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„Vitalia“ Seehotel, Bad Segeberg

Hoteldirektor & Sommelier

Profitieren auch Sie von Original SELTERS  
als Gastronomiepartner.
-  Der „ideale Weinbegleiter“ mit dem Zertifikat  

der Hochschule Geisenheim University

-  Exklusive Flaschen und Gläser im hochwertigen und  
markenuniquen Design für die Gastronomie

-   Umfangreiche Unterstützung durch ausgewiesene  
Vertriebskompetenz

Kommen Sie gerne auf uns zu!  
Tel. 0800 - 77 83 553  |  gastronomie-partner@selters.de

Machen Sie SELTERS zum Umsatzverstärker in Ihrer  
Gastronomie. Und zum reinen Genuss für Ihre Gäste.  
Wir unterstützen Sie dabei persönlich.

Original SELTERS – empfohlen  
als idealer Weinbegleiter.

Weil Genuss  
Geschmacks- 
sache ist.

RG296956_SEL_Anz_2020_Clas_Eschholz_105x180_PZ.indd   1 18.05.20   07:37

Grußwort
Die letzten Monate haben uns allen viel abver-
langt. Die Unsicherheit darüber, wie es weitergeht, 
wird uns noch eine ganze Zeit lang begleiten.  
Die Corona-Pandemie hat eine nie dagewesene  
Situation heraufbeschworen und stellt gerade  
auch die Gastronomiebetriebe vor große 
Herausforderungen. 

Ich freue mich daher umso mehr, dass das 
Schleswig-Holstein Gourmet Festival stattfinden 
wird. Das bringt wieder ein Stück weit Normalität 
in diese ungewöhnliche Zeit. Es wird sicher ein Festival der  
besonderen Art sein, an das sich viele noch lange erinnern werden.

Sie haben sich selbst zum Ziel gesetzt, dem kulinarischen Leben zwischen 
Ahrensburg und Sylt frischen Wind einzuhauchen und den Tourismus  
in den Herbst- und Wintermonaten anzukurbeln. Das begrüße ich als 
Tourismusminister von Schleswig-Holstein natürlich sehr. 

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Saison!

Welcome
The last few months have been demanding for all of us. The uncertainty 
of not knowing what lies ahead will remain for a long time. The Corona 
Pandemic evoked an unprecedented situation which presents challenges 
even for the food and hospitality sector. 

For that reason I am even more delighted that the Schleswig-Holstein 
Gourmet Festival is taking place. It brings an element of normality 
to these unusual times. It is sure to be a special festival which will be 
remembered for a long time to come.   

You have chosen to meet the goal of breathing new life into the culinary 
arena between Ahrensburg and Sylt and stimulating autumn and winter 
tourism. As the Minister of Tourism for Schleswig-Holstein I am sincerely 
grateful.    

I wish you every success this season!

Dr. Bernd Buchholz
Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus  
Minister of Commerce, Transport, Employment, Technology and Tourism
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Timmendorfer
Strand

Termine Mitgliedshäuser Gastköche Seite Nr.

27.09.20 Auftakt im Maritim Seehotel 
Timmendorfer Strand

Marco Müller *** 
Lutz Niemann *
Eicke Steinort

8 – 9 1

03./04.10.20 Das Wassersleben 
Harrislee/Flensburg Ronny Siewert * 10 – 11 2

24./25.10.20 Restaurant Gutsküche 
Tangstedt Cornelia Poletto 12– 13 3

25./26.10.20 Fitschen am Dorfteich 
Wenningstedt/Sylt Tristan Brandt ** 14 – 15 4

30./31.10.20 Friederikenhof 
Lübeck Rolf Fliegauf ** 16 – 17 5

07./08.11.20 ****SSeeblick Genuss und  
Spa Resort, Norddorf/Amrum Philipp Heid * 18 – 19 6

22./23.01.21 ambassador hotel & spa
St. Peter-Ording Tony Hohlfeld ** 20 – 21 7

23./24.01.21 Park Hotel  
Ahrensburg Christoph Rüffer ** 22 – 23 8

29./30.01.21 Der Seehof 
Ratzeburg David Görne * 24 – 25 9

05./06.02.21 Ringhotel Waldschlösschen
Schleswig Dirk Hoberg ** 26 – 27 10

12./13.02.21 Berger’s Landgasthof
Enge-Sande Rainer Gassner* 28 – 29 11

19./20.02.21 VITALIA Seehotel
Bad Segeberg Philipp Stein* 30 – 31 12

26./27.02.21 Hotel Cap Polonio
Pinneberg Michael Kempf ** 32 – 33 13

26./27.02.21 Holländische Stube
Friedrichstadt Sonja Frühsammer * 34 – 35 14

06./07.03.21 Romantik Hotel
Kieler Kaufmann Thomas Martin ** 36– 37 15

13./14.03.21 Waldhaus Reinbek
Reinbek Jens Rittmeyer * 38– 39 16

14./15.03.21 Orangerie im Maritim Seehotel 
Timmendorfer Strand Nils Henkel ** 40– 41 1

14.03.21 6. Tour de Gourmet Solitaire
Berger’s Landgasthof   
– Hotel Wassersleben – 
Waldschlösschen

42 – 43

20.03.21 14. Tour de Gourmet Jeunesse Waldhaus Reinbek 
Der Seehof 45– 46

14

www.gourmetfestival.de
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Liebe Feinschmecker,
der Schock namens Corona sitzt tief. Tanzen, lachen, singen – 
all das ist durch das weltweit verbreitete Virus zur Gefahr 
geworden und zwingt uns, Lebensweise und unser soziales 
Verhalten zu überdenken. Wir müssen lernen, mit dem Virus  
zu leben – ohne lähmende Angst, aber mit gebührendem 
Abstand und gebotener Achtsamkeit. Wir haben eine 
Gästebefragung durchgeführt. Das Feedback war überaus positiv, 
sodass wir die 34. Saison mit umfassenden Vorsichtsmaßnahmen 
durchführen. Erkundigen Sie sich bitte vor Ihrer Anreise bei dem 
jeweiligen Mitgliedsbetrieb nach den aktualisierten Vorschriften. 

Unterstützen Sie uns Gastgeber mit Ihrem rücksichtsvollen Verhalten dabei, dass das  
34. SHGF zu einem genussvollen Erlebnis für alle Beteiligten wird. 

Herzlich begrüßen wir unser Neumitglied Eicke Steinort mit seinem ‚Hotel Wassersleben‘ – 
ein Schmuckstück an der Flensburger Förde! Mit 35 Veranstaltungen und 18 Top-Gast-
köchen und -köchinnen bieten wir Ihnen wieder außergewöhnliche Feinschmecker-
Highlights. Internationales Flair bringen Rainer Gassner (Dänemark), David Görne 
(Frankreich) und Rolf Fliegauf (Schweiz) nach Schleswig-Holstein. Erstmals dabei sind 
Philipp Heid, Tony Hohlfeld und Jens Rittmeyer. 

Herzlich danken möchten wir unseren Partnern, die auch in schweren Zeiten an unserer 
Seite stehen und uns ermöglichen, das SHGF in diesem Rahmen durchzuführen. 

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
*  14. ‚Tour de Gourmet Jeunesse‘ für 95 € inkl. 4-Gänge, Getränke und Busshuttle
* 6. ‚Tour de Gourmet Solitaire‘ für 125 € inkl. 4-Gänge, Getränke und Busshuttle

Dear Gourmets,
The shock known as Corona cut deep. Dancing, laughing, singing – all of that has 
been endangered by the spread of the virus worldwide and forces us to rethink our 
social behaviour. We all have to learn to live with the virus – without being paralyzed 
by fear and instead with due distance and precaution. We circulated a questionnaire 
amongst the guests. Overall the feedback was positive and resulted in the 34th sea-
son going ahead with comprehensive precautionary measures. I would ask you to 
contact the relevant member establishment in advance to inform yourselves about 
the current regulations. Please assist us in making the 34th SHGF an enjoyable  
experience for everyone involved by taking the necessary steps.  

We are delighted to welcome our new member Eicke Steinort with his ‘Hotel 
Wassersleben’ – a treasure at the Flensburg Fjord! With 35 events and 18 top chefs, 
once again you will be presented with culinary pleasures. Rainer Gassner (Denmark), 
David Görne (France) and Rolf Fliegauf (Switzerland) bring international flair with  
them to Schleswig-Holstein. Making their premiers at the festival are: Philipp Heid, 
Tony Hohlfeld and Jens Rittmeyer.     

We would like to thank our partners who even in difficult times stand by us and 
enable the SHGF to take place within these parameters.

