. Die offene Showküche im Restaurant 
gewährt den Gästen genussvolle Einblicke in die Zubereitung der regio-
nalen Köstlichkeiten von Küchenchef Christian Dudka und seinem Team.

4. + 5. März 2017
im »Waldhaus Reinbek«

In an idyllic setting in Sachsenwald, the new member Waldhaus Reinbek 
presents itself in a warm, countryside atmosphere. In the last few years, 
the 5-star hotel has been extensively renovated and now has 49 hotel 
rooms, 8 banquet rooms, an extended Wellness oasis, a smoker’s lounge 
and an impressive wine cellar. The open plan kitchen in the restaurant 
allows the guests to enjoy watching the preparation of regional speciali-
ties made by Head Chef Christian Dudka and his team. 

Michael Kempf’s creations appear timely prepared, not over-thought, but 
instead uncomplicated and comprehensible. The focus of who was once 
the youngest star chef in Berlin, is using first class products and bringing 
out their natural taste. In 2003, the sporty Maitre de Cuisine took the 
reins in the elegant, purist restaurant Facil in the capital, which since 
2013 shines with two Michelin stars. www.facil.de 

Arrangement: Eine Übernachtung im Doppelzimmer mit Frühstück inkl. 
SHGF-Abendveranstaltung zum Preis von 239 € pro Person.

Package: One night in a double room including breakfast and the SHGF 
evening programme€price per person 239 €.

Gastkoch **Michael Kempf 
Facil im The Mandala, Berlin

Zeitgemäß zubereitet wirken die Menü krea tionen 
von Michael Kempf nicht verkopft, sondern 

unkompliziert und verständlich. Den Fokus 
legt der einst jüngste Sternehalter Berlins 
auf erstklassige Produkte und das 
Herausarbeiten ihres puren Geschmacks. 
2003 übernahm der sportliche Maître 
de Cuisine das Zepter im elegant-
puris tischen Restaurant Facil in der 

Hauptstadt, über dem seit 2013 zwei 
Michelin-Sterne leuchten. 
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Glücksmomente bei der  
2. ‚Tour de Gourmet Solitaire‘
Sonntag, 12. März 2017: Friedrichstadt * Schleswig * Kiel

Immer öfter besuchen Alleinreisende das Schleswig-Holstein Gourmet 
Festival, um hohe Kochkunst im ‚echten Norden‘ zu erleben. „Wir reagieren 
mit neuen Ideen auf die Wünsche unserer Gäste, die mehr Kommunikation in 
einer lockeren Atmosphäre bei anspruchsvoller Küche erleben möchten“, 
erklärt Klaus-Peter Willhöft, seit 26 Jahren Vorsitzender der Kooperation 
Gastliches Wikingland e. V.

Deshalb wurde im letzten Jahr ein neues Konzept für Alleinreisende ab  
40 Jahren ins Leben gerufen – mit großem Erfolg, wie die Reaktionen der 
Teilnehmer zeigten: „Ein großartiges Event! Kulinarischer Hochgenuss vereint 
mit tollen Menschen, die sich neu kennengelernt haben“; „Die Tour hat viel 
Spaß ge macht, die Stationen waren prima ausgesucht“; „Die Fahrten in 
noblen Audi Karossen waren ein Erlebnis!“ Das SHGF trifft den Zeitgeist, 
denn die Zielgruppe ist groß. Rund 15,9 Mio. Menschen in Deutschland 
leben allein, davon sind 40% Singles. 

Die 30. Jubiläumssaison des SHGF endet mit der  
2. ‚Tour de Gourmet Solitaire‘ (TdGS) und neuer Route 
von Fried richstadt über Schleswig bis Kiel. Insgesamt 
38 Allein reisende genießen einen Sonntag voller 
 kuli narischer Highlights und neuer Be kannt schaften. 
Das Angebot richtet sich an all dieje nigen, die z. B. 
geschäftlich allein in der Gegend sind, deren Partner 
nicht gern Essen gehen und an Singles. 

Start ist am Sonntag, 12. März 2017, um 12 Uhr in der 
Holländischen Stube mit einem lockeren Kennenlernen 

beim Lanson Champagner Empfang und köstlichem Fingerfood aus der 
Küche von Kai Ehmke. In sportlichen Audi Limousinen werden die Mit-
reisenden weiter ins 50 km entfernte Waldschlösschen Schleswig chauffiert. 
Maître de Cuisine Matthias Baltz verwöhnt mit dem Zwischen- und 
Hauptgang. Neue Fahrgemeinschaften und Darbietungsformen sorgen für 
Abwechslung. Für die finale Dessertparty zeichnet 
Mathias Apelt, Küchenchef im Romantik Hotel Kieler 
Kaufmann, verantwortlich. 

Wer den Nachmittag an der Förde ausklingen lassen 
möchte, bucht ein EZ inkl. Frühstück im Romantik  
Hotel Kieler Kaufmann zum Spezialpreis von 79 E.  
Die ‚2. TdGS‘ kostet 119 E inkl. 4-Gang-Menü, 
be gleitender Getränke und Audi Shuttle service. 
Anmeldung mit Altersangabe unter  
shgf@plass-relations.de.

More and more singles are coming to the Schleswig Holstein Gourmet Festival 
to experience the excellent chefs of the ‘true north’. “We respond in a flexible 
and creative manner to our guests desire to socialise in a relaxed atmosphere 
and experience outstanding cooking,” explains Klaus-Peter Willhöft, Chairman 
of the Kooperation Gastliches Wikingland e.V.

That’s why a new concept was deve-
loped last year for singles over 40 
and with great success, according to 
the participants: ”A fantastic event! 
Culinary indulgence combined with 
great people who don’t know each 
other“; ”It was a very successful 
event – please do it again“; “The 
tour was a lot of fun, being driven in 
a classy Audi was an experience!“ 

The SHGF meets the spirit of the times, and the target group is big. About 
15.9 million people in Germany live alone, of which 40% are single.

The 30th Anniversary of SHGF ends with the 2nd ‘Tour de Gourmet Solitaire’ 
(TdGS) and a new route from Friedrichstadt via Schleswig to Kiel. In total 38 
singles will enjoy a Sunday full of culinary highlights and make new 
acquaintances. The offer is for everyone who is alone on business, whose 
partner doesn’t enjoy eating out and for those who are single.

The fun kicks off on Sunday 17 March 2017 at 12pm at the Holländische 
Stube with mingling at a Lanson champagne reception accompanied by deli-
cious finger food from Kai Ehmke. The participants will then be driven 50 km 
in style in sporty Audi saloons to the Waldschlösschen Schleswig. Maître de 
cuisine Matthias Baltz will spoil his guests with an intermediate and main 
course. An ever-changing combination of passengers and rendition provide 

great variety. For the grand finale, Mathias Apelt’s 
signatory dessert is to be served at the newly renovated 
‘Romantik Hotel Kieler Kaufmann’.

For those who wish to wind down enjoying a delightful 
view of the Fjord, book a single room at the Kieler 
Kaufmann for the special price of €79 E incl. breakfast. 
The 2nd ‘TdGS’ costs 119 E incl. 4-course menu,  
beverages and Audi shuttle service. Bookings with proof 
of age can be made at shgf@plass-relations.de.

Mathias Apelt

Happy Moments at the  
2nd ‘Tour de Gourmet Solitaire’ 
Sunday 12 March 2017: Friedrichstadt * Schleswig * Kiel

Matthias Baltz

Kai Ehmke 



5150 www.gourmetfestival.de30. Schleswig-Holstein Gourmet Festival

Neben traditionellen Bierstilen 
entstehen in der Störtebeker 
Braumanufaktur auch außer-
gewöhnliche Eigenkreationen 
und Jahrgangsbiere wie das 
Störtebeker Atlantik-Ale.

Gastkoch Michelin 
1 bis 3 
Sterne

Gault Millau
13 bis 
20 Punkte

Gusto  
bis  
10 Pfannen

Der Fein-
schmecker
1 bis 5 Punkte

Harald Wohlfahrt 3 19,5 10 5

Nils Henkel bis 2009 / 3  
bis 2015 / 2

bis 2009 / 19,5 
bis 2015 / 19 bis 2015 / 9+ bis 2015 / 4,5

Dirk Hoberg 2 17 9+ 3,5

Michael Kempf 2 18 9 4

Thomas Martin 2 17 8 3,5

Hendrik Otto 2 18 10+ 3,5

Christoph Rüffer 2 19 10 4,5

Lutz Niemann 1 17 8 3,5

Marco Müller 1 17 8+ 3

Ronny Siewert 1 18 9 3

Jacqueline Amirfallah – 16 6 2

Andreas Scholz – 15 6 1,5

Stefan Schleier – 14 5 1

Maria Groß 2015 / 1 2015 / 13 2015 / 6 2

Patrick Gebhardt – – – –

Andreas Springer – – – –

Ausland

Rolf Fliegauf CH 2 x 2 * * 4

René Mammen DK 1 * * 1,5

Kenneth Hansen DK * * * *

Manuel Liepert AUT – * * *

* Keine Wertung in der Region

30. Schleswig-Holstein Gourmet Festival
Guide-Bewertungen 2016
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Termine Mitgliedshäuser Gastköche Nr.

18.09.16 Auftaktgala Park Hotel 
Ahrensburg

Nils Henkel ** 
Lutz Niemann * 
Marc Ostermann 
Matthias Gfrörer 
Gunnar Hesse 
Dominik Köndgen

1

26./27.09.16 Orangerie im Maritim Seehotel 
Timmendorfer Strand Harald Wohlfahrt *** 2

30./31.10.16 Fitschen am Dorfteich 
Wenningstedt/Sylt Ronny Siewert * 3

05./06.11.16 Schulauer Fährhaus 
Wedel Marco Müller * 4

05./06.11.16 ****Seeblick Genuss und  
Spa Resort, Norddorf/Amrum

Patrick Gebhardt 
Stefan Schleier 
Andreas Scholz  
Andreas Springer

5

12./13.11.16 Ringhotel Landhaus Gardels 
St. Michaelisdonn Jacqueline Amirfallah 6

12./13.11.16 Restaurant Gutsküche 
Tangstedt Hendrik Otto ** 7

08.01.17 10. Tour de Gourmet Jeunesse Ahrensburg – Ratzeburg – 
Reinbek

13./14.01.17 Romantik Hotel 
Kieler Kaufmann René Mammen * 8

27./28.01.17 ambassador hotel & spa 
St. Peter-Ording Kenneth Hansen 9

29./30.01.17 Park Hotel Ahrensburg 
Ahrensburg Thomas Martin ** 1

03./04.02.17 Ringhotel Waldschlösschen 
Schleswig Dirk Hoberg ** 10

03./04.02.17 VITALIA Seehotel 
Bad Segeberg Manuel Liepert 11

11./12.02.17 Der Seehof 
Ratzeburg Rolf Fliegauf ** 12

18./19.02.17 Hotel Cap Polonio 
Pinneberg Christoph Rüffer ** 13

24./25.02.17 Holländische Stube 
Friedrichstadt Maria Groß 14

04./05.03.17 Waldhaus Reinbek 
Reinbek Michael Kempf ** 15

12.03.17 2. Tour de Gourmet Solitaire Friedrichstadt – 
Schleswig – Kiel

3

Flensburg
Glücksburg

Husum

A7

A23

A7

A24

A21

A1

Neumünster

Kiel

Rendsburg

Pinneberg
Lübeck

Sylt

Amrum

Heide

Itzehoe

Bad Segeberg Travemünde

Eutin

Fehmarn

Bad Oldesloe

Tangstedt

Ahrensburg
Ratzeburg

Hamburg

Plön

St. Michaelisdonn

St. Peter-Ording

Friedrichstadt

5

10

7

14

4
1

11

8

2

13

6

9

15

Schleswig

30. Schleswig-Holstein Gourmet Festival
www.gourmetfestival.de

Wedel

52

12

Timmendorfer
Strand
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Valrhona, Aux Sources du Grand Chocolat 
Valrhona ist ein französischer Schokoladen-
fabrikant der seit 1922 außergewöhnliche 
Schokolade herstellt. Von einem Konditor für 
andere Konditoren ins Leben gerufen, stellt 
Valrhona all seine Expertise, seine Ansprüche 
und seine Leidenschaft in den Dienst der 
Fachleute der Gastronomie, um aus jeder 
Verkostung einen einzigartigen Moment zu 
machen. Von den besten Chefköchen und Kon-
ditormeistern der Welt wegen seiner großen 
aromatischen und immer wieder innovativen 
Produktpalette ausgesucht, hat Valrhona sich 
die gastronomische Entfaltung der Menschen 
zum Ziel gesetzt. Durch verschiedene schoko-
ladige Geschmacksrichtungen, die einzigartig 
und wiedererkennbar sind, schafft Valrhona 
mehr Freude und erstaunt immer wieder.

Sources_ALL_105x90.indd   1 20/04/2016   09:15

Auch auf den Geschmack  
kommen und mehr erfahren?

Der ideale Weinbegleiter gratuliert auf das Herzlichste!

J U B I L Ä U M
30 JAHRE

Schleswig-Holstein Gourmet Festival

Weil Genuss Geschmackssache ist
Original SELTERS – empfohlen als idealer Weinbegleiter

www.selters.de

Zu meinem 2013er Silvaner Alte Reben,  
Umerus Natura, Franken,  
Weingut Fürst Löwenstein,  
empfehle ich Original SELTERS Classic.

Rakhshan Zhouleh 
„VINAVIS“ 
Sommelier & Regionalsprecher  
der Sommelier Union Deutschland

248094_SEL_Anz2015_Clas_Zhouleh_SOM_105x180.indd   1 30.05.16   15:43



Die schönste Zeit 
ist die A-ROSA Zeit.
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Ihre schönste Zeit hat viele Seiten. Denn auf Donau, Rhein und Rhône  
genießen Sie mit allen Sinnen: die Aussicht vom Balkon Ihrer großzügigen 
Außenkabine, den Wellnessbereich SPA-ROSA, die feine Küche an Bord,  
jeden Tag neue Städte und Landschaften und immer das süße Leben.  
Am besten mit dem Rundum-sorglos-Tarif „Premium alles inklusive“. 
Dann müssen Sie sich um gar nichts mehr kümmern, außer um sich selbst.  

Buchen Sie jetzt in Ihrem Reisebüro oder
bei A-ROSA unter 0381-202 6014 oder auf www.a-rosa.de

A-ROSA 
Premium alles 

inklusive
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