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32. Schleswig-Holstein Gourmet Festival

Veranstaltung der Kooperation Gastliches Wikingland e. V.
www.gourmetfestival.de

In bester Gesellschaft
Original SELTERS –
empfohlen als idealer Weinbegleiter

Grußwort
Wenn sich ab September die Crème de la Crème
der gehobenen Gastronomie zwischen Ahrensburg
und Sylt versammelt, hat das einen guten Grund:
das Schleswig-Holstein Gourmet Festival!
Ich freue mich, dass zum 32. Mal viele internationale, hoch dekorierte Spitzenköche in den echten
Norden kommen, um gemeinsam mit den heimischen Küchenchefs fantasievolle Menüs zu zaubern. Im Mittelpunkt der Abende stehen regionale
Produkte, die kreativ arrangiert werden und sich
bei Feinschmeckern größter Beliebtheit erfreuen.

Theresa Breuer
Weingut Georg Breuer
Rheingau
Winzerin

Initiiert und organisiert wird das Festspiel der Sinne von der Kooperation
Gastliches Wikingland e.V. um Präsident Klaus-Peter Willhöft – dafür
möchte ich mich herzlich bedanken. Das Gourmet Festival trägt dazu
bei, dass Schleswig-Holsteins Kulinarik über die Landesgrenzen hinaus
bekannt wird!
When the crème de la crème of the refined gastronomy between
Ahrensburg and Sylt gather, it is for good reason: the Schleswig-Holstein
Gourmet Festival!
Auch auf den Geschmack
kommen und mehr erfahren?

I am delighted that for the 32nd time, many international, highly
awarded top chefs are coming to the real north, in order to conjure up
imaginative menus in collaboration with local chefs. The highlight of the
evening are the regional products which will be creatively used and will
be to the absolute delight of the gourmets.
The festival of the sins has been initiated and organized by the
Kooperation Gastliches Wikingland e.V and President Klaus-Peter
Willhöft – for this I would like to offer my gratitude. The Gourmet
Festival plays a significant part in Schleswig-Holstein cuisine being
famous beyond the state borders!

Der Ursprung guten Geschmacks
Zu meinem 2013er „Terra Montosa“, Steillagenriesling,
empfehle ich Original SELTERS Medium.
Als Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie der Hochschule Geisenheim University, bei der europäische
Premium-Mineralwässer getestet wurden, erhält Original SELTERS ein Zertifikat, das eine ideale
sehr gute
Eignung beim GenussGourmet
von Wein bestätigt.
Weitere Informationen zu
U2 Mineralisation und eine 32.
Schleswig-Holstein
Festival
der Studie sowie zum erteilten Zertifikat finden Sie unter www.selters.de/selters-wein

Daniel Günther
Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein
Prime Minister of Schleswig-Holstein

Liebe Gäste,

32. Schleswig-Holstein Gourmet Festival
www.gourmetfestival.de
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Essen ist ein sinnlicher Akt – wir freuen uns, Ihnen viele hoch
karätige davon in der 32. Saison des Schleswig-Holstein Gourmet
Festivals präsentieren zu dürfen. Insgesamt 18 innovative und
leidenschaftliche Gastköchinnen und -köche zeigen in 15 Mit
gliedshäusern emotionale Genussfreuden. Inspirationen aus
dem europäischen Ausland bringen Titti Qvarnström, René
Mammen, Henrik Jyrk, Mattias Roock und David Görne mit.
Ihr Festivaldebüt feiern Iris Bettinger, Sonja Frühsammer, der
Bio-Trendsetter Simon Tress und Marcello Fabbri.
Als neues Erlebnis haben wir für Sie pure Lebensfreude an und auf der Nordsee
mit dem ‚Feinschmecker Insel-Hopping‘ zwischen Sylt und Amrum arrangiert.
Erstmals findet unsere Auftaktgala an einem Freitag im Waldhaus Reinbek statt.
Herzlich begrüßen dürfen wir das ‚Ringhotel Friederikenhof‘ in Lübeck als Neumitglied.
Großer Dank gilt unseren langjährigen Partnern: Schlumberger, Selters, Lanson
Champagner, Chefs Culinar, Niehoffs Vaihinger, Chroma Messer und Feingeisterei
sowie unseren neuen: J. J. Darboven, Valrhona Schokolade und Lillebräu Bier.
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
* 12. ‚Tour de Gourmet Jeunesse‘ für 90 € inkl. 4-Gänge, Getränke und Shuttle
* 4. ‚Tour de Gourmet Solitaire‘ für 121 € inkl. 4-Gänge, Getränke und Shuttle
* ‚Feinschmecker Insel-Hopping‘ zwischen Sylt und Amrum 6-Gänge inkl.
begleitender Getränke, Shuttle und MS Adler-Transfer pro Person 185 €

Dear Guests,
eating is a sensitive act – that’s why we are eagerly awaiting the opportunity to present you with numerous top quality dishes at the 32nd Schleswig-Holstein Gourmet
Festival. In total 18 innovative and passionate guest chefs will demonstrate emotional pleasures in 15 member establishments. Inspirations from across Europe will
be presented by Titti Qvarnström, René Mammen, Henrik Jyrk, Mattias Roock and
David Görne. Iris Bettinger, Sonja Frühsammer, the organic trendsetters Simon Tress
and Marcello Fabbri will all be there celebrating their debut.
This time we’ve added a new dimension to the festival on and around the North
Sea including culinary island-hopping from Sylt and Amrum. For the first time our
opening gala is taking place on a Friday at Waldhaus Reinbek. We also have the
pleasure of welcoming our new member the Ringhotel Friederikenhof in Lübeck.
We are very grateful to both our long-standing partners: Schlumberger, Selters,
Lanson Champagner, Chefs Culinar, Niehoffs Vaihinger, Chroma Messer and
Feingeisterei and new partners: J. J. Darboven, Valrhona Schokolade and Lillebräu Bier.
Information about the procedure:
* The gala evenings will be the responsibility of the member establishments
* The guest chef will be supported at the stove by the in-house kitchen team
* Reservations are only possible directly with the participating establishment
* 12th ‘Tour de Gourmet Jeunesse’ costs 90 € including 4-courses, beverages
and shuttle service
* 4th ‘Tour de Gourmet Solitaire’ costs 121 € including 4-courses, beverages
and shuttle service
* ‘Culinary Island-Hopping’ between Sylt and Amrum including 6-courses,
accompanying drinks, Shuttle and MS Adler transfer costs 185 € per person
We look forward to having you as our guest
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4 Stars shine at the Opening Gala at
Waldhaus Reinbek
For the opening of the 32nd Schleswig-Holstein Gourmet Festival on Friday
21st September 2018, we will present our guests an interesting mix of dishes
from various countries: Northern, French, Mediterranean, Regional-experiments
and Asian-fusion. Our stove heroes will impress with courage to creativity.
*Iris Bettinger was awarded her star in 2012 at the hotel
‘Reuter’ in Rheda-Wiedenbrück for her InterregionalMediterranean-Asian-fusion style using international spices
and national organic products. The Schlemmer Atlas ‘Chef
of the Year 2018’, began her career at the ‘Hotel Colombi’
in Freiburg. Posts in star restaurants in France, Hamburg,
Munich and Switzerland followed. “Fritz Schilling from the
‘Käfer-Schänke’ in Munich influenced me with his culinary
freedom and intuition,” says the 42-year old.

Iris Bettinger

The Gault Millau has discribed **Marco Müller from the ‘Weinbar Rutz’
in Berlin as a “product fanatic”. In 2017 his experimental regional cuisine
earned 2 stars and 18 Gault Millau points and the restaurant ‘Rutz’ was
declared to be amongst the top 50 in Germany. The magazine Rolling Pin
nominated the 48-year old ‘Chef of the Year 2018’. “You have to make the
product complete by maintaining the delicate flavours and not killing the
natural taste,” says the likeable chef.
*René Mammen, who stood behind the stove at the
world’s best restaurant NOMA in Copenhagen, follows a
sustainable, ecological concept at his pleasure workshop
‘Substans’ in Aarhus. The Dane loves picking herbs in the
woods and meadows and preserves vegetables and fresh
fruits to be used all year round. “We use a lot of traditional cooking methods from our ancestors and in doing so
obtain first class culinary delights,” says the nature lover.

René Mammen

Alfred Schreiber established the Asian-fusion cuisine in
Hamburg in 1992. Having been the kitchen director at the
hotel ‘Steigenberger Hamburg’ for 26 years, he embarked
on a new challenge in March 2018 by taking over at the
member establishment ‘Der Seehof’ in Ratzeburg. At the
little gem by Küchensee, he perfectly combines regional
products with a hint of Asia.
Alfred Schreiber

The passionate fisherman and hunter Christian Dudka
has been a convincing chef at ‘Waldhaus Reinbek’ for seven years with his
sophisticated, down-to-earth trademark. Before that he worked for the hotel
‘Baseler Hof’ in Hamburg. The family man is dedicated to regional products,
but also prepares international specialities for his guests.
The opening gala with 5-courses including dessert party and
accompanying drinks costs 185 E.
Bookings at: Waldhaus Reinbek, Loddenallee 2, 21465 Reinbek.
Phone: *49 (0)40-72752-0, waldhaus@waldhaus.de
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4 Sterne leuchten zur Auftaktgala im
Waldhaus Reinbek
Zur Eröffnung des 32. Schleswig-Holstein Gourmet Festivals am Freitag,
21. September 2018, präsentieren wir unseren Gästen einen interessanten
Mix aus verschiedenen Länderküchen: nordisch, französisch, mediterran,
regional-experimental und euroasiatisch. Unsere Herdchampions beein
drucken mit Mut zur Kreativität:
*Iris Bettinger wird seit 2012 mit einem Stern im Hotel ‚Reuter‘ in RhedaWiedenbrück für ihren interregio-mediterran-eurasischen Stil aus internationalen Gewürzen und heimischen Bio-Produkten ausgezeichnet. Die Karriere
der ‚Köchin des Jahres 2018‘ im Schlemmer Atlas begann im Freiburger ‚Hotel
Colombi‘. Stationen in Sternerestaurants in Frankreich, Hamburg, München
und der Schweiz folgten. „Fritz Schilling von der Käfer-Schänke in München
prägte mich mit seiner kulinarischen Freiheit und Intuition“, sagt die 42-Jährige.