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
* 14th ‘Tour de Gourmet Jeunesse‘ 95 E incl. 4 courses, drinks and bus shuttle
* 6th ‘Tour de Gourmet Solitaire‘ für 125 E incl. 4 courses, drinks and bus shuttle

We wish everyone a wonderful time

Willkommen liebe Gäste! 
Welcome dear guests! 

Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen! Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist uns 
sehr wichtig. Mit Sorgfalt in allen Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für 
die Eindämmung des Corona-Virus gerecht. Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten Sie die 
Verhaltensregeln konsequent ein. Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst, die anderen Gäste und Ihre 
Gastgeber*innen!  

We are very happy to welcome you back as our guest. Protecting our guests and staff is very important to us. By 
taking precautions and practicing strict hygiene in all areas, we can contribute towards stopping the spread of 
the coronavirus. Please support us in this and follow the codes of conduct consistently. By taking precautions, 
you can protect yourself, other guests and your hosts! 

Wir möchten Ihnen größtmögliche Sicherheit beim Genuss des Schleswig-Holstein Gourmet Festivals bieten. 
Bitte beachten Sie daher die ständig aktualisierten Sicherheitsregeln in unseren Mitgliedshäusern und 
informieren Sie sich vor Ihrer Anreise auch unter www.schleswig-holstein.de 

Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen! Der Schutz unserer Gäste  
und Mitarbeiter ist uns wichtig. Mit Sorgfalt in allen Bereichen und strenger Hygiene  
werden wir unserer Mitverantwortung für die Eindämmung des Corona-Virus gerecht. 
Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten Sie die Verhaltensregeln konsequent ein.  
Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst, die anderen Gäste und Ihre Gastgeber*innen!

We are very happy to welcome you back as our guest. Protecting our guests and staff 
is very important to us. By taking precautions and practicing strict hygiene in all areas, 
we can contribute towards stopping the spread of the Coronavirus. Please support us in 
this and follow the codes of conduct consistently. By taking precautions, you can protect 
yourself, other guests and your hosts!

Wir möchten Ihnen größtmögliche Sicherheit beim Genuss des Schleswig-Holstein  
Gourmet Festivals bieten. Bitte beachten Sie daher die ständig aktualisierten Sicherheits- 
regeln in unseren Mitgliedshäusern und informieren Sie sich vor Ihrer Anreise auch unter  
www.schleswig-holstein.de.

We would like to offer you the greatest possible security while enjoying the Schleswig-
Holstein Gourmet Festival. Please note the constantly updated Corona rules in the member 
houses and inform yourself before arrival at www.schleswig-holstein.de/EN.

Willkommen liebe Gäste!
Welcome dear guests!

Willkommen liebe Gäste! 
Welcome dear guests! 

Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen! Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist uns 
sehr wichtig. Mit Sorgfalt in allen Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für 
die Eindämmung des Corona-Virus gerecht. Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten Sie die 
Verhaltensregeln konsequent ein. Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst, die anderen Gäste und Ihre 
Gastgeber*innen!  

We are very happy to welcome you back as our guest. Protecting our guests and staff is very important to us. By 
taking precautions and practicing strict hygiene in all areas, we can contribute towards stopping the spread of 
the coronavirus. Please support us in this and follow the codes of conduct consistently. By taking precautions, 
you can protect yourself, other guests and your hosts! 

Wir möchten Ihnen größtmögliche Sicherheit beim Genuss des Schleswig-Holstein Gourmet Festivals bieten. 
Bitte beachten Sie daher die ständig aktualisierten Sicherheitsregeln in unseren Mitgliedshäusern und 
informieren Sie sich vor Ihrer Anreise auch unter www.schleswig-holstein.de 
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Lange durften Sie nicht an ihre Herde, nun zeigen die Produktveredler wieder ihr 
Können. Zum Auftakt des 34. Schleswig-Holstein Gourmet Festivals am Sonntag, 
27. September 2020, sorgt Marco Müller unterstützt von Gastgeber Lutz Niemann 
und Neumitglied Eicke Steinort für Geschmacksvielfalt! 

***Marco Müller erhielt Anfang März die Höchstbewertung vom 
Guide Michelin und Gusto. Dann kam der Corona bedingte 
Lockdown. „Ich habe die Zeit mit meinem Team genutzt und 
nach neuen, regionalen Produkten gesucht. Und ich bin Jogger 
geworden. Durchs Laufen kann ich Dinge zu Ende denken, 
mich besser konzentrieren und meine Energie kanalisieren“, 
so Berlins erster 3-Sterne-Koch. „Eine Inspiration wird zu einer 
ausgefallenen Idee, wird zu einem Gericht“, erklärt der smarte 
50-Jährige. Mit umfassenden Produktkenntnissen und Koch-
techniken probiert er viel aus, um seine Gäste im Restaurant 
‚Rutz‘ und im ‚Alten Zollhaus‘ glücklich zu machen. Vor allem in 
den Zwischengerichten lebt Marco Müller seine freigeistige Kreativität aus  
und fordert die Geschmacksnerven seiner Feinschmecker heraus.

*Lutz Niemann und sein Team schaffen aromatische  
Liebeserklärungen an den Genuss. Entschlossenheit  
und Leidenschaft hatte der Niedersachse im Gepäck, als  
er vor 36 Jahren in der Küche der ‚Orangerie‘ im ‚Maritim 
Seehotel‘ stand. Seitdem ist er Herz und Kopf des 
Restaurants. Ein Glücksgriff! Seit 1994 leuchtet ein 
Michelin-Stern über der ‚Orangerie‘ und der Gault Millau 
vergibt 17 Punkte für außergewöhnliche Qualität und  
erstklassige, naturnahe Zubereitung. Der 59-Jährige  
nimmt seine Gäste mit auf eine kulinarische Reise von 
Schleswig-Holstein bis an die französische Atlantikküste. 

Eicke Steinort hat schon im Team von ***Sterne-Ikone Alain 
Ducasse im ‚The Dorchester‘ in London gearbeitet. Weitere 
internationale Top-Stationen wie ‚The Ritz Carlton‘ in Wolfsburg, 
‚Süllberg‘ in Hamburg, Dubai und Istanbul sowie als Küchen-
direktor im ‚Bayerischen Hof‘ in München komplettieren seine 
Vita. In 2018 übernahm er seinen Ausbildungsbetrieb ‚Hotel 
Wassersleben‘ an der Flensburger Förde und verwöhnt dort 
klassisch-französisch mit internationaler Note und nordischem 
Flair.

Taro Bünemann ist Künstler, Designer 
und Perfektionist. Seine filigranen Kunstwerke entstehen 
nicht für die Ewigkeit auf Leinwand, sondern zum genuss-
vollen Verzehr auf Porzellan. 2014 stieß der gebürtige 
Göttinger mit japanischen Wurzeln zum Team der 
‚Orangerie‘. Seitdem verwandelt er mit hoher Kreativität 
und handwerklicher Leidenschaft Schokolade, Früchte 
und auch Gemüse in zauberhafte Desserts. Die Ideen des 
Chef Pâtissier brillieren durch geschmackliche Harmonie, 
filigrane Ausführung und überraschende Aromen zum 
Menü-Finale!

Die Auftaktgala mit 5-Gänge-Menü inklusive begleitender Getränke und 
Rahmenprogramm kostet 185 €. Buchungen über das Maritim Seehotel:  
Tel.: +49 (0)4503-6050, info.tim@maritim.de

Lutz Niemann

Marco Müller

Glücklichmacher aus dem Kocholymp 
zum Auftakt im Maritim Seehotel

The Happiness Makers of Culinary Olympus 
at the Opening Event at Maritim Seehotel 

Beginn:
18 Uhr
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Eike Steinort

For a long time they were not allowed at their stoves, but now the food refiners can 
once again demonstrate their ability. At the opening of the 34th Schleswig-Holstein 
Gourmet Festival on Sunday 27th September 2020, Marco Müller supported by host 
Lutz Niemann and the new member Eicke Steinort will ensure a spectrum of flavour!

***Marco Müller received the highest possible award from the Michelin Guide and 
Gusto in March. Shortly afterwards the lockdown due to Corona began. “I used the 
time to look for new regional products with my team. And I turned into a jogger. 
Thanks to jogging I can think things through, concentrate better and channel my 
energy,” says Berlin’s first 3-star chef. “A moment of inspiration turns into a fancy 
idea that then becomes a dish,” explains the smart 50-year old. With a host of pro-
duct knowledge and cooking techniques he experiments no end to delight his guests 
at the ‘Rutz’ restaurant and the ‘Altes Zollhaus’. Marco Müller is especially creative 
with the intermediate courses and challenges the taste buds of his gourmet guests.    

