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Im Luxuszug „Majestic Imperator“ zu Mozart Hotel-Ranking
“impulse”

“Wir müssen dem Gast eine At-
mosphäre kreieren, die besser ist
als jene, die er zu Hause hat”, sagt
Thomas Klippstein. Der Hotel-
direktor des Adlon Kempinski in
Berlin versteht die Hotellerie nicht
als Beherbergungsbetrieb, sondern
als Entertainment-Business. “Wir
verkaufen Emotionen”, betont der
leidenschaftliche Gastgeber. “Un-
sere Kunden erwarten ein Grand-
hotel-Erlebnis und wollen sich dabei
großartig fühlen.”
Mit Respekt für die Geschichte,
Größe und Geschwindigkeit des
“Kempinski”-Flaggschiffs am
Brandenburger Tor gelingt Klipps-
tein, was die meisten Hoteliers nicht
schaffen: für Leben zu sorgen. “Es
reicht nicht, schicke Möbel in die
Zimmer zu stellen und irgendein
Restaurant zu betreiben. Man muss
mit allen Mitteln dafür sorgen, dass
eine spannende Mischung von in-
ternationalen Hotelgästen und ein-
heimischer Bevölkerung herkommt
und das Ganze mit Leben und
Glanz erfüllt.”
Die führenden Häuser im ersten
Hotel-Ranking des Unternehmer-
magazins „impulse“ stehen für sehr
unterschiedliche Interpretationen
dessen, was Hotellerie heute sein
kann. Jedes Haus definiert Luxus
und Wohlsein anders, und genau
darin liegt das Erfolgsgeheimnis be-
gehrenswerter Hotels begründet:
Wer seine Ideen konsequent
anders umsetzt und nicht die Kon-
zepte der Trendsetter zu Tode ko-
piert, hat gute Chancen, im impulse-
Hotel-Ranking vorne dabei zu sein
und sich von den weniger guten
Hotels klar zu unterscheiden.
www.impulse.de

Stargast beim SemperOpernball

Vom 18. bis 23. Juli und vom
19. bis 24. Juli  geleitet der his-
torische Luxuszug „Majestic
Imperator“ Mozartbegeisterte
nach Salzburg, Wien und Prag
bzw. von Prag über Wien nach
Salzburg.
Nach individueller Anreise in
First Class Hotels genießen die
Gäste Flair und Geschichten
der Wirkungsstätten des Ge-
nies.
In Salzburg verzaubern musi-
kalische Spaziergänge und ge-
krönt wird der Abend auf der
Festung Hohensalzburg mit ei-
nem festlichen Dinner und ei-
nem Mozartkonzert.
Wiener Flair auf Schloss Schön-
brunn sowie Musikgenuss in
der Orangerie verwöhnen die
Sinne und in Prag schließlich
erschließt sich auch dem Zweif-
ler, warum Mozart dieser Stadt
eine ganze Sinfonie widmete.
Mit dem „Majestic Imperator“
ist der ursprüngliche k.u.k.
Hofsalonzug von Kaiser Franz

Joseph I. und dessen Gemah-
lin Elisabeth aus dem Jahr 1891
zu neuem Leben erweckt wor-
den. Nach Originalplänen er-
stellt, sind das handgewebte
Wappen des Kaisers zu bewun-
dern, Stoffe in den Lieblings-
farben der unvergesslichen Kai-
serin Elisabeth verarbeitet, die
Gäste entspannen sich an den
Bars oder nutzen die Tanzflä-

che in der Mitte eines der sechs
luxuriösen Waggons. Sogar die
Deckengemälde des Original-
zuges wurden sorgfältig nach-
gemalt.
 Etwa 100 Musikliebhaber soll-
ten bis zum 18. Juni buchen.
Reisebegleitung, Portage, Ein-
trittskarten, Dinner und Früh-
stück sind im Reisepreis ent-
halten.

Tickets für diesen Zug: www.events-classic.de

Grünkohlessen

Roberto Blanco strahlt als
Stargast in der Semper-
oper.