Marco Müller

Als „Produktfanatiker“ titulierte der Gault Millau **Marco
Müller aus der ‚Weinbar Rutz‘ in Berlin. Seit 2017 wird seine
experimentierfreudige Regionalküche mit zwei Sternen und
18 Punkten im Gault Millau ausgezeichnet und das ‚Rutz‘
unter den 50 besten Restaurants in Deutschland geführt.
Das Magazin Rolling Pin wählte den 48-Jährigen zum ‚Koch
des Jahres 2018‘. „Man muss das Lebensmittel rund machen,
zarte Aromen erhalten und darf den Eigengeschmack nicht
töten“, sagt der sympathische Küchenchef.

*René Mammen, der schon im weltbesten Restaurant NOMA in Kopenhagen
hinterm Herd stand, verfolgt ein nachhaltig-ökologisches Konzept in seiner
Genusswerkstatt ‚Substans‘ in Aarhus. Der Däne liebt das Kräutersammeln
aus Wald und Wiesen und kocht Gemüse und Früchte frisch ein, um sie
zu jeder Jahreszeit für seine Küche nutzen zu können. „Wir arbeiten viel
nach den überlieferten Methoden unserer Vorfahren und erzielen damit erstklassige Genussfreuden“, sagt der Naturliebhaber.
Alfred Schreiber etablierte 1992 die euroasiatische Küche in Hamburg.
Nach 26 Jahren als Küchendirektor im Steigenberger Hamburg übernahm
er zum März dieses Jahres eine neue Herausforderung im Mitgliedshotel
‚Der Seehof‘ in Ratzeburg. In dem Kleinod am Küchensee kombiniert er mit
treffsicherem Gespür regionale Produkte auch gern mit asiatischer Note.
Der passionierte Fischer und Jäger Christian
Dudka überzeugt seit sieben Jahren als Küchen
chef im Waldhaus Reinbek mit einer niveauvollen, bodenständigen Küchenhandschrift.
Zuvor wirkte er im Hamburger ‚Hotel Baseler
Hof‘. Der Familienvater hat sich Produkten aus
der Region verschrieben, bereitet aber auch
internationale Spezialitäten für seine Gäste zu.

Gastgeber im Waldhaus Reinbek

v. l. Moritz Kurzmann, Claudia
Die Auftaktgala mit 5-Gänge-Menü inklusive
Schunke, Christian Dudka
Dessertparty und begleitender Getränke kostet 185 E.

Buchungen: Waldhaus Reinbek, Loddenallee 2, 21465 Reinbek,
Tel.: *49 (0)40-72752-0, waldhaus@waldhaus.de
www.gourmetfestival.de
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‚Feinschmecker Insel-Hopping‘
zwischen Sylt und Amrum

WIR LIEFERN
RUNDEN GENUSS
Darf’s ein bisschen mehr sein? Unsere Fachberater bieten
Ihnen die passenden Weine und professionelle Beratung
zu jedem Gang, vom exklusiven Klassiker bis zum jungen
Wilden.
Die wichtigste Zutat für Ihr Erfolgsrezept:
CHEFS CULINAR. Und unsere 25.000 Produkte.

Ahoi und volle Kraft voraus heißt es am Samstag, 20. Oktober 2018,
für Abenteurer zum 1. ‚Feinschmecker Insel-Hopping‘. Erstmals in seiner
32-jährigen Geschichte bietet das Schleswig-Holstein Gourmet Festival
für 26 Gäste eine Gourmetreise über Wasser an! Zur Begrüßung gibt es
im ‚Fitschen am Dorfteich‘ köstliches Fingerfood, bevor Sie ein
Shuttleservice nach Hörnum bringt.
Sie nehmen Platz im VIP-Bereich
der MS Adler-Express und genießen die Fahrt über die Nordsee
bei Champagner und Muscheln.
Gegen 12.45 Uhr geht die lustige
Gesellschaft in Amrum vor Anker,
wo Familie Hesse im ‚Seeblick
Genuss und Spa Resort‘ mit dem
Zwischen- und Hauptgang aufwartet. Nach dem Dinieren ist Zeit für einen
Strandspaziergang. Per Shuttle bringen wir Sie zurück nach Wittdün. Der
motorisierte Ritt auf den Nordseewellen wird Ihnen mit einem kleinen
Nachtisch und passendem Getränk versüßt. Auf Sylt empfängt Sie Familie
Fitschen am Dorfteich zum finalen Dessert und Digestif.
Arrangement: 6-Gänge-Menü inkl. korrespondierender Getränke, Shuttle
(Gastgeber/Hafen und zurück) und MS Adler Transfer kostet 185 € pro Person.
Gern bieten wir Ihnen Übernachtungen dazu an. Buchungen über ‚Fitschen am
Dorfteich‘, Tel.: *49 (0)4651-32120, info@fitschen-am-dorfteich.de

‘Gourmet Island-Hopping’
between Sylt and Amrum
Ahoi and full speed ahead, is the motto for Saturday 20th October 2018,
for the adventurous attending the ‘Gourmet Island-Hopping’ event. For the
first time in its 32-year history, the Schleswig-Holstein Gourmet Festival is
offering 26 guests a gourmet trip on water! To welcome you, there will be
scrumptious finger food provided by ‘Fitschen am Dorfteich’ before the
shuttle service takes you to Hörnum. You will be seated in the VIP area of
the MS Adler-Express and enjoy the drive over the North Sea with champagne and mussels. At around 12.45pm the good company drops anchor
at Amrum, where the Hesse family awaits you with the intermediate and
main course. After dinner there is time for a stroll along the beach. You will
then be driven back to Wittdün. The motorized ride on the North Sea waves
will be sweetened by the first dessert and accompanying drinks. The family
Fitschen will greet you at village pond with the final dessert and digestive.
Package: 6-course menu incl. accompanying drinks, shuttle service
(hosts/harbour and return) and MS Adler transfer costs 185 € per person.
We will happily book an overnight stay in addition. Bookings via Fitschen am
Dorfteich, Phone: *49 (0)4651-32120, info@fitschen-am-dorfteich.de
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www.gourmetfestival.de
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27. + 28. Oktober 2018
im »Ringhotel Friederikenhof«

**Michael Kempf

Gastkoch
Facil im The Mandala, Berlin

Für den einst jüngsten Sternehalter Berlins
stehen bei seinen Gerichten geschmackliche Tiefe und Verständlichkeit nach
dem Motto „weniger ist mehr“ im
Vordergrund. Gäste wie Kritiker sind
begeistert! Im ‚Facil‘, in dem der sportliche Maître seit 2003 den Herd befeuert, leuchten seit 2013 zwei MichelinSterne. Der Familienvater legt Wert auf
erstklassige Zutaten und das filigrane
Herausarbeiten ihrer Aromen. Stilsicher,
ausdrucksstark und mit großem Spaß und
Ideenreichtum steht der Teamplayer für eine
zeitgemäße Küche.
The motto “less is more” is at the forefront of the dishes produced by one
of the former youngest star chefs in Berlin, with regards to depth of taste
and comprehension. His guests just like his critics are amazed! At ‘Facil’,
where the sporty maître has been present since 2003, 2 Michelin stars
sparkle. The family man places great value in first class ingredients and the
delicate task of extracting their full flavor. Confident in style and expression, working with a great deal of fun and flowing with ideas, this team
player represents contemporary cuisine. 
www.facil.de

Arrangement: Eine Übernachtung im Gutshauszimmer inkl. Sektfrühstück,
Obstteller, 5-Gang-SHGF-Galamenü von Gastkoch **Michael Kempf,
Sauna-Nutzung mit Leihbademantel, kostenfreies W-Lan & Parken zum
Preis ab 204 € pro Person im DZ, EZ ab 239 €, Verlängerungsnacht 99 €
pro Zimmer inkl. Frühstücksbuffet.
Package: 1 night in a Manor house room including champagne breakfast,
complimentary fruit basket, 5-course-SHGF-galamenu from guest chef
**Michael Kempf, use of sauna, complimentary bathrobe, Wi-Fi and parking from 204 € per person for a double room, 239 € for a single room,
99 € for an extra night per room including breakfast.
10
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Ringhotel Friederikenhof
Herzlich willkommen im ‚Ringhotel Friederikenhof‘ – der ländlichen Oase
am Elbe-Lübeck-Kanal, nur 10 Autominuten von der historischen Altstadt
Lübecks entfernt. Unser gastfreundliches Neumitglied besticht durch
seine charmante Gutsanlage mit altem Baumbestand. Genießen Sie die
Ruhe in den ländlich-modern eingerichteten 30 Gästezimmern, lassen
Sie Ihren Geist sprühen in den zehn Tagungs- und Banketträumen oder
probieren Sie die ‚Feinheimisch-Gerichte‘ von Küchenchef Dirk Werner.
Seit 13 Jahren verwöhnt der 36-Jährige die Gäste mit regionalen und
internationalen Köstlichkeiten im Gutshaus am Kamin oder im romantischen Garten.