*Lutz Niemann and his team manage to declare their love for pleasure through 
flavoursome dishes. Determination and a love of cooking is what the Lower 
Saxonian brought with him 36 years ago when he first stood in the kitchen of 
the ‘Orangerie’ at the ‘Maritim Seehotel’. Since 1994 a Michelin star has shone 
above the ‘Orangerie’ and the Gault Millau awarded 17 points for extraordinary 
quality and first class preparation which leaves the product almost unchanged. The 
59-year old takes his guests on a culinary journey from Schleswig-Holstein all the 
way to the French Atlantic coast.

Eicke Steinort has already worked in the ***star Alain Ducasse’s team at ‘The 
Dorchester’ in London. Further top posts such as ‘The Ritz Carlton’ in Wolfsburg, 
‘Süllberg’ in Hamburg, establishments in Dubai and Istanbul as well as being the 
Director of Cuisine in the ‘Bayerischer Hof’ in Munich complete his impressive 
resumé. In 2018, he took over at the place he was trained ‘Hotel Wassersleben’ 
along the Flensburg fjord, where he delights guests creating classic French dishes 
with an international touch and northern flair. 

Taro Bünemann
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Hotel Wassersleben

Hotel Wassersleben 
Wassersleben 4 · 24955 Flensburg-Harrislee 
Gastgeber: Eicke Steinort
Tel.: *49 (0)461-77 42 0 
info@hotel-wassersleben.de · www.hotel-wassersleben.de

Herzlich willkommen im Festivalreigen! Mit Gespür für historische Bauweise 
und zeitgemäßen Komfort verwandelt Eicke Steinort das 1905 gegründete 
Hotel peu à peu zu einem Ort der Sinnesfreuden. Eingebettet zwischen Wald 
und Strand erwartet Sie pure Erholung mit Ostseeblick aus den 25 maritim 
gestalteten Zimmern. Nach 18 Jahren internationaler Karriere übernahm 
Steinort 2018 seinen Ausbildungsbetrieb. Der 38-jährige Flensburger 
stand u.a. mit ***Alain Ducasse im ‚The Dorchester‘ in London am Herd 
und leitete die Kulinarik im ‚Bayerischer Hof‘ in München. Genießen Sie 
seinen klassisch-französischen Stil mit nordischer Note! 

03. + 04. Oktober 2020
im »Hotel Wassersleben«

Welcome to the festival fever! With an eye for historical buildings, Eicke 
Steinort converted the 1905 hotel bit by bit into a retreat for the pleasure 
of the senses. Embedded between the woods and the beach, this hotel 
with its Baltic Sea views from the 25 maritime style rooms oozes with 
relaxation. In 2018 Steinort took the reins in the place where he first 
trained following an international career spanning 18 years. The 38-year 
old Flensburger was trained amongst others by ***Alain Ducasse at 
‘The Dorchester’ in London and headed the culinary department at the 
‘Bayerischer Hof’ in Munich. Enjoy his classic French style with a hint of 
the north!

154 E

Ronny Siewert is a born chef. His focus is on the classic haute cuisine without 
frills but with intense flavor. After his training at the ‘Maritim Hotel’ in Halle 
he was posted alongside the grand seigneurs of the guild: Heinz Winkler, 
Dieter Müller and Helmut Thieltges. The result being Siewert earning the 
title ‘The Best Chef in Mecklenburg-Vorpommern’ for the last ten years, 
defending one Michelin star for the last 15 years, as well as being awarded 
18 Gault Millau points in 2020. The reviews spurred on the further develop-
ment of the 41-year old which he has demonstrated at the ‘Friedrich 
Franz’ since 2008 with his down-to-earth cooking style using fresh products. 
              www.grandhotel-heiligendamm.de

Gastkoch *Ronny Siewert 
Friedrich Franz im Grand Hotel Heiligendamm, Bad Doberan

Das Kochen wurde Ronny Siewert in die Wiege 
gelegt. Sein Fokus liegt auf der klassischen 

Haute Cuisine ohne viel Schnörkel, aber mit 
intensiven Aromen. Nach der Kochaus-
bildung im ‚Maritim Hotel‘ in Halle 
machte er Station bei den Grandseig-
neurs der weißen Zunft: Heinz Winkler, 
Dieter Müller und Helmut Thieltges.  
Das hat Folgen: Seit zehn Jahren trägt 
Siewert den Titel ‚Bester Koch des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern‘, verteidigt seit 
15 Jahren einen Stern und wurde 2020 mit 

18 Punkten im Gault Millau ausgezeichnet. 
Kritik wandelt der 41-Jährige in Weiterentwicklung 

um und überzeugt seit 2008 im ‚Friedrich Franz‘ mit bodenständigem 
Kochstil aus frischen Produkten.  

Beginn:
19 Uhr

 NEU
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Gutsküche

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

Landlust pur – und das direkt vor den Toren Hamburgs! Seit über elf Jahren 
begeistern Rebecca und Matthias Gfrörer mit einer nachhaltigen, saisonalen 
Küche, die einen Bezug zu ihren norddeutschen Wurzeln darstellt, aber 
auch von kulinarischen Wanderjahren in zahlreichen Sterneküchen der Welt 
zeugt. In der ‚Gutsküche‘ sieht der Gast, was Jahreszeiten, 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  
35 Jahren die Vision in der Natur. Genießen Sie eine bewusste ‚Gutsküche‘ 
mit viel Liebe zum Handwerk.

24. + 25. Oktober 2020
in der »Gutsküche«

Pure countryside – and that right on the doorstep of Hamburg! For 11 
years, Rebecca and Matthias Gfrörer delight their guests with sustainable, 
seasonal cuisine wich is related to their north German roots, yet also rep-
resentative of the numerous years spent with star chefs around the world. 
At the ‘Gutsküche’ the guest sees what high quality products the seasons, 
fields, meadows, farmland, rivers and the sea offer. At this repeatedly 
award-winning restaurant, fair production and ecological cultivation are 
kept a close eye on. At the Wulksfelde Manor, for over 35 years the vision 
has been in nature. Enjoy the eco-conscious ‘Gutsküche’ cuisine made with 
a lot of love for craft.

The charming Hanseatic lady is definitely the best-known female chef in 
Germany. Cornelia Poletto is often on TV, has written numerous cook 
books and was awarded a Michelin star in her last domain ‘POLETTO’. The 
mother of one daughter puts the foundation of her impressive career down 
to top chef Heinz Winkler and Anna Sgroi, with whom she worked as a 
sous-chef. In 2011, at the age of 49, her dream came true with the opening 
of a delicatessen with an adjoining restaurant. Mediterranean cuisine is at 
the forefront of her creations – on the stove as well as on the shelves. Since 
April 2018, the passionate equestrienne also runs ‘The Twins by Cornelia 
Poletto’ in Shanghai. www.cornelia-poletto.de

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 €.

Gastköchin Cornelia Poletto  
Restaurant Cornelia Poletto, Hamburg 

Die charmante Hanseatin ist wohl die bekannteste 
Köchin Deutschlands. Cornelia Poletto ist 

regelmäßig im TV zu sehen, hat zahlreiche 
Kochbücher geschrieben und wurde in 
ihrer Ex-Wirkungsstätte ‚POLETTO‘ mit 
einem Michelin-Stern ausgezeichnet. 
Das Fundament für ihre beeindruckende 
Karriere legte die Mutter einer Tochter 
bei Spitzenkoch Heinz Winkler und als 
Sous-Chefin bei Anna Sgroi. 2011 erfüllte 

sich die 49-Jährige mit dem Restaurant 
‚Cornelia Poletto‘ ihren Traum vom Fein-

kostladen mit angeschlossenem Restaurant. 
Im Mittelpunkt steht die mediterrane Küche – 

sowohl auf dem Herd als auch in den Regalen. Seit April 2018 ist die 
passionierte Reiterin zudem für das ‚The Twins by Cornelia Poletto‘ in 
Shanghai mitverantwortlich.

150 E

Beginn:
18 Uhr
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Fitschen am Dorfteich

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

Wohlfühlen und herzliche Gastfreundschaft genießen! Mit ansteckender 
Lebenslust bewirten Verena Fitschen und Tochter Claudia die Gäste, 
während Familienoberhaupt Manfred mit Schwiegersohn Cristian 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 2020 auch 
im neuen Wintergarten genießen können! Herrliche Ruhe an idyllischer 
Teichlage sorgt für tiefen Schlaf in den acht hochwertig eingerichteten 
Zimmern und Suiten.

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. 
This German-Italian team stands for a delightful symbiosis of Northern, 
Baden and Mediterranean dishes, which the guests can also enjoy in 
2020 in the new conservatory! The tranquility around the picturesque 
pond area ensures a sound sleep in the eight high quality furnished rooms 
and suites. 