Über 2.200 Gäste feierten nach
67 Jahren wieder einen
SemperOpernball in Dresden.
Kulinarisch wurden sie vom
Restaurant Italienisches Dörf-
chen verwöhnt. Obwohl die
Sitzplatzpreise bei 300 Euro
losgingen, waren sie doch schon
lange vor der Ballnacht restlos
ausverkauft. Der nächste Ball
findet am 20. Januar 2007 statt,
und schon jetzt können Optio-
nen auf die Tickets angemeldet
werden.
www.semperopernball.de

Mit Latz versehen im Hilton.

Dass auch Grünkohl für Gour-
mets ein Hochgenuss ist, be-
weist das Dresdner Hilton all-
jährlich mit dem Grünkohles-
sen für über 300 Prominente
aus Politik, Wirtschaft und
Kultur.
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Aufgeschnappt

„Grüße aus der alten Küche“
heißt das Jahresthema der Ver-
einigung von sieben Baden-
Württemberger Freilichtmuseen.
In den historischen Haus-
landschaften dreht sich alles um
das Essen und Trinken in frühe-
ren Zeiten. Auftakt ist am 2. April
in Beuren.
www.landmuseen.de

***
Die Bachstadt im thüringischen
Arnstadt ist der älteste Ort Mit-
teldeutschlands und besitzt die
älteste Weizenbierbrauerei
Deutschlands. Die 600-jährige
Tradition im Bratwurstbraten
begeistert auch Gourmets.
www.arnstadt.de

***
Romantik und Wein am Rhein bie-
ten die „Gastlichen Fünf im Frän-
kischen Weinland“. Fünf Städte
der Ferienregion haben ihr Po-
tential zum Vorteil des Gastes
gebündelt, denn die Hälfte des
fränkischen Weins wird dort
gekeltert.
www.die-gastlichen-fuenf.de

***
Mitten im Herzen von Berlin bie-
ten sich die 126 Zimmer und
Suiten des „Sylter Hofes“ an. Im
Restaurant ist montags bis frei-
tags der Business-Lunch sehr
beliebt.
www.sylterhof-berlin.de

***
Unter 100 italienischen Badeor-
ten wurde Cervia an der Küste
der Romagna als „Urlaubs-
hauptstadt“ genannt. Die Salinen
von Cervia liefern das „Weiße
Gold“ und ein einzigartiges Mu-
seum demonstriert die Salz-
gewinnung. Von Stuttgart fliegt
die Germanwings nach Bologna
und von Frankfurt/Hahn die
Ryan Air nach Forli.
www.comunecervia.it/turismo

***
16 Verwöhnhotels von Dorint
laden von Sylt im Norden bis
Mallorca im Süden ein. Die kuli-
narische Welt eröffnet sich dort
bereits am variantenreichen Vi-
taly-Frühstücksbuffet. An der
Health-Bar oder dem Vital-Bist-
ro kommt man über den Tag. Am
Abend verwöhnen die Küchen-
chefs mit einem kulinarischen Er-
eignis, das gerne auch etwas
länger dauern darf.
www.dorint-resorts-spa.com

Über 180.000 Besucher bei der CMT in Stuttgart

VOR  ORT

Grüne Woche Berlin - ein Elderado für Feinschmecker

Adrian Schönfeld, Geschäfts-
führer der Gourmet-Classic
Schönfeld KG , lässt sich von
der Schmuckdesignerin In-
ge Buchmüller aus Pforz-
heim eine Brosche zeigen.