NEU

Ringhotel Friederikenhof
Langjohrd 15 – 19 · 23560 Lübeck-Oberbüssau
Gastgeberin: Heide Meyer
Tel.: *49 (0)451 800 88 0 · Fax: *49 (0)451 800 88 100
mail@friederikenhof.de · www.friederikenhof.de

149 E

Welcome to the ‘Ringhotel Friederikenhof‘ – the rural oasis located at the
Elbe-Lübeck-Canal, only 10 minutes by car from the historical old town
of Lübeck. Our hospitable new member captivates by its charming manor
with impressive old trees. Enjoy the peacefulness of the country-style modern 30 guest rooms, let your spirit spray in the ten meeting and banquet
rooms or try the ‘Feinheimisch’ dishes by chef Dirk Werner. For 13 years
the 36-year-old has spoiled the guests with regional and international
delicacies in the manor house by the fireplace or in the romantic garden.
www.gourmetfestival.de
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28. + 29. Oktober 2018
im »Fitschen am Dorfteich«

Henrik Jyrk

Gastkoch
Restaurant IBU, Kopenhagen, Dänemark

Fitschen am Dorfteich
Wohlfühlen und herzliche Gastfreundschaft genießen! Mit ansteckender
Lebenslust bewirten Verena Fitschen und ihre Tochter Claudia die Gäste,
während Familienoberhaupt Manfred mit Schwiegersohn Cristian ihren
Inspirationen mit regionalen Produkten in der Küche freien Lauf lassen.
Sie sind als deutsch-italienisches Team einmalig auf Sylt und stehen für
eine genussvolle Symbiose aus nordischen, badischen und mediterranen
Speisen! Herrliche Ruhe an idyllischer Teichlage sorgt für tiefen Schlaf in
den acht hochwertig eingerichteten Zimmern und Suiten.

Im Königreich wird Henrik Jyrk aufgrund seiner
interessanten Restaurantkonzepte und auch
als kreativer TV-Koch geschätzt. Sein Weg
führte ihn durch viele Länder, wo er
intensiv die Küchen und Kochtechniken
erforschte. Nach Stationen im besternten
Restaurant ‚The Paul‘ in Kopenhagen zog
es ihn in die amerikanische Topküche.
Im Januar 2018 eröffnete der 37-Jährige
sein Restaurant ‚IBU‘ in Kopenhagen.
„Ich fokussiere mich auf drei bis vier
Zutaten mit hoher Geschmacksintensität“,
erklärt Henrik Jyrk sein Konzept.
Henrik Jyrk is not only admired in the kingdom for his interesting restaurant concept, but also as a TV chef, an alltime favorite stove champion.
His path has led him across many countries, where he intensively studied
the cuisine and cooking techniques. After spending time at the star restaurant ‘The Paul’ in Copenhagen, he moved to the American star cuisine.
In January 2018, the 37-year-old opened his innovative restaurant ‘IBU’
in Copenhagen. “I focus on three to four ingredients which are extremely
intensive in taste,” explains Henrik Jryk his concept. 

www.restaurantibu.dk

Arrangement: Hohe Wellen, weiße Gischt, steife Brise, bizarre
Naturschauspiele – die Nordsee zeigt im Herbst und Winter ihr raues
Gesicht. Das macht den Kopf frei und die Seele schlägt Purzelbäume.
Wir bieten Ihnen spezielle Angebote buchbar bis 23.12.2018. 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
23.12.2018. Further Information: www.fitschen-am-dorfteich.de
12
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Fitschen am Dorfteich
Am Dorfteich 2 · 25996 Wenningstedt
155 E
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
Feel at home and enjoy warm hospitality! With a contagious love of life,
Verena Fitschen and her daughter Claudia look after their guests, whilst
the head of the family Manfred and his son-in-law Cristian let their inspirations run free in the kitchen with the use of regional products. They are
a unique German-Italian team in Sylt and stand for a delightful symbiosis
of Northern, Baden and Mediterranean dishes! The tranquility around
the picturesque pond area ensures a deep sleep in the eight high quality
furnished rooms and suites.

www.gourmetfestival.de
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3. + 4. November 2018
in der »Gutsküche«

*Titti Qvarnström

Gastköchin
Bloom in the Park, Malmö, Schweden

Schwedens erste Sterneköchin Titti Qvarnström
ist Vorreiterin für Nachhaltigkeit. Ihre große
Leidenschaft sind außergewöhnliche
Kreationen aus Zutaten ihrer Heimat
Malmö sowie der umliegenden Region.
„Ich lege Wert auf den Kontakt zu den
Produzenten. Dadurch be-kommt man
ein ganz anderes Ver-ständnis für diese
Lebensmittel“, sagt die Mitinhaberin
vom ‚Bloom in the Park‘, das 2015 zum
besten Restaurant Schwedens gekürt
wurde. Die 38-Jährige erweiterte ihren
Horizont bei Stationen in Kopenhagen, Paris,
Moskau und auch in der ‚Rutz Weinbar‘ in Berlin.
Swedens first female star chef Titti Qvarnström is a trailblazer for
sustainability. Her greatest passion is extraordinary creations out of
ingredients in and around her hometown Malmö. “I place great value in
contact with the producers. That way you gain a very different understanding of these ingredients,” says the co-owner of ‘Bloom in the Park’
which was elected Sweden’s best restaurant in 2015. The 38-year-old
widened her horizons in posts in Copenhagen, Paris, Moskow and also
in the ‘Rutz Weinbar’ in Berlin. 
www.bloominthepark.se

Arrangement: Genießen Sie unsere Landhausübernachtung zu zweit
im Doppelzimmer des Familienhotels ‚Kastanie‘, mit Frühstück und
Shuttleservice zur Gutsküche. Preis 110 €.
Package: Enjoy a country house overnight in a double room of the
family owned hotel ‘Kastanie’ including breakfast and shuttle service to
restaurant ‘Gutsküche’. Price 110 €.

14
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Gutsküche
Landlust pur – und das direkt vor den Toren Hamburgs! Seit 10 Jahren
begeistern Rebecca und Matthias Gfrörer mit einer nachhaltigen, transparenten Küche, die eine Reminiszenz an ihre norddeutschen Wurzeln
darstellt, aber auch vom kulinarischen Werdegang des Ehepaars in zahlreichen Sterneküchen der Welt zeugt. In der ‚Gutsküche‘ kommt das auf die
Teller, was Saison, Felder, Wiesen, Äcker, Flüsse und das Meer gerade in
Topqualität hergeben. In dem mehrfach prämierten Restaurant werden faire
Produktion und ökologisch nachhaltiger Anbau konsequent verfolgt. Auf
dem Gut Wulksfelde liegt seit mehr als 30 Jahren die Vision in der Natur.
Genießen Sie eine bewusste Landhausküche mit viel Liebe zum Handwerk.

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

150 E

Pure countryside – right on the doorstep of Hamburg! For 10 years now,
Rebecca and Matthias Gfrörer have impressed their guests with a sustainable, transparent cuisine that is a reminiscent of their North German
roots, but also testifies to their culinary path through numerous star
kitchens all over the world. At the ‘Gutsküche’, you are served the best
quality products that the season, land, meadows, fields, rivers and sea
offer. In the multiply awarded restaurant, fair trade and ecological, sustainable agriculture are constantly sought after. For more than 30 years,
the estate ‘Wulksfelde’ has had its vision in nature. Enjoy deliberate
country cooking made with much love.
www.gourmetfestival.de
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10. + 11. November 2018
im »****S Seeblick Genuss und Spa Resort«

Simon Tress

Gastkoch
Biohotel Restaurant Rose, Hayingen

****S Seeblick Genuss und Spa Resort
Voller Lebensfreude sind auch die Seeblicker wieder beim Gourmetfestival
dabei, welches auf Amrum fast zu einer fünften Jahreszeit geworden ist.
Mitten in der Nachsaison fährt Familie Hesse nochmal kulinarisch groß
auf und verwöhnt die Gäste neben dem Festival in den gemütlichen
Hotelzimmern, im hauseigenen SPA oder bei einem guten Glas Wein am
Abend im neugestalteten Wohnzimmer. Fern des Alltags lässt sich's hier
ganz ungezwungen verweilen. Die Seeblick-Philosophie steht für eine
unbeschwerte Lebensweise, ein positives Lebensgefühl und emotionales
Wohlbefinden – eben Lust auf Leben!

Simon Tress ist Deutschlands bekanntester BioKoch und offizieller Genussbotschafter des
Landes Baden-Württemberg. Sein Leitsatz:
„Respekt vor Mensch, Natur und Tier“
wurde ihm am 2. März 1983 in die
Wiege gelegt. Der 35-Jährige kocht
nicht nur in der Spitzenklasse, schreibt
Bücher und ist Mitglied der ‚Deutschen
Nationalmannschaft der Köche‘, er
kickt für diese auch erfolgreich. Zu den
Stationen des TV-Kochs gehören das
‚Hotel Vier Jahreszeiten‘ am Schluchsee
und die ‚Traube Tonbach‘, Baiersbronn. Auf
der Schwäbischen Alb führt Tress sein ‚BiohotelRestaurant Rose‘ mit Nachhaltigkeit zum Erfolg.
Simon Tress is Germany’s best-known organic chef and the official ambassador of indulgence for the state Baden-Württemberg. Since his birth on
2nd March 1983 he grew up with the motto: “respect humans, nature and
animals”. Not only does the 35-year-old cook in the highest category,
writes books and is a member of the ‘German National Team of Chefs’, but
he also plays football successfully with it. Among others, the TV chef has
held posts at the hotel ‘Vier Jahreszeiten’, at Schluchsee and the ‘Traube
Tonbach’, Baisersbronn. On the banks of the Swabian Alb, Tress steers his
organic ‘Hotel Restaurant Rose’ with the focus on sustainability to success.

www.tress-gastronomie.de


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

150 E

The Seeblickers are back with vitality at the Gourmetfestival, which has
almost become the fifth season in Amrum. In the middle of the subsequent season, the Hesse family dishes up culinary delights once again
and treats their guests in the cosy hotel rooms next to the festival, in the
Spa area or to a tasty glass of wine in the newly furnished living room.
Away from daily life, you can just let time pass by here. The philosophy of
Seeblick being a lifestyle of satisfaction, positive feelings and emotional
contentment – simply the lust for life!
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16. + 17. November 2018
im »Ringhotel Landhaus Gardels«
Gastkoch

Henri Bach

Ringhotel Landhaus Gardels
Seit 135 Jahren ist das ‚Landhaus Gardels‘ im Familienbesitz. Die harmonische Verbindung von Tradition und Moderne liegt der heute fünften
Generation am Herzen. Der alteingesessene Dithmarscher Landgasthof
wurde von Inhaber Jan Peters zeitgemäß in ein großzügiges 4-SterneHotel und ein modernes 2-Sterne-Gästehaus ‚Der kleine Hans‘ umgebaut. Im elegant-gemütlichen Restaurant ‚Gardels‘ bietet Maître de
Cuisine Marc Schlürscheid eine kreative, an den Jahreszeiten orientierte
Gourmetküche aus überwiegend Schleswig-Holsteiner Produkten.