162 E

25. + 26. Oktober 2020
im »Fitschen am Dorfteich«

The reviews of his contemporary, French-based cuisine sing his praises; “The 
Wonder from the Department Store” was the title of the news paper article in 
‘Die Zeit’ and ‘Der Feinschmecker’ described him as “The Shooting Star of the 
South West.” At 27, Tristan Brandt started at the ‘Opus V’ in the Mannheim 
department store ‘Engelhorn’. Within his first year there he earned a Michelin 
star and in 2016 the second one appeared. Thereafter, the workaholic chef 
ran five restaurants and three bars. After seven years, the Mainz-born chef 
who worked with Harald Wohlfahrt, Christian Bau, Dieter Müller and the 
French chef Jean-Georges Klein, is finally going his own way in 2020. “It’s 
time to take the next logical step in becoming independent and allowing my 
full potential to unfold.”   www.tristan-brandt.de

Gastkoch **Tristan Brandt 
Mannheim

Kritiker schreiben Lobeshymnen über seine zeit-
geistige Küche französischen Ursprungs: „Das 

Wunderkind aus dem Kaufhaus“ titelte Die 
Zeit, Der Feinschmecker beschrieb ihn  
als „Shootingstar im Südwesten“. Mit 27 
Jahren kam Tristan Brandt ins ‚Opus V‘ 
im Mannheimer Modekaufhaus ‚Engel-
horn‘. Schon im ersten Jahr leuchtete 
ein Michelin-Stern und 2016 der zweite 

über seinem Haupt. Zuletzt leitete der 
Workaholic-Koch fünf Restaurants und drei 

Bars. Nach sieben Jahren geht der gebürtige 
Mainzer, der bei Harald Wohlfahrt, Christian 

Bau, Dieter Müller und dem Franzosen Jean-
Georges Klein arbeitete, 2020 neue Wege: „Es ist an der Zeit, den nächsten 
logischen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen, um mich weiter ent-
falten zu können.“ 

Beginn:
19 Uhr
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Friederikenhof

Friederikenhof
Langjohrd 15 – 19 · 23560 Lübeck-Oberbüssau
Gastgeber: Johann Schulke, Patrick Wulf
Tel.: *49 (0)451 800 88 0 · Fax: *49 (0)451 800 88 100
mail@friederikenhof.de · www.friederikenhof.de

Herzlich willkommen im ‚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 ‚Heimat-Genuss-Menüs‘ von Küchenchef Dirk Werner. Seit 15 
Jahren verwöhnt der 38-Jährige die Gäste mit regionalen und interna-
tionalen Köstlichkeiten im Gutshaus am Kamin oder im romantischen 
Garten.

Welcome to the ‘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 with its charming manor 
and impressive old trees. Enjoy the peacefulness of the 30 country-style 
modern guest rooms, let your spirit shine in the ten meeting and banquet 
rooms or try the home indulgence menu dishes by chef Dirk Werner. For 
15 years the 38-year-old has spoiled the guests with regional and inter-
national delicacies in the manor house by the fireplace or in the romantic 
garden.

155 E

30. + 31. Oktober 2020
im Hotel »Friederikenhof«

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 

Gastkoch **Rolf Fliegauf 
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?“  

Beginn:
18:30
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****S Seeblick Genuss und Spa Resort

**** 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

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 Gourmet Festival 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.

07. + 08. November 2020
im »****S Seeblick Genuss und Spa Resort«

When it gets quieter on the North Sea island and most businesses go 
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 lounge.  

145 E

“European cuisine meets Asian flavour“; that is the motto of the 1986 
Dernbach born Philipp Heid who trained at the hotel ‘Traube Tonbach’. 
Twice in his career, he was part of Dirk Hoberg’s team at the 5-star hotel 
‘Riva’ in Constanze. In between, he spent two years with ***Christian 
Bau at ’Victor’s Gourmetrestaurant Schloss Berg’. In 2017, it was time 
for the Head Chef post at the restaurant ‘Prisma’ in the elegant Swiss 
‘Park Hotel Vitznau’. Light, playful dishes and hip street food are his 
thing. “I try to add a fresh touch and give French dishes an Asian 
twist,” says the top chef who is eagerly awaiting his debut at the SHGF. 
 www.parkhotel-vitznau.ch

Gastkoch *Philipp Heid 
Restaurant Prisma im Park Hotel Vitznau, Schweiz

„European Cuisine meets Asian Flavour“ lautet 
das Motto von Philipp Heid, der 1986 in 

Dernbach zur Welt kam. Er lernte im Hotel 
‚Traube Tonbach‘ seinen Traumberuf. 
In seiner Karriere gehörte Heid gleich 
zweimal zum Team von Dirk Hoberg 
im 5-Sterne Hotel ‚Riva‘ in Konstanz. 
Dazwischen machte er zwei Jahre 
Station bei ***Christian Bau im ‚Victor’s 
Gourmetrestaurant Schloss Berg‘. 2017 

war die Zeit reif für den Chefposten 
im Restaurant ‚Prisma‘ im eleganten 

Schweizer ‚Park Hotel Vitznau‘. Leichte 
verspielte Gerichte und angesagtes Streetfood 

sind sein Ding. „Ich versuche einen Frische-Kick einzubauen und gebe  
französischen Gerichten einen asiatischen Twist“, so der Küchenmeister,  
der sich sehr auf sein Debüt beim SHGF freut. 

Beginn:
19 Uhr
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ambassador hotel & spa 

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

Mit neuem Strandflügel begrüßt das ‚ambassador hotel & spa‘ seine Gäste 
zum 34. SHGF. Das 4-Sterne-Superior-Hotel an der Promenade vis-à-vis 
der historischen Seebrücke erweitert seine Kapazitäten um 29 Doppel- 
und Familienzimmer sowie fünf Suiten – zwei davon mit Wow-Effekt 
durch Sauna und Whirlpool auf der Dachterrasse! Pures Urlaubsfeeling 
garantieren frische Nordseebrise und rauschende Brandung am 12 km 
langen Strand von St. Peter-Ording, das 1.200 m² großen ‚Auramaris 
SPA‘ und der First-Class-Service. Für ‚Feinheimische‘ Köstlichkeiten sorgt 
Küchenchef Martin Scheidner mit Team im Restaurant ‚Sandperle‘.

22. + 23. Januar 2021
im »ambassador hotel & spa«

The ‘ambassador hotel & spa’ welcomes its guests to the 34th SHGF with a 
new beachside wing. The 4-star-superior hotel located on the waterfront 
opposite the historical pier expanded adding 29 double and family rooms as 
well as five suites – two of which has an impressive sauna and whirlpool on 
the rooftop! 
The fresh North Sea breeze and crashing waves along the 12 km long beach 
in St. Peter-Ording coupled with the 1,200m² ‘Auramaris Spa’ and the first 
class service ensure a pure holiday feeling. The head chef Martin Scheidner 
and his team at the restaurant ‘Sandperle’ take care of the creation of local 
delicacies – á la ‘Feinheimisch’.

155 E

Gastkoch **Tony Hohlfeld 
Restaurant Jante, Hannover

Tony Hohlfeld wurde 2016 jüngster Sternekoch 
Norddeutschlands. 2020 folgte der zweite 

Stern für sein Restaurant ‚Jante‘ in Hannover, 
das er gemeinsam mit seiner Freundin 
Mona führt. Verändert hat der Erfolg den 
Ostdeutschen, der auf einem Dorf bei 
Dresden aufwuchs, nicht. Der 31-Jährige 
steht für eine junge, innovative Küche, 
die sich stark am Produkt orientiert. Nach 

seiner Ausbildung im ‚Maritim Airport 
Hannover‘ wechselte er ins Berliner 

Nobelhotel ‚Adlon‘. Zurück in Hannover 
übernahm er mit 23 Jahren das Küchenzepter 

im ‚Oles Deele‘ und erhielt schnell anerkennende 
Auszeichnungen. Seit 2015 setzt Hohlfeld im eigenen Restaurant ‚Jante‘  
seine legere Esskultur „Genuss über Etikette“ erfolgreich um.     

Beginn:
19 Uhr

Tony Hohlfeld was named the youngest star chef in North Germany in 2016. 
The second star followed in 2020 for his restaurant ‘Jante’ in Hannover  
which he runs with his girlfriend Mona. The success of the East German, who  
grew up in a village near Dresden, hasn’t changed him at all. The 31-year old 
believes in young, innovative cuisine that remains true to the original product. 
After training at the ‘Maritim Airport Hannover’, he moved to the grand 
Berlin hotel ‘Adlon’. Once back in Hannover, at the age of 23 he took over 
the reins at ‘Oles Deele’ and soon received numerous awards. Since 2015, 
Hohlfeld has successfully established his casual eating culture “delights over 
etiquette” at his restaurant ‘Jante’.       www.jante-restaurant.de

Special: Verbringen Sie einen genussvollen Aufenthalt im ‚ambassador 
hotel & spa‘: 2 Übernachtungen im DZ mit Anreise am 22. oder 23.01.2021 
ab 275 € p. P. inkl. Frühstücksbuffet, Willkommensgeschenk bei Anreise 
auf dem Zimmer und Teilnahme am 5-Gänge-SHGF-Galamenü mit 
Gastkoch **Tony Hohlfeld.