Wir besuchen regelmäßig die
wichtigsten Reise- und Gas-
tronomiemessen für die Leser
der „Gourmet-Post“, um neue
Trends der gehobenen Gastro-
nomie, Hotellerie und des
Wellness zu entdecken. Dabei
halten wir unsere Augen auch
für neue Produkte offen, die
man von seiner Reise als Sou-
venir mitbringen kann. So soll-
te kein Besuch der „Goldstadt“
Pforzheim ohne die Visite der
„Schmuckwelten“ erfolgen.
Dort wird man ganz bestimmt
fündig. Einzigartig in Europa
ist das ganzjährig geöffnete,
4.000 Quadratmeter große Ein-
kaufs- und Erlebniszentrum,
das mit seinen faszinierenden
Welten jeden Besucher zum
Staunen bringt. Traumhafte
Schmuckstücke gibt es in allen
Preislagen, und auf der Event-
bühne finden tägliche Shows
statt.
www.schmuckwelten.de

Auf Europas größter Publi-
kums-Reisemesse, der CMT in
Stuttgart, wurden wir aber nicht
nur auf eine Reise nach Pforz-
heim neugierig. Immerhin prä-
sentierten 1.432 Aussteller aus
95 Ländern ihre Angebote. Über
180.000 Besucher nutzten den
Trip auf den Killesberg, und 88
Prozent von ihnen gaben an,
den Besuch zu nutzen, um In-
formationen zu Buchungen zu

erhalten oder gleich die Ur-
laubsreise zu kaufen.
Die Aussteller der CMT 2006
zogen ein äußerst zufriedenes
Fazit. „Die Geiz-ist-geil-Men-
talität neigt sich ihrem Ende
entgegen, die Leute fragen
wieder nach höherwertigen
Angeboten und sind bereit, et-
was mehr für den Urlaub zu
bezahlen“, sagte uns Andreas
Sakkas, Präsident des Corps
Touristique als Vertretung der
ausländischen Fremdenver-
kehrsämter in Deutschland.
„Sri Lanka lächelt wieder“, sagte
der Europa-Direktor des Sri
Lanka Tourism Boards, Channa
Jayasinghe, an dessen Stand
viele Direktbuchungen erfolg-
ten. Die kulinarischen und kul-
turellen Darbietungen während
der Messe trugen dazu bei.
Rekordzahlen gab es auch bei
Wellnessreisen und Kreuzfahr-
ten. Aber dazu mehr in späte-
rern Ausgaben.

„Aufbruch“, „Optimismus“,
„Zuversicht“, das waren die am
häufigsten genannten Worte
zahlreicher Vertreter aus Wirt-
schaft und Politik nach zehn
lebhaften und ereignisreichen
Messetagen. Die Internationa-

le Grüne Woche Berlin hat auch
im 80. Jahr ihres Bestehens ih-
ren Stellenwert als die weltweit
einzigartige Ausstellung unter-
strichen, bei der die Produzen-
ten von Nahrungsmitteln und
die Erzeuger agrarischer Roh-

produkte in direktem Kontakt
zu hunderttausenden Verbrau-
chern treten. Rund 410.000 Be-
sucher, darunter etwa 90.000
Fachbesucher, wurden regist-
riert.
www1.messe-berlin.de

Leckeres Rührei mit frischen
Krabben, das ist das „Kapi-
tänsfrühstück“, mit dem
Christian von Boetticher, Mi-
nister für Landwirtschaft,
Umwelt und ländliche Räu-
me, nach Schleswig-Hol-
stein lockt.

Weinbauminister Hans-Artur
Bauckhage pfiff das welt-
meisterliche Weinjahr 2006
an. Das rheinland-pfälzische
“WM-Team” ist mit über 40
Qualitäts-Weinen aufgestellt.

Scheich Shamin aus den Ver-
einigten Arabischen Emira-
ten überzeugte sich persön-
lich von der Qualität der Ori-
ginal Thüringer Rostbrat-
wurst und will sie unbedingt
importieren.
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Von Marken
und Messen

Jedes dritte Schlemmerfilet im
Test schmeckte teilweise fischig
oder tranig, die Qualität des Fi-
sches schwankte oft. Zu die-
sem Ergebnis kommt die Stiftung
Warentest in der Februar-Aus-
gabe der Zeitschrift „test“ nach
einer Untersuchung von 17
Schlemmerfilets. Auch wenn die
Filets schadstoffarm und mit
nicht zu vielen Keimen belastet
waren: Die Fischqualität
schwankte von fehlerfrei bis
trocken, zäh und alt, die Aufla-
gen waren zum Teil breiig und
inhomogen.

