33. Schleswig-Holstein Gourmet Festival

Veranstaltung der Kooperation Gastliches Wikingland e. V.
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Original SELTERS –
empfohlen als idealer Weinbegleiter

Christian Dautel
Weingut Dautel
Württemberg
Winzer

Grußwort
Das Gourmet Festival: Bereits zum 33. Mal findet
das älteste Festival seiner Art in ganz Deutschland
hier bei uns im echten Norden statt. Bei uns in
Schleswig-Holstein.
Das Gourmet Festival ist ein touristisches Ereignis,
das Tradition und Moderne vereint. Regionale
Produkte, zubereitet von heimischen Spitzenköchen, aber auch Köchen aus Dänemark,
Schweden, Frankreich und der Schweiz, lassen
Gourmetherzen höher schlagen.
Dieses Ereignis trägt dazu bei, dass SchleswigHolsteins Gastronomie über die Landesgrenzen hinaus für seine Kulinarik
bekannt ist. Für diesen Einsatz und für die jedes Jahr wieder gelungene
Organisation danke ich der Kooperation Gastliches Wikingland e.V. um
Präsident Klaus-Peter Willhöft sehr herzlich!
33 Jahre kulinarische Spezialitäten, Köstlichkeiten und Feinkost, kurz
gesagt ein Hochgenuss der besonderen Art, sind ein Aushängeschild für
Schleswig-Holstein.

Welcome
Auch auf den Geschmack
kommen und mehr erfahren?

The Gourmet Festival: for the 33rd time, the oldest festival of its
type in Germany is taking place right here, in the real north. Here in
Schleswig-Holstein.
The Gourmet Festival is a tourist event which combines tradition with
the contemporary. Regional products prepared by local top chefs, as
well as chefs from Denmark, Sweden, France and Switzerland, make the
gourmets’ hearts beat faster.
This event is one of the reasons why Schleswig-Holstein’s gastronomy is
well-known for its culinary excellence beyond its borders too. I would like
to extend a warm thank you to the Kooperation Gastliches Wikingland
e.V and the President Klaus-Peter Willhöft for their services in the
successful organization of this event, as in all the other years. 33 years
of culinary specialities delights and delicacies; in brief extraordinary
pleasure at the highest level is the symbol for Schleswig-Holstein.

Der Ursprung guten Geschmacks
Zu meiner „2011er Kreation Rot >S<“, trocken, aus Lemberger, Merlot
und Cabernet, empfehle ich Original SELTERS Naturell.
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 33.
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

Foto: © Frank Peter
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Complex, zeitgeist, international
Opening Gala for the 33rd SHGF
At the 33rd Schleswig-Holstein Gourmet Festival opening gala on Sunday
22nd September 2019, Thai, French and internationally inspired dishes meet
authentic, regional cuisine at the ‘Ringhotel Waldschlösschen Schleswig’:

Dak Wichangoen

*Dak Wichangoen manages one of the few Thai restaurants
worldwide that has a Michelin star. ‘Kiin Kiin’ is one of the
most popular restaurants in Copenhagen. The 150 cm tall
Thai lady is the only Asian female star chef in Denmark.
The modern interpretations of the 26-year old TV celebrity’s
dishes win guests over with their extraordinary flavour.
“Asian food brings with it new tastes and combinations.
After the Scandinavian trend dies down, Asian cuisine will
move to the forefront,” Dak Wichangoen believes.

**Tristan Brandt was trained by the 3-star chefs Harald Wohlfahrt, Christian
Bau, Dieter Müller and the French chef Jean-Georges Klein. At the age of 31,
he became the youngest 2-star chef in Germany at the restaurant ‘Opus V’ on
the 6th floor of the fashion department store Engelhorn in Mannheim in 2016.
The current awards speak for his success: 18 P Gault Millau, 9 Gusto pans and
4 FP ‚Der Feinschmecker‘. “To me, star cuisine means quality down to the last
detail and always coming up with new creations,” says the managing director
of five restaurants and three bars with 135 employees.
*Kirill Kinfelt with his international cuisine has been one of
the top chefs in Hamburg since 2016. Born in Russia, but
brought up in Göttingen, he enjoys playing with sweet and
sour. Posts in ‘la vie’ with Thomas Bühner and with Thomas
Martin at ‘Louis C. Jacob,’ had a huge influence on his style.
“They were hard but cool jobs,” reminisces the 36-year old
whose passion namely tracking down the best products,
was the inspiration for his restaurant ‘Trüffelschwein’. In
2018, Kinfelt opened his second restaurant ‘Kinfelts Kitchen
& Wine’ in Hamburg’s HafenCity.

Vielschichtig, zeitgeistig, international
Auftaktgala zum 33. SHGF

Beginn:
18 Uhr

Zur Auftaktgala des 33. Schleswig-Holstein Gourmet Festivals am Sonntag,
22. September 2019, treffen thailändische, französische und international
inspirierte Gerichte auf authentische Regionalküche im ‚Ringhotel
Waldschlösschen Schleswig‘:
*Dak Wichangoen führt eines der weltweit wenigen Thai-Restaurants mit
Michelin-Stern. In Kopenhagen gehört das ‚Kiin Kiin‘ zu den populärsten
Restaurants der Stadt. Die nur 150 cm große Thailänderin ist die einzige
asiatische Sterneköchin Dänemarks. Die modern interpretierten Gerichte des
26-jährigen TV-Stars überzeugen mit ausgefallenen Aromen. „Asiatisches Essen
bringt neue Geschmäcker und Kombinationen. Es wird nach dem Abklingen der
skandinavischen Erfolgswelle in den Fokus rücken“, glaubt Dak Wichangoen.
**Tristan Brandt lernte bei den 3-Sterne-Stars Harald  Wohlfahrt,
Christian Bau, Dieter Müller und dem Franzosen Jean-Georges
Klein. Mit dem Restaurant ‚Opus V‘ im 6. Stock des Modekauf
hauses Engelhorn in Mannheim wurde er 2016 mit 31  Jahren
jüngster Zwei-Sterne-Koch der Republik. Die aktuellen Aus
zeichnungen sprechen für ihn: 18 P Gault Millau, 9 GustoPfannen und 4 FP im ‚Der Feinschmecker‘. „Für mich bedeutet
Sterneküche Qualität bis ins letzte Detail und immer neue
Kreationen“, sagt der Geschäftsführer von fünf Restaurants und
drei Bars mit 135 Mitarbeitern.

Tristan Brandt

*Kirill Kinfelt gehört seit 2016 mit seiner internationalen Küche zur ersten Garde
Hamburgs. Der gebürtige Russe, der in Göttingen aufwuchs, spielt gern mit Süße
und Säure. Stationen im ‚la vie‘ von Thomas Bühner und bei Thomas Martin im
‚Louis C. Jacob‘ prägten seine Handschrift. „Das waren harte, aber coole Jobs“,
erinnert sich der 36-Jährige, dessen Leidenschaft, das Aufspüren bester Produkte,
Namenspate für sein Restaurant ‚Trüffelschwein‘ ist. 2018 eröffnete Kinfelt sein
zweites Restaurant ‚Kinfelts Kitchen & Wine‘ in der Hamburger HafenCity.
Kirill Kinfelt

Thanks to *Mathias Apelt the first Michelin star has been
shining over Kiel since 2016! Following the extension of the
Romantik Hotel Kieler Kaufmann, the passionate diver
started the reopening of the restaurant ‘Ahlmanns’ in 2016.
Juan Amador’s ex-apprentice established his finesseenriched regional cuisine with ‘excellent’ success. “It had a
convincing use of very good products, with which precise
preparation and focus set the tone for flavour,” writes Gusto.

Dank *Mathias Apelt leuchtet seit Dezember 2016 der erste Michelin-Stern
über Kiel! Nach dem Ausbau des Romantik Hotels Kieler Kaufmann startete
der passionierte Taucher 2016 mit der Eröffnung des Restaurants ‚Ahlmanns‘
durch. Der ehemalige Schüler von Juan Amador etablierte seine finessenreiche Regionalküche mit ‚ausgezeichnetem‘ Erfolg. „Sie überzeugt mit sehr
guten Produkten, deren punktgenauer Zubereitung und Konzentration auf
die tonangebenden Aromen“, schreibt der Gusto.

Matthias Baltz and his team emphasise seasonal and regional at the restaurants
‘Olearius’ and ‘Fasanerie’ at Waldschlösschen. The head chef places high value
on an informal leadership style as well as the use of fresh herbs from the hotel
garden, game from the neighbouring fields and milk and cheese products from
his parental dairy. His newest hobby is rearing a rare breed of cattle.

Matthias Baltz und sein Team kochen betont s aisonal
und regional in den Restaurants ‚Olearius‘ und
‚Fasanerie‘ im Waldschlösschen. Der Küchenmeister
legt Wert auf einen familiären Führungsstil sowie
frische Kräuter aus dem Hotelgarten, Wild aus den
umliegenden Wäldern sowie Milch und Käse vom
elterlichen Betrieb. Sein neuestes Steckenpferd ist die
Zucht seltener Rinderrassen.

The Opening Gala including a 5-course meal, dessert party and
accompanying drinks as well as supporting program costs 185 E.
Bookings on phone: +49 (0)4621-38 30, reception@hotel-waldschloesschen.de

Die Auftaktgala mit 5-Gänge-Menü inklusive Dessertparty und begleitender
Getränke sowie Rahmenprogramm kostet 185 E.
Buchungen: Tel.: +49 (0)4621-38 30, reception@hotel-waldschloesschen.de

Mathias Apelt
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‚Feinschmecker Insel-Hopping‘
zwischen Amrum und Sylt

Essen ist Genuss und Trinken Lebenselixier! Wenn man dabei
noch mit interessanten Menschen an schönen Orten sein
und umsorgende Gastfreundschaft genießen kann, dann sind
Sie beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival angekommen.
Wir laden Sie zur 33. Saison ein, sich unter 36 erstklassigen
Veranstaltungen Ihre Highlights auszusuchen. Insgesamt 19
kreative Gastköchinnen und -köche treten an, Sie nach allen
Regeln ihrer Kunst zu verwöhnen. Aus Dänemark kommen
René Mammen, Dak Wichangeon und Rainer Gassner (beide
erstmals), aus Frankreich David Görne, aus Schweden Titti
Qvarnström und Rolf Fliegauf aus der Schweiz. Ihr Festivaldebüt feiern auch Tristan
Brandt, Ralf Jakumeit und Daniel Gottschlich.
Auf Anregung weinbegeisterter Gäste bieten wir erstmals für 20 Personen einen
moderierten Wein-Genuss-Workshop im VITALIA Seehotel. Weil das ‚Feinschmecker
Insel-Hopping‘ Spaß gemacht hat, fahren wir auch 2019 wieder übers Meer –
von Amrum nach Sylt und zurück. Wir dürfen Ihnen unser Neumitglied ‚Berger‘s
Hotel & Landgasthof‘ mit den charmanten Gastgebern Susanne und Uwe Berger
vorstellen! Danken möchten wir unseren langjährigen Partnern, deren hochwertige
Produkte Sie genießen werden.
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
* 13. ‚Tour de Gourmet Jeunesse‘ für 95 € inkl. 4-Gänge, Getränke und Busshuttle
* 5. ‚Tour de Gourmet Solitaire‘ für 126 € inkl. 4-Gänge, Getränke und Busshuttle

Dear Guests,
Eating is pleasure and drinking is the elixir of life! When you can do both these
things with interesting people, in beautiful settings, enjoying warm hospitality, then
you have arrived at the Schleswig-Holstein Gourmet Festival. We invite you to
choose your highlights out of 36 first class events in the 33rd season. In total 19
creative chefs will be participating to spoil you with their artwork. René Mammen,
Dak Wichangeon und Rainer Gassner from Denmark (two for the first time),
from France David Görne, from Sweden Titti Qvarnström and Rolf Fliegauf from
Switzerland. Tristan Brandt, Ralf Jakumeit and Daniel Gottschlich are celebrating
their debut at the festival.
As suggested by wine-inspired guests, we are offering a guided wine workshop at
the VITALIA Seehotel for the first time for up to 20 people. As the ‘culinary islandhopping‘ was such a success, we will be sailing once again from Amrum to Sylt and
back. We are happy to present our new member Berger’s Hotel and Landgasthof
with the charming hosts Susanne and Uwe Berger. We would like to take the opportunity to thank our long-serving partners whose high quality products you will enjoy.
Information about the procedure:
* The festival hotels and restaurants are responsible for their own events
* The guest chefs cook with the assistance of the respective restaurant team
* Reservations can only be made through the participating hotel/restaurant
* 13th ‘Tour de Gourmet Jeunesse‘ 95 E incl. 4 courses, drinks and bus shuttle
* 5th ‘Tour de Gourmet Solitaire‘ für 126 E incl. 4 courses, drinks and bus shuttle
Have a marvellous time

Foto: © Kai Quedens

Liebe Gäste,

Beginn:
09:30 Uhr

Am Samstag, 12. Oktober 2019, heißt es für Abenteurer Ahoi und volle Kraft
voraus zum 2. ‚Feinschmecker Insel-Hopping‘. Sie waren 2018 so begeistert,
deshalb bieten wir die ereignisreiche Gourmetreise über Wasser auch zum
33. SHGF an. Lernen Sie sich ab
9.30 Uhr bei Familie Hesse im
‚Seeblick Genuss und Spa Resort‘
auf Amrum kennen und genießen
Köstlichkeiten von der Insel, bevor
ein Shuttle Sie nach Wittdün bringt.
Mit der MS Adler-Express fahren
Sie in 45 Minuten über die Nordsee
und erreichen die Insel Sylt um
11.45 Uhr. Am Hörnumer Hafen
laden wir Sie zu frisch gefangenen
Austern ein. Per Bustransfer geht es ins ‚Fitschen am Dorfteich‘, wo Familie
Fitschen Sie mit dem Zwischen- und Hauptgang verwöhnt. Sylt Adieu, willkommen Amrum um 18 Uhr! Im ‚Seeblick Genuss und Spa Resort‘ lassen wir
den Abend mit Dessert und Käse sowie begleitenden Getränken ausklingen.
Special: Das 6-Gänge-Menü inklusive begleitender Getränke, Shuttleservice
und MS Adler Transfer kostet 185 E pro Person. Möchten Sie bei uns auch
übernachten? Buchungen über Seeblick, Tel.: 04682-9210, mail@seeblicker.de

‘Gourmet Island-Hopping’
between Amrum and Sylt
On Saturday 12th October 2019, for the adventurous ones it’s ship ahoy
with full speed ahead to the 2nd ‘Gourmet Island Hopping’ event.
Everyone was so impressed in 2018 that we are offering the gourmet trip
on water once again for the 33rd SHGF. Get acquainted with the Hesse
family at the ‘Seeblick Genuss and Spa Resort’ in Amrum and enjoy the
islands delights before being taken to Wittdün. You will travel on the MS
Adler-Express for 45 minutes across the North Sea reaching the island Sylt
at 11.45 am. At Hörnumer Harbour, we invite you to try some fresh oysters.
Then you will be taken by bus to the restaurant ‘Fitschen am Dorfteich’
where the Fitschen family will treat you with a second and main course.
Adieu to Sylt and welcome to Amrum at 6pm! At the ‘Seeblick Genuss und
Spa Resort’, we will wind down the evening with dessert and cheese as well
as accompanying drinks.
The 6-course meal including accompanying drinks, shuttle service and the
MS Adler ride costs 185 E per person. Would you like to add on an overnight
stay? Bookings can be made via the Seeblick, phone: +49 (0) 4682-9210,
mail@seeblicker.de

www.gourmetfestival.de

9

Fitschen am Dorfteich

27. + 28. Oktober 2019
im »Fitschen am Dorfteich«

*Philipp Stein

Gastkoch
Steins Traube, Mainz

Beginn:
19 Uhr

Wohlfühlen und herzliche Gastfreundschaft genießen! Mit ansteckender
Lebenslust bewirten Verena Fitschen und Tochter Claudia die Gäste,
während Familienoberhaupt Manfred mit Schwiegersohn Christian ihren
Inspirationen mit regionalen Produkten in der Küche freien Lauf lassen.
Das deutsch-italienische Team steht für eine genussvolle Symbiose aus
nordischen, badischen und mediterranen Speisen, die die Gäste 2019 auch
im neuen Wintergarten genießen können! Herrliche Ruhe an idyllischer
Teichlage sorgt für tiefen Schlaf in den acht hochwertig eingerichteten
Zimmern und Suiten.