Über drei Jahrzehnte prägte Henri Bach
Deutschlands Koch-Elite. 1956 in Boppard
am Rhein geboren, legte er eine beeindruckende Karriere hin. 1983 wurde
Bach Küchenchef in der ‚Résidence‘ in
Essen und seit 1989 mit zwei MichelinSternen ausgezeichnet. Leidenschaft,
Lust und Leichtigkeit sind das Motto
des 62-Jährigen. Nach 27 Jahren stellte
er sich der neuen Herausforderung als
Küchendirektor bei ‚Kulinarisch Essen‘.
„Wir bewirtschaften u. a. die Philharmonie,
das Rathaus und Stadion von Rot Weiss
Essen“, sagt der leidenschaftliche Westernreiter.
For over 3 decades Henri Bach has shaped the elite chefs of Germany. Born
in Boppard at the Rhein in 1956, he has an impressive career behind him.
In 1983, Bach became head chef at the ‘Residence’ in Essen and since 1989
has held 2 Michelin stars. Pleasure, desire and lightness are the 62-year-old’s
motto. After 27 years he took on the challenge of being executive chef at
‘Kulinarisch Essen’. “We cater for the Philharmonic Orchestra, the Town Hall
and the local football team Stadium in Essen,” says the hobby western rider.

Arrangement: Im ‚Landhaus Gardels‘: 2 ÜN (Do–Sa oder Fr–So), 2x
Frühstücksbuffet, 1x Begrüßungscocktail, 3-Gang-FEINHEIMISCH-Menü
(sonntags Ruhetag), 1x SHGF Galaabend, Nutzung von Fitness- &
Saunabereich. Leihbademäntel. Preis p.P. im DZ ab 279 €. Im ‚Der kleine
Hans‘: 2 ÜN, 2x Frühstücksbuffet, 1x Begrüßungscocktail, 1x 3-GangFEINHEIMISCH-Menü, 1x Gala-Abend ab 250 €.
Package: At ‘Landhaus Gardels’: 2 nights (Thurs-Sat or Fri-Sun), 2x breakfast, 1x welcome cocktail, 3-course FEINHEIMISCH Menu (Sundays closed),
1x SHGF Gala Evening, use of Gym and Sauna, bathrobes. Price p.p. for a
DR from €279 €. At ‘Der Kleine Hans’: 2 nights, 2x breakfast, 1x welcome
cocktail, 1x 3-course FEINHEIMISCH menu, 1x Gala Evening from €250 €.
18
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Ringhotel Landhaus Gardels & Gästehaus ‚Der kleine Hans‘
Westerstraße 19 · 25693 St. Michaelisdonn
Gastgeber: Claudia & Jan Peters
140 E
Tel.: *49 (0)4853-803-0 · Fax: *49 (0)4853-803-183
info@gardels.de · www.gardels.de · www.kleiner-hans.de
‘Landhaus Gardels’ has been family owned for 135 years. The harmonious connection between traditional and modern is close to the hearts
of what is today the 5th generation. The long established Dithmarscher
country yard was suitably restored into a spacious 4-star-hotel and a
modern 2-star-guest house ‘Der Kleine Hans’. In the elegant but cosy
restaurant ‘Gardels’ the Maître de Cuisine Marc Schlürscheid presents
creative, seasonally-oriented gourmet cooking using predominantly
Schleswig-Holstein products.

www.gourmetfestival.de
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26. + 27. November 2018
Orangerie im »Maritim Seehotel«

Gastkoch

Harald Wohlfahrt

Seit 1992 wurde Harald Wohlfahrt mit den
höchsten Auszeichnungen der RestaurantGuides bewertet und vertrat Deutschland
weltweit! Seine Schüler, fünf schafften es
in die 3-Sterne-Liga, betonen Wohlfahrts
Fokus auf Produktqualität und perfektes
Timing. Mit Disziplin und Ehrgeiz arbeitete der Aromen-Virtuose bis 2017 über
40 Jahre in der ‚Schwarzwaldstube‘.
Seine Leidenschaft für Lebensmittel
und zur Natur entdeckte er bei seinen
Großeltern, die Selbstversorger waren. Wir
freuen uns, diesen einzigartigen ProduktKünstler auch im 26. Jahr seines Engagements als
Gastkoch beim SHGF in der Orangerie begrüßen zu dürfen!
Since 1992 Harald Wohlfahrt has held the highest awards given by restaurant guides and represented Germany worldwide. His trainees, five of
them made it into the 3 star league, emphasize Wohlfahrt’s focus on high
quality products and perfect timing. The flavour virtuoso has worked for
over 40 years at the ‘Schwarzwaldstube’. His passion for food products
and nature was discovered whilst at his grandparents, who grew their
own produce. It is with great pleasure that we welcome this unique product artist once again to the ‘Orangerie’, even after 26 years service as a
guest chef at the SHGF!

Arrangement: 5-Gänge-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.
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Orangerie im Maritim Seehotel
Herzlich willkommen in Lutz Niemanns Kulinarik-Werkstätte! Der
Sternekoch versteht es, immer wieder neue Impulse in seine zeitgemäß
interpretierte französische Küche einfließen zu lassen. Jenseits klassischer
Gourmettempel-Klischees überzeugt die ‚Orangerie’ mit einem Ambiente
aus einem Hauch Extravaganz und einer Brise Ostsee. Herzstück des
Restaurants ist die durch ein Panoramafenster von allen Seiten einsehbare Küche. Das Maritim Seehotel wartet zudem mit 241 Zimmern,
einer großzügigen Wellnesslandschaft, direkter Strandlage und eigenem
Golfplatz auf.

Orangerie im Maritim Seehotel Timmendorfer Strand
Strandallee 73 · 23669 Timmendorfer Strand
180 E
Ansprechpartner: Ralf Brönner
Tel.: *49 (0)4503- 60 50 · Fax: *49 (0)4503- 60 52 450
info.tim@maritim.de · www.orangerie-timmendorfer-strand.de
Welcome to Lutz Niemann‘s culinary studio! The star chef knows
just how to add new elements to his interpretations of contemporary
French cuisine. Far away from the classical gourmet temple clichés, the
‘Orangerie’ provides an ambience, which has a touch of extravagance
and a hint of the Baltic Sea. The centrepiece of the restaurant is the
kitchen, which is visible from every angle through the panoramic window. The ‘Maritim Seehotel’ offers a generous wellness area with direct
beach access and its own golf range to add to their 241 rooms.

www.gourmetfestival.de
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12. Tour de Gourmet Jeunesse
Pinneberg * Friedrichstadt * Schleswig

32. Schleswig-Holstein Gourmet Festival
Wir danken unseren Partnern

Samstag, 12. Januar 2019
Das Erfolgskonzept ‚Tour de Gourmet Jeunesse‘ (TdGJ) führt in der 12. Saison
von Pinneberg über Friedrichstadt bis Schleswig. Die Karten für den sinnesfreudigen Roadtrip sind begehrt. Nur 40 Gäste zwischen 18 und 35 Jahren können
mitfahren und die interessanten Gerichte und passenden Getränke probieren.
Start ist am Samstag, 12. Januar 2019,
um 12 Uhr im Hotel ‚Cap Polonio‘,
wo Küchenchef Marc Ostermann mit
großem Ideenreichtum heimische
Produkte zu edlen Speisen verarbeitet.
Durch die Winterlandschaft geht es in
den historischen Kurort Friedrichstadt,
wo Michaela Friese mit ihrem Team
Einblicke in die authentische SchleswigHolsteiner Küche gibt.
Für den Hauptgang und das Dessert ist Maître de Cuisine Matthias Baltz
im ‚Waldschlösschen Schleswig‘ verantwortlich – lassen Sie sich von seiner
Kreativität überraschen!
Die ‚TdGJ’ kostet 90 € p. P. inkl. 4-Gänge-Menü, Getränke und Bus-Shuttleservice
ab Pinneberg. Buchung im ‚Waldschlösschen Schleswig‘, Tel.: *49 (0)4621-3830,
E-Mail: reception@hotel-waldschloessschen.de
Arrangement: Übernachtungen im Hotel ‚Cap Polonio‘ und im ‚Waldschlösschen‘
gibt es zum Spezialpreis von 110 € pro DZ inkl. Frühstück. Buchungscode: 12. TdGJ.
The successful ‘Tour de Gourmet Jeunesse’ concept, now in its 12th season, goes
from Pinneberg via Friedrichstadt to Schleswig. The tickets for this pleasure of
the senses road trip are in high demand. Only 40 guests between the ages of 18
and 35 are able to take part and appreciate the interesting dishes and accompanying drinks.
It begins on Saturday 12th January 2019 at 12pm at the hotel ‘Cap Polonio’,
where the head chef Marc Ostermann transforms local products into fine dishes
with his great wealth of ideas.
The journey takes its guests through the winter landscape to the historical health
resort Friedrichstadt, where Michaela Friese and her team offer insights into the
authentic Schleswig-Holstein cuisine.
Maître de Cuisine Matthias Baltz is responsible for the main course and dessert
at ‘Waldschlösschen Schleswig’ – just wait and see his creativity!
The ‘TdGJ’ costs 90 € per person incl. 4 course meal, drinks and bus-shuttle service from Pinneberg. Bookings can be made at ‘Waldschlösschen Schleswig’,
phone: *49 (0) 621-3830, E-Mail: reception@hotel-waldschloesschen.de
Package: 1 night at the hotel ‘Cap Polonio’ and at ‘Waldschlösschen’ is available at
the special price of 110 € for a double room incl. breakfast. Booking code: 12 TdGJ.
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12. + 13. Januar 2019
im »Romantik Hotel Kieler Kaufmann«

**Christoph Rüffer

Gastkoch
Haerlin im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, Hamburg

Romantik Hotel Kieler Kaufmann
Das ‚Romantik Hotel Kieler Kaufmann‘, oberhalb der Kieler Förde gelegen, bietet eine einmalige Mischung aus Tradition und Design, Stil und
Entspanntheit. So weicht der Alltag schnell, es ist Zeit für Wohlfühlen und
Genuss. Für letzteren sorgt vor allem Mathias Apelt im ‚Ahlmanns‘ – ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern. Seine Küche? Modern, frisch und
reich an Aromen. Bekannte Zutaten – mit Vorliebe regional – nur anders,
sehr schön anders. Genuss pur!

Teamarbeit, Vertrauen, Ideenreichtum und
Präzision gehören zum Alltag von Christoph
Rüffer. Seit 14 Jahren steht der 2-SterneKoch an der Spitze des Restaurants
‚Haerlin‘ an Hamburgs Binnenalster.
Rüffer ist ein Tüftler, der in Nuancen
denkt, verbessert, kombiniert und neue
Techniken ausprobiert. Der Verfechter
der klassischen Haute Cuisine schlägt
auch Bögen zur Nova-Regio-Küche
und besinnt sich dabei auf alte Gemüseund Kräutersorten, die er in spannende
Inszenierungen setzt. Die Gusto-Tester attestierten ihm eine „große Gaumenparty mit reizvollem Spektrum aus Säure- und Schärfe-Aromen“.
Teamwork, trust, a wealth of ideas and precision are all part of Christoph
Rüffer’s daily routine. For 14 years, the 2-star chef has been at the forefront
of the restaurant ‘Haerlin’ on the banks of Hamburg’s Binnenalster. Rüffer
is a tinkerer who thinks in nuances, improves, combines and tries out new
techniques. The advocate of classic Haute Cuisine redefines Nova Regional
cuisine and reflects on the old-fashioned vegetables and herb varieties,
which he uses in exciting combinations. The Gusto tester attests to a “big
party for the palate with an attractive range of tart and strong flavours.”

www.restaurant-haerlin.de

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

150 E

The ‘Romantik Hotel Kieler Kaufmann’, which lies above the Kiel Fjord,
offers a unique mix of tradition and design, style and relaxation. Here the
daily routine fades away quickly to make way for comfort and pleasure.
Mathias Apelt takes care of the latter at ‘Ahlmanns’ – awarded with
a Michelin star. His style of cuisine? Modern, fresh and rich in flavor.
Familiar ingredients – with a preference for regional produce – just different, appealingly different. Pure enjoyment!
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25. + 26. Januar 2019
im »ambassador hotel & spa«
Gastkoch

**Thomas Martin

Restaurant Jacob im Louis C. Jacob, Hamburg

ambassador hotel & spa
Über die historische Seebrücke führt der Weg von den Türen des ‚ambassador hotel & spa‘ an den 12 km langen Sandstrand von St. Peter-Ording.
Das 4-Sterne-Superior-Hotel ist der perfekte Ort für kleine Fluchten aus
dem Alltag! Hier trifft nordfriesische Gastlichkeit auf elegantes Ambiente
und herzlichen First-Class-Service. Entspannung pur verspricht das 1.200 m²
große Auramaris SPA. Das ambassador hotel & spa Team verwöhnt im
Restaurant ‚Sandperle‘ mit feinheimischer Küche und liegt direkt an der
Strandpromenade mit Blick auf wundervolle Sonnenuntergänge.

Zwei-Sterne-Koch Thomas Martin ist Vertreter
einer schlichten, puristischen Aromaküche,
mit der er die Gäste des ‚Louis C. Jacob‘
an Hamburgs Elbchaussee seit über
20 Jahren begeistert. Der bekennende
Frankreichfan überzeugt mit intelligenten Gerichten ohne Überinszenierungen.
Mit seiner ausgeglichenen Art leitet
er die 25-köpfige Küchenbrigade und
vermittelt seinen Jungköchen das, was er
selbst von seinen großen Lehrmeistern mit
auf den Weg bekommen hat: ein ebenso
vollkommenes wie modernes Handwerk in
Verbindung mit regionalen Top-Produkten.
Two-star chef Thomas Martin is the representative of a simple, purist aroma
kitchen, with which he has delighted the guests of his restaurant ‘Louis
C. Jacob’ at Hamburg’s Elbchaussee for over 20 years. The self-confessed
France fan convinces with intelligent dishes without over-staging. With his
balanced manner, he leads the 25-member kitchen brigade and teaches his
young chefs what he has learned from his great masters: a craft that is as
perfect as it is modern, combined with top regional products.
www.jacobs-restaurant.de

Arrangement: Verbringen Sie einen genussvollen Aufenthalt im ambassador
hotel & spa: 2 Übernachtungen im DZ mit Anreise am 25. oder 26.01.2019
ab 269 € pro Person inkl. Frühstücksbuffet, Willkommensgeschenk bei
Anreise auf dem Zimmer und Teilnahme am 5-Gang-Galamenü im
Rahmen des 32. SHGF mit **Gastkoch Thomas Martin.
Package: Spend an enjoyable stay in the ambassador hotel & spa:
2 nights in a double room from either 25. or 26.01.2019 starting from
269 € p. p. including breakfast buffet, welcome cocktail and a 5-course
SHGF gala menu by the star guest chef **Thomas Martin.
26

32. Schleswig-Holstein Gourmet Festival

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

149 E

From the 12 km long sandy beach of St. Peter-Ording leads the path
over the historic pier to the doors of the ‘ambassador hotel und spa’. The
4-stars-superior-hotel is the perfect place for escaping everyday life for
a while! North Friesian hospitality meets an elegant ambiance and first
class service here. The 1200 m2 Auramaris Spa promises pure relaxation.
The ambassador hotel & spa team indulges in the restaurant ‘Sandperle’
with fine local cuisine and is located directly on the beach promenade
overlooking wonderful sunsets.

www.gourmetfestival.de
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26. + 27. Januar 2019
im »Park Hotel Ahrensburg«

*Benedikt Faust

Gastkoch
Kuno 1408 im Hotel Rebstock, Würzburg

Park Hotel Ahrensburg
Mit direktem Blick auf das Wasserschloss Ahrensburg in idyllischer Lage
im Grünen bietet das 4-Sterne-Superior ‚Park Hotel Ahrensburg by centro‘ mit 109 Zimmern Wohlfühlstunden fernab der Großstadthektik. Die
sieben Tagungsräume für bis zu 300 Personen sind die ideale Location
für inspirierende Seminare, Tagungen oder für Festlichkeiten. Kulinarisch
sorgen die Bar ‚Rondeel‘, die ‚Tapas & Wein Bar‘ und natürlich das
mehrfach ausgezeichnete Restaurant ‚le Marron‘ für Genussvielfalt. Hier
tischen Küchenchef Christian Stockmann und sein Team zeitlose und
von der Region geprägte Speisen auf.

Mit einer modernen fränkischen Küche entführt Sternekoch Benedikt Faust die Gäste in
seinem Würzburger Genusstempel ‚Kuno
1408‘ in spannende Geschmackswelten.
Dazu nutzt der TV-Koch die zahlreichen Top-Produkte seiner Heimat.
Die Gerichte des ehemaligen Schülers
von 3-Sterne-Molekularkoch Juan
Amador zeichnen sich durch ausdrucksstarke Aromen und mutige Kontraste
aus. Scheinbar Unvereinbares wie
Aalsüppchen und Schweinezunge erfahren unter seiner Hand eine Liaison, die die
Geschmacksknospen fordert und fördert.
With his modern Frankish cuisine, star chef Benedikt Faust carries the
guests at his Würzburger indulgence trademark ‘Kuno 1408’ away to
exciting new worlds of taste. In order to achieve this, the TV chef uses high
quality products from his hometown. The creations of the former trainee
of 3-star molecular chef Juan Amador set themselves apart by their strong
flavors and bold contrasts. Apparently incompatible dishes such as eel soup
and pork tongue find harmony with his touch, which both challenge and
nurture the taste buds at the same time. 
www.restaurant-kuno.de

Arrangement: 1 ÜN inkl. Champagner Frühstück, Obstpräsent und Sekt
auf dem Zimmer, 1x Tiefgaragenstellplatz, 1x Tageszeitung, SHGFGourmet-Gala am 26. oder 27. Januar 2019. Preis: 231 € p. P. im DZ,
257 € in der Suite oder 261 € im EZ. Voranreise oder Verlängerungsnacht
inkl. Frühstück ab 59,50 € p. P. im DZ.
Package: 1 night incl. champagne breakfast, fruit basket, 1x underground
parking, 1x daily paper and SHGF gala dinner on 26.1. or 27.1.2019 at the
price of: 231 € p. p. in double room, 257 € p. p. in our suite or 261 € in a
single room. An extra night incl. breakfast starting at 59,50 € p. p. in DR.
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‚le Marron’ im Park Hotel Ahrensburg
Lübecker Straße 10a · 22926 Ahrensburg
159 E
Ansprechpartner: Michael Bertz
Tel.: *49 (0)4102-23 00 · Fax: *49 (0)4102-23 01 00
info@parkhotel-ahrensburg.de · www.parkhotel-ahrensburg.de
The 4-star-superior ‘Park Hotel Ahrensburg by centro’ is set in the idyllic
green landscape with a clear view of the moated castle Ahrensburg and
with its 109 rooms offers pleasurable hours far away from the hustle and
bustle of the city. The seven conference rooms for up to 300 people are
the perfect location for inspiring seminars, conferences or celebrations.
In terms of culinary delights the bar ‘Rondeel’, the ‘Tapas & Wine Bar’
and of course the numerously acclaimed restaurant ‘le Marron’ cater for
all tastes. Here the head chef Christian Stockmann and his team dish up
timeless and regionally inspired creations.
www.gourmetfestival.de
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1. + 2. Februar 2019
im »VITALIA Seehotel«

*Marcello Fabbri

Gastkoch
Restaurant Anna Amalia im Hotel Elephant, Weimar

VITALIA Seehotel
Entspannte Wochenenden oder inspirierende Meetings – das ‚VITALIA
Seehotel‘ hat sich vielseitig positioniert. Das 4-Sterne-Hotel am idyllischen 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.