***
„Top-Nord“, ein Spezialreisean-
bieter für die nordischen Län-
der, hält ein neues Schweden-
Angebot für seine Kunden be-
reit: In dem west-nordländischen
Ort Trehörninsjö, etwa eine Stun-
de von den Städten Örnsköldsvik
und Umeå entfernt, kann man
lernen, Elchkäse herzustellen.
Der Frischkäse aus Elchmilch ist
eine exklusive schwedische De-
likatesse mit cremiger Konsis-
tenz und kräftigem Geschmack
und zählt weltweit zu den teu-
ersten Käsesorten. Die Gesamt-
erzeugung liegt bei etwa 250 kg
pro Jahr.
www.top-nord.de

***
Von der mehrmonatigen Tour
nach China über den Wellness-
Aufenthalt bis zum Spezial-Pa-
ket während der Fußball-Welt-
meisterschaft – bei Camping-
und Reisemobilreisen wird das
Angebot immer vielfältiger. Das
Interesse an dieser Art des Rei-
sens ist größer als oft vermutet
wird:
Mehr als 9,5 Milliarden Euro wer-
den allein in Deutschland von
den mobilen Touristen an den
Aufenthaltsorten, für Fahrtkos-
ten und Ausrüstung ausgege-
ben, wie der Deutsche Touris-
musverbandes (DTV) weiß.
Rund 19 Prozent der Deutschen
haben Interesse an dieser un-
abhängigen Art des Reisens.
Das geht aus der Reiseanalyse
2005 der Forschungsgemein-
schaft Urlaub und Reisen hervor.
Die aktuellsten Angebote rund
um den Campingtourismus wer-
den auf der REISEN HAMBURG
2006 vom 8. bis 12. Februar auf
dem Hamburger Messegelände
vorgestellt.
www.reisenhamburg.de

Altbier aus Düsseldorf - Renner in Frankfurt

MÄRKTE + PRODUKTE

Bücherecke

Patentiert für Feinschmecker:  Büffel-Creme und Eis

Was macht ein Düsseldorfer
Köbes aus dem “Uerigen” in
Frankfurt am Main? Na, was
wohl: Altbier ausschenken.
Anlässlich der Großen Eröff-
nungsparty des neuen Radis-
son SAS Hotel in Frankfurt
wurde den Partygästen auch
das köstliche Bier vom Rhein
angeboten.  Als Gastgeschenk
hatte der Düsseldorfer Hotel-
direktor Thomas Swieca (Ra-
disson SAS Harbour Hotel

Düsseldorf, rechts im Bild)  ei-
nige Fässer an den Main ge-
bracht. Ein großer Erfolg, denn

das Bier, ausgeschenkt von
Köbes Michael Bohmann und
SAS-Mitarbeiterin Sarah Kre-
mer, fand großen Zuspruch.
Und das, obwohl - oder viel-
leicht sogar deshalb - gleich
nebenan ein  Stand mit Kölsch
war. Objektive Beobachter un-
ter den 1000 Partygästen, da-
runter auch ARD-Moderator
Reinhold Beckmann, glauben
zu wissen, dass das Altbier das
Rennen am Main gemacht hat.Prost Düsseldorfer Altbier !

Ernst-Ulrich Schassberger, Prä-
sident Euro-Toques Deutsch-
land-Österreich, beleuchtet un-
ter dem Thema “Geschlechter-
grenzen auch im Geschmack”
die Unterschiede zwischen
Mann und Frau.
“Die Präventions- und Gesund-
heitsförderungspraxis muss
sich zunehmend mit dem An-
spruch auseinander setzen,
geschlechtergerechte Konzep-
te zu entwickeln und umzuset-
zen. So deutlich der Bedarf an
zielgruppengerechten Inter-
ventionen formuliert wird, so
sehr fehlt ein Überblick über
gelungene Maßnahmen, die als
Anregung für die Praxis dienen
können. Das neu erschienene
Buch greift dieses Defizit auf
und versucht die Lücken zu
schließen,” so Mitautor Ernst-
Ulrich Schassberger.
Erschienen ist der Band im
Juventa Verlag. ISBN-Nr. 3-
7799-1683-5

Souchef Mirco Proft prä-
sentiert das Büffeleis.

Horst Lüpfert machte mit sei-
ner Büffelherde schon mehr-
fach von sich reden.  Der le-
ckere Schinken, die Salami oder
der Büffellikör wird  nicht nur
in sächsischen Gaststätten an-
geboten.
Auf seinem Büffelhof Burg-
städt veredelt der Diplomland-
wirt auch die Milch mit ihrem
viermal so hohen Fettgehalt
wie die Kuhmilch. Gemeinsam
mit dem Lebensmittelkon-
trolllabor Dr. Trommer aus
Stollberg gelang ihm eine
Caramell-Creme, die ein Euro-

pa-Patent verliehen bekam. Sie
eignet sich als leckerer Brotauf-
strich, kann aber auch zum Sü-
ßen von Kaffee oder Tee sowie
für Torte und Pralinen verwen-
det werden.
Der wichtigste Gastronomie-
partner ist das Restaurant
Luisenhof in Dresden. Dort
entwickelten der Büffelzüchter
mit Restaurantchef Armin
Schumann und der Konditorin
Ulrike Marx ein Büffel-Eis, das
inzwischen schon zum Renner
geworden ist.
www.golden-buffalo.de
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München. „riva bar pizzeria“
eröffnet Münchens zweite Filia-
le. Die „beste Pizza der Stadt”
gibt es ab jetzt nicht nur im le-
gendären „riva im Tal“, sondern
ab Februar auch in der Feilitzsch-
straße. Die erfahrenen Betreib-
er Rudi Kull, Hans-Jürgen
Hartauer und Michael Mirz set-
zen auf kulinarische Originale :
Ein Mix aus frischen qualitativ
hochwertigen Zutaten, südlän-
dischem Temperament und der
typisch-italienischen Leichtigkeit.
Rudi Kull, Preisträger des Lea-
ders Club Award Preises 2004,
sieht den Trend ganz klar im
Angebot von „Wellness-Food”.

Hamburg. Am 25. Februar fällt
im Eckart Witzigmann Palazzo
nach zwei Jahren und 40.000
Besuchern der letzte Vorhang.
Zum Abschied bietet der Veran-
stalter als Dankeschön für zwei
erfolgreiche Jahre bis zum Ende
der Spielzeit auf alle noch ver-
fügbaren Restkarten einen Ra-
batt von 25 Prozent an.  Das
aktuelle Programm steht unter
dem Motto „WIRRtuos”. Dahinter
steckt nicht nur ein Vier-Gänge-
Gourmet-Menü, sondern auch
ein Showprogramm mit vier Co-
medy-Highlights, viel Akrobatik
und Live-Musik.

Kanalinseln. Kulinarische Ge-
nüsse bieten das Ale & Food
Festival vom 22. April bis 7. Mai
auf Guernsey und das Out of
the Blue Festival vom 1. Juni bis
2. Juli auf Jersey. Von Anfang
Oktober bis Mitte November
werden auf beiden Inseln im Rah-
men des Tennerfestes in 165
Restaurants Menüs zum Fest-
preis von 10 Pfund (rund 15
Euro) angeboten. Während der
Schlemmerwochen sind auch
die Fähren günstiger.
www.visitguernsey.com

Leipzig. Wer Fußballstars wie
Ballack oder Beckenbauer “zum
Fressen” gern hat, kann sich auf
der 28. CADEAUX Leipzig (4. bis
6. März) dieser Obsession hin-
geben. Schokoladenkünstlerin
Grit Wendelberger aus Halle/
Saale stellt Ideen vor, wie man
Geschenke fußball(er)freund-
lich dekoriert und verpackt.
Darüber hinaus porträtiert die
Künstlerin Fußballstars im Groß-
format - und das alles aus Scho-
kolade. Zu ihrer Aktion beant-
wortete Grit Wendelberger Fra-
gen.
www.cadeaux-leipzig.de

Hotelschüler beim S/W-Event In aller Kürze

NOTIZEN + NAMEN + NEUIGKEITEN

SAS Media Harbour Hotel Düsseldorf

Kartoffelschälmeister

Titus Dickson aus Brandenburg
ist der alte und neue Meister
im Kartoffelschälen auf der In-
ternationalen Grünen Woche
2006. In der CMA-Länderhalle
unterm Funkturm gewann der
42-jährige im Finale mit 2,23
kg geschälten Kartoffeln in drei
Minuten.

Auch beim Service zeigten
sich die künftigen Assistent-
innen in Scharz-Weiß.

An der Hotelfachschule im
sächsischen Pirna werden auch
Aisstenten und Assistentinnen
für das Hotelmanagment aus-
gebildet. Im Lehrplan ist vor-
gesehen, dass die Klasse im 2.
Ausbildungsjahr als Team eine
Themenveranstaltung organi-
siert und mit Gästen im Aus-
bildungsrestaurant „Jacobäer“
realisiert.
Das jüngste Event stand unter
dem Motto „Weiße Eleganz im
schwarzen Licht“ und wurde
von den Schülerinnen und Schü-
lern komplett, von der Planung
über das Ambiente, das Pro-
gramm, ein 3-Gänge-Menü und
leckere Cocktails an der Bar,
zum Erfolg gebracht. Die Gäs-
te waren begeistert.

Die nächste Veranstaltung fin-
det am 17. und 18. März statt.
Anmeldungen sind möglich
über:
www.hotelfachschule.srh.de

Stefan W. Kohlhase ist neuer
Restaurantmanager im Radis-
son SAS Media Harbour Hotel
Düsseldorf. Der 30-Jährige legt
sein Hauptaugenmerk  auf die
hoteleigene Bar und Trattoria
Amano. “Wir wollen in der Öf-
fentlichkeit noch stärker wahr-
genommen werden und uns in
der Szenegastronomie des Me-
dienhafens unter den Top 5 eta-
blieren.” Mit Küchenchef Bas-
tiaan Arts kreiert er neue Ideen.
Ob beim Frühstück oder Mit-
ternachts-Snack, stets wird die
mediterrane Lebensart am
Rhein verbreitet. Die Speisen
sind handgemacht  und einfach
zubereitet - von der Pasta bis
zum Panna cotta.

Der gebürtige Kölner
Stefan W. Kohlhase  wuchs
in Neuss auf und wohnt nun
in Schwalmtal am Nieder-
rhein.

Auszeichnung

Business Travel Award Die Auszeichnung “Trophées
de l’Esprit alimentaire - The
French Food Spirit Awards” ist
eine außergewöhnliche, hoch-
karätige Initiative, die seit 2003
Nicht-Franzosen dafür aus-
zeichnet, dass sie einen erheb-
lichen Beitrag leisten, die Be-
sonderheiten der französi-
schen, kulinarischen Kultur
wach zu halten. Die höchste
Auszeichnung verlieh der fran-
zösische  Außenminister zum
ersten Mal nach Deutschland,
an Ernst-Ulrich Schassberger.

Ernst-Ulrich Schassberger.

Die Steigenberger Hotels AG ist
Deutschlands beste Hotelgrup-
pe. Das entschieden Leser des
Magazins „Business Travel-
ler”. Bereits zum wiederholten
Mal wählten sie Steigenberger
beim begehrten „Business Tra-
veller Award” auf Platz eins.
 Rund 3.000 Leser beteiligten
sich an der  Herbst-Umfrage des
angesehenen Geschäftsreise-
Magazins. Steigenberger konn-
te vor allem in Hinblick auf den

individuellen Charakter der
Häuser und den freundlichen,
kompetenten Service punkten.
„Unsere Mitarbeiter tun alles,
damit sich die Gäste in den
Steigenberger und InterCity-
Hotels gut aufgehoben fühlen.
Dass wir in punkto Service und
Qualität als führend eingestuft
wurden, bestätigt uns auf die-
sem Kurs”, erklärte Vorstands-
sprecher Karl Anton Schatt-
maier.