Spend an enjoyable stay at the ‘ambassador hotel & spa’: 2 nights in 
a double room from either 22. or 23.01.2021 starting from 275 € p. p. 
including breakfast buffet, welcome gift and a 5-course SHGF gala menu 
by the star guest chef **Tony Hohlfeld.
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Park Hotel Ahrensburg by Centro 

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

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 regio-
nalen 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! 

23. + 24. Januar 2021
im »Park Hotel Ahrensburg«

‘Park Hotel Ahrensburg’ overlooking 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! 

Since 2002, Christoph Rüffer at the restaurant ‘Haerlin’ has ensured 
the best reviews in all renowned restaurant guides: 2 Michelin stars, 19 
Gault Millau points, 10 pans in Gusto and 4.5 points in Feinschmecker 
speak for the creative, flavoursome cuisine of the 47-year old. His 
inspiring, diverse, accentuated and often surprisingly textured dishes 
mesmerize the taste buds. Top quality and origin of the products are 
paramount, combined with the best craftsmanship. “We are always 
on the lookout for new products and try out exciting combinations,” 
says Rüffer who was trained by Henri Bach and Harald Wohlfahrt.  
 www.hvj.de

Special: 1 ÜN inkl. Champagner-Frühstück, Obstpräsent und Sekt auf 
dem Zimmer, 1x Tiefgaragenstellplatz, 1x Tageszeitung, SHGF-Gourmet-
Gala am 23. oder 24. Januar 2021. Preis: 233 € p. P. im DZ, 259 €  in 
der Suite oder 263 €  im EZ. Voranreise oder Verlängerungsnacht inkl. 
Frühstück ab 59,50 € p. P. im DZ.

One night incl. champagne breakfast, fruit basket, 1x underground parking, 
1x daily paper and SHGF gala dinner on 23.1. or 24.1.2021 at the price of:  
233 € p. p. in a double room, 259 € p. p. in the suite or 263 € in a single room. 
An extra night incl. breakfast starting at 59.50 € p. p. in a double room.

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

Seit 2002 sorgt Christoph Rüffer im Restaurant 
‚Haerlin‘ im ‚Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten‘ 

für Bestbewertungen in allen renommierten 
Restaurant Guides: Zwei Michelin-Sterne, 
19 Gault Millau Punkte, 10 Pfannen im 
Gusto und 4,5 Punkte im Feinschmecker 
sprechen für die kreative Aromaküche 
des 47-Jährigen. Seine inspirierenden, 
facettenreichen, akzentuierten und oft 
mit überraschenden Texturen daherkom-

menden Gerichte betören die Geschmacks-
knospen. Top-Qualität und Ursprung der 

Produkte stehen im Fokus gepaart mit bestem 
Handwerk. „Wir suchen immer wieder neue Pro-

dukte und probieren spannende Kombinationen aus“, erzählt Rüffer, 
der unter anderem bei Henri Bach und Harald Wohlfahrt lernte.

155 E

Foto: © Guido Leifhelm

Beginn:
18:45
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Hotel Der Seehof

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

Ausspannen, spazieren im Wald und an den Seen, radeln oder Wassersport 
betreiben und die kulinarische Vielfalt der Region genießen – das alles offeriert 
‚Der Seehof‘ mit einzigartiger 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 ein-
ladende Terrasse mit Bootssteg. Küchenchef Alfred Schreiber ist Pionier der 
euroasiatischen Küche in Norddeutschland und überzeugt mit regionalen 
und nachhaltigen Speisen auf sehr hohem Niveau.  

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 head chef Alfred Schreiber is a  
pioneer of Asian-fusion cuisine and convinces with his regional and  
sustainable dishes at a very high level.

159 E

29. + 30. Januar 2021
im Hotel »Der Seehof«

David Görne is the first chef to be awarded a Michelin star in the home 
of Haute Cuisine. Since 2010 he has been standing at his piano, his name 
for his stove, in the middle of the restaurant ‘G.A’ (Good Appetit). His 
craftwork he learnt from Thomas Martin at ‘Jacobs’, Dirk Luther at the 
‘Meierei Glücksburg’ and from the French master chef Alain Ducasse. 
Since going it alone in the historic Palais in Normandy, the ex-law  
student has been enjoying his soft spot for seasonal, regional products 
to the fullest. “In Caudebec-en-Caux I have everything that a chef 
and host requires,” says the Hamburg native. Long live French cuisine!  
 www.restaurant-ga.fr

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 230 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: 230 E p. p.

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

David Görne ist der erste Deutsche, der im 
Mutterland der Haute Cuisine mit einem 

Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. 
Seit 2010 steht er an seinem Piano, 
wie er seinen Herd nennt, mitten im 
Restaurant ‚G.A.‘ (für ‚Guten Appetit‘). 
Sein Handwerk lernte er bei Thomas 
Martin im Jacobs, Dirk Luther in der 
Meierei Glücksburg und beim franzö-

sischen Meisterkoch Alain Ducasse. Seit 
seiner Selbstständigkeit im historischen 

Palais in der Normandie lebt der ehemalige 
Jurastudent sein Faible für Saisonprodukte aus 

der Region aus. „Im Ort Caudebec-en-Caux habe ich alles, was ich als 
Koch und Gastgeber benötige“, so der Hamburger. 
Vive la cuisine française! 

Beginn:
19 Uhr
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Ringhotel Waldschlösschen Schleswig

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

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!

05. + 06. Februar 2021
im »Ringhotel Waldschlösschen Schleswig«

The viking city Schleswig has a lot to offer – cultural jewels like Schloss 
Gottorf, the fishing town Holm and Haithabu not to mention adven-
turous 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 head chef Matthias 
Baltz and his team indulge their guests with the exceptional art of coo-
king: game from their own hunt, meat from sturdy cows, milk and cheese 
from their parental farm as well as herbs from the hotel garden!

Dirk Hoberg brought a wealth of experience from the culinary world 
with him when he opened the ‘Ophelia’ as the head chef in the summer 
of 2010. His posts include ‘La Vie’, ‘Tristan’ in Mallorca, ‘Zur alten Post’ 
and the ‘Schwarzwaldstube’ in Baiersbronn. During his apprenticeship 
and temporary posts he developed his own style of cooking, sums up the 
sporty father. “Dirk Hoberg combines top products with a lightness and 
technical excellence to create classy, well-balanced dishes with superb 
contrasts,” claims the Michelin Guide awarding him two stars in 2012. 
As far as Gusto is concerned, “the best country fusion cuisine at the 
Bodensee deserves the highest accreditation of 10 Pans”.    
 www.restaurant-ophelia.de

Special: Ü/F im Superior DZ 120 E pro Zimmer und Nacht, im EZ 100 E  

inklusive VitalFit-Frühstücksbuffet und Nutzung des Garten Spa. 

One 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.

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

Dirk Hoberg hat schon einiges von der kulinari-
schen Welt gesehen, ehe er im Sommer 2010 

zur Eröffnung im ‚Ophelia‘ als Küchenchef 
antrat: Zu seinen Stationen gehören das 
‚La Vie‘, ‚Tristan‘ auf Mallorca, ‚Zur 
alten Post‘ und die ‚Schwarzwaldstube‘ 
in Baiersbronn. Auf seinen Lehr- und 
Wanderjahren habe er seinen eigenen 
Küchenstil gefunden, resümiert der 
sportliche Vater. „Dirk Hoberg kombi-

niert mit angenehmer Leichtigkeit und  
auf technisch absolut hohem Niveau Top-

Produkte zu klasse ausbalancierten Gerichten 
mit gelungenen Kontrasten“, urteilt der Michelin 

Guide und vergibt seit 2012 zwei Sterne. „Die länderübergreifend beste 
Küche am Bodensee verdient Höchstbewertung mit 10 Pfannen“, meint 
der Gusto.  

159 E

Beginn:
19 Uhr
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Berger‘s Hotel & Landgasthof

Berger‘s Hotel & Landgasthof 
Dorfstraße 28, 25917 Enge-Sande 
Gastgeber: Susanne und Uwe Berger
Tel.: *49 (0)4662 3190 
info@bergers-landgasthof.de · www.bergers-landgasthof.de

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. 

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 Hotel & 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.