Schon als 9-Jähriger besuchte Marcello Fabbri
gern die Hotelküche seiner Tante Maria.
1970 in Rimini an der Adria geboren, lernte er früh den Kochberuf. Nach Stationen
in verschiedenen Gourmetrestaurants,
darunter bei Italiens berühmtestem
Koch Gualtiero Marchesi in Mailand,
ging er 1993 im Luxushotel ‚Elephant‘
in Weimar vor Anker und blieb bis
heute. Seine präzise und aufwändige
klassische Küche mit italienischer Prägung
wird seit 2003 mit einem Michelin-Stern
und aktuell mit 7 Pfannen im Gusto sowie
15 Punkten im Gault Millau ausgezeichnet.
Even when he was only 9, Marcello Fabbri happily visited his aunty
Maria’s hotel kitchen. Born in 1970 in Rimini along the Adriatic coast, he
became acquainted with the job of a chef from an early age. After posts
in several gourmet restaurants, including working alongside Italy’s most
famous chef Gualtiero Marchesi in Milan, he moved to the luxury ‘Hotel
Elephant’ in Weimar in 1993 and has been there ever since. His precision
and demanding classical dishes with Italian flair earnt him a Michelin star
in 2003 and currently he has 7 Gusto pans and 15 Gault Millau points
under his belt.
www.restaurant-anna-amalia.com

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 SHGF Sternekochs
Marcello Fabbri. 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 a panorama pool
before you dress up to the nines for our 5-course dinner by SHGF star chef
Marcello Fabbri. Double room 100 € including breakfast and free Spa entry.
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VITALIA Seehotel
Am Kurpark 3 · 23795 Bad Segeberg
Ansprechpartner: Guido Eschholz
Tel.: *49 (0)4551-802 80 · Fax: *49 (0)4551-802 98 88
info@vitaliaseehotel.de · www.vitaliaseehotel.de

140 E

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,
sailing, 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 be the highlight of your
day and Director and Sommelier Guido Eschholz is looking forward to
recommending the perfect wines to accompany your dinner.

www.gourmetfestival.de
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8. + 9. Februar 2019
im »Ringhotel Waldschlösschen Schleswig«
Gastköchin

*Sonja Frühsammer

Frühsammers Restaurant, Berlin-Wilmersdorf
Die erste Sterneköchin Berlins, Sonja Frühsammer,
ist Vertreterin einer ‚Modern European Cuisine‘
mit Nuancen der Mittelmeer-Anrainer. Den
Grundstein für ihr sensibles Zusammenspiel
von Aromen legte die gebürtige
Australierin bei Karl Wannemacher
im ‚Alt-Luxemburg‘. Zusammen mit
Ehemann Peter, der 1985 jüngster
Sternekoch Deutschlands war, eröffnete
sie das Restaurant ‚Frühsammers‘ und
sorgt für eine geschmackstarke, raffinierte
Küche. Seit 2014 gibt es einen MichelinStern, acht Gusto-Pfannen und 17 GM-Punkte.
Auf der Fahrt zur Weide ihrer Islandpferde entwickeln beide neue Gerichte.
The first female star chef in Berlin, Sonja Frühsammer, is the representative
of modern European cuisine with nuances of the Mediterranean neighbors. The foundation of her delicate combination of flavours is that the
Australian chef worked with Karl Wannemacher at ‘Alt Luxemburg’. With
the support of her husband Peter, who was the youngest star chef in
Germany in 1985, she opened the restaurant ‘Frühsammers’, which offers
a flavorsome, sophisticated cuisine. Since 2014 the restaurant has been
awarded a Michelin star, eight Gusto pans and 17 GM points. On the way
to her Iceland horses both creates new dishes.
www.fruehsammers.de

Arrangement: Ü/F im Superior Doppelzimmer 120 E pro Zimmer/Nacht, im
EZ 100 E inklusive VitalFit-Frühstücksbuffet und Nutzung des Garten Spa.
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.
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Ringhotel Waldschlösschen Schleswig
Die Wikingerstadt Schleswig hat viel zu bieten – kulturelle Juwelen wie
Schloss Gottorf, Fischersiedlung Holm und Haithabu sowie erlebnisreiche
Ausflüge und Sport zwischen Ostsee und Schlei. Eine wohltuende Auszeit
bietet das ‚Ringhotel Waldschlösschen‘. Familie Behmer schuf aus dem
1906 gegründeten Hotel eine 4-Sterne-Superior-Oase am Wildgehege
der Gottorfer Herzöge: komfortable Zimmer, zwei Restaurants und das
Garten Spa auf über 2.500 m² mit Pool und Saunawelt. Küchenmeister
Matthias Baltz und sein Team verwöhnen mit hoher Kochkunst: Wild aus
eigener Jagd, Fleisch von Robustrindern, Milch und Käse vom elterlichen
Hof sowie Kräuter aus dem Hotelgarten!

Hotel Waldschlösschen GmbH & Co. KG
Kolonnenweg 152 · 24837 Schleswig
159 E
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
The viking city Schleswig has a lot to offer – cultural jewels like Schloss
Gottorf, the fishing town Holm and Haithabu not to mention adventurous outings and sports activities between the Baltic Sea and Schlei.
‘The Ringhotel Waldschlösschen’ provides the chance to take time out
and relax. The Behmer family worked hard on the 1906 founded hotel
to create a 4-star-superior oasis at the foot of Count Gottorfer’s game
reserve: comfortable rooms, two restaurants and a garden spa boasting
over 2,500 m2 with a pool and sauna landscape. The chef Matthias Baltz
and his team indulge their guests with the exceptional art of cooking:
game from their own hunt, meat from sturdy cows, milk and cheese from
their parental farm as well as herbs from the hotel garden!
www.gourmetfestival.de
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15. + 16. Februar 2019
im »Der Seehof«

Alexandro Pape

Gastkoch
Inhaber ‚Sylter Meersalz‘ GmbH & Co. KG, Sylt
Alexandro Pape hat im Sylter ‚Fährhaus
Munkmarsch‘ über viele Jahre eindrucksvoll
seine exzellente Gourmetküche gezeigt. Die
Tester vergaben u. a. zwei Michelin-Sterne
und 17 Punkte im Gault Millau. Der
gebürtige Nordrhein-Westfale mit sardischen Wurzeln suchte nach neuen, nachhaltigen Herausforderungen. Seit 2013
ist er erfolgreicher Initiator der Sylter
Meersalz GmbH & Co. KG und 2016
revolutionierte Pape mit dem Konzept
‚Brot und Bier‘ die Sylter Gastroszene. Mit
der Nutzung des gefilterten Meerwassers zur
Bier- und Nudelproduktion folgte ein weiterer
Unternehmerschritt! Nur wenige Gastspiele gibt das Multitalent –
wie auf der MS Europa 2 und zum 3. Mal beim SHGF.
Alexandro Pape demonstrated his mark of excellence with impressive gourmet cuisine over many years at the ‘Fährhaus Munkmarsch’, Sylt. Among
other awards, the testers gave him two Michelin stars and 17 Gault Millau
points. Born in Nordrhein-Westfalia with Sardinian roots, he was on a quest
for new, sustainable challenges. Since 2013 he has been the successful initiator of the company Sylter Meersalz GmbH & Co.KG and in 2016 Pape
revolutionized the Sylt gastronomy scene with the concept ‘Bread and
Beer’. This next business move came using filtered sea water in the production of beer and pasta! This multi-talent only rarely makes guest appearances – such as on the MS Europa 2 and for the 3rd time at the SHGF. 

Arrangement I: 2 Übernachtungen inklusive Frühstücksbuffet, Obstteller auf
dem Zimmer, 3-Gang-Seehof-Menü an einem Abend und der Teilnahme
am SHGF am anderen Abend. Preis pro Person ab 295 E.
Arrangement II: 1 Übernachtung inklusive Frühstücksbuffet, Obstteller auf
dem Zimmer sowie Teilnahme am SHGF-Abend. Preis p. P. ab 205 E.
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Der Seehof
Ausspannen, spazieren im Wald und an den Seen, radeln oder
Wassersport betreiben und die kulinarische Vielfalt der Region genießen – das alles bietet ‚Der Seehof’ mit seiner einzigartigen Lage zwischen
dem Küchensee und Ratzeburger See. Zwischen Hamburg und Lübeck
gelegen, hält das maritim eingerichtete 4-Sterne-Superior-Hotel 51
moderne Zimmer, Seminar- und Banketträume für 200 Personen, das
Panorama-Restaurant ‚Seeterrassen‘ und eine einladende Terrasse mit
Bootssteg vor. Der neue Küchenchef Alfred Schreiber ist Pionier der
euro-asiatischen Küche und überzeugt mit regionalen und nachhaltigen
Speisen auf sehr hohem Niveau.

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

140E

Unwind, walk in the woods and by the lakeside, cycle or do some water
sports and enjoy the culinary variety of the region; all of that is offered
at ‘Der Seehof’ with its unique setting between the lakes Küchensee and
Ratzeburger See. Located between Hamburg and Lübeck, the maritime
styled 4-star-superior hotel has 51 modern rooms, seminar and banquet
rooms for 200 people, the panorama restaurant ‘Seeterrassen’ and an
inviting Terrace with a jetty. The new head chef Alfred Schreiber is a
pioneer of Asian-fusion cuisine and convinces with his regional and
sustainable dishes at a very high level.
www.gourmetfestival.de
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23. + 24. Februar 2019
im Hotel »Cap Polonio«
Gastkoch

*Mattias Roock

Restaurant Locanda Barbarossa im Hotel Castello del Sole in Ascona

Hotel Cap Polonio
Das Hotel ‚Cap Polonio‘ gehört zur Geschichte Pinnebergs. Mit dem
aus einem Luxusliner der 1920er Jahre eingebauten Mobiliar verzaubert
der Familienbetrieb seit Generationen die Gäste. In den hell eingerichteten 53 Zimmern und im prunkvollen Festsaal kommen Tradition und
Moderne zusammen. Dinieren wie einst in der ersten Klasse der MS Cap
Polonio lässt es sich bei Küchenchef Marc Ostermann im Restaurant
‚Rolin‘, der gern mit regionalen Produkten und frischen Kräutern arbeitet. Das Magazin ‚Der Feinschmecker‘ hat das ‚Rolin‘ als eine der besten
Restaurant-Adressen in Deutschland 2017/18 ausgezeichnet.

Zahlreiche Auszeichnungen begleiten seine
steile Karriere wie Olympiasieger der
‚Deutschen Jugend Nationalmannschaft‘
und ‚Kochweltmeister‘. Nach dem Besuch
des ‚Culinary Institute of America‘
in New York machte Mattias Roock
Station bei den weltbesten Köchen, wie
Gordon Ramsey und Alain Ducasse.
Kein Wunder, dass er nach nur sechs
Monaten im ‚Locanda Barbarossa‘ im
Tessin 2017 einen Michelin-Stern erhielt!
„Meine Küche ist geprägt von mediterraner
Leichtigkeit und der klassisch französischen
Küche. Ich lasse mich von meinen kulinarischen
Reisen inspirieren“, so der gebürtige Hamburger.
Numerous awards accompany his career such as the Oylmpic Winner of
the ‘German Youth National Team’ and ‘World Champion Chef’. After
attending the ‘Culinary Institute of America’ in New York, Mattias Roock
worked with the world’s best chefs such as Gordon Ramsey and Alain
Ducasse. Naturally it is of no surprise that he was awarded a Michelin star
after only six months at ‘Locanda Barbarossa’ in Tessin in 2017! “My cooking is based on Mediterranean lightness and classical French cuisine. I gain
inspiration from all my culinary journeys,” says the Hamburg born chef.

www.castellodelsole.com

Arrangement: Nach einem genussvollen Gala-Abend mit LansonChampagner und herrlichen Weinen wartet ein gemütliches Zimmer
auf Sie zum Festivalpreis pro Person im DZ 206 E und EZ 238 E, jeweils
inklusive Frühstück und 5-Gang-SHGF-Menü.
Package: Following a delightful gala evening with Lanson Champagne
and splendid wine, a homely room awaits you for the festival rate of
206 E per person for a double room and 238 E for a single room both
rooms including breakfast and the 5-course-SHGF-menu.
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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

150 E

The hotel ‘Cap Polonio’ is a part of Pinneberg’s history. Using furnishings
from a 1920's century luxury liner, the family-run business has mesmerized its guests for generations. In the 53 brightly furnished rooms and
the glorious ballroom, tradition and contemporary are fused. Dining as
it once was in first class on the MS Cap Polonio at the restaurant ‘Rolin’
with chef Marc Ostermann, who enjoys working with regional products
and fresh herbs. In the magazine ‘Der Feinschmecker’, the ‘Rolin’ was
acclaimed to be one of the best restaurants in Germany in 2017/18.

www.gourmetfestival.de
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1. + 2. März 2019
in der »Holländischen Stube«
Gastkoch

*Philipp Stein
Favorite, Mainz

Holländische Stube
Direkt an der Hauptgracht von Friedrichstadt liegt das ehemalige
Kaufmannshaus ‚Holländische Stube‘ gegenüber dem Marktplatz. Im historischen Ambiente erwartet Sie eine moderne und gleichzeitig klassische
Schleswig-Holsteiner Küche. Während das Haus selbst möglichst originalgetreu erhalten wird, ist die Restaurant-Ausstattung auf zeitgemäßem
Stand. Seit Generationen in Familienbesitz wird hier Gastfreundschaft mit
Leidenschaft ausgeübt. Neben dem Restaurant betreibt Michaela Friese
seit Mai 2016 das charmante Hotel ‘Klein Amsterdam‘ mit 12 im nordischen Stil designten Zimmern.

Der jüngste Sternekoch Deutschlands,
Philipp Stein, konzentriert sich auf das
Wesentliche und vermeidet jegliche
Überinszenierungen. In seiner klassischen Küche lässt der Küchenchef
vom ‚Favorite‘ immer mal wieder die
hohe Dieter-Müller-Schule aufblitzen,
besticht jedoch längst mit eigenen
Ideen auf Top-Niveau. Das KarriereFundament legte er in der legendä
ren ‚Ente‘ in Wiesbaden und als TeamMitglied von 3-Sterne-Koch Dieter Müller
auf der MS Europa. Aus diesen Einflüssen
entwickelt der Shooting-Star neue Inspirationen. 
The youngest star chef in Germany, Philipp Stein, concentrates on the
essential and avoids any unnecessary touches. In his classical cuisine,
the head chef of ‘Favorite’ shows a glimpse of the level learnt at the
Dieter-Müller-School, but easily adds his own exceptional ideas on top.
The basis of his career lies in the legendary ‘Ente’ in Wiesbaden and as a
member of the 3-star-chef Dieter Müller’s team on board the MS Europa.
The shooting star gains his inspirations from these influences.

www.favorite-mainz.de

Arrangement: Über
nachtung im Doppelzimmer im Hotel ‚Klein
Amsterdam‘ inkl. Frühstück und Teilnahme am 5-Gänge-SHGF-Menü
von Sternekoch Philipp Stein zum Preis von 215 € pro Person.
Package: One night in a double room at the hotel ‘Klein Amsterdam’,
including breakfast and the 5-course SHGF menu from star chef Philipp
Stein costs 215 € per person.
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Holländische Stube
Am Mittelburgwall 24 – 26 · 25840 Friedrichstadt
145 E
Gastgeberin: Michaela Friese
Tel.: *49 (0)4881-93 90 0 · Fax: *49 (0)4881-93 90 22
hollaendischestube@t-online.de · www.hollaendischestube.de
The ‘Holländische Stube’, a former department store, is situated by the
main canal in Friedrichstadt opposite the market square. Within this historical ambience, both modern and at the same time classical SchleswigHolstein cuisine awaits. Whilst the original style of the building itself has
been maintained as best as possible, the restaurant furnishings are of a
contemporary design. Here the hospitality over generations of this family business can be felt. As well as the restaurant, Michaela Friese has
run the charming hotel ‘Klein Amsterdam’ since May 2016, which has
12 rooms of Northern design.
www.gourmetfestival.de
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8. + 9. März 2019
im »Waldhaus Reinbek«

*David Görne

Gastkoch
Restaurant G.A. im Hotel Manoir de Retival,
Caudebec-en-Caux, Normandie, Frankreich
Der gebürtige Hamburger hat ein Novum geschafft:
als erster Deutscher in Frankreich erhielt
David Görne 2016 einen Michelin-Stern.
Der berufliche Weg an den Herd führte
den Hanseaten über ein unvollendetes
Jurastudium. Die Ausbildung im ‚Louis C.
Jacob‘ (Hamburg) und Station bei Dirk
Luther in der ‚Meierei‘ (Glücksburg) prägten seinen Grundsatz: „Das pure Produkt
in seinem Charakter und Jus präsentieren,
flankiert von einer perfekten Sauce und
frischem Gemüse!“ Mit dem ‚G.A.‘ für ‚Guten
Appetit‘ erfüllte sich David Görne den Traum
vom eigenen Restaurant – im Mittelpunkt der Herd,
drum herum die Gäste mitten im Kochgeschehen.
Born in Hamburg, he has made a breakthrough: David Görne was the first
German to receive a Michelin star in France. The professional way to the
stove lead him via an unfinished degree in law. The training in ‘Louis C. Jacob’
(Hamburg) and station at Dirk Luther in the ‘Meierei’ (Glücksburg) deeply
influenced his principle: “Present the product in its character and jus in its
purest form, flanked by a perfect sauce and fresh vegetables!” At the ‘G.A’,
which stands for ‘Good Appetite’, David Görne fulfilled his dream of having
his own restaurant – with the stove in the center, surrounded by the guests in
the middle of the cooking event.
www.restaurant-ga.fr

Waldhaus Reinbek
Natur und Erholung verspricht das 5-Sterne-Hotel von Familie Schunke.
1874 als Wirtshaus vom Reinbeker Schützenverein genutzt, entstand
nach einem Brand 1992 der markante Neubau mit tief gezogenem Dach
in Landhaus-Optik direkt am Sachsenwald. 2016 wurde die WellnessOase neu gestaltet und viele der 49 individuell eingerichteten Zimmer
modernisiert. Das Herz vom ‚Waldhaus Reinbek‘ schlägt in der Küche
und in den Restaurants – ob Pavillon, Zirbelstube oder die Orangerie
mit offener Showküche und unterschiedlichen Einrichtungsstilen.
Küchenchef Christian Dudka und sein Team überzeugen mit heimischen
und internationalen Spezialitäten.

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

149 E

Nature and recuperation are what is promised by the 5-star hotel run
by the Schunke family. In 1874 it was used as a tavern for the Reinbek
shooting club, but following a fire in 1992, a distinctive new building
arose with a low drawn roof and countryside look in the Saxon forest. In
2016, the Wellness Oasis was refurbished and some of the 49 individually
furnished rooms were modernized. The heartbeat of ‘Waldhaus Reinbek’
is in the kitchen and the restaurants – whether it be the ‘Pavillon’, the
‘Zirbelstube’ or the ‘Orangerie’ with the open show kitchen and various
styles of furnishing. The head chef Christian Dudka and his team satisfy
their guests with their regional and international specialities.
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www.gourmetfestival.de
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4th ‘Tour de Gourmet Solitaire‘
for over 40’s

4. ‚Tour de Gourmet Solitaire‘
ab 40 Jahren

10th March 2019 – Ahrensburg * Lübeck * Timmendorfer Strand

10. März 2019 – Ahrensburg * Lübeck * Timmendorfer Strand

For 32 years now the Schleswig-Holstein Gourmet Festival (SHGF) has made
a lasting impression on the culinary scene of the ‘real north’. The stated aim
of the cooperation is to go down innovative paths with the extraordinary
guest chefs and their concepts. In doing so the SHGF reflects the Zeitgeist
and meets the desires of its guests. That’s how the ‘Tour de Gourmet
Solitaire’ developed four years ago: it offers people over 40 travelling alone,
the opportunity to meet up with the like-minded and share opinions about a
day full of gourmet highlights at three member establishments. This target
group has grown to over 15.8 million in Germany. The idea has proved to be
a total success as shown by the positive feedback: “An amazing event!
Culinary pleasure at its best mixed with great people who meet each other
for the first time! An extremely successful event!”

Seit 32 Jahren prägt das Schleswig-Holstein Gourmet Festival (SHGF)
die Kulinarik-Szene des ‚echten Nordens‘. Erklärtes Ziel der ausrichtenden
Kooperation ist es, mit außergewöhnlichen Gastköchen und Konzepten
innovative Wege zu gehen. Dabei orientiert sich das SHGF am Zeitgeist und
kommt den Wünschen der Gäste entgegen. So entstand vor vier Jahren die
‚Tour de Gourmet Solitaire‘: sie bietet Alleinreisenden ab 40 Jahren die
Gelegenheit, auf Gleichgesinnte zu treffen und im regen Austausch miteinander einen Tag voller Gourmet-Highlights in drei Mitgliedshäusern zu genießen. Diese Zielgruppe ist in Deutschland auf über 15,8 Millionen angewachsen. Die Idee erwies sich als voller Erfolg, wie das positive Feedback zeigt:
„Ein großartiges Event! Kulinarischer Hochgenuss vereint mit tollen Menschen,
die sich neu kennengelernt haben. Sehr gelungene Veranstaltungen!“

The 4th ‘Tour de Gourmet Solitaire’ starts on Sunday 10th March 2019 at
12pm with a champagne reception at Park Hotel Ahrensburg. Head chef
Christian Stockmann will pamper his guests with delicate appetizers and the first course. After some relaxed
mingling, the bus shuttle will be waiting outside to
take the guests to the perfectly situated new member
‘Ringhotel Friederikenhof’. At the gates of the historical Hanseatic city Lübeck, head chef Dirk Werner
spoils his guests with the intermediate course made
from regional products. In front of the fireplace at
what was once a manor house, it is easy to talk
about the excellent dishes presented.

Die 4. ‚Tour de Gourmet Solitaire‘ startet am Sonntag,
10. März 2019, um 12 Uhr mit einem ChampagnerEmpfang im Park Hotel Ahrensburg. Küchenchef
Christian Stockmann wird die Gäste mit delikaten
Appetizern und dem ersten Gang verwöhnen. Nach
einem lockeren Kennenlernen steht der Shuttleservice
vor der Tür, um die Gäste ins idyllisch gelegene
Neumitglied ‚Ringhotel Friederikenhof‘ zu fahren.
Vor den Toren der historischen Hansestadt Lübeck
Christian Stockmann verwöhnt Küchenchef Dirk Werner mit dem
Zwischengang aus regionalen Produkten. Am
Kaminfeuer des ehemaligen Gutshofes lässt sich hervorragend über die
dargebotenen Speisen fachsimpeln.

Dirk Werner

The constantly new table constellations guarantee variety. The last stop on the
road trip is at the ‘Orangerie’ at the ‘Maritim Seehotel Timmendorfer Strand’.
Star chef Lutz Niemann ensures delicately balanced dishes made from high
quality products and Sommelier Ralf Brönner provides the wine highlights. The
participants can watch the main course and dessert being created in the open
kitchen – an event full of pleasure for all the senses.
The 4th ‘Tour de Gourmet Solitaire’ costs 121 E incl. 4 courses,
accompanying drinks and the bus shuttle.
Registration stating age at: shgf@plass-relations.de.
It is also possible to book one night at the ‘Park Hotel Ahrensberg’
or at the ‘Maritim Seehotel’ by the beach for a special price of 85 E
for a single room incl. breakfast.
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Die immer neuen Tischgemeinschaften sorgen für
Abwechslung. Letzte Station des Roadtrips ist die
‚Orangerie‘ im ‚Maritim Seehotel‘ am Timmendorfer
Strand. Sternekoch Lutz Niemann sorgt für fein ausbalancierte Speisen aus Top-Produkten und Sommelier
Ralf Brönner für vinologische Highlights. Das Entstehen
des Hauptgangs und Desserts können die Teilnehmer
durch die offene Showküche live mitverfolgen – ein
erlebnisreicher Sinnesgenuss!

Lutz Niemann

Die 4. ‚Tour de Gourmet Solitaire‘ kostet 121 E inkl. 4-Gänge-Menü,
begleitender Getränke und Shuttleservice.
Anmeldung mit Altersangabe unter shgf@plass-relations.de.
Sie können eine Übernachtung im ‚Park Hotel Ahrensburg‘ oder im
‚Maritim Seehotel‘ am Ostseestrand zum Sonderpreis für 85 E im EZ inkl.
Frühstück dazu buchen.

www.gourmetfestival.de
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Termine
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Sylt

3
Flensburg

5

Gastköche

21.09.18

Auftaktgala Waldhaus Reinbek

Iris Bettinger *
Marco Müller **
René Mammen *
Alfred Schreiber
Christian Dudka

20.10.18

Feinschmecker Insel-Hopping

Manfred Fitschen +
Gunnar Hesse

27./28.10.18

Ringhotel Friederikenhof

Michael Kempf **

2

28./29.10.18

Fitschen am Dorfteich
Wenningstedt/Sylt

Henrik Jyrk

3

03./04.11.18

Restaurant Gutsküche
Tangstedt

Titti Qvarnström *

4

10./11.11.18

****SSeeblick Genuss und
Spa Resort, Norddorf/Amrum

Simon Tress

5

16./17.11.18

Ringhotel Landhaus Gardels
St. Michaelisdonn

Henri Bach

6

26./27.11.18

Orangerie im Maritim Seehotel
Timmendorfer Strand

Harald Wohlfahrt

7

12.01.19

12. Tour de Gourmet Jeunesse

Pinneberg – Friedrichstadt – Schleswig

12./13.01.19

Romantik Hotel
Kieler Kaufmann

Christoph Rüffer **

8

25./26.01.19

ambassador hotel & spa
St. Peter-Ording

Thomas Martin **

9

26./27.01.19

Park Hotel Ahrensburg
Ahrensburg

Benedikt Faust *

10

01./02.02.19

VITALIA Seehotel
Bad Segeberg

Marcello Fabbri *

11

08./09.02.19

Ringhotel Waldschlösschen
Schleswig

Sonja Frühsammer *

12

15./16.02.19

Der Seehof
Ratzeburg

Alexandro Pape

13

23./24.02.19

Hotel Cap Polonio
Pinneberg

Mattias Roock *

14

01./02.03.19

Holländische Stube
Friedrichstadt

Philipp Stein *

15

08./09.03.19

Waldhaus Reinbek
Reinbek

David Görne *

1

10.03.19

4. Tour de Gourmet Solitaire

Ahrensburg – Lübeck –
Timmendorfer Strand

Glücksburg

Amrum

12

Husum

Schleswig

Fehmarn

A7

9

8 Kiel

Friedrichstadt

St. Peter-Ording

15
Rendsburg

Plön

Heide

St. Michaelisdonn

6

Eutin
Timmendorfer
Strand 7

Neumünster

A 23
A7

Bad Segeberg

11

Itzehoe
Pinneberg

14

Travemünde

A 21
Bad Oldesloe
Tangstedt

4

A1

Hamburg

10

1
Reinbek
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2
Lübeck

13

Ahrensburg

44

Mitgliedshäuser

A 24

Ratzeburg

www.gourmetfestival.de

Nr.

1
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So vielfältig wie Ihre Gäste – unser Heißgetränke-Sortiment.

Den Gast verwöhnen, seinen Geschmack
treffen und seine hohen Ansprüche
erfüllen. Dabei unterstützen wir bei
J. J. Darboven Sie gerne mit einer einzigartigen Marken- und Sortenvielfalt an
Kaffee-, Tee- und Kakaospezialitäten.
Profitieren Sie davon – und von unseren
maßgeschneiderten Lösungen für Ihre
individuellen Anforderungen.
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Sie werden Ihren Standort ändern und
trotzdem immer im Mittelpunkt stehen.
Willkommen an Bord einer Kreuzfahrtflotte, die jedem Vergleich vorausfährt –
mit kleinen, individuellen Schiffen und größter persönlicher Freiheit.
Mehr über unsere Luxus- und Expeditionsreisen erfahren Sie unter
www.vor-uns-die-welt.de
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