Philipp Stein konzentriert sich auf das Wesentliche,
ohne dabei in unnötige Effekthascherei zu verfallen. Er ist Koch in 6. Generation – doch der
erste, der mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Stein absolvierte lehrreiche Stationen, u.  a. in der Wiesbadener
‚Ente‘ und bei Dieter Müller. 2013 übernahm Philipp Stein das Küchenzepter
im Restaurant ‚Favorite‘ in Mainz – 2014
folgte prompt der erste Stern. Die Zeit
ist reif zur Selbstständigkeit. Im Herbst
2019 eröffnet Stein nach Renovierungsmaßnahmen das Restaurant seiner Familie in
Mainz-Finthen mit neuem Design und Konzept.

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

Foto: © Klocke Verlag

Philipp Stein concentrates on the most important things, without getting
lost in the razzle-dazzle. He is from the 6th generation of chefs – but
the first to have been awarded a Michelin star. Stein completed many
educational posts in his career, amongst them the ‘Ente’ in Wiesbaden and
working with Dieter Müller. In 2013 Philipp Stein took over the reins in the
restaurant ‘Favorite’ in Mainz – promptly followed by a star in 2014. The
time has come for independence: in Autumn 2019 Stein will open the renovated family restaurant in Mainz-Finthen with a new design and concept.

www.steins-traube.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 Christian let their
inspirations run free in the kitchen with the use of regional products. This
German-Italian team stands for a delightful symbiosis of Northern, Baden
and Mediterranean dishes, which the guests can also enjoy 2019 in the
new conservatory! The tranquility around the picturesque pond area
ensures a deep sleep in the eight high quality furnished rooms and suites.
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Ringhotel Friederikenhof

1. + 2. November 2019
im »Ringhotel Friederikenhof«

*Rainer Gassner

Gastkoch
Ti Trin Ned, Fredericia, Dänemark

Beginn:
18 Uhr

„Unsere Kreationen sollen alle Sinne ansprechen
und immer wieder überraschen“, nach dieser
Prämisse arbeitet der deutsche Sternekoch
Rainer Gassner mit seiner dänischen
Frau Mette im Gourmetrestaurant
‚Ti  Trin  
Ned‘. Als sein Restaurant
in Fredericia 2017 einen MichelinStern erhielt, schaffte es die dänische
Stadt zwischen dem Großen Belt und
Hannerup Wald auf die gastronomische
Weltkarte  – und das mit einer persönlichen
und detailreichen Küche. Rainer Gassner
setzt auf Nachhaltigkeit und Authentizität mit
Früchten und Gemüse von umliegenden Feldern
und Zutaten lokaler Lieferanten. 
„Our creations should stimulate all the senses and always contain an
element of surprise,” that is the motto behind the gourmet restaurant
‘Ti Trin Ned’ owned by German star chef Rainer Gassner and his Danish
wife Mette. When his restaurant in Fredericia received a Michelin star in
2017, the Danish city located between the Baltic Sea belt and Hannerup
Forest was put on the gastronomy world map – and achieved that with a
personal and detailed cuisine. Rainer Gassner believes in the sustainability
and authenticity of fruits and vegetables from neighbouring fields and local
grocery suppliers. 
www.titrinned.dk

Special: 1 Übernachtung im Gutshauszimmer inklusive Sektfrühstück,
Obstteller, 5-Gänge-SHGF-Galamenü von Gastkoch *Rainer Gassner,
Sauna-Nutzung mit Leihbademantel, kostenfreies WLAN & Parken zum
Preis ab 204 € pro Person im DZ, EZ ab 239 €, Verlängerungsnacht 99 €
pro Zimmer inklusive Frühstücksbuffet.
1 night in a Manor house room including champagne breakfast, complimentary fruit basket, 5-course SHGF gala menu from guest chef *Rainer
Gassner, 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 including breakfast.
12
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Herzlich willkommen im ‚Ringhotel Friederikenhof‘ – der ländlichen Oase
direkt am Elbe-Lübeck-Kanal, nur zehn Autominuten von der historischen
Altstadt Lübecks entfernt. Unser gastfreundliches Mitglied 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 14 Jahren verwöhnt der 37-Jährige die Gäste mit regionalen und
internationalen Köstlichkeiten im Gutshaus am Kamin oder im romantischen Garten.

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 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 14 years
the 37-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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9. + 10. November 2019
in der »Gutsküche«
Gastkoch

Michael Hoffmann

‚Lieblingsgerichte aus der Welt‘

Beginn:
18 Uhr

„Meine Heimat in der Kochkunst habe ich
bisher nicht gefunden, dafür meine Freiheit
im kulinarischen Denken“, sagt Michael
Hoffmann. Seine Handschrift basiert
auf einer intelligenten Gemüseküche,
begleitet von Fisch und Fleisch regionaler Produzenten. Die Reise seiner
Lieblingsgerichte führt durch einige
der
wichtigsten
kulinarischen
Destinationen. „Ich habe mich vor Ort
inspirieren lassen und originelle Rezepte
erkundet. Europa, Asien und Südamerika
sind die zentralen Kontinente begleitet von
sechs  Köstlichkeiten aus Frankreich, Italien, Peru,
Indien, Japan und ... Tangstedt."
“Up until now, I haven‘t found my home in the culinary world, but
what I have discovered is the freedom of culinary thinking,“ says Michael
Hoffmann. His creations are based on an intelligent vegetable-based
cuisine, accompanied by fish and meat from local producers. The discovery
of his favourite dishes is a journey through some of the most important
culinary destinations. “I was inspired in these places and found out about
the original recipes. Europe, Asia and South America are the main continents, combined with six specialities from France, Italy, Peru, India, Japan
and ... Tangstedt.“

Special: Genießen Sie unsere Landhausübernachtung zu zweit im
DZ des Familienhotels ‚Kastanie‘, mit Frühstück und Shuttleservice zur
‚Gutsküche‘. Preis: 110 €.
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 über zehn
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, lawns, 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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9. + 10. November 2019
im »****S Seeblick Genuss und Spa Resort«

Ralf Jakumeit

Gastkoch
Gründer der ‚Rocking Chefs’, Straubingen

Beginn:
19 Uhr

****S Seeblick Genuss und Spa Resort
Wenn es auf der Nordseeinsel ruhiger wird und die meisten Betriebe in
den Winterschlaf gehen, drehen die Seeblicker nochmal richtig auf. Hier
wird dann der Kamin im Restaurant angeheizt und die Gäste wärmen sich
im SPA-Bereich nach einem langen Spaziergang wieder auf. Besonders
schön ist es, den Strand im November für sich alleine zu haben!
Nach den beiden Gourmetfestival-Abenden dreht sich auf der Speisekarte
wieder alles um die Martinsgans, die noch vom Chef höchstpersönlich am
Tisch des Gastes tranchiert wird. Mit einem guten Glas Rotwein kann man
dann schon mal den Tag im gemütlichen ‚WohnZimmer’ ausklingen lassen.

„Wir machen Musik für den Gaumen, die wie
Liebe durch den Magen geht“, erklärt Ralf
Jakumeit von den ‚Rocking Chefs‘. Seinen
Kochstil beschreibt er als „mediterrasisch
mit bayuwarischem Einschlag“. Früh
stand für den musikalischen KulinarikVirtuosen fest, dass er beruflich den Herd
rocken will. Während seiner Wehrzeit
bei der Marineversorgungsschule auf
Sylt wurde Jakumeit zum Schiffs- und
U-Boot-Koch ausgebildet. Stationen in
Top-Restaurants folgten, bevor er 2008
seine Firma ‚Rocking Chefs‘ gründete und
seitdem mit einem ambitionierten Köcheteam
durch Deutschland und Europa tourt.
„We make music for the palate, that like love, goes through the
stomach,“ Ralf Jakumeit explains and describes his cooking style as
Mediterranean-Asian with a Bavarian touch. Early on it became clear for the
culinary virtuoso that he will rock the stove. During his service as a marine
in Sylt, Jakumeit was trained as a ship and submarine chef. Posts in top
restaurants followed before he founded his company ‘Rocking Chefs’ in
2008 and since then he has been touring around Europe and Germany.

www.rocking-chefs.com


**** 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

160 E

When it gets quieter on the North Sea island and most businesses are
going into hibernation, the Seeblick really comes to life. The log fire in
the restaurant is lit and the guests warm themselves up in the Spa after
coming back from a long walk. What is particularly nice is having the
beach all to yourself!
After the two Gourmet Festival events are over, everything on the menu
goes back to being about the St. Martin’s Day goose that will be sliced
by the chef himself for the guests at the table. With a nice glass of red
wine, you can then let yourself unwind in the cosy ‘WohnZimmer’.
16
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Orangerie im Maritim Seehotel

Termine via SHGF Social Media
Orangerie im »Maritim Seehotel«

Gastkoch

Harald Wohlfahrt

Beginn:
19 Uhr

Die Vita von Harald Wohlfahrt ist mehr als
beeindruckend: die ‚New York Times‘ zählte
ihn zu den zehn besten Köchen der Welt,
Top-Bewertungen in sämtlichen Guides
und 25 Jahre lang mit drei MichelinSternen ausgezeichnet. Seine zahlreichen
Schüler bereichern die Sterne-Liga.
Nach Ende der aktiven Kochkarriere
stellt der 63-Jährige sein umfangreiches
Wissen als Unternehmensberater zur
Verfügung. Umso mehr freuen wir uns,
dass dieser legendäre Koch dem SchleswigHolstein Gourmet Festival die Treue hält.

Erstklassige Ostsee-Lage und familiäre Atmosphäre zeichnen das Maritim
Seehotel mit 241 Zimmern und Suiten aus. Maritim Gründer HansJoachim Gommolla betrat 1969 mit diesem Hotel Neuland und bescherte
Timmendorfer Strand einen anhaltenden Tourismusaufschwung. „Kulturelle
und sportliche Megaevents sowie die große Wellnesslandschaft erhöhen
unsere Attraktivität“, sagt Direktor Jochen H. Stop. Feinschmecker zieht
es in das Gourmetrestaurant ‚Orangerie‘ unter Leitung von Lutz Niemann,
der zudem den Lebensmitteleinkauf im gesamten Maritim Konzern
koordiniert. Seit 29 Jahren kreiert der Küchendirektor aus regionalen und
exotischen Produkten Stern-Stunden für alle Sinne.

Harald Wohlfahrt’s CV is more than impressive: the New York Times rates
him as one of the ten best chefs in the world. He has had great reviews in
numerous guides and 3 Michelin stars for 25 years. His countless apprentices enrich the star league. At the end of his active cooking career, the
63-year old decided to offer his broad knowledge as a consultant. For that
reason we are even more delighted that this legendary chef has stayed
loyal to the Schleswig-Holstein Gourmet Festival.
Wellness auf Ostsee Art
Ergänzen Sie Ihren Genussaufenthalt in der ‚Orangerie’ mit einer Auszeit
im ‚maritim spa & beauty care’ – die 3.000 m² große Wellness-Oase für
Massagen und Kosmetik, Meerwasser-Innenpool, verschiedenen Saunen
und einem Aktivangebot für Körper, Geist und Seele.

18
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Orangerie im Maritim Seehotel Timmendorfer Strand
Strandallee 73 · 23669 Timmendorfer Strand
180 E
Ansprechpartner: Ralf Brönner
Tel.: 0800 33 83 344 · Fax: *49 (0)4503- 60 52 450
info.tim@maritim.de · www.orangerie-timmendorfer-strand.de
What makes the Maritim Seehotel stand out are the first-class Baltic Sea
location and the homely atmosphere with its 241 rooms and suites.
Hans-Joachim Gommolla the founder of the Maritim, entered into a
new arena with this hotel and attracted a consistent flow of tourists
to Timmendorfer Strand. “Big cultural and sporting events as well as a
wellness area increase our appeal,” says the director Jochen H. Stop.
Gourmets are attracted to the restaurant ‘Orangerie’ managed by Lutz
Niemann, who also coordinates the complete purchase of groceries for all
Maritim hotels. For 29 years now, the kitchen director has used regional
and exotic products to create magic star moments for all the senses.
www.gourmetfestival.de
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Wir danken unseren Partnern des 33. SHGF:

Beginn:
17 Uhr

8. Dezember 2019

Wein-Genuss-Workshop: Alte Welt
versus Neue Welt – 10 Weine und 5 Gänge!
Mit einem neuen Event erfüllt das SchleswigHolstein Gourmet Festival die Wünsche seiner
Gäste nach interessanten Weinverkostungen.
Zum Start in der 33. Saison wählt Guido
Eschholz, Direktor im VITALIA Seehotel, einen
spannenden Vergleich von zehn Weinen nach
dem Motto ‚Alte Welt versus Neue Welt‘. „Wir
lassen gleiche Rebsorten aus den unterschiedlichen Weinanbaugebieten gegeneinander
antreten“, so Eschholz, der die genussreiche
Weinprobe für maximal 20 Gäste kenntnisreich
moderieren wird.
VITALIA Küchenchef Andreas Schmidt kreiert dazu gemeinsam mit seinem Kollegen
Dirk Werner vom ‚Ringhotel Friederikenhof‘
5-Gänge-Menüs und stimmt sie auf die Weine
ab. Um den Kontakt unter den Gästen zu
erleichtern und das Hotel näher kennenzulernen, bekommen die Gäste die
Speisen und Weine in unterschiedlichen Räumen gereicht.
Preis: 95 € inkl. 5-Gänge-Menü, zehn Weine und Selters Mineralwasser.
VITALIA Seehotel
Am Kurpark 3, 23795 Bad Segeberg
Tel.: *49 (0)4551-80280, info@vitaliaseehotel.de, www.vitaliaseehotel.de

Wine-Enjoyment-Workshop:
The old world versus the new world –
10 wines and 5 courses!
The Schleswig-Holstein Gourmet Festival has fulfilled the desires of its guests
by introducing a wine tasting event. Guido Eschholz, the director of the
VITALIA Seehotel, will kick off the 33rd season with an exciting comparison
of 10 wines with the theme ‘The Old World versus The New World’. “We
will let the same grape variety from different vineyards compete against one
another,” says Eschholz who will host the pleasurable wine tasting event for
up to 20 guests.
The chef de cuisine at VITALIA Andreas Schmidt will create a 5-course meal
with his colleague Dirk Werner from ‘Ringhotel Friederikenhof‘ to go alongside the wines. To make it easier for the guests to get acquainted with one
another and the hotel, the food and wines will be served in different rooms.
Price: 95 € incl. 5-course meal, 10 wines and Selters mineral water.
20
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13. Tour de Gourmet Jeunesse

13th Tour de Gourmet Jeunesse

Park Hotel Ahrensburg – Gutsküche – Ringhotel Friederikenhof

Park Hotel Ahrensburg – Gutsküche – Ringhotel Friederikenhof

Samstag, 11. Januar 2020

On Saturday 11th January 2020

Spaß, Genuss und neue
Restaurants in lockerer
Atmosphäre – das bietet die
‚Tour de Gourmet Jeunesse‘
(TdGJ). In der 13. Saison führt
die spaßvolle Reise vom ‚Park
Hotel Ahrensburg’ über die
‚Gutsküche’ in Tangstedt bis
zum ‚Ringhotel Friederikenhof’
am Elbe-Lübeck-Kanal. Mit
stets neuen Routen lernen die jungen Gäste zwischen 18–35 Jahren die vielseitige Gastronomielandschaft Schleswig-Holsteins kennen.

Fun, enjoyment and new restaurants in a relaxed atmosphere – that’s
what the ‘Tour de Gourmet Jeunesse’ (TdGJ) offers. In the 13th season
the full fun journey goes from ‘Park Hotel Ahrensburg’ via the ‘Gutsküche’
in Tangstedt to ‘Ringhotel Friederikenhof’ at the Elbe-Lübeck-Canal.
With these new routes, the young guests will get to know how varied the
gastronomy scene in Schleswig-Holstein is.

Am Samstag, 11. Januar 2020, um 12 Uhr wird
Küchenchef Christian Stockmann im Restaurant ‚le
Marron‘ zum Champagner Lanson Empfang regionale
Köstlichkeiten aus der Showküche auftischen.

Christian Stockmann

Per Bustransfer geht es durch die Winterlandschaft in
die gemütliche Gutsküche auf dem Gut ‚Wulksfelde‘.
Authentizität, Ökologie und Transparenz sind dem
Ehepaar Gfrörer wichtig. Der Zwischen- und Hauptgang
entstehen vor den Augen der jungen Feinschmecker.
Fragen zur Zuberei-tung sind gewollt.

On Saturday 11th January 2020 at noon the chef Christian Stockmann
will serve his regional delights from the show kitchen in the restaurant ‘le
Marron’. The journey continues by coach through the winter landscape to
the cosy ‘Gutsküche’ on the Gut ‘Wulksfelde’. Authenticity, ecology and
transparency are important to the Gfrörer couple. The intermediate and the
main course will be created in front of the young gourmets eyes. Questions
about preparation are wanted.
The Maître de Cuisine Dirk Werner invites the guests to a dessert circle
full of surprises at the former farmyard ‘Friederikenhof’ in a park landscape.
A small tip: dress warmly!
The ‘TdGJ’ costs 95 € p. p. including 4 courses, accompanying drinks
and the transfers Ahrensburg – Tangstedt – Lübeck (return to Ahrensburg).
Bookings can be made by phone on: +49 (0)451-800 88 0,
mail@friederikenhof.de, Code: 13. TdGJ

Mit einem Dessert-Circle voller Überraschungen lädt
Maître de Cuisine Dirk Werner in die, von einem Park
umgebene, ehemalige Hofanlage Friederikenhof.
Tipp: Ziehen Sie sich warm an!
Matthias Gfrörer

Die ‚TdGJ’ kostet 95 € p. P. inkl. 4-Gänge-Menü,
begleitender Getränke und Busshuttle Ahrensburg –
Tangstedt – Lübeck (bei Bedarf nach Ahrensburg zurück).
Buchung über Tel.: +49 (0)451-800 88 0,
mail@friederikenhof.de
Special: Übernachtungen im ‚Park Hotel Ahrensburg’
und ‚Ringhotel Friederikenhof’ zum ‚TdGJ’-Preis von je
90 € im EZ und 110 € im DZ inkl. Frühstück.
Buchungscode: 13. TdGJ

Dirk Werner

22
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Romantik Hotel Kieler Kaufmann

11. + 12. Januar 2020
im »Romantik Hotel Kieler Kaufmann«

*Titti Qvarnström

Gastköchin
Restaurant Mat & Möten, Malmö

Beginn:
18 Uhr

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!

Titti Qvarnström ist Vertreterin einer experimentellen Naturküche, wobei sie ihre Wurzeln in
der traditionellen französischen Restaurantkultur sieht. Unter ihrer Führung
wurde das ‚Bloom in the Park‘ als
bestes Restaurant in Schweden und sie
als erste Sterneköchin in Skandinavien
ausgezeichnet. 2018 eröffnete die
Botschafterin ihrer Heimat Malmö das
Restaurant ‚Mat & Möten‘ und engagierte sich u. a. beim 1. Falafel World Cup.
Stationen in Kopenhagen, Paris, Moskau
und in der Rutz Weinbar in Berlin prägten
die 39-Jährige, die Südschweden auf dem Teller
erfahrbar machen möchte.
Titti Qvarnström represents an experimental natural cuisine, whereby
she sees her roots in the traditional French restaurant culture. Under her
management, the restaurant ‘Bloom in the Park’ was awarded the title
best restaurant in Sweden and Titti Qvarnström herself awarded for being
the first female star chef in Scandinavia. In 2018, she opened the restaurant
‘Mat & Möten’ in her home town Malmö and participated in events such
as the 1st Falafel World Cup. Her posts in Copenhagen, Paris, Moscow and
the Rutz Wine Bar in Berlin molded the 39-year old who wants to make
it possible to experience southern Sweden on a plate.

www.folkmatmoten.se

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

155 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!

24
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Park Hotel Ahrensburg by Centro

19. + 20. Januar 2020
im »Park Hotel Ahrensburg«
Gastköchin

*Julia Komp

Beginn:
18:45 Uhr

Seit 1999 begrüßt das ‚Park Hotel Ahrensburg‘ mit Blick auf das
Renaissance Wasserschloss seine Gäste zum Schleswig-Holstein Gourmet
Festival. Die mehrfach ausgezeichnete Küche, mit saisonalen und regionalen Produkten, erfreut sich auch über die Grenzen von Stormarn
hinaus großer Beliebtheit. In der Bar ‚Rondeel‘ mit Lichthöfen oder in
einem unserer 109 gemütlichen Zimmer können Sie es sich richtig gut
gehen lassen. Auch für Ihre Feier mit bis zu 250 Personen stehen
Räumlichkeiten zur Verfügung. Unser Team freut sich auf Ihren Besuch –
natürlich nicht nur zu diesem kulinarischen Highlight des Jahres!

„Ich hatte vier grandiose Jahre im Schloss Loersfeld
– und mit dem Michelin-Stern natürlich den
größten Triumph. Aber jetzt muss ich noch
etwas erleben und neue Wege gehen“, sagt
Julia Komp. Die sympathische 30-Jährige
ist nach ihrer erfolgreichen Zeit in dem
Sternelokal für sechs Monate in Asien
unterwegs, um die spannenden, unterschiedlichen Kücheneinflüsse des Landes
zu erfahren. „Von den Einheimischen
lernt man am besten“, weiß die aparte
Köchin. Mit ihrem französisch-
orientalischen
Stil, gepaart mit asiatischen Einflüssen, wurde sie
als jüngste Sterneköchin Deutschlands ausgezeichnet!
„I had four magnificent years at Schloss Loehrsfeld – and the Michelin star
was obviously the biggest achievement! But now it is time to experience
other things and head in new directions,” says Julia Komp. Following her
success at the star venue, the likeable 30-year old is travelling around Asia
for six months to get familiar with the intriguing, various cooking influences of those countries. “You learn best from the locals,” the restrained
chef knows. With her French-Oriental style paired with Asian influence,
she was awarded as Germany’s youngest female star chef. 

Special: 1 ÜN inkl. Champagner Frühstück, Obstpräsent und Sekt auf
dem Zimmer, 1x Tiefgaragenstellplatz, 1x Tageszeitung, SHGF-GourmetGala am 19. oder 20. Januar 2020. Preis: 225 € p. P. im DZ, 251 € in
der Suite oder 255 € im EZ. Voranreise oder Verlängerungsnacht inkl.
Frühstück ab 55,50 € p. P. im DZ.
1 night incl. champagne breakfast, fruit basket, 1x underground parking,
1x daily paper and SHGF gala dinner on 19.1. or 20.1.2020 at the price of:
225 € p. p. in a double room, 251 € p. p. in the suite or 255 € in a single room.
An extra night incl. breakfast starting at 55.50 € p. p. in a double room.
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‚le Marron’ im Park Hotel Ahrensburg by Centro
Lübecker Straße 10a · 22926 Ahrensburg
150 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
Park Hotel Ahrensburg over-looking the renaissance moated castle has
been welcoming its guests to the Schleswig-Holstein Gourmet Festival
since 1999. The repeatedly award-winning kitchen with seasonal and
regional products is delighted to reach beyond the limits of Stormarn’s
popularity. In the bar ‘Rondeel’ with lit archways or in one of our 109 cosy
rooms, you can completely relax. We can even host your parties for up
to 250 people. Our team is looking forward to having you – not only for
this culinary highlight of the year!

www.gourmetfestival.de
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ambassador hotel & spa

24. + 25. Januar 2020
im »ambassador hotel & spa«
Gastkoch

**Daniel Gottschlich
Restaurant Ox & Klee, Köln

Foto: © Dimi Katsavaris

Beginn:
19 Uhr

„Hervorragende Produkte, von einem talentierten
Küchenchef und seinem Team mit viel Knowhow und Inspiration in subtilen, außergewöhnlichen und mitunter originellen
Kreationen trefflich in Szene gesetzt“, so
der Michelin und vergab 2019 zwei
Sterne an Daniel Gottschlich. Der vielseitig Begabte – Musiker und Elektroniker
– machte seine größte Leidenschaft
‚Kochen‘ zum Beruf. 2010 eröffnete
Gottschlich sein eigenes Restaurant in
Köln. Fünf Jahre später leuchtete der erste
Michelin-Stern über dem ‚Ox & Klee‘, das sich
heute im Kranhaus am Kölner Yachthafen befindet.


„Excellent products from a talented chef and his team with a lot of know-how
and inspiration perfectly combined in subtle, extraordinary and to an extent
original creations,” was the Michelin headline in 2019 as Daniel Gottschlich
was awarded his second star. The multi-talented – musician and electrician
– turned his greatest passion ‘cooking’ into his profession. In 2010, he
opened his own restaurant in Cologne. Five years later, the first Michelin
star shone above the ‘Ox & Klee’, which can be found in Kranhaus at the
Cologne Harbour.www.oxundklee.de

Special: Verbringen Sie einen genussvollen Aufenthalt im ambassador
hotel & spa: 2 Übernachtungen im DZ mit Anreise am 24. oder 25.01.2020
ab 275 € p. P. inkl. Frühstücksbuffet, Willkommensgeschenk bei Anreise
auf dem Zimmer und Teilnahme am 5-Gänge-SHGF-Galamenü mit
Gastkoch **Daniel Gottschlich.
Spend an enjoyable stay in the ambassador hotel & spa: 2 nights in a
double room from either 24. or 25.01.2020 starting from 275 € p. p.
including breakfast buffet, welcome gift and a 5-course SHGF gala menu
by the star guest chef **Daniel Gottschlich.
28

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.

33. 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

155 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 & 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 1,200 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

29

31. Januar + 1. Februar 2020
im »VITALIA Seehotel«

*David Görne

Gastkoch
Restaurant G.A. im Hotel Manoir de Retival,
Caudebec-en-Caux, Normandie, Frankreich

Beginn:
19 Uhr

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.

David Görne eröffnete 2010 in einem Herrenhaus
oberhalb der Seine das Restaurant ‚G.A.‘
für Guten Appetit. Schon immer träumte der Hamburger davon, nah am Gast
die Speisen zuzubereiten. Also verlegte
Görne sein mächtiges Piano, wie er
seinen Herd nennt, mitten in den
Gastraum, so konnte er Gastgeber und
Küchenchef zugleich sein. 2016 wurde
David Görne als erster deutscher Koch
mit einem Michelin-Stern in Frankreich
ausgezeichnet. Grundstein für seine Karriere
legte der Ex-Jurastudent im ‚Louis C. Jacob‘
und beim französischen Meisterkoch Alain Ducasse.
In 2010 David Görne opened the restaurant ‘G.A.’ for ‘Guten Appetit’ in
a manor house above the Seine. The Hamburger had always dreamed of
preparing food for his guests at close proximity. So Görne simply moved
his grand piano, as he calls his stove, to the middle of the room in order
to be the host and chef at the same time. In 2016, Görne was the first
German chef in France to be awarded a Michelin star. The foundation
of the ex-law student’s career was laid at ‘Louis C. Jacob’ and with the
French master chef Alain Ducasse.
www.restaurant-ga.fr

Special: Lassen Sie Ihre Seele beim Spaziergang um den Großen
Segeberger See baumeln, entspannen Sie danach in unserem großzügigen
SPA-Bereich mit Panorama-Pool, bevor Sie sich für den Galaabend mit
einem spannenden 5-Gänge-Menü unseres SHGF-Sternekochs David Görne
in Schale werfen. DZ für 100 E inklusive Frühstück und Wellness-Nutzung.
Find time to relax and enjoy a stroll around the Großer Segeberger Lake, 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 David
Görne. 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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Hotel Der Seehof

1. + 2. Februar 2020
im »Der Seehof«

**Michael Kempf

Gastkoch
Facil im The Mandala Hotel, Berlin

Beginn:
18:30 Uhr

Michael Kempfs Gerichte zeugen von geschmacklicher Tiefe und Leichtigkeit. Anstatt großer
Show setzt der einst jüngste Sternehalter
Berlins sein Augenmerk auf das filigrane Herausarbeiten der Aromen – unter
diesem Credo kocht er seit 2003 im
Restaurant ‚Facil‘. Kempf legt hohen
Wert auf Harmonie und Teamarbeit.
Seine Mannschaft arbeitet schon lange
zusammen und gestaltet auch gemeinsam den Kreativprozess für die Entwicklung
neuer Gerichte. Seit 2013 wird die zeitgemäße Handschrift des sportlichen Familienvaters und Perfektionisten mit zwei Sternen belohnt.
Michael Kempf’s dishes are evidence of depth of taste and lightness. Rather
than a great show, the once youngest star chef in Berlin sets his eyes on the
delicate work of bringing out the taste – he has been cooking under this
credo since he started cooking at the restaurant ‘Facil’ in 2003. Kempf places
high value on harmony and teamwork. His team has been working together
for a long time and collectively coming up with new creations. Since 2013,
the famous mark of the sporty family man and perfectionist has been
accredited with two stars. 
www.facil.de

Special I: 2 Übernachtungen inklusive Frühstücksbuffet, Obstteller auf dem
Zimmer, euroasiatisches 3-Gänge-Seehof-Menü von Alfred Schreiber an
einem Abend und Teilnahme am SHGF am anderen. Preis p. P. ab 345 E.
Special II: 1 Übernachtung inklusive Frühstücksbuffet, Obstteller auf dem
Zimmer sowie Teilnahme am SHGF Abend. Preis p. P. ab 215 E.
Special I: 2 nights incl. breakfast buffet, a fruit basket, 3-course Seehof
menu from Alfred Schreiber one evening and participation in the SHGF the
second. Price: 345 E p. p.
Special II: 1 night incl. breakfast buffet, a fruit basket as well as participation
in the SHGF evening. Price: 215 E p. p.
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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 am Küchensee und Ratzeburger
See. Zwischen Hamburg und Lübeck gelegen, bietet 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. Küchenchef Alfred Schreiber
ist Pionier der euroasiatischen Küche in Norddeutschland 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

149 E

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
style 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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Ringhotel Waldschlösschen Schleswig

14. + 15. Februar 2020
im »Ringhotel Waldschlösschen Schleswig«
Gastkoch

*René Mammen

Restaurant Substans, Aarhus/Dänemark

Beginn:
19 Uhr

Die mutigen Kompositionen von René Mammen
stehen stets im regionalen Kontext. In seinem Genusstempel ‚Substans‘, den der
Sternekoch gemeinsam mit seiner Frau
Louise betreibt, verfolgt er ein streng
ökologisches Konzept! Seine Zutaten
pflückt und sammelt der Naturliebhaber,
der bereits im weltbesten Restaurant
‚NOMA‘ in Kopenhagen hinterm Herd
stand, in den Wäldern und von Wiesen.
Gemüse und Früchte werden frisch eingekocht, um sie bei Bedarf zu jeder Jahreszeit
nutzen zu können. Das Rezept des Dänen: „Eine
gewisse Portion Fantasie und gutes Handwerk.“
The bold compositions by René Mammen are already in a regional
context. At his trademark of pleasure ‘Substans,’ the star chef runs his
business with his wife Louise, on a strictly ecological-based concept! The
nature lover, who has worked in the world’s best restaurant ‘NOMA’ in
Copenhagen, picks and collects all the ingredients from the woods and
meadows. Fruit and vegetables are preserved whilst fresh to be able to
use them at any time of the year. The Dane’s recipe for success: ”A bit of
imagination and good craftwork.” 
www.restaurantsubstans.dk

Special: Ü/F im Superior DZ 120 E pro Zimmer und Nacht, im EZ 100 E
inklusive VitalFit-Frühstücksbuffet und Nutzung des Garten Spa.
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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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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Berger‘s Hotel & Landgasthof

15. + 16. Februar 2020
im »Berger‘s Hotel & Landgasthof«

**Thomas Martin

Gastkoch
Restaurant Jacobs im Louis C. Jacob, Hamburg

Beginn:
19 Uhr

1966 in Mannheim geboren, lernte Thomas
Martin den Kochberuf 1983 im Anglo-German
Club in Hamburg. „Meine Leiden
schaft
fürs Kochen entwickelte ich bei Lothar
Eiermann in Friedrichsruhe“, erzählt der
2-Sterne-Maître, der seit Jahrzehnten
im ‚Jacobs‘ die Küche verantwortet. Hier
entwickelt der Team
player seine raffinierten und fantasievollen Speisen zeitgemäß weiter. „Stets kommt man in den
Genuss hervorragender, tadellos auf den
Punkt gebrachter Hauptprodukte inmitten
reduzierter, auf die natürlichen Aromen der
Viktualien abzielender Kompositionen“, schreibt der
Restaurantführer Gusto.
Born in Mannheim in 1966, Thomas Martin trained as a chef at the AngloGerman Club in Hamburg in 1983. “My passion for cooking developed at
the side of Lothar Eiermann in Friedrichsruhe,” explains the two star Maître,
who has been in charge of the kitchen at ‘Jacobs’ for decades. There the
team player has moved his sensational and imaginative creations with the
times. “One constantly enjoys, flawless main products reduced down to
the natural flavours of the victuals in deliberate compositions,” writes Gusto.

www.jacobs-restaurant.de

Specials zum 33. SHGF finden Sie unter www.bergers-landgasthof.de
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Mut für Unkonventionelles, Leidenschaften ausleben, die Natur genießen
und dabei verwöhnt werden – das bieten Susanne und Uwe Berger im
,Berger's Hotel & Landgasthof' in Enge-Sande. Der Ort liegt 25 km von
der Nordsee sowie der dänischen Grenze entfernt. Das 1892 erbaute
Gasthaus ging 1972 an Fritz Berger, der es um einen Festsaal für bis
zu 240 Gäste und sechs Gästezimmer erweiterte. Sohn Uwe Berger
übernahm 1991 den Betrieb, der 2015 um einen Hotelanbau mit acht
naturnah designten Zimmern komplettiert wurde. „Regionale Küche mit
wilden Kräutern und wilden Gerichten sind unsere Spezialität“, sagt der
gelernte Koch und passionierte Golfer.

NEU

Berger‘s Hotel & Landgasthof
Dorfstraße 28, 25917 Enge-Sande
Gastgeber: Susanne und Uwe Berger
154 E
Tel.: *49 (0)4662 3190
info@bergers-landgasthof.de · www.bergers-landgasthof.de
Having the courage to be unconventional, live life to the full, enjoy
nature and be spoilt doing all of this – that is just what Susanne and Uwe
Berger offer at Berger’s Landgasthof in Enge-Sande. It is located 25 km
from the North Sea and from the Danish border. The building came into
Fritz Berger’s hands in 1972 and he expanded it into a ballroom for up
to 240 guests with six bedrooms. In 1991, his son Uwe Berger took over
and completed the building in 2015 adding a hotel and eight rooms
close to the original nature design. “Regional cuisine with wild herbs and
wild dishes are our speciality,” says the professional chef and passionate
golfer.
www.gourmetfestival.de
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21. + 22. + 23. Februar 2020
im Hotel »Cap Polonio«
Gastkoch

**Rolf Fliegauf

Beginn:
18:30

Ecco im Giardino, Ascona & Ecco im Giardino Mountain, St. Moritz
Rolf Fliegauf schaffte Ungewöhnliches: Sowohl
im Restaurant Ecco in Ascona als auch
in seiner Wirkungsstätte im Winter in
St. Moritz wurde seine avantgardistische,
produktfokussierte Küche mit je zwei
Michelin-Sternen ausgezeichnet. Bei
Harald Wohlfahrt gelernt, schaute der
38-Jährige auch bei Heston Blumenthal
und Juan Amador in die Töpfe. Der
einst jüngste 2-Sterne-Herdchampion
Europas ist auf dem besten Weg zum
Koch-Olymp. Der Guide Michelin 2019
schreibt: „Angenehme Reduziertheit trifft auf
Substanz, Tiefgang und Klarheit – wie könnte man
den erlesenen Produkten besser Rechnung tragen?“
Rolf Fliegauf achieved something rather unusual: At his restaurant
Ecco in Ascona as well as at his winter domain in St. Moritz, his
avant-garde, product-focused cuisine was awarded two Michelin stars.
Trained by Harald Wohlfahrt, the 38-year old also worked with
Heston Blumenthal and Juan Amador. The youngest 2-star male chef
in Europe is on his way to the culinary Olympus. In the words of the
Michelin Guide 2019: “Pleasant minimization meets substance, depth
and clarity – how could we honour these exquisite products any better?”

www.giardino-ascona.ch

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 2018/19 ausgezeichnet.

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

155 E

Special: Nach einem genussvollen Galaabend mit herrlichen Weinen aus
dem Schlumberger Portfolio wartet ein gemütliches Zimmer auf Sie zum
Festivalpreis p. P. im DZ 211 E€und EZ 242 E, jeweils inklusive Frühstück
und 5-Gänge-SHGF-Menü.

The hotel ‘Cap Polonio’ is a part of Pinneberg’s history. Using furnishings
from a 1920’s 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.

Following a delightful gala evening with splendid wine from the
Schlumberger portfolio, a homely room awaits you for the festival rate
of 211E p. p. for a double room and 242 E for a single room both
including breakfast and the 5-course SHGF menu.

Dining as it once was in the 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 2018/19.
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Holländische Stube

28. + 29. Februar 2020
in der »Holländische Stube«

*Benedikt Faust

Gastkoch
Restaurant Kuno 1408, Würzburg

Beginn:
19 Uhr

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.

Benedikt Faust ist bekannt für seine eigenwillig-avantgardistische, fränkische Küche
aus saisonalen Regionalprodukten. Der
41-Jährige bekam 2007 erstmals im
‚Romantik-Hotel Zum Stern‘ einen
Michelin-Stern, was ihm 2011 im
‚Hotel Hanseatic‘ auf der Insel Rügen
erneut gelang. Auch über seiner jetzigen Wirkungsstätte, dem Restaurant
‚Kuno 1408‘, leuchtet der begehrte Himmelskörper. Der sympathische
TV-Koch hat viel bei 3-Sterne-Molekularchamp Juan Amador gelernt. Sein Stil überzeugt mit originellen Ideen, präzisem Handwerk
und Mut für außergewöhnliche Kombinationen. 
Benedikt Faust is well-known for his own, avant-garde, Franken cuisine,
made using seasonal, regional products. The 41-year old first received
a Michelin star in 2007 whilst at the ‘Romantik Hotel Zum Stern’ and
another one in 2011 at the ‘Hotel Hanseatic’ on the island Rügen. Even
at his current domain, the restaurant ‘Kuno 1408’, a star shines. The
likable TV cook learnt a lot from the 3-star molecular chef Juan Amador.
His style satisfies with its original ideas, precise handwork and the courage
to create unusual combinations.

www.restaurant-kuno.de

Special: Übernachtung im Hotel ‚Klein Amsterdam‘ DZ inkl. Frühstück
und Teilnahme am SHGF-Menü von Sterne- und TV-Koch Benedikt Faust
zum Preis von 215 € pro Person.
One night in a double room at the hotel ‘Klein Amsterdam’ including
breakfast and participation in the SHGF menu from star and TV chef
Benedikt Faust costs 215 € per person.
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Holländische Stube
Am Mittelburgwall 24 – 26 · 25840 Friedrichstadt
150 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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Waldhaus Reinbek

28. + 29. Februar 2020
im »Waldhaus Reinbek«

*Sonja Frühsammer

Gastköchin
Frühsammers Restaurant, Berlin-Wilmersdorf

Beginn:
18 Uhr

In der vergangenen Saison feierte Sonja
Frühsammer beim SHGF ihre Premiere in
Schleswig. Dabei stieß ihre aroma- und
geschmacksstarke Küche auf große
Begeisterung! Die einzige Sterneköchin
Berlins zeigt ihre Leidenschaft für
Produktveredelung auf jedem Teller.
Den Grundstein für ihre ‚Modern
European Cuisine‘ legte die gebürtige
Australierin beim Berliner Urgestein Karl
Wannemacher. „Unsere Philosophie ist
es, Ihnen Produkte von Bauern, Fischern
und Jägern zu servieren, die mit Leidenschaft
und Verantwortung arbeiten“, sagt die TV-Köchin.
Zusammen mit Ehemann Peter betreibt sie das
Restaurant ‚Frühsammers‘ in einem Tennisclub.
Last season Sonja Frühsammer celebrated her premier at the SHGF in
Schleswig. There her aromatic and flavoursome cuisine impressed no end!
The only female star chef in Berlin shows her passion for product refinement
on every plate. The foundation for her ‘Modern European Cuisine’ lies in
the Australian born’s prehistoric rock Karl Wannemacher. “Our philosophy
is to serve products from farmers, fishermen and hunters who are passionate
about and take responsibility for their work,” says the celebrity chef. Her
and her husband Peter run the restaurant ‘Frühsammers’ at a tennis club.

www.fruehsammers.de

Special: Eine Übernachtung im DZ mit Verwöhnfrühstück inklusive der
33. SHGF Abendveranstaltung zum Preis ab 252,50 € pro Person.
One night in a double room with delicious breakfast incl. 5-course
SHGF gala menu from guest chef *Sonja Frühsammer. Price from
252.50 €€per person.
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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.
www.gourmetfestival.de
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5th ‘Tour de Gourmet Solitaire‘

‚5. Tour de Gourmet Solitaire‘

On 8 March 2020 – Kiel * Bad Segeberg * Ratzeburg

am 8. März 2020 – Kiel * Bad Segeberg * Ratzeburg

th

th

Solo travelers over the age of 40 will get to know on the 5 Tour de
Gourmet Solitaire three different members in an entertaining atmosphere.
The feedback is consistently positive: “You get to know different restaurants
and meet nice people without having to worry about anything – fantastic!”

Fingerfood á la
Mathias Apelt

On Sunday 8th March 2020 at 12 pm, the Lessau
family will welcome its guests with a champagne
reception at the elegant maritime ‘Romantik Hotel Kieler
Kaufmann’. Mathias Apelt will then show his finesse
cooking flair – modern, regional and full of flavour –
with not one but two exciting dishes! The star chef
enjoys diving in the Baltic Sea and values local, top
quality products.

If you feel like beer-tasting than come with us to our
SHGF partner lille brewery in the Eichhof Quarter in Kiel.
Sitting on a comfortable coach, the guests will then
be chauffeured 55 km through Holsteins landscape to
the ‘großer Großen Segeberger lake’. At the VITALIA
Seehotel, the Director Guido Eschholz will greet his guests.
After a short walk at the lakeside, appetites will be ready
for the main course by the chef Andreas Schmidt.
The last stop is at the hotel ‘Der Seehof’ with its
breathtaking sunsets over the Ratzeburger lake area
and a tempting dessert party created by the pioneer
of Asian-fusion cuisine: Alfred Schreiber.

Alleinreisende ab 40 Jahren lernen
auf der 5. ‚Tour de Gourmet Solitaire‘
in amüsanter Atmosphäre drei unterschiedliche Mitgliedsbetriebe kennen.
Das Feedback ist durchweg positiv:
„Man lernt verschiedene Restaurants
und nette Menschen kennen und
muss sich um nichts kümmern –
herrlich!“
Am Sonntag, 8. März 2020, um 12 Uhr lädt Familie Lessau zum Champagner
Lanson Empfang ins elegant-maritime ‚Romantik Hotel Kieler Kaufmann‘.
Gleich mit zwei spannenden Gerichten zeigt Mathias Apelt seinen finessenreichen Kochstil – modern, regional und reich an Aromen! Der Sternekoch
taucht gern in die Ostsee ab und schätzt heimische Top-Produkte.
Lust auf eine coole Bierprobe? Wir besuchen unseren SHGF-Partner
lille brauerei im Kieler Eichhof-Quartier.
Mit einem komfortablen Bus wird die Gesellschaft rund 55 km durch die
holsteinische Landschaft an den Großen Segeberger See chauffiert. Im
VITALIA Seehotel empfängt Direktor Guido Eschholz seine Gäste. Ein kurzer
Spaziergang am Seeufer macht Lust auf den Hauptgang, kreiert von
Küchenchef Andreas Schmidt.

Andreas Schmidt

The 5th ‘TdGS’ costs 126 € including 4 courses, accompanying drinks and
the bus transfers between the restaurants. Register stating your age at:
shgf@plass-relations.de. Enjoy an overnight stay for the special price of 89 €
per single room including breakfast at ‘Kieler Kaufmann’ or ‘Der Seehof’.

Die letzte Station, das Hotel ‚Der Seehof‘,
begeistert mit einem Sonnenuntergang über
der Ratzeburger Seenplatte und einer verführerischen Dessertparty vom Pionier der
euroasiatischen Küche: Alfred Schreiber.
Die ‚5. Tour de Gourmet Solitaire‘ kostet
126 € inkl. 4-Gänge, begleitender Getränke
Alfred Schreiber
und Bustransfer zwischen den Restaurants.
Anmeldung mit Altersangabe unter shgf@plass-relations.de.
Genießen Sie dazu noch eine Übernachtung zum Sonderpreis von 89 € pro
EZ inkl. Frühstück im ‚Kieler Kaufmann‘ oder ‚Der Seehof‘.
Romantik Hotel Kieler Kaufmann

Der Seehof

brauerei. schankraum. ort der kultur.
Tagsüber Produktionsstätte für beste Biere,
Donnerstag - Samstag
Abends der perfekte Ort für außergewöhnliche
geöffnet ab 17 Uhr
Veranstaltungen.
Die33.
lille
brauerei verstehtGourmet
sich
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Festival
www.lillebraeu.de
als kulturgebende Institution.
Eichkamp 9c, 24116 Kiel

www.gourmetfestival.de
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