154 E

12. + 13. Februar 2021
im »Berger‘s Hotel & Landgasthof«

“The product should describe the dish, with me there are no frills,” says 
Rainer Gassner. With his Danish wife Mette, he has been running the  
restaurant ‘Ti Trin Ned’ which means ten steps down, in Fredericia on the 
east coast of Jütland. The fine-dining restaurant which earned a Michelin 
star in 2017 provides a new culinary identity for the fortress town between 
the Baltic Sea belt and the Hannerup Forest. The 47-year old moved to 
Denmark for love having trained in Bavaria and spending many years in the 
international arena. In his own restaurant, Gassner focuses on sustainability; 
using fruits, vegetables and herbs from surrounding fields and local suppliers. 
 www.titrinned.dk

Gastkoch *Rainer Gassner 
Ti Trin Ned, Fredericia, Dänemark

„Das Produkt soll den Teller beschreiben, bei mir 
gibt es keine Schnörkel“, sagt Rainer Gassner. 

Zusammen mit seiner dänischen Frau Mette 
betreibt der deutsche Koch seit 2001 in 
Fredericia an der Ostküste von Jütland 
das Restaurant ‚Ti Trin Ned‘, was Zehn 
Stufen hinunter bedeutet. Das Fine-Dine-
Restaurant sorgte für eine neue kuli-
narische Identität der Festungsstadt zwi-
schen Ostsee Belt und Hannerup Wald –  

mit einem Michelin-Stern seit 2017. Der 
47-Jährige kam nach seiner Ausbildung in 

Bayern und internationalen Wanderjahren der 
Liebe wegen nach Dänemark. Im eigenen Restaurant 

setzt Gassner auf Nachhaltigkeit: Früchte, Gemüse und Kräuter bezieht er 
von umliegenden Feldern und lokalen Lieferanten.    

Beginn:
18 Uhr

Specials zum 34. SHGF finden Sie unter www.bergers-landgasthof.de
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VITALIA Seehotel

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

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

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.

150 E

19. + 20. Februar 2021
im »VITALIA Seehotel«

Philipp Stein loves to combine international and local products adding a 
German-French flair. The young father held posts at several restaurants 
including the famous restaurant ‘Die Ente’ in Wiesbaden before spend-
ing one and a half years with 3-star chef legend Dieter Müller’s team on 
board the ‘MS Europa’. In 2013, Stein took over the reins at the restaurant 
‘Favorite’ in Mainz, where at the age of 24 he was elected the youngest 
star chef in Germany. The time had come to take over his family’s restaurant 
‘Steins Traube’. In 2019, the hobby diver and his wife Alina opened the 
modernized restaurant to implement what he had learnd from the top chefs.
 www.steins-traube.de

Special: 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-Gänge-SHGF-Menü unseres Sternekochs Philipp 
Stein. DZ für 100 € inklusive Frühstück und Wellness-Nutzung.  

Find time to relax and enjoy a stroll around the Großen Segeberger See, let 
yourself be pampered in our spacious SPA area with panorama pool before 
you dress up to the nines for our 5-course-gala-dinner by star chef Philipp 
Stein. Double room 100 € including breakfast and free Spa entry.

Gastkoch *Philipp Stein
Steins Traube, Mainz

Philipp Stein kombiniert gerne internationale und 
heimische Produkte und verfolgt eine deutsch-

französische Stilrichtung. Der junge Fami-
lienvater machte unter anderem Station  
in Wiesbadens berühmtem Restaurant 
‚Die Ente‘, bevor es ihn eineinhalb Jahre 
ins Team von 3-Sterne-Legende Dieter 
Müller auf die ‚MS Europa‘ zog. 2013 
übernahm Stein das Küchenzepter im 
Restaurant ‚Favorite‘ in Mainz, wo er  

mit 24 Jahren zum jüngsten Sternekoch 
Deutschlands gekürt wurde. Die Zeit war 

reif, das Restaurant ‚Steins Traube‘ seiner 
Familie zu übernehmen. 2019 eröffnete der 

Hobby-Taucher mit seiner Frau Alina das modernisierte Restaurant,  
um umzusetzen, was er bei den Top-Köchen gelernt hat.

Beginn:
19 Uhr
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Hotel Cap Polonio

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

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 2019/20 ausgezeichnet.

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. 
Dining as it once was in the first class on the MS Cap Polonio at the res-
taurant ‘Rolin’ with head 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 2019/20.

155 E

26. + 27. Februar 2021
im »Hotel Cap Polonio«

Michael Kempf makes delicate compositions out of top quality products in 
which the combinations of seasoning and flavours, as well as the preparation 
stand out and leave a lasting impression. The hobby triathlon athlete places high 
value on healthy and light cuisine with a kick. “Creative, perfectly balanced 
and well thought out,” proclaimed the Michelin Guide and has awarded two 
stars since 2013. What the family man from the Berlin restaurant ‘Facil’  
in the hotel ‘The Mandala’ achieves, demonstrates real passion – as does 
Kempf’s harmonious work with his team in the creative process of developing 
new dishes.    www.facil.de

Special: Nach einem genussvollen Galaabend 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.

Following a delightful gala evening 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.

Gastkoch **Michael Kempf 
Facil im The Mandala Hotel, Berlin

Aus Top-Produkten macht Michael Kempf  
feinsinnige Kompositionen, die von der Zu- 

sammensetzung, der Würze und Aromen 
sowie der Zubereitung herausstechen und 
nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Der 
leidenschaftliche Triathlet legt selbst  
großen Wert auf gesunde und leichte 
Küche, die er mit Pfiff komponiert. 
„Kreativ, absolut stimmig und durch-

dacht“, urteilt der Michelin Guide und 
vergibt seit 2013 zwei Sterne. Was der 

Familienvater aus dem Berliner Restaurant 
‚Facil‘ im Hotel ‚The Mandala‘ anpackt, zeugt 

von großer Leidenschaft – so auch die harmoni-
sche Zusammenarbeit mit seinem Team, das Kempf in den Kreativprozess  
für die Entwicklung neuer Gerichte involviert. 

Beginn:
18:30
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Holländische Stube

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

Direkt an der Hauptgracht von Friedrichstadt liegt das ehemalige 
Kaufmannshaus ‚Holländische Stube‘ gegenüber dem Marktplatz. Im his-
torischen Ambiente erwartet Sie eine moderne und gleichzeitig klassische 
Schleswig-Holsteiner Küche. Während das Haus selbst möglichst origi-
nalgetreu 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 nordi-
schen Stil designten Zimmern. 

The ‘Holländische Stube’, a former department store, is situated by the 
main canal in Friedrichstadt opposite the market square. Within this his-
torical ambience, both modern and at the same time classical Schleswig-
Holstein 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.

150 E

26. + 27. Februar 2021
in der »Holländische Stube«

Sonja Frühsammer is a chef through and through. Cooking and her Icelandic 
horses are what makes her happy. With a wealth of inspiration and fun 
using high quality products, her and her kitchen team at ‘Frühsammers’ 
create to their hearts content. Born in Australia, she came back to Berlin 
with her parents as a child. After college, the 51-year old began her  
cooking apprenticeship at the company Siemens. Her first post working 
for Karl Wannemacher, the pioneer of Berlin top cuisine, is what shaped 
her. Trends and special effects do not influence her; instead she follows her  
feelings, sense of taste and heart. “She creates dishes which I could never 
even imagine possible,” says Peter Frühsammer – former star chef – her 
proud husband.    www.fruehsammers.de 

 

Special: Übernachtung im DZ inkl. Frühstück und Teilnahme am SHGF-Menü 
von Sterneköchin Sonja Frühsammer zum Preis von 215 €€ pro Person. 

One night in a double room at the hotel including breakfast and the 
5-course SHGF menu from star chef Sonja Frühsammer cost 215 € p. p.

Gastköchin *Sonja Frühsammer 
Frühsammers Restaurant, Berlin-Wilmersdorf

Sonja Frühsammer ist mit Leib und Seele 
Köchin. Kochen und ihre Islandpferde 

machen sie glücklich. Mit viel Inspiration 
und Spaß an hochwertigen Produkten 
lebt sie sich gemeinsam mit ihrem 
Team in der Küche im ‚Frühsammers‘ 
aus. Geboren in Australien, kam sie 
als Kind mit ihren Eltern zurück nach 
Berlin. Nach dem Abitur ging die 
heute 51-Jährige in die Kochlehre zur 

Firma Siemens. Ihre erste Stelle bei Karl 
Wannemacher, dem Pionier der Berliner 

Spitzenküche, hat sie nachhaltig geprägt. 
Trends und Effekten rennt sie nicht hinterher, 

folgt eher ihrem Gefühl, Geschmack und Herzen. „Bei ihr kommen 
Teller raus, auf die ich nie gekommen wäre“, sagt Peter Frühsammer, 
selbst einmal Sternekoch, stolz über seine Frau.   

Beginn:
18 Uhr
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Romantik Hotel Kieler Kaufmann

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

Das ‚Romantik Hotel Kieler Kaufmann‘, oberhalb der Kieler Förde gele-
gen, bietet eine einmalige Mischung aus Tradition und Design, Stil und 
Entspanntheit. Und innen wie außen viel Platz und Weite. 

Mit Abstand ein großer Genuss. Für Letzteren sorgt vor allem Mathias 
Apelt im ‚Ahlmanns‘ – ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern. Seine 
Küche? Modern, frisch und reich an Aromen. 

The ‘Romantik Hotel Kieler Kaufmann’, which lies above the Kiel Fjord, 
offers a unique mix of tradition and design, style and casualness. Both 
inside and out there is plenty of space and vastness. 

Without doubt, this hotel offers a great deal of pleasure. That’s where 
Mathias Apelt from ‘Ahlmanns’ – awarded with a Michelin star – comes 
into the picture. His cuisine? Modern, fresh and rich in flavour.  

165 E

06. + 07. März 2021
im »Romantik Hotel Kieler Kaufmann«

“Making dishes from regional, unusual products is the future of top 
cuisine,” believes Thomas Martin. For him, an enjoyable restaurant 
experience includes a relaxed but professional atmosphere: from a hearty 
welcome to an inviting interior, good wine, pleasant guests as well as 
flavoursome dishes. He himself is one of the outstanding interpreters of 
his guild and demonstrates this daily at ‘Louis. C. Jacob’ on Hamburgs 
Elbchaussee. Lothar Eiermann, Eckart Witzigmann and Dieter L. Kaufmann 
are important mentors in his career. Thomas Martin stands for modern, 
light French cuisine. The secret of his success: the best ingredients, perfect 
craftsmanship and his calm and modest nature. 
 www.jacobs-restaurant.de

„Aus regionalen Produkten außergewöhnli-
che Gerichte kochen, das ist die zukünf-

tige Topküche", findet Thomas Martin. 
Für ihn gehört zu einem gelungenen 
Restaurantbesuch eine entspannte und 
zugleich professionelle Atmosphäre: 
vom herzlichen Empfang über stim-
miges Interieur, gute Weine, nette 
Gäste bis zu aromatischen Gerichten. 
Er selbst gehört zu den herausragenden 

Interpreten seiner Zunft und zeigt dies 
täglich im ‚Louis C. Jacob‘ an Hamburgs 

Elbchaussee. Lothar Eiermann, Eckart Witzig-
mann und Dieter L. Kaufmann sind wichtige 

Mentoren in seiner Laufbahn. Thomas Martin steht für eine moderne, 
leichte französische Küche. Sein Erfolgsrezept: beste Zutaten, perfektes 
Handwerk und seine ruhige und bescheidene Art. 

Beginn:
18:30

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

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

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 Wellness-
Oase 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.

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.

149 E

13. + 14. März 2021
im »Waldhaus Reinbek«

Jens Rittmeyer explores the flavours of northern Germany and Scandinavia. 
The highlights of his dishes are the elaborately prepared sauces. They are 
so popular that he has started making juices, broths, sauces and stocks for 
home use. The 45-year old was trained by the best chefs such as Dieter 
Müller and Dieter Koschina in Portugal. While there, in 2003 he was 
awarded his first Michelin star at the ‘Sao Gabriel’. In 2011 he managed to 
do it again in Sylt, this time at the ‘Kai 3’. Since 2017, he has been creating 
expressive gourmet delights at the restaurants ‘Seabreeze’ and ‘No.4’ of 
the ‘Navigare NSBhotel’ which are also highly acclaimed by the critics.     

www.hotel-navigare.com

Jens Rittmeyer erkundet die geschmacklichen 
Welten Norddeutschlands und Skandinaviens. 

Star seiner Gerichte sind aufwendig berei-
tete Saucen. Die sind so beliebt, dass er 
inzwischen feine Jus, Sude, Saucen und 
Fonds für den Hausgebrauch kocht. Der 
45-Jährige lernte bei den Besten, wie 
Dieter Müller und Dieter Koschina in 
Portugal. Dort wurde er 2003 im ‚Sao 
Gabriel‘ erstmals mit einem Michelin-

Stern ausgezeichnet. Dies gelang ihm  
2011 im ‚Kai 3‘ auf Sylt abermals. Seit 2017 

sorgt er in den Restaurants ‚Seabreeze‘ und  
‚N°4‘ des ‚Navigare NSBhotel‘ für ausdrucksstarke 

Genusserlebnisse – die auch von den Kritikern hoch gelobt werden.

Beginn:
18 Uhr

Gastkoch *Jens Rittmeyer  
N°4 und Seabreeze im Navigare NSBhotel, Buxtehude

Foto: © Tom Tautz
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Orangerie im Maritim Seehotel

His dishes are a feast for the eyes and he is one of the best chefs in 
Germany. Nils Henkel with his ‘Pure Natural’ cuisine using unusual 
textures and aromatic highlights is in a class of his own! In 2020 the 
2-star chef moved from ‘Burg Schwarzenstein’ to the hip new hotel 
‘Papa Rhein’ run by Jan Bolland in Bingen. At the Urban Souls Love 
Hotel, the 51-year old is responsible for the whole culinary arena. His 
career took off at the Romantikhotel ‘Voss-Haus’ in Eutin followed by 
prestigious posts such as at ‘Valkenhof’ run by Pascal Levallois. His most 
important mentor is Dieter Müller, who he has worked with for many years.  
                                                                          www.paparheinhotel.de    

Seine Gerichte sind Augenweiden und er gehört 
zu den besten Köchen Deutschlands. Nils 

Henkel ist mit seiner ‚Pure Nature‘ Küche 
aus interessanten Texturen und aromati-
schen Highlights eine Klasse für sich! 
2020 wechselte der 2-Sterne-Koch von 
‚Burg Schwarzenstein‘ in den hippen 
Hotelneubau ‚Papa Rhein‘ von Jan 
Bolland in Bingen. Im Urban Souls Love 
Hotel ist der 51-Jährige für die Leitung 

der gesamten Kulinarik verantwortlich. 
Den Startschuss für seine Karriere setzte  

er im Romantikhotel ‚Voss-Haus‘ in Eutin, 
hochkarätige Stationen wie im ‚Valkenhof‘ bei 

Pascal Levallois und seinen wichtigsten Mentor Dieter Müller folgten.

14. + 15. März 2021
Orangerie im »Maritim Seehotel«

Orangerie im Maritim Seehotel Timmendorfer Strand
Strandallee 73 · 23669 Timmendorfer Strand
Ansprechpartner: Ralf Brönner
Tel.: 04503-60 50 · Fax: *49 (0)4503- 60 52 450
info.tim@maritim.de · www.orangerie-timmendorfer-strand.de

180 E

The Maritim Seehotel at the Baltic Sea combines the elegance of a classic 
holiday hotel with years of tradition and culinary excellence. The latter is 
due to 30 years service by Lutz Niemann at the restaurant ‘Orangerie’. 
Thanks to his skillful, virtuosic and purist style of cooking, the Lower 
Saxony-born chef has held onto his Michelin star since 1994. Working 
with head chef Thomas Lemke, he manages to enhance classic dishes with 
an element of surprise. This culinary achievement has been rewarded by 
Gault Millau with 17 points consistently since 2010 for “the masterpiece of 
a high level, classical school of cooking.” The extremely creative patisserie 
chef Taro Bünemann also belongs to the team and for the last 25 years  
Ralf Brönner has taken care of the accompanying drinks.   

Beginn:
19 Uhr

Das Maritim Seehotel am Ostseestrand verbindet die Eleganz eines klassi-
schen Urlaubhotels mit langjähriger Tradition und kulinarischer Exzellenz. 
Für Letzteres sorgt seit 30 Jahren Lutz Niemann im Restaurant ‚Orangerie‘. 
Dank seiner raffinierten, handwerklich virtuosen und puristischen Art zu 
kochen, hält der gebürtige Niedersachse seit 1994 einen Michelin-Stern. 
Klassischen Gerichten verleiht der Teamplayer zusammen mit Küchenchef 
Thomas Lemke überraschende Akzente. Der Gault Millau vergibt seit 2010 
17 Punkte für „die Meisterwerke hoher, klassischer Kochschule“. Mit Taro 
Bünemann gehört ein überaus kreativer Chef-Patîssier zum Team. Die 
passenden Getränke empfiehlt seit 25 Jahren Restaurantleiter Ralf Brönner. 

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. 

Gastkoch **Nils Henkel  
Papa Rhein Hotel & Spa, Bingen am Rhein
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Vor sechs Jahren entstand die ‚Tour de Gourmet 
Solitaire‘ (TdGS), um ein Event für die Zielgruppe  
der Alleinreisenden ab 40 Jahren anzubieten. Ein 
Volltreffer! In entspannter Atmosphäre erleben die 
Gäste drei Mitgliedsbetriebe und verschiedene 
Küchenstile. Aufgrund der Corona bestimmten Zeit 
haben wir eine Umfrage gestartet und sind vom  
positiven Feedback ermutigt: Über 90 Prozent der 
Befragten möchten, dass wir die 6. TdGS durchführen – 
auch mit Masken-Pflicht beim Transfer.

Der kulinarische Roadtrip startet am Sonntag,  
14. März 2021, um 12 Uhr mit einem Lanson Champagner Empfang im 
‚Berger’s Hotel & Landgasthof‘. Patron Uwe Berger verwöhnt in seinem  
historischen Haus mit delikaten Appetizern und dem ersten Gang. Kräuter 
und Wild sind seine Spezialität. Nach dem Kennenlernen geht es per 
Shuttleservice ins Neumitglied ‚Hotel Wassersleben‘ mit Ostsee-Impressionen. 

2018 übernahm Eicke Steinort seinen Ausbildungs-
betrieb. Der 38-Jährige kocht klassisch-französisch  
mit nordischer Note. 

Mit gebotenem Abstand sorgen wechselnde Tisch-
nachbarn für gesellige Unterhaltung. Zum Dessert geht 
es ins 44 km entfernt liegende ‚Waldschlösschen 
Schleswig‘. Küchenchef Matthias Baltz und sein Team 
haben die Region kulinarisch fest im Visier und lassen 
sich daraus interessante Gaumenfreuden einfallen.  

Die ‚6. Tour de Gourmet Solitaire‘ kostet 125 € inkl. 
4-Gänge, begleitender Getränke und Shuttleservice. 
Anmeldung mit Altersangabe unter  
shgf@plass-relations.de.

Sie können eine Übernachtung im ‚Berger’s Hotel & 
Landgasthof‘ (ab 70 €) oder im ‚Ringhotel Wald-
schlösschen Schleswig‘ (ab 95 € mit SPA-Nutzung)  
inklusive Frühstück dazu buchen. 

Lebensfreude bei der ‚6. Tour de Gourmet Solitaire‘ 
Enge-Sande * Wassersleben * Schleswig

Sonntag 14. März 2021 

Eicke Steinort

Waldschlösschen SchleswigBerger's Hotel & Landgasthof

The ‘Tour de Gourmet Solitaire’ 
(TdGS) started six years ago aimed  
at solo travellers over 40. It was a 
complete success! In a relaxed 
ambience, the guests experience  
three member establishments and 
their different cooking styles. Due to 
the current Corona pandemic we did  
a survey and were encouraged by 

the positive feedback we received: over 90% of the participants wanted 
the TdGS to take place – even if that meant wearing a mask on the shuttle 
service.  

The culinary road trip starts on Sunday 14th March 2021 at noon with a 
Lanson champagne reception at ‘Berger’s Hotel & Landgasthof’. The owner 
Uwe Berger indulges his guests at his historic building with delicate appetizers 
and the first course. Herbs and game are his specialty. After the ice has been  
broken all participants are driven to the new member establishment ‘Hotel 
Wassersleben‘ with Baltic Sea flair. In 2018 Eicke Steinort took over at the 
place he did his apprenticeship. The 38-year old cooks classical French cuisine 
with a hint of the north. 

The guests then swap tables, as requested maintaining social distance for a 
fresh social exchange. The dessert takes them 44 km to ‘Waldschlösschen 
Schleswig’. Head chef Matthias Baltz and his team focus on regional culinary 
delights and constantly come up with interesting new creations.  

The 6th ‘Tour de Gourmet Solitaire’ costs 125 E including 4 courses,  
accompanying drinks and the chauffeur service. Bookings with proof of  
age can be made at shgf@plass-relations.de. 

Enjoy Life at the 6th ‘Tour de Gourmet Solitaire’ 
Enge-Sande * Wassersleben * Schleswig

14th March 2021 

Uwe Berger

Matthias Baltz
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Mehr Zeit zum Klönen und Geniessen! 
14. ‚Tour de Gourmet Jeunesse‘

Waldhaus Reinbek – Der Seehof
Samstag, 20. März 2021

Um den Wünschen unserer Gäste ent-
gegenzukommen, haben wir für die 
14. ‚Tour de Gourmet Jeunesse‘ (TdGJ) 
die Fahrten im Shuttle reduziert. Durch 
den Besuch von nur zwei Betrieben 
bleibt mehr Zeit für interessante 
Gespräche, köstliche Gerichte und  
passende Getränke. Um der mutmaß-
lich im Winter kommenden Corona-
Welle zu entgehen, wird das Event  
von Januar in den März 2021 verlegt.

Spaß, Genuss und neue Restaurants sowie Küchenstile in entspannter Atmos-
phäre erleben, das ist die DNA der TdGJ. Die jährlich geänderte Routenführung 
soll den Feinschmeckern zwischen 18  – 35 Jahren die vielseitige Gastronomie-
landschaft Schleswig-Holsteins näherbringen.

Am Samstag, 20. März 2021, starten wir um 12 Uhr im ‚Waldhaus Reinbek‘. 
Direktor Moritz Kurzmann begrüßt die Gäste im markanten Hotelbau am 
Sachsenwald mit Champagner Lanson zum Amuse-Bouche und zwei Gängen 
von Küchenchef Christian Dudka kreiert.

Der Shuttleservice chauffiert die Gäste in das 50 km entfernt liegende Ratzeburg. 
Im Hotel ‚Der Seehof‘ gibt SHGF-Partner Mirko Reeh, Geschäftsführer von 
Chroma Messer GmbH & Co.KG, eine erlebenswerte Einführung in das Thema 
Messer: Grundausstattung, Pflege und Schnitttechniken. Lernen befeuert den 
Hunger. In traumhafter Seenlage setzt Küchenchef Alfred Schreiber mit Team 
seine euro-asiatische Küche aus regionalen Produkten in Szene.

Die ‚TdGJ’ kostet 95 Euro p. P. inkl. 4-Gänge-Menü, Getränke und Shuttle 
Reinbek – Ratzeburg. Buchung mit Altersangabe über Telefon: 04541-860101,  
E-Mail: info@der-seehof.de

Special: Übernachtungen im ‚Waldhaus Reinbek‘ oder im ‚Der Seehof‘  
zum Preis von 99 E im EZ und 119 E im DZ inklusive Frühstück. 

Buchungscode: 14. TdGJ.

Wir danken unseren Partnern des 34. SHGF

Der SeehofWaldhaus Reinbek
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More time to chat and enjoy! 
14th ‘Tour de Gourmet Jeunesse’ 

Waldhaus Reinbek – Der Seehof
20th March 2021 

We love to please which is why we have reduced the number of shuttle rides  
at the 14th ‘Tour de Gourmet Jeunesse’ (TdGJ). Visiting only two establishments 
allows more time for enjoying interesting conversations, delicious meals and 
accompanying drinks. Furthermore we have postponed this social event from  
cold January to the warmer month of March 2021.

Fun, enjoyment and getting to experience new restaurants as well as new styles 
of cooking in a relaxed atmosphere; that is the DNA of the TdGJ. The annually 
altered route aims to show gourmets between 18-35 years of age the great 
variety of food that Schleswig-Holstein has to offer. 

On Saturday 20th March 2021 we kick off at 12 pm at 
‘Waldhaus Reinbek’. The hotel director Moritz Kurzmann 
greets his guests with Champagne Lanson at the impres-
sive hotel building at the Saxon forest, served with the 
amuse bouche and two courses created by head chef 
Christian Dudka. 

The shuttle service then takes the guests 50 km further to 
Ratzeburg. At the hotel ‘Der Seehof’ SHGF partner Mirko 
Reeh, Managing Director of the company Chroma Messer 
GmbH & Co.KG, gives an insightful introduction to the topic 
of knives; basic sets, how to look after them and cutting 
techniques. Learning makes the appetite grow. In the  
dreamlike lake setting, head chef Alfred Schreiber and  
his team present their Asian-fusion cuisine made exclusively 
with regional products. 

The ‘TdGJ’ costs 95 E p. p. including the 4-course set meal, 
drinks and the shuttle service Reinbek – Ratzeburg. Bookings 
with proof of age can be made at info@der-seehof.de

Christian Dudka

Alfred Schreiber
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IHR EXPERTE FÜR HEISSGETRÄNKE

Ganz klar: J.J.Darboven ist 

der Partner, auf den ich 

mich von früh bis spät verlas-

sen kann. Durch individuelle 

Lösungen und eine große 

Heißgetränkevielfalt werden 

die Ansprüche meiner Gäste 

bestens bedient. Ob im 

Frühstücksbereich, an der Bar 

oder im Hotelzimmer — der 

einzigartige Genussmoment ist 

meinen Gästen garantiert!   

Eric Friedrich, 
F&B Manager
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