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„Eine Schokoladentorte, die sich
als Pilzkreation entpuppt, Mee-
resfrüchte, die sich als Weiß-
wurst tarnen – nach der erfolg-
reichen Premiere im ROBIN-
SON Club Fleesensee/ Meck-
lenburg-Vorpommern hält das
„KochArtelier“ jetzt auch Einzug
in die ROBINSON Clubs Soma
Bay/Ägypten und Nobilis/Tür-
kei. Bis Oktober können Gäste
die kreative Küche und Enter-
tainment auf höchstem Niveau
an drei Abenden in der Woche
in den Spezialitätenrestaurants
dieser ROBINSON Clubs ge-
nießen. Ein außergewöhnli-
ches Sechs-Gänge-Menü er-
wartet die Gäste im „Koch-
Artelier“, das alle Sinne an-
spricht.
Doch überraschend sind nicht
nur die Gerichte: Das Outfit der
Empfangsdame wechselt pas-
send zu den einzelnen Gän-
gen, originelle Tischdekora-
tionen, Musik- und Lichtverhält-
nisse untermalen die Gesamt-
komposition.
  Eine Woche im ROBINSON
Club Soma Bay/Ägypten mit
Flug und Vollpension made by
ROBINSON inklusive Tischge-
tränken zu den Hauptmahlzei-
ten, Sport- und Unterhaltungs-
programm sowie Kinderbe-
treuung im ROBY Club kostet
pro Person im Doppelzimmer
ab 1.239 Euro.
Der Besuch des „KochArte-
liers“ kostet 18 Euro pro Per-
son.
www.robinson-club-spezialist.de

Wem die Möglichkeit geboten
wird, unter www.coco-tours.at
Premium Selection seinen Ur-
laub zu buchen, kann seinen
sehnlichsten Wunsch erfüllen,
weit weg von seiner Heimat, am
anderen Ende der Welt in Lu-
xus zu schwelgen, schnell er-
füllen.
Wenn das Beste gerade gut
genug ist, dann ist das Angebot
von Premium Selection, dem

neuesten Produkt von COCO
Weltweit Reisen, das Richtige.
In diesen bildgewaltigen An-
gebotskatalog wurden nur die
allerbesten Adressen Austra-
liens, Neuseelands und Fijis
aufgenommen.
Hier wird neben Top-Hotels,
Villen, Yachten und Kreuzfahr-
ten auch eine breit gefächerte
Palette an individuellen Touren
der Extraklasse angeboten. Auf

diesem Niveau ist der Umfang
der Angebote im deutschspra-
chigen Raum unschlagbar.
Golf- und Insel-Resorts, Tas-
manische Wildnis, Air Safaris,
Sydney, Küche, Wein - das ist
nur ein kleiner Auszug aus dem
thematischen  Inhaltsverzeich-
nis der 110 Seiten.
Das komplette Angebot ist zu
finden unter
www.coco-tours.at

Die Stars unter Europas Kö-
chen, Winzern, Chocolatiers,
Pâtissiers und Fromagiers
konnten wir am 17. Juni zum
vierten Mal an Bord der EU-
ROPA erleben. Rund um MS
EUROPA-Chefkoch Stefan
Wilke zelebrierten mehr als 20
Akteure am Liegeplatz Amster-
dam ein Gourmet-Event der
Extraklasse unter dem Motto
„EUROPA’s Beste“ .
An Bord hatte jeder der Köche
seine eigene Gourmetstation
und so verwandelte sich das
Lido Deck fü r die 500 Gäste in
eine Gourmetmeile.
Ob „Gebackene Mandelpraline
auf weißem Pfirsich“, serviert
von Sterneköchin Cornelia Po-
letto aus Hamburg (Restaurant
Poletto), „Souffliertes Rücken-
filet vom Maibock mit glacier-
ten Herzkirschen“ des öster-
reichischen 3-Sterne-Kochs
Thomas Walkensteiner (Re-
staurant Imperial, Salzburg),
„Steinbutt auf Kartoffel-Mun-
gobohnencurry“ von Felix
Eppisser (Rigiblick Spice, Zü
rich), „Gegrillte Jakobsmuschel

auf asiatischem Reisnudel-
salat“ von 2-Sternekoch Dieter
Koschina (Restaurant Villa
Joya, Albufeira, Portugal) oder
edle Weine aus dem Rioja-Ge-

biet, der Pfalz, dem Trentino-
Südtirol und der Südsteiermark
– die kulinarische Vielfalt hat-
te keine Grenzen.
www.hlkf.de

Gourmet-Meile auf der EUROPA in Amsterdam

COCO-Tours bietet Weltreisen voller Luxus

Europas beste Köche luden zum Gourmet-Event auf die
EUROPA ein. Unten: Joachim Gradwohl und Thomas
Walkensteiner sowie das Abschlussfeuerwerk.
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Sonnhof-Ticker

Erreichbar ist der Sonnhof
über die Autobahn München-
Innsbruck bei der Abfahrt
Kufstein.

Die Gäste im Sonnhof sind
zwischen 18 und 80 Jahre alt,
und man kommt sehr gerne
auch ganz Solo, um die Wohl-
fühlpakete zu genießen.

Mountainbiker starten direkt
vom Hotel zu gemütlichen
Rundtouren ins Tiroler Inntal
oder über den Ursprungpass
ins Bayerische Seenland.

Bei einer Kräuterwande-
rung lernt man die einheimi-
schen Kräuter und deren Ver-
wendung kennen. Der indische
Koch verrät dazu die beste
Verwendung.

Die Aktiv-Woche ist von Mai
bis November im Angebot. Mit
einer Fülle von Zusatzleis-
tungen und der Wohlfühl-Halb-
pension kann sie für sieben
Übernachtungen ab 525 Euro
gebucht werden.

Ein völlig neues Körperge-
fühl bietet das Paket „Pancha
Karma und Fasten“, die be-
kannteste ayurvedische Reini-
gungskur mit fünf elemierenden
Therapien.

Gesund und vital wird man/
frau bei der „50+ Dreiwochen-
kur“ mit täglich mehreren An-
wendungen und Vollpension
ab 1500 Euro.

Die Wohlfühlwelle hat auch
den Mann erreicht. Gerne ge-
bucht wird das Wohlfühlpaket
Pur Relax für den Mann mit
Marmapunktmassage, Abhy-
anga mit Shiroda-Stirnguss, Art-
Reum und Anti-Stress-Bad für
262 Euro.

Weitere Infos und Buchung:
www.hotel-sonnhof.info

Sommer für alle Sinne im Ayurveda-Hotel Sonnhof

V O R  O R T

Brigitte und Johann Mau-
racher mit ihren 4 Kindern
bemühen sich liebevoll um
das Wohl Ihrer Gäste.

Brigitte Mauracher bei der
Pulsdiagnose.

Das 4-Sterne-Wohlfühl & Ayurveda-Hotel Sonnhof liegt im
idyllischen Tiroler Thierseetal.

„SPA(ss) für zwei“ bei der
ayurvedischen Synchron-
massage de Luxe.

An der Teebar gibt es köst-
liche Getränke für jede Kon-
stitution.

Yoga auf der himmlischen
Bergwiese ist göttlich für
den Körper.

Vor 20 Jahren kaufte  Johann
Mauracher, der mit der Natur
auf einem Bauernhof aufge-
wachsen ist, ein Haus im Thier-
seetal, das heute sein Wohlfühl-
hotel „Sonnhof“ ist. Anders
und besser sein als andere, hieß
das Leitmotiv des  Tourismus-
obmanns. Auf der Suche nach
dem Besonderen stieß er durch
Zufall auf die Gesundheitsleh-
re Ayurveda. „Warum müssen
die Menschen nach Asien flie-
gen, um ‘das Wissen vom Le-
ben’ selbst zu erleben?“, fragte
er sich und fing zunächst mit
kleinen Schritten an, seine Gäs-
te in eine Welt zu entführen,
sich selbst zu spüren, zu fin-
den und sich selbst wahr zu
haben. Seine Frau Brigitte hol-
te sich das Fachwissen aus
Büchern und bei einer entspre-
chenden Ausbildung.

Heute ist der „Sonnhof“ das
erste Ayurveda-Hotel in Tirol,
und nach einem Schnupperauf-
enthalt können wir es auch auf
einen Spitzenplatz im deutsch-
sprachigen Europa stellen. Na-
türlich ist Tirol nicht Indien,
aber im „Sonnhof“ ist es gelun-
gen, Ayurveda auf wissen-
schaftlicher Grundlage zu eu-
ropäisieren.

Der Gast fühlt sich ab der ers-
ten Minute wohl und spürt
beim Einchecken eine positive
Energie, die durch Gastfreund-
lichkeit und die spezielle Ein-
richtung hervorgerufen wird.

Ayurveda wird im Hotel Sonn-
hof konsequent gelebt und ge-
nossen - vom „Ayurveda & Spa
Resort“ bis zur Yogaasanas-
Veda, vom Ingwerwasser bis
zur ayurvