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Darf’s ein bisschen mehr sein? Mit unseren 25.000 Produkten aus dem 

Food- und Nonfood-Bereich treffen wir garantiert Ihren Geschmack. Ihre 

individuelle Bestellung bringen wir Ihnen mit einer einzigen Lieferung 

schnell und bequem bis an die Tür. 

Machen Sie sich den Erfolg leicht.

Besuchen Sie uns auf www.chefsculinar.de

WIR LIEFERN
À LA CARTE
UND À LA 
KÜCHENTÜR

Grußworte
Kære Gæster,
zum 31. Mal findet nun das Schleswig-Holstein Gourmet 
Festival statt. In diesen 31 Jahren hat es sich zu einem der 
kulinarischen Höhepunkte hier im Norden der Bundes-
republik entwickelt. Dieses Festival stärkt die Verbindung 
zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark, sowohl im 
touristischen wie auch im kulinarischen Sinne. Es ist mir als 
Generalkonsul eine besondere Freude, dass dieses Jahr wie-
der zwei dänische Spitzenköche teilnehmen. So verbindet 
unsere beiden Länder die gleiche Vorliebe für gute Zutaten, 
die nach allen Regeln der Kochkunst zubereitet sind.

Dear Guests,
for the 31st time the Schleswig-Holstein Gourmet Festival is taking place. In 
this 31st year it has developed into a culinary highlight in the north of the 
country. This festival strengthens the connection between Schleswig-Holstein 
and Denmark, in both tourism as well as culinary taste. For me as the Consul 
General, I am especially pleased that again this year, two top Danish chefs will 
be participating. This mutual love of good ingredients prepared following all the 
rules in the art of cooking, creates a bond between the two countries.

Henrik Becker-Christensen
Königlich dänischer Generalkonsul 
Flensburg

Kära Gäster,
das Schleswig-Holstein Gourmet Festival wird auch in 
dieser Saison wieder zahlreiche Spitzenköche zu kulina-
rischen Höchstleistungen in das schönste Bundesland 
der Welt holen. Erstmalig dabei ist eine Vertreterin 
der schwedischen Spitzenküche: Titti Qvarnström aus 
Malmö, die als erste schwedische Köchin mit einem 
Michelinstern ausgezeichnet wurde. Wir können uns 
darauf freuen, mit ihr Bespiele der hochentwickelten 
schwedischen Kochkunst, die weit über Köttbullar 
und Gravlax hinausgeht, bei uns genießen zu dürfen. 
Freuen Sie sich mit mir darauf.

The Schleswig-Holstein Gourmet Festival will once again draw numerous top 
chefs to demonstrate their culinary skills in the most beautiful federal state in the 
world. This year, for the first time, a representative of Swedish first class cooking 
is participating; namely Titti Qvarnström from Malmö, who is the first Swedish 
female chef to be awarded a Michelin star. We can look forward to going far 
beyond the world of Köttbullar and Gravlax, with her command of the highly 
developed Swedish art of cooking. Join me in eagerly awaiting this event.

Dr. Glenny Holdhof
Honorarkonsulin des Königreich Schweden



4 31. Schleswig-Holstein Gourmet Festival

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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Liebe Gäste,
lassen Sie sich vom spannenden Programm des 31. Schleswig-
Holstein Gourmet Festivals begeistern! Einige Superlative sind 
dabei, wie: Harald Wohlfahrt, seit 1992 im Koch-Olymp, 
Julia Komp, jüngste Sterneköchin, und Philipp Stein, jüngster 
Sternekoch Deutschlands; David Görne, seit 2017 erster deut-
scher Sternekoch in Frankreich, sowie Matthias Diether vom 
besten Restaurant in Estland.

Erstmals können wir im neu gestalteten Romantik Hotel Kieler 
Kaufmann unsere Auftaktgala feiern. Das wird eine Genussparty 

mit der Schwedin Titti Qvarnström, dem Dänen Kenneth Toft-Hansen und Hendrik 
Otto aus dem Berliner Adlon, dazu aus unseren Reihen Matthias Baltz vom Wald-
schlösschen und Lokalmatador Mathias Apelt. Wir starten mit langjährigen Partnern 
wie Schlumberger, Lanson, Heimbs, Selters, Vaihinger, Audi und neuen wie Störte-
beker, Deutsche See, Original Beans, kochmesser.de, Feingeisterei und Belsazar in  
die 31. Saison. Insgesamt bieten wir Ihnen 33 erlebenswerte Genuss-Highlights in 
14  Mit gliedsbetrieben, darunter unsere Erfolgskonzepte 11. TdGJ und 3. TdGS sowie 
erstmals ein süß-herbes Schokoladen-Wein-Menü. 

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
*  11. ‚Tour de Gourmet Jeunesse‘ für 90 E inkl. 4 Gänge, Getränke + Audi Shuttle
*  3. ‚Tour de Gourmet Solitaire‘ für 119 E inkl. 4 Gänge, Getränke + Audi Shuttle

Dear Guests,
Let yourself indulge in the exciting programme at the 31st Schleswig-Holstein Gourmet 
Festival! Several superlatives will be present, such as Harald Wohlfahrt, best chef ever 
in Germany since 1992, Julia Komp, the youngest female star chef, Philipp Stein, the 
youngest male star chef in Germany, David Görne, the first German star chef in France, 
and Matthias Diether from the best restaurant in Estland.

For the first time we can celebrate our opening gala in the newly renovated Romantik 
Hotel Kieler Kaufmann. It will be pure pleasure with the Swede Titti Qvarnström, the  
Dane Kenneth Toft-Hansen and Hendrik Otto from the Adlon Berlin, as well as Matthias  
Baltz from Waldschlösschen and the local matador Mathias Apelt. We are kicking off 
with long time partners such as Schlumberger, Lanson, Heimbs, Selters, Vaihinger, 
Audi and new ones like Störtebeker, Deutsche See, Original Beans, kochmesser.de, 
Feingeisterei and Balsazar for the 31st season. In all, we are offering you 33 worth 
experiencing pleasurable highlights in 14 member enterprises, including our recipes for 
success 11th TdGJ and the 3rd TdGS as well as a bitter-sweet chocolate-wine menu.

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 11th ‘Tour de Gourmet Jeunesse’ is priced at 90 E covering a 4-course menu, 

pairing drinks and Audi Shuttle-Service
*  The 3rd ‘Tour de Gourmet Solitaire’ is priced at 119 E covering a 4-course menu, 

pairing drinks and Audi Shuttle-Service.

We love being your host!
Abgebildetes Fahrzeug enthält weitere 

Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Raw. Well done.
Welcome to Black. Audi A5 Black Edition.

Schärfen Sie den Charakter Ihres Audi. Mit den schwarzen Design-Highlights 
der Audi Black Edition. Jetzt für viele Audi Modelle mit Preisvorteil. 

Wenn Sie schnell sind.
audi.de/BlackEdition

05x180_BlackEdition_A5_SHGourmet_28306_39L.indd   1 01.06.17   15:50
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Die Eröffnung zum 31. Schleswig-Holstein Gourmet Festival am 17. September 
2017 verspricht ein spannender Kulturaustausch im Romantik Hotel Kieler 
Kaufmann zu werden. Die erste Sterneköchin Schwedens, Titti Qvarnström,  
gibt ihr Festivaldebüt. Aus Dänemark kommt der geniale Kenneth Toft-Hansen, 
der einen Wettbewerb nach dem anderen gewinnt. Aus dem Berliner Adlon reist  
2-Sterne-Koch Hendrik Otto an die Kieler Förde und Matthias Baltz vom Wald-
schlösschen Schleswig unterstützt seinen Kollegen Mathias Apelt.  

**Hendrik Otto wirkte in seiner beeindruckenden Laufbahn 
u. a. im Hotel Vier Jahreszeiten (Hamburg) und bei 
***Harald Wohlfahrt in Baiersbronn. Seit sieben Jahren 
ist er Küchenchef im Adlon Kempinski und hält mit seiner 
 klassischen ‚Grande Cuisine‘ voller Leichtigkeit, Finesse, 
Harmonie und Kreativität seit 2011 zwei Michelin-Sterne.

*Titti Qvarnström ist Schwedens erste Sterneköchin. Ihr 
‚Bloom in the Park‘ wurde 2015 zum besten Restaurant 
Schwedens gewählt. Titti Qvarnström bildete sich zuvor  
in Kopenhagen, Paris, Moskau und in der Rutz Weinbar in Berlin weiter. Sie ist 
passionierte Vorreiterin für Nachhaltigkeit, für ihre Heimatstadt Malmö und für 

Lebensmittel aus der Region Skåne.

Kenneth Toft-Hansen, Gastgeber des Svinkløv Badehotels 
in Nordjütland, bereitet eine ‚Nordische Küche‘ zu, die 
in ihrem Ideenreichtum, ihrer Vollkommenheit und 
Geschmacksintensität ihresgleichen sucht. In Wettbewerben 
der europäischen Elite stellt der experimentierfreudige 
Spitzenkoch seinen geradlinigen Stil mit Fokus auf natürliche 
Produkte des Nordens unter Beweis. 

Mit einem guten Gespür für harmonische Kombinationen von klassischen 
Gerichten und ausgefallener Zubereitung ist Matthias Baltz ein Garant für kuli-
narische Leckerbissen. Im Mitgliedshotel ‚Waldschlösschen Schleswig‘ verwöhnt 
er die Gäste mit nachhaltig erzeugten Produkten aus der Heimat. 

Seit sechs Jahren ist *Mathias Apelt im Kieler Kaufmann 
Küchendirektor. Nach dem Um- und Ausbau 2016 startete 
der 40-Jährige mit neuem Genusskonzept im Fine-Dine-
Restaurant ‚Ahlmanns‘ durch und bekam prompt den ersten 
Michelin-Stern in der Landeshauptstadt verliehen. Gelernt 
hat der Sternekoch bei Juan Amador, dessen hohe Schule 
sich in der kulinarischen Intelligenz von Apelts jahreszeitlich 
fokussierten Kreationen widerspiegelt. 

Die Auftaktgala mit 5-Gänge-Menü inklusive Dessertparty und begleitender 
Getränke kostet 185 E.  
 
Buchungen: Kieler Kaufmann, Niemannsweg 102, 24105 Kiel, 
Tel: 0431-88110, info@kieler-kaufmann.de 

The opening of the 31st Schleswig-Holstein Gourmet Festival on the 
17th  September 2017 promises to be an exciting cultural exchange at 

the Romantik Hotel Kieler Kaufmann. Sweden’s first ever star chef, 
Titti  Qvarnström is making her festival debut. The amazing Kenneth Toft-Hansen, 

who is winning one competition after the other, is coming from Denmark. 
Hendrik Otto, the 2 star chef from the Berlin Adlon is travelling to the Kiel 

Fjord and Matthias Baltz from Waldschlösschen Schleswig is coming to 
 support his colleague Mathias Apelt.

**Hendrik Otto has made his mark along his impressive career path in 
the Hotel Vier Jahreszeiten (Hamburg) and with ***Harald Wohlfahrt 

in Baiserbronn amongst others. He has been the head chef at the Adlon 
Kempinski for seven years and for his classic ‘Grande Cuisine’, filled with light-

ness, finesse,  harmony and creativity he has had two Michelin stars since 2011.

*Titti Qvarnström is Swedens first ever female star chef. 
Her ‘Bloom in the Park’ was voted as the best restaurant 
in Sweden in 2015. Titti Qvarnström trained beforehand 

in posts in Copenhagen, Paris, Moscow and the Rutz 
Wine Bar in Berlin. She is a passionate trailblazer for sus-

tainability, her hometown Malmö and for ingredients  
from the region Skåne.

Kenneth Toft-Hansen, host of the Svinkløv Badehotel in 
Nordjütland, prepares ‘Northern Cuisine’ which with its imagination, its com-

pleteness and intensive taste, is difficult to beat. In European competitions 
amongst the elite, the adventurous top chef demonstrates his straightforward 

style focusing on natural products from the north.

With a clear sense for harmonious combinations of 
 classic dishes and exceptional preparation, Matthias Baltz 

is a recipe for culinary delights. At the member hotel 
‘Waldschlösschen Schleswig’ he spoils his guests with 

 sustainably grown products from his hometown.

*Mathias Apelt has been head chef at Kieler Kaufmann 
for six years. Following the refurbishment and extension in 

2016, the 40 year old started a new indulgence concept 
in the fine dining restaurant ‘Ahlmanns’ and was swiftly awarded the first 

Michelin star in the state capital. The star chef was tranined by Juan Amador, 
whose high standards are reflected in the culinary intelligence of Apelts  

seasonally focused creations.

The opening Gala with a 5-course menu including a dessert party and 
accompanying beverages costs 185 E

Bookings: Kieler Kaufmann, Niemannsweg 102, 24105 Kiel,
 Tel.: *49 (0)431-88110, info@kieler-kaufmann.de

Hendrik Otto 

Eine Schwedin, ein Däne und drei Deutsche 
heizen den Herd zum Auftakt des 31. SHGF 

A Swede, a Dane and three Germans light the 
stove flame for the Opening of the 31st SHGF

Mathias Apelt

Titti Qvarnström 

Matthias Baltz

Kenneth Toft-Hansen
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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

Schauspiellegende Sir Peter Ustinov genoss gern die hohe Küche in  
der ‚Orangerie‘. „Wir konnten auf Augenhöhe über Speis und Trank  
diskutieren“, erinnert sich Lutz Niemann. Zusammen mit Serviceleiter Ralf 
Brönner baute er die ‚Orangerie‘ als Genusstempel für Feinschmecker 
und als Exzellenzzentrum für den Nachwuchs der Maritim Hotels auf. 
Hier finden Küchenpartys, Kochkurse und Champagnerabende statt. 
Das Hotel bietet u. a. direkte Strandlage, eine große SPA-Landschaft, 
einen Festsaal (930 m2) und einen eigenen Maritim Golfplatz. 

Termine über Facebook und www.gourmetfestival.de

Orangerie im »Maritim Seehotel«

180 E

The acting legend Sir Peter Ustinov devoured the high quality of the 
food at the ‘Orangerie’. “We could talk as equals about food and drink,“ 
recalls Lutz Niemann. Working with the service manager Ralf Brönner, he 
built the ‘Orangerie’ as a temple of pleasure for gourmets and a centre of 
excellence for the budding talents from Maritim Hotels. Kitchen parties, 
cookery courses and champagne evenings take place here. The hotel is 
directly at the beach, has a large SPA area, a banqueting hall (930 m2) 
and an own Maritim golf course amongst other facilities.

Harald Wohlfahrt is a combination of many superlatives yet his presence 
comes without any airs and graces. The taste virtuoso is one of the elite 
contemporary chefs. Since 1992 he has held the maximum accreditations 
from all German restaurant guides! At the ‘Schwarzwaldstube’ the 62 
year old has offered extraordinary carnal pleasure for over 40 years, filled 
with elegance, perfection, subtle complexity and lightness. No-one else 
has managed to train so many top chefs – 5 trainees 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 260 € pro Person.

Package: A 5-course gala menu with wine pairing in the restaurant 
‘Orangerie’, 1  night in a double room overlooking the sea including a 
comprehensive Maritim champagne breakfast at 260 E per person.

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

Harald Wohlfahrt vereint zahlreiche Superlative 
und zeigt sich dennoch ohne Allüren. Der 

Aromen-Virtuose zählt zur Elite der zeit-
genössischen Köche. Seit 1992 erhält er 
von allen deutschen Restaurant-Guides 
Maximalbewertungen! 
Im Restaurant ‚Schwarz waldstube‘ kre-
denzt der 62-Jährige seit über 40 Jahren 
außergewöhnliche Sinnesfreuden vol-

ler Eleganz, Perfektion und subtiler 
Komplexität. Kein anderer hat so viele 

Top-Köche ausgebildet – fünf seiner Schüler 
schafften es bereits in die 3-Sterne-Liga!
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Glücksmomente aus dem Urwald  
Schoko-Wein-Menü am 13. Oktober 2017

Happy Moments from the Primeval Forest 
Chocolate-Wine-Menu at 13th October 2017

Etwas ganz Besonderes erwartet Liebhaber der Kakaobohne am 
13. Oktober. Erstmals in der 31-jährigen Geschichte des SHGF findet 
ein herzhaft-süßes Schokoladen-Wein-Degustations-Menü statt. Dafür 
haben die beiden nachhaltig arbeitenden Unternehmen ‚Gutsküche‘ und 
‚Original Beans‘ einen ungewöhnlichen Abend konzipiert. Die weltweit 
einzige ‚klima-positive‘ Schokoladenfirma schützt und verarbeitet die 
edelsten und seltensten Kakaosorten zu exklusiver Spitzenschokolade 
und pflanzt für jede verkaufte Tafel einen Baum im Regenwald. Matthias 
Gfrörer verwöhnt Sie mit seinen herb-süßen Kompositionen und Rebecca 
begleitet mit passenden Weinen. Dazu steuert das Team von Original 
Beans Wissenswertes auf der Suche nach den besten Kakaobohnen bei. 
Das 5-Gänge-Schoko-Wein-Menü inkl. Getränke kostet 120 €.

Something really special awaits cocoa bean fans on 13th October. For 
the first time in 31 years of the SHGF, there is a sweet and savoury 
chocolate-wine tasting menu. For this event the two sustainable operating 
enterprises ‘Gutsküche’ and ‘Original Beans’ have come up with a novel 
concept. The only pro-climate chocolate company worldwide protects 
and works with the finest and rarest types of cocoa to make its exquisite 
chocolate and for every bar sold plants a tree in the rain forest. Matthias 
Gfrörer will indulge you in his bitter-sweet composition and Rebecca will 
accompany it with complimenting wine. The ‘Original Beans’ team exper-
tise will contribute by finding the best quality cocoa beans. The 5-course 
menu including drinks costs 120 €. 

Koste die seltensten 
Orte der Welt
Seit 2008 reist unser Beans Team 
an die abgelegensten Orte, um die 
seltensten Kakaobohnen der Welt 
aufzuspüren. Diese verarbeiten 
wir zu puren, preisgekrönten 
Schokoladen, die den Geschmack 
ihrer Regenwaldheimat in sich 
tragen. Um die zu schützen, pfl anzen 
wir dort für jede Tafel einen Baum.

CH-BIO-006
EU / NON-EU

Restaurant Gutsküche Wulksfelde
Wulksfelder Damm 15 – 17 · 22889 HH-Tangstedt
Gastgeber: Rebecca & Matthias Gfrörer
Tel.: *49 (0)40-64 41 94 41 · info@gutskueche.de
Original Beans: Patrick von Vulcano www.originalbeans.com

120 E
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Fitschen am Dorfteich

Fitschen am Dorfteich
Am Dorfteich 2 · 25996 Wenningstedt
Ansprechpartner: 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.

29. + 30. Oktober 2017
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 inspi-
rations into creations using regional products. The German-Italian team 
is unique on Sylt – a symbiosis of Nordic, Swabian and Mediterranean 
delicate culinary delights! The wonderful peace and quiet of this idyllic 
lake scenery will make you sleep deeply in any of the eight rooms and 
suites that have been decorated with love and attention to every detail. 

At 27, she is the youngest star chef in Germany and gathers inspiration 
for her contemporary dishes mainly from travelling to Oriental and Asian 
countries. Julia Komp combines classic preparation methods with modern 
techniques. The distinctive chef trained in the restaurant ‘Zur Tant’ in Porz 
and occupied several posts including Cologne’s ‘La Poele d’Or’. Since 
January 2016 she has managed the kitchen team in ‘Schloss Loersfeld’ and 
is known as the most successful newcomer of the Rheinland gastronomy 
scene.        www.schlossloersfeld.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 23.12.2017. Infos 
unter www.fitschen-am-dorfteich.de

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 
23.12.2017. Further Information: www.fitschen-am-dorfteich.de

Gastköchin *Julia Komp 
Schloss Loersfeld, Kerpen

Die mit 27 Jahren jüngste Sterneköchin 
Deutschlands sammelt Inspirationen für ihre 

zeitgenössischen Gerichte vor allem durch 
Reisen in orientalische und asiatische 
Länder. Julia Komp kombiniert klassi-
sche Herstellungsweisen mit modernen 
Techniken. Die aparte Köchin lernte 
im Restaurant ‚Zur Tant‘ in Porz und 
arbeitete auch im Kölner ‚La Poêle 

d’Or‘. Seit Januar 2016 führt sie das 
Küchenteam im ‚Schloss Loersfeld‘ und 

gilt als erfolgreichste Newcomerin der 
Rheinländischen Gastro-Szene.

155 E
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Gutsküche

Restaurant Gutsküche Wulksfelde
Wulksfelder Damm 15 – 17 · 22889 HH-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 prämier-
ten Restaurants ‚Gutsküche‘ auf Gut Wulksfelde, inmitten des Hamburger 
Alstertals. 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 
saisonalen Produkten mit ökologisch einwandfreiem Hintergrund.“ 
Gleich nebenan gibt es das ‚Guts*Kaffee‘ mit Selbstgebackenem, Kaffee- 
und Tee-Spezialitäten sowie naturnahe Getränkekultur.

4. + 5. November 2017
in der »Gutsküche«

Rural, sustainable, and up-to-date are the characteristics distinguishing 
the multiple award-winning Restaurant ‘Gutsküche’ at Gut Wulksfelde 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 experience the creation of our culinary 
delights close up with focus on the very best seasonal and ecologically 
flawless products.“ The ‘Guts*Kaffee’ next to the restaurant offers home 
baked pastry, coffee and tea specialities and drinks in harmony with 
nature. 

Matthias Diether is a globe trotter. Born in Berlin he worked amongst 
others in the 3-star restaurants ‘Schwarzwaldstube’ and ‘Schlosshotel 
Lerbach’, was the head chef at the Ritz Carlton in Dubai in 2005 and 
moved to Scotland in 2007. In 2010 Diether took over the kitchen at 
the ‘First Floor’ in Berlin and was honoured with a Michelin star for his 
ingenious compositions. “The product in its purest form is the star on the 
plate to me”, says the young father, who has delighted guests since 2016 
with his ‘Northern Cuisine’ in Estonia’s best restaurant ‘Alexander’ on the 
island Muhu. www.padaste.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 *Matthias Diether 
Restaurant Alexander im *****Hotel Pädaste, Estland

Matthias Diether ist ein Weltenbummler. Der 
Berliner arbeitete u. a. in den 3-Sterne-

Restaurants ‚Schwarzwaldstube‘ und 
‚Schlosshotel Lerbach‘, war 2005 
Küchenchef im Ritz Carlton Dubai und 
wechselte 2007 nach Schottland. 2010 
übernahm Diether das Küchenzepter  
im Berliner ‚First Floor‘ und wurde für 
seine raffinierten Kompositionen mit 

einem Michelin-Stern geehrt. „Das reine 
Produkt ist für mich der Star auf dem 

Teller“, sagt der junge Familienvater, der 
seit 2016 in Estlands bestem Restaurant 

‚Alexander‘ auf der Insel Muhu mit seiner ‚Nordic 
Cuisine‘ begeistert.  
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****S Seeblick Genuss und Spa Resort

**** S 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

Voller Lebensfreude sind auch die Seeblicker wieder beim Gourmetfestival 
dabei. Und nicht nur wie gewohnt mit Herzlichkeit und kulinari-
scher Kompetenz, sondern auch mit im März 2017 frisch renovierten 
Hotelzimmern. Die Farben der Insel, die sich im ganzen Haus wider-
spiegeln, und liebevoll eingerichtete Räume sorgen dafür, dass Sie sich 
wohlfühlen und am liebsten bleiben möchten. Entspannen Sie sich nach 
einem Strandspaziergang in unserem SPA und genießen Sie die friesische 
Kulinarik im feinheimischen Restaurant. Stolz sind wir über unseren „frisch 
gebackenen“ Superior-Status, zusätzlich zu den 4 Sternen vom DEHOGA.

11. + 12. November 2017
im »****S Seeblick Genuss und Spa Resort«

Full of life the Seeblickers are also back at the Gourmet Festival this year. 
And not only as always with heartiness and culinary competence, but 
also with freshly painted hotel rooms as of March 2017. The colours of 
the island which are reflected throughout the building and the fondly 
furnished rooms ensure that you will feel at home and will not want 
to leave. Relax in our Spa after a stroll along the beach and enjoy the 
Friesian cuisine in the ‘feinheimisch’ restaurant. We are very proud of 
our freshly awarded superior status added to our 4 stars by DEHOGA. 
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Far away from the culinary mainstream, Jacqueline Amirfallah fuses Persian 
and German tastes in finely seasoned dishes and forges a bridge between 
the orient and the occident. She discovered her passion whilst study-
ing Sociology. This was followed by top posts such as ‘Im Schiffchen’ in 
Düsseldorf. Since 1998, the half Iranian chef has delighted her guests at 
‘Gauß am Theater’ with her creative hallmark that bears the motto: “with a 
pinch of the orient!” That’s what her cookery book is called too.
 www.restaurant-gauss.de

Gastköchin Jacqueline Amirfallah 
Restaurant Gauß am Theater, Göttingen

Fernab des kulinarischen Mainstreams ver-
eint Jacqueline Amirfallah persische und 

deutsche Aromen in feinwürzige Gerichte 
und spannt einen schmackhaften Bogen 
 zwischen Morgen- und Abendland. Ihre 
Passion zum Kochen fand sie während 
ihres Soziologie-Studiums. Stationen in 
Top-Restaurants wie ‚Im Schiffchen‘ in 
Düsseldorf folgten. Seit 1998 begeistert 

die Halb-Iranerin die Gäste im ‚Gauß am 
Theater‘ mit ihrer kreativen Handschrift 

nach dem Motto: Mit einer Prise Orient! So 
heißt auch ihr Kochbuch. 
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Ringhotel Landhaus Gardels

Ringhotel Landhaus Gardels
Westerstraße 19 · 25693 St. Michaelisdonn
Gastgeber: 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‘. Wann dürfen wir 
Sie verwöhnen? 

18. + 19. November 2017
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’. When may we spoil you? 

René Mammen travels to the SHGF from the cultural capital Aarhus for 
the second time. He learnt his radical regional cooking from his post 
in ‘NOMA’ and ‘Ensemble’, before becoming self-employed with the 
restaurant ‘Substans’. Mammen relies on strong handwork, ecological 
responsibility and complete taste of sustainable products. He picks fresh 
herbs in the woods and meadows daily. The star chef preserves vegetables 
and fruits, straight after harvesting to be able to work with them in winter.
 www.restaurantsubstans.dk

Arrangement: 2 x Übernachtungen im DZ, 2 x Frühstücksbuffet, 1 x Be- 
grüßungscocktail, 1 x 3-Gänge FEINHEIMISCH-Menü, 1 x SHGF-Galaabend 
mit René Mammen, Nutzung von Sauna- und Fitnessbereich, Leih-
Bademantel. Preis  p. P.: Komfortzimmer Queensize 279 €, Kingsize 289 €, 
Studio 319 € und 319 € im EZ.

Package: 2 nights in a DR with breakfast, 1 x welcome cocktail, 1 x 3-course 
FEINHEIMISCH Menu, 1 x SHGF gala evening with René Mammen, access 
to sauna and gym, complimentary bathrobe. Price p.p.: Comfort Room 
Queen-Size 279 €, King-Size 289 €, Studio 319 € and Single Room 319 €.

Gastkoch *René Mammen 
Restaurant Substans, Aarhus / Dänemark

Aus der Kulturhauptstadt Aarhus reist René 
Mammen ein zweites Mal zum SHGF. 

Seine radikale Regionalküche lernte er bei 
Stationen im ‚NOMA‘ und ‚Ensemble‘, 
bevor er sich mit dem Restaurant 
‚Substans‘ selbstständig machte. 
Mammen setzt auf solides Handwerk, 
ökologische Verantwortung und 
vollendeten Geschmack der biolo-

gisch nachhaltig produzierten Zutaten. 
Kräuter sammelt er täglich im Wald und 

von Wiesen. Gemüse und Früchte kocht 
der Sternekoch gleich nach der Ernte ein, um 

im Winter damit zu arbeiten. 
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Wir danken unseren Partnern

                

feingeisterei
BRENNERE I AUF GUT BASTHORST

feingeisterei

               DE-ÖKO-006 
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

Only the very best is good enough.
This is our motto. It is like an art, to
make a real good liquor. We love
and we live this Art of Distiling.

The family owned distillery Fein-
geisterei is located at Gut Basthorst
in Schleswig-Holstein. Fabian Rohr-
wasser (master distiller) produces
here in traditional manner Rum,
Whisky, Gin, Vodka and fruit  
liquors with his wood fired distil-
lery. Everything is done by
hand and real craftsmanship;
from the selection of
the raw materials to the
botteling. You can taste the
difference.

Nur das Beste ist gut genug. Ein
wirklich gutes Destillat zu brennen
ist eine Kunst. Wir lieben und wir
leben diese.
Das Familienunternehmen Feingeis-
terei ist auf Gut Basthorst im Her-
zogtum Lauenburg angesiedelt. In
traditioneller Weise produziert
Fabian Rohrwasser (staatl. gepr.
Brenner) mit einer holzbefeuerten
kupfernen Brennblase Edelbrände

und Geiste, Gin, Vodka und
Rum. Hier ist noch alles Hand-
arbeit und Handwerkskunst
im besten Sinne; von der Aus-
wahl der Rohstoffe bis zum
Abfüllen der Flaschen.

www.feingeisterei.de
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11. Tour de Gourmet Jeunesse
Reise zu den kulinarischen Sternen:   

Kiel * Bad Segeberg * Timmendorfer Strand

Samstag, 6. Januar 2018
Erstmals findet die ‚Tour de Gourmet Jeunesse‘ (TdGJ) auf Wunsch vieler  junger 
Feinschmecker an einem Samstag statt, damit übernachtet werden kann. Im elf-
ten Jahr ihres Bestehens führt das beliebte Restaurant-Hopping vom Romantik 
Hotel Kieler Kaufmann über das VITALIA Seehotel in Bad Segeberg bis zur Oran-
gerie am Timmendorfer Strand. Die Kooperation Gastliches Wikingland e. V. als 
Ausrichter stellt immer neue Routen durch den ‚echten Norden‘ vor, um den 
Gästen die Bandbreite der Mitgliedsbetriebe zu zeigen.

Wermutstropfen: Nur 40 Gäste zwischen 18 und 35 
Jahren können in den eleganten 15 Audi Limou sinen 
mitfahren. Im Zentrum der Sinnestour stehen neben 
der Kuli narik das Networking. Knüpfen Sie in ent-
spannter Atmosphäre interessante Kontakte, schauen 
Sie hinter die Kulissen und entdecken Sie Top-
Restaurants, ob als Single, als Paar oder mit Freunden.

Am Samstag, 6. Januar 2018, um 12  Uhr gibt Sterne-
koch Mathias Apelt im klassisch-modernen Romantik 
Hotel Kieler Kaufmann mit seiner  kreativen wie aroma-
reichen Handschrift den Startschuss.

Die Fahrer der Audi Flotte bringen Sie 
sicher durch die Holsteinische Winter-
landschaft nach Bad Segeberg. Dort ver-
wöhnt Sie Andreas Schmidt mit seiner 
variantenreichen Regional küche beim 
Blick über den Großen Segeberger See.

Zu jedem Gang wechseln Tisch- und 
Fahr-Nachbarn – so werden aus Fremden 
Freunde! Zum Finale lädt Sternekoch  
Lutz Niemann zur Haute Cuisine in die 
‚Orangerie’. Wer ihn kennt weiß, dass er 
die Geschmacksnerven fordert! 

Die ‚TdGJ’ kostet 90 € p. P. inkl. 4-Gänge-Menü, Getränke und Shuttle-
Service. Buchung im Maritim Seehotel, Tel.: *49 (0)4503-6052424, E-Mail:  
info.tim@maritim.de

Arrangement: Sowohl das RH Kieler Kaufmann wie auch Maritim Seehotel offe rieren 
einen Spezialpreis von 55 € p. P. im DZ inkl. Frühstück. Buchungs-Code: 11.TdGJ.

Willkommen sagen v. l. Guido Eschholz, 
Andreas Schmidt und Michael Klaffke

vom VITALIA Seehotel

11 th Tour de Gourmet Jeunesse
Travel to the stars:  

Kiel * Bad Segeberg * Timmendorfer Strand

Saturday, 6 th January 2018
For the first time by popular demand, the ‘Tour de Gourmet Jeunese’ (TdGJ)  
is taking place on a Saturday, to enable the young gourmets to stay over night. 
For the 11th year running, the famous restaurant-hopping will go from the 
‘Romantik Hotel Kieler Kaufmann’, via the ‘VITALIA Seehotel’ in Bad Segeberg 
to the ’Orangerie’ at Timmendorfer Strand. The host association Kooperation 
Gastliches Wikingland e. V. plans new routes through the north every year, to 
present the great extent of the member enterprises to its guests.

The only downside is that no more than 
40 guests between the ages of 18 and 
35 can be driven in the 15 elegant Audi 
saloons. At the centre of the tour of the 
senses, alongside the culinary aspect, is 
the opportunity to network. Make some 
interesting contacts amid a relaxed atmo-
sphere, take a look behind the scenes 

and discover top restaurants, whether you are single, a couple or with friends.

On Saturday 6th January at 12 o’clock star chef 
Mathias Apelt kicks off with his creative and flavour-
some signature at the classic modern Romantik Hotel 
Kieler Kaufmann.

The drivers of the Audi fleet will bring you safely 
through the Holstein winter landscape to Bad Segeberg. 
There Andreas Schmidt will enthrall you with his diverse 
regional cuisine overlooking ‘Großer Segeberger See’.

For every course there is a new constellation of passen-
gers in the cars and company at the tables – that’s how strangers become 
friends! For the finale, star chef Lutz Niemann invites you for Haute Cuisine to 
the ‘Orangerie’. Those who know him, know how he loves to challenge the 
tastebuds!

The TdGJ costs 90 € p.p. including a 4-course menu, beverages and shuttle 
service. Bookings can be made at: Maritim Seehotel, Tel.: *49 (0)4503-6052424, 
E-Mail: info.tim@maritim.de.

Package deal: The Romantic Hotel Kieler Kaufmann and the Maritim Seehotel 
are both offering a special price of 55 € p.p. in DR including breakfast with 
the  booking code: 11.TdGJ.

Lutz Niemann

Mathias Apelt 
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Romantik Hotel Kieler Kaufmann

Romantik Hotel Kieler Kaufmann
Niemannsweg 102 · 24105 Kiel
Gastgeber: Familie Lessau
Tel.: *49 (0)431-88 11-0 · Fax: *49 (0)431-88 11-222
info@kieler-kaufmann.de · www.kieler-kaufmann.de

Das Romantik Hotel Kieler Kaufmann liegt einladend norddeutsch und 
stilvoll leger oberhalb der Kieler Förde, ruhig und geschützt. Die histori-
sche Bankiersvilla ist das Herz des Hotels, das Zeitgeist und Tradition har-
monisch vereint. Stress und Hektik weichen Entspannung und Genuss. Für 
letzteren sorgt vor allem Mathias Apelt im ‚Ahlmanns‘. Nur neun Monate 
nach der Eröffnung des Restaurants hat er sich bereits mit seiner moder-
nen, frischen und aromareichen Küche einen Michelin-Stern erkocht.

19. + 20. Januar 2018
im »Romantik Hotel Kieler Kaufmann«

The romantic hotel Kieler Kaufmann invitingly north German and stylishly 
relaxed, is located in the Kiel Fjord, quiet and sheltered. The historical, 
banker’s villa is the heart of the hotel, which unites zeitgeist and tradi-
tion. Hustle and bustle give way to relaxation and pleasure. The latter 
is taken care of by Mathias Apelt at ‘Ahlmanns’. Just nine months after 
the opening of the restaurant he gained a Michelin star with his modern, 
fresh and aromatic cooking.  

At the age of 24 Philipp Stein took charge of the restaurant ‘Favorite’. His 
precise handy work was at once recognized: 1 Michelin star, 16 points 
in Gault Millau and ‘Upcoming Chef of the Year’ in the magazine ‘The 
Feinschmecker’. One and a half years on the MS Europa in a team with 
***Dieter Müller made its mark on the youngest star chef in Germany. 
Meanwhile the shooting star has developed his own ideas and perfectly 
prepares high quality products to deliver aromatic harmony.
 www.my-favorite.de

Gastkoch *Philipp Stein 
Restaurant Favorite, Mainz

Mit 24 Jahren übernahm Philipp Stein 2014 das 
Zepter im Restaurant ‚Favorite‘. Seine hand-

werkliche Präzision wurde  alsbald hoch aus-
gezeichnet: 1  Michelin- Stern, 16 Punkte im 
Gault Millau und ‚Aufsteiger des Jahres‘ 
im Magazin ‚Der Feinschmecker‘. 1,5 
Jahre auf der MS Europa im Team von 
***Dieter Müller prägten den jüngsten 
Sternekoch Deutschlands. Inzwischen 

entwickelt der Shooting-Star eigene 
Ideen und verarbeitet Qualitätsprodukte 

in perfekter Zubereitung und aromatischer 
Balance. 
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ambassador hotel & spa 

**** S 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 André Siegmann verwöhnt im Restaurant 
‚Sandperle‘ mit weltoffener Küche aus regionalen Produkten. Das Restaurant 
direkt an der Strandpromenade von St. Peter-Ording ist Mitglied bei 
Feinheimisch.

26. + 27. Januar 2018
im »****S  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. Chef de Cuisine André Siegmann indulges his 
guests in the restaurant ‘Sandperle’ with international cuisine made from 
regional products. The restaurant situated at the beachfront in St.Peter-
Ording is a member of ‘Feinheimisch’.
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He was born in Babelsberg and is flowing with ambition and ideas. 
Numerous posts in the fine dining restaurant scene form the basis of the 
artisanal excellent and active 2-star chef. From all of that, Marco Müller 
developed his own trademark – the ‘kitchen romantic’. Müller cooks in a 
modern, almost puristic style but always with the focus on staying regional. 
His 18 points in Gault Millau and 2 Michelin stars say it all. Since 2004 the 
47 year old indulges his guests at the restaurant ‘Weinbar Rutz’. 

www.rutz-weinbar.de

Arrangement: Verbringen Sie einen genussvollen Aufenthalt im ambassador 
hotel & spa: 2 Übernachtungen im DZ mit Anreise am 26. oder 27.01.2018 
ab 269 € pro Person inkl. Frühstücksbuffet, Willkommensgeschenk bei Anreise 
auf dem Zimmer und Teilnahme am 5-Gang-Galamenü im Rahmen des  
31. SHGF mit dem **Gastkoch Marco Müller.

Package: Spend an enjoyable stay in the ambassador hotel & spa: 
2  nights in a double room from either 26. or 27.01.2018 starting from 
269 € per person including breakfast buffet, welcome cocktail and a 
5-course SHGF gala menu by the **star guest chef Marco Müller.

Gastkoch **Marco Müller 
Weinbar Rutz, Berlin

Der gebürtige Babelsberger sprüht vor Ehrgeiz 
und Ideen. Zahlreiche Stationen in der 

gehobenen Restaurantszene bilden das 
Fundament des handwerklich exzellent 
agierenden 2-Sterne-Kochs. Daraus ent-
wickelte Marco Müller seine eigene 
Handschrift – die ‚Küchenromantik‘. 
Müller kocht modern, fast schon puris-
tisch, aber immer mit Betonung auf 

Regionalität. 18 Punkte im Gault Millau 
und 2-Michelin Sterne sprechen für ihn. 

Seit 2004 verwöhnt der 47-Jährige seine 
Gäste im Restaurant ‚Weinbar Rutz‘.
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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

Genießen Sie bei uns, vis-a-vis vom Wasserschloss Ahrensburg, frische  
Küche aus regionalen Produkten im mehrfach ausgezeichneten Restaurant 
‚le Marron‘ mit Showküche. Auch im mediterranen Ambiente der TAPAS 
& WEIN BAR, in der Bar Rondeel mit ihren Lichthöfen oder in einem 
unserer 109 gemütlichen Zimmern können Sie es sich gut gehen lassen. 
Das 4-Sterne-Superior Park Hotel Ahrensburg ist seit 1999 Mitglied des 
SHGF. Wir freuen uns auf Ihren Besuch – nicht nur zu diesem kulinarischen 
Highlight! 

27. + 28. Januar 2018
im »Park Hotel Ahrensburg«

Enjoy our fresh, regional cuisine, across from Ahrensburg Watercastle, 
at the repeatedly accredited restaurant ‘Le Marron’. You can also soak 
up the Mediterranean ambience of the TAPAS & WEIN BAR at the Bar 
Rondeel, with its areaways, or make the most of one of our 109 cosy 
rooms. The 4 star Superior Park Hotel Ahrensburg has been a member of 
the SHGF since 1999 and we are looking forward to your visit – not only 
for this culinary highlights! 

Good taste comes before design – that’s the motto Michael Kempf fol-
lows to create subtle, enigmatic dishes, which never appear over-stated. 
His concept succeeds at ‘Facil’, where the sporty MaÎtre has been cooking 
since 2003 and glows with 2 Michelin stars since 2013. The once young-
est star chef in Berlin places great value in using first class ingredients and 
bringing out their filigree flavours. With confidence in his flair and a great 
deal of fun, Michael Kempf’s contemporary cuisine makes him one of the 
best chefs in Berlin. www.facil.de 

Arrangement: 1 ÜN inkl. Champagner Frühstück, Obstpräsent und Sekt 
auf dem Zimmer, 1 x Tiefgaragenstellplatz, 1 x Tageszeitung, Gourmet-
Gala am Sonnabend, 27., oder Sonntag, 28. Januar 2018. Zum Preis von: 
211 € p. P. im DZ oder 237 € in der Suite oder 241 € im EZ. 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 27.1. or 28.1.2018 at 
the price of: 211 € p. p. in a double room, 237 € p. p. in our suite or 241 € in 
a single room. An extra night incl. breakfast starting at 49,50 € p. p. in DR.

Gastkoch ** Michael Kempf 
Facil im The Mandala, Berlin

Geschmack vor Design – nach diesem Motto 
kreiert Michael Kempf mit hintergründiger 

Raffinesse verständliche Gerichte, die nie 
verkopft wirken. Sein Konzept kommt 
an: Im ‚Facil‘, in dem der sportliche 
Maître seit 2003 am Herd steht, leuch-
ten seit 2013 zwei Michelin Sterne. Der 
einst jüngste Sternehalter Berlins legt 
Wert auf erstklassige Zutaten und das 

filigrane Herausarbeiten ihrer Aromen. 
Mit Stilsicherheit und großem Spaß an der 

Arbeit steht Michael Kempf für eine zeitge-
mäße Küche, die zu den besten Berlins zählt.
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Ringhotel Waldschlösschen Schleswig

Hotel Waldschlösschen GmbH & Co. KG
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.

2. + 3. Februar 2018
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.

Since the opening of his restaurant ‘Kuno 1408’ in 2013, named after the 
first owner 600 years ago, Benedikt Faust has remained focused on Frankish 
cuisine. Born in Lower Frankonia, he learnt the most during his post with 
3-star molecular gastronomy chef Juan Amador. Uncompromisingly he 
dreams up avantgarde gourmet dishes with original ideas based on sea-
sonal produce fused with tradition and the contemporary. 

www.restaurant-kuno.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 *Benedikt Faust
Kuno 1408 im Hotel Rebstock, Würzburg

Konsequent konzentriert sich Benedikt Faust 
im 2013 eröffneten Restaurant ‚Kuno 1408‘ 

– benannt nach dem ersten Besitzer vor 
600 Jahren – auf die fränkische Küche. 
Der gebürtige Unterfranke hat vor 
allem auf seiner Station bei 3-Sterne-
Molekularkoch Juan Amador viel 
gelernt. Kompromisslos stellt sich der 
39-Jährige mit originellen Ideen den 

saisonalen Gegebenheiten und vereint 
Tradition und Moderne zur avantgardis-

tischen Feinschmeckerküche.

159 E
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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.

2. + 3. Februar 2018
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 ‘Großer 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.

Born in Nienburg by the river Saale in 1978, Ronny Siewert trained as 
a chef at the ‘Maritim Hotel Halle’. His fast-moving career includes top 
posts with 3-star-chefs Heinz Winkler and Dieter Müller. Siewert received 
his very own first Michelin star in ‘Chezann’ in Rostock. For nine years he 
has delighted with his elegant and extraordinarily lavish creations in the 
‘Gourmetrestaurant Friedrich Franz’ and has been top of the ranking for 
the best chefs in Mecklenburg-Vorpommern for the last 10 years.  

www.grandhotel-heiligendamm.de

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 Ronny 
Siewert. Menü 140 E, DZ für 100 E inkl. Frühstück und Wellness-Nutzung. 

Package: Find time to relax and enjoy a stroll around the ‘Großer 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 
Ronny Siewert. Menu 140 € double room 100 € including breakfast and free 
Spa entry.

Gastkoch *Ronny Siewert 
Gourmetrestaurant Friedrich Franz, Grand Hotel Heiligendamm

In Nienburg an der Saale 1978 geboren,  lernte 
Ronny Siewert im Maritim Hotel Halle den 

Beruf Koch. Seine steile Karriere flankieren 
Top-Stationen bei den 3-Sterne Köchen 
Heinz Winkler und Dieter Müller. Seinen 
ersten eigenen Michelin Stern bekam 
Siewert im ‚Chezann‘ in Rostock. Seit 
neun Jahren begeistert er durch seine 
eleganten und äußerst aufwendigen 

Kreationen im ‚Gourmetrestaurant 
Friedrich Franz‘ und führt seit zehn  

Jahren die Rangliste der besten Köche in 
Mecklenburg-Vorpommern an. 

140 E
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Der Seehof

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

Malerisch in der Lauenburgischen Seenplatte gelegen, versteht es ‚Der 
Seehof‘, seine Gäste facettenreich zu begeistern. Das gesamte Team sieht 
sich als leidenschaftliche Gastgeber in der Perle am Küchensee und über-
trägt dieses Credo auf alle Bereiche des renovierten 4-Sterne-Superior-
Hotels. Mit seinen 50 maritim designten Zimmern, Veranstaltungsräumen 
mit Wasserblick sowie dem hauseigenen Badesteg am Küchensee verzau-
bert es seine Gäste – und dank des erstklassigen Teams um Küchenchef 
Dennie Zurmöhle auch kulinarisch.

9. + 10. Februar 2018
im »Der Seehof«

Set in the picturesque Lauenburg Lake District, ‘Der Seehof’ knows how 
to impress its guests. The whole team sees itself as a passionate host in 
the pearl at Küchensee and transfers this spirit throughout all areas of 
the renovated 4-star-superior hotel. With its 50 maritime rooms, func-
tion rooms with a lake view, as well as a private bathing jetty by the lake 
‘Küchensee’, it enchants guests and thanks to the first class team and 
chef Dennie Zurmöhle the culinary results are also mesmerizing.

Contemporary, hanseatic calmness is the motto of the boasted 2 star 
chef from the elegant hotel ‘Louis C. Jacob’ on Hamburgs Elbchaussee. 
For 20 years Thomas Martin’s multifarious Haute Cuisine has been at the 
forefront continually. Born in Mannheim, he loves simple, flavoursome, 
more spectacular dishes, to which he adds many variants to create a new 
dimension. Nevertheless his focus remains on bringing out the natural 
taste of high quality ingredients. www.jacobs-restaurant.de
  

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 **Thomas Martin 
Restaurant Jacobs, Hotel Louis C. Jacob, Hamburg

‚Zeitgemäße hanseatische Gelassenheit‘  lautet 
das Motto des renommierten 2-Sterne 

Kochs aus dem eleganten Hotel ‚Louis  C. 
Jacob‘ an Hamburgs Elbchaussee. Konti-
nuierlich steht Thomas Martin seit 
20 Jahren mit seiner facettenreichen 
Haute Cuisine in der Spitzenliga. Der 
gebürtige Mannheimer liebt schlichte, 
dafür aromatisch umso  spektakulärere 

Gerichte, die er variantenreich in neuem 
Kontext setzt. Dabei liegt sein Fokus 

auf der Herausarbeitung des natürlichen 
Geschmacks der hochwertigen Zutaten.

155E
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Waldhaus Reinbek

Waldhaus Reinbek
Loddenallee 2 · 21465 Reinbek
Gastgeber: Dieter 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 das 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 regionalen 
Köstlichkeiten von Küchenchef Christian Dudka und seinem Team.

10. + 11. Februar 2018
im »Waldhaus Reinbek«

In an idyllic setting in Sachsenwald, the 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 specialities made by head 
chef Christian Dudka and his team. 

Wolfgang Becker likes to play with unusual components of taste, com-
bine them to perfection and emphasize the intensity of the ingredients. 
That gains him great praise from the critics who awarded him 2 stars 
and 18 GM points. Born in Trier in May 1968, Becker first studied wine 
production and then went on to train as a chef. His posts in the 3-star-
restaurants ‘Bühlerhöhe’ and ‘Schwarzwaldstube’ molded him. In 1997 
he took over his parental business along with the vineyard and opened 
the Design Hotel™ Becker’s in 2007. www.beckers-trier.de 

Arrangement: Eine Übernachtung im Doppelzimmer mit Frühstück inkl. 
SHGF-Abendveranstaltung zum Preis von 247 € pro Person.

Package: One night in a double room including breakfast and the SHGF 
evening programme.€Price per person: 247 €.

Gastkoch **Wolfgang Becker 
Becker’s Hotel & Restaurant, Trier

Wolfgang Becker spielt gern mit ungewöhnli-
chen Geschmackskomponenten, stimmt sie 

perfekt ab und setzt klare Akzente bei 
der Intensität der Zutaten. Das bringt 
ihm hohes Lob der Kritiker, die ihm 
2  Sterne und 18 GM-Punkte verliehen. 
Geboren im Mai 1968 in Trier, legte 
Becker nach der Winzerlehre noch eine 
Kochausbildung ab. Stationen in den 

3-Sterne-Restaurants ‚Bühlerhöhe‘ und 
‚Schwarzwaldstube‘ prägten ihn. 1997 

übernahm er den elterlichen Betrieb nebst 
Weingut und eröffnete 2007 noch das Design 

Hotel™ Becker’s. 

149 E
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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. 

16. + 17. Februar 2018
in der »Holländischen Stube«

Founded in 1621, the Spa town Friedrichstadt mesmerizes with windy 
lanes, romantic canals and historic gable houses. 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.

Since 2016 Kirill Kinfelt has ranked amongst the best chefs in Hamburg. 
With his intensive tasting, international cuisine he was awarded a star 
after two years of being self-employed. His passion are fruit and various 
consistencies. The 34 year old has a great knack for sweet and sour, as 
demonstrated in the top positions he held with: Thomas Martin/Jacobs, 
Thomas Bühner/La Vie and Sarah Henke/Planea before exploring the 
world with ‘Mein Schiff’ for three years. “The Michelin star has brought 
us a sharp rise in international guests”, Kirill Kinfelt rejoices.
   www.trueffelschwein-restaurant.de 

Arrangement: Über nachtung im Doppelzimmer im Hotel ‚Klein 
Amsterdam‘ inkl. Frühstück und Teilnahme am 5-Gänge-SHGF-Menü 
von Sternekoch Kirill Kinfelt zum Preis von 215 € pro Person.  

Package: One night in a double room at the newly opened Hotel ‘Klein 
Amsterdam’, including breakfast and the 5-course SHGF menu from star 
chef Kirill Kinfelt costs 215 € per person.

Gastkoch *Kirill Kinfelt 
Trüffelschwein, Hamburg

Seit 2016 gehört Kirill Kinfelt zu den besten 
Köchen Hamburgs. Mit seiner geschmacksin-

tensiven, internationalen Küche bekam er 
nach zwei Jahren Selbstständigkeit einen 
Stern. Seine Passion sind Früchte und 
unterschiedliche Konsistenzen. Das Spiel 
mit Süße und Säure beherrscht der 
34-Jährige, der Top-Stationen aufweist: 
Thomas Martin/Jacobs, Thomas Bühner/

La Vie und Sarah Henke/Planea, bevor er 
drei Jahre mit ‚Mein Schiff‘ die Welt erkunde-

te. „Der Michelin-Stern bescherte uns einen 
starken Zuwachs an internationalen Gästen“, 

freut sich Kirill Kinfelt.  

145 E
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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.

24. + 25. Februar 2018
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.

Luckily the former law student from Hamburg decided against the lawyer 
robes and for the cooking apron instead. The apprenticeship at Louis C. 
Jacob and the post with Dirk Luther at the ‘Meierei’ deeply influenced 
his policy: “Present the product in its purest form, accompanied with 
a perfect sauce and fresh vegetables!” In 2010 David Görne opened 
his 14-seat restaurant G.A. = Guten Appetit in the mansion ‘Manoir de 
Retival’ over the river Seine. In 2016 he became the first German star 
chef in France. www.restaurant-ga.fr 

Arrangement: Nach einem genussvollen Gala-Abend mit Lanson-
Champagner und herrlichen Weinen wartet ein gemütliches Zimmer 
auf Sie zum Festivalpreis pro Person im DZ 205 € und EZ 235 €, 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 205 € for a double 
room or 235 € for a single room, including breakfast and a 5-course 
SHGF menu.

Gastkoch *David Görne 
Restaurant G.A., Hotel Manoir de Retival, Normandie / Frankreich

Gut, dass sich der Jurastudent aus Hamburg 
damals gegen die Anwaltsrobe und für die 

Kochschürze entschied. Die Ausbildung 
im ‚Louis  C.  Jacob‘ und Station bei Dirk 
Luther in der ‚Meierei‘ prägten seinen 
Grundsatz: „Das pure Produkt in sei-
nem Charakter, dem Jus präsentieren, 
flankiert von einer perfekten Sauce und 
 frischem Gemüse!“ 2010 eröffnete David 

Görne im Herrschaftshaus Manoir de 
Retival oberhalb der Seine sein 14-Plätze-

Restaurant G.A. = Guten Appetit. Seit 2016 
ist er der erste deutsche Sternekoch Frankreichs. 

150 E
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3. ‚Tour de Gourmet Solitaire‘ 
ab 40 Jahren

4. März 2018 – Pinneberg * Tangstedt * Reinbek

Die Küche des Nordens ist in aller Munde! Maßgeblich dazu beitragen tut 
auch das Schleswig-Holstein Gourmet Festival (SHGF) mit seinen innovativen 
Gastköchen. Auch Alleinreisende sind herzlich willkommen, für diese größer 
werdende Zielgruppe hat die ausrichtende Kooperation Gastliches Wikingland 
die `Tour de Gourmet Solitaire` (TdGS) vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Das 
Restaurant-Hopping für Alleinreisende über 40 Jahren zu drei Mitglieds-
betrieben und die unterschiedliche Darbietungsform trifft den Zeitgeist, wie 
die positive Resonanz bestätigt: „Ein großartiges Event! Kulinarischer Hoch-
genuss vereint mit tollen Menschen, die sich neu kennengelernt haben“; „Das 
war eine sehr gelungene Veranstaltung“; „Es hat sehr viel Spaß gemacht die 
Tour mitzumachen, die Stationen waren prima ausgesucht. Die Fahrten mit 
den noblen Audi-Karossen waren ein Erlebnis!“ 

Die 3. ‚Tour de Gourmet Solitaire‘ findet zum Finale der 31. Saison am 
4.  März 2018 statt. Sie bietet Alleinreisenden die Gelegenheit, auf Gleich ge-
sinnte zu treffen und im regen Austausch miteinander einen Tag voller 
 kulinarischer Highlights zu genießen.  

Zum lockeren Champagner-Lanson-Empfang bittet 
Familie Ostermann am Sonntag, 4. März, um 12  Uhr 
ins ‚Hotel Cap Polonio‘ in Pinneberg. Küchenchef  
Marc Ostermann wartet mit köstlichen Appetizern  
an Stehtischen serviert und mit dem ersten Gang auf. 
Nach dem ersten Kennenlernen werden die maximal 
38  Gäste in eleganten AUDI Limousinen in die vielfach 
ausgezeichnete ‚Gutsküche‘ in Tangstedt gefahren.  
Hier verwöhnt Maître de Cuisine Matthias Gfrörer aus 
der offenen Showküche mit dem Zwischen- und 
Hauptgang. Regionale Bioprodukte der Saison sind sein 

Steckenpferd. Ein Spaziergang auf dem sehenswerten Bio Gut Wulksfelde regt 
den Appetit auf den Nachtisch an. Immer neue Fahr- 
und Tischgemeinschaften sorgen für Abwechslung. Die 
14  Fahrer chauffieren die Feinschmecker durch die 
 nordischen Landschaften zur letzten Station, dem 
‚Wald haus Reinbek‘. In dem markant gebauten Land-
haus endet die 3. TdGS mit einem musikalisch unter-
malten Dessertbuffet von Küchenchef Christian Dudka 
am Sachsenwald. 

Wer das Wochenende in der Peripherie von Hamburg 
verbringen möchte, dem bieten wir im Starthotel ‚Cap 
Polonio‘ und im ‚Waldhaus Reinbek‘ einen Sonderpreis für die Übernachtung 
im EZ inkl. Frühstück für 79 E an. Die ‚3. Tour de Gourmet Solitaire‘ kostet 
119 E inkl. 4-Gänge-Menü, begleitender Getränke und Audi Shuttleservice. 
Anmeldung mit Altersangabe unter shgf@plass-relations.de.

Everyone is talking about Northern cuisine! Needless to say, the Schleswig-
Holstein Gourmet Festival (SHGF) also plays a part in that with its innovative 
guest chefs. Even singles are extremely welcome, and especially for this ever 
increasing target group, the ‘Tour de Gourmet Solitaire’ was created by the 
‘Kooperation Gastliches Wikingland’ two years ago. The restaurant-hopping to 
three different member restaurants each with its own culinary offerings for indi-

viduals over 40, meets the spirit of the 
time as the enthused response shows: 
“A fabulous event! Culinary highlights 
combined with great people, who 
meet for the first time”, “that was a 
very successful event”, “it was a lot of 
fun to take part in the tour, the stops 
were well chosen. Being driven in a 
classy Audi was an experience!”

The 3rd ‘Tour de Gourmet Solitaire’ takes place at the end of the 31st season, 
on the 4th March 2018. It offers singles the opportunity to meet like-minded 
people and have lively conversation whilst enjoying a day full of culinary  
highlights.

The casual Champagne Lanson reception, will be hosted by the Ostermann 
family on Sunday 4th March at 12 o’clock at ‘Hotel Cap Polonio’ in Pinneberg. 
Head chef Marc Ostermann will wait on his guests with the first course of 
delicious appetizers served at bar tables. After the first introductions, the not 
more than 38 guests will be chauffer driven in elegant Audi saloons to the 
widely acclaimed ‘Gutsküche’ in Tangstedt. There the maître de cuisine 
Matthias Gfrörer will treat his guests with an intermediate and main course 
straight out of his open kitchen. Regional, organic products of the season are 
his hobby. A walk through the recommendable ‘Gut Wulksfelde’ whets the 

appetite for dessert. The constantly changing company 
in the cars and at the tables guarantee a great deal of 
variety. The 14 drivers chauffeur the gourmets through 
the northern landscape to the final destination 
‘Waldhaus Reinbek’. The distinctively built country 
house marks the end of the 3rd TdGS tour, with a  
dessert buffet made by head chef Christian Dudka  
in Sachsenwald, accompanied by music.

For those wishing to spend the weekend on the outskirts 
of Hamburg, we are offering a single room at the first 
Hotel ‘Cap Polonio’ or at ‘Waldhaus Reinbek’ for the 

special price of 79 E including breakfast. The 3rd TdGS costs 119 E including 
4  courses, accompanying beverages and the Audi chauffeur service. Bookings 
with proof of age can be made at shgf@plass-relations.de.

Matthias Gfrörer

3rd ‘Gourmet Solitaire‘  
for over 40’s 

4th March 2018 – Pinneberg * Tangstedt * Reinbek

Marc Ostermann

Christian Dudka 
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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

Hendrik Otto 2 18 10+ 3,5

Michael Kempf 2 18 9 4

Wolfgang Becker 2 18   8+ 3,5

Marco Müller 2 18   8+ 1,5

Thomas Martin 2 17 8 3,5

Ronny Siewert 1 18 9 3

Jacqueline  
Amirfallah   – 16 6 2,5

Philipp Stein 1 16   7+ 3

Kirill Kinfelt 1 16   6+ –

Benedikt Faust 1 15   7+ 2,5

Mathias Apelt 1 15 7  –

Julia Komp 1 14 6 2

Matthias Baltz  –  –  –  –

Ausland

Matthias Diether 1 * * *

David Görne 1 * * 1,5

René Mammen 1 * * 1,5

Titti Qvarnström 1 * * 2,5

Kenneth  
Toft-Hansen * * * *

* Keine Wertung in der Region

31. Schleswig-Holstein Gourmet Festival
Guide Bewertungen 2017

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

17.09.17 Auftaktgala Romantik Hotel  
Kieler Kaufmann

Titti Qvarnström * 
Kenneth Toft-Hansen  
Hendrik Otto ** 
Matthias Baltz  
Mathias Apelt * 

1

Kurzfristig über
Social Media

Orangerie im Maritim Seehotel 
Timmendorfer Strand Harald Wohlfahrt *** 2

13.10.17

Glücksmomente aus dem 
Urwald: Schoko-Wein-Menü 
Restaurant Gutsküche 
Tangstedt

Rebecca und Matthias 
Gfrörer 4

29./30.10.17 Fitschen am Dorfteich 
Wenningstedt/Sylt Julia Komp * 3

04./05.11.17 Restaurant Gutsküche 
Tangstedt Matthias Diether * 4

11./12.11.17 ****SSeeblick Genuss und  
Spa Resort, Norddorf/Amrum Jacqueline Amirfallah 5

18./19.11.17 Ringhotel Landhaus Gardels 
St. Michaelisdonn René Mammen * 6

06.01.18 11. Tour de Gourmet Jeunesse Kiel – Bad Segeberg – 
Timmendorfer Strand

19./20.01.18 Romantik Hotel 
Kieler Kaufmann Philipp Stein * 1

26./27.01.18 ambassador hotel & spa 
St. Peter-Ording Marco Müller ** 7

27./28.01.18 Park Hotel Ahrensburg 
Ahrensburg Michael Kempf ** 8

02./03.02.18 Ringhotel Waldschlösschen 
Schleswig Benedikt Faust * 9

02./03.02.18 VITALIA Seehotel 
Bad Segeberg Ronny Siewert * 10

09./10.02.18 Der Seehof 
Ratzeburg Thomas Martin ** 11

10./11.02.18 Waldhaus Reinbek 
Reinbek Wolfgang Becker ** 12

16./17.02.18 Holländische Stube 
Friedrichstadt Kirill Kinfelt * 13

24./25.02.18 Hotel Cap Polonio 
Pinneberg David Görne * 14

04.03.18 3. Tour de Gourmet Solitaire Pinneberg – Tangstedt – 
Reinbek
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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/2017

A-ROSA 
Premium alles 

inklusive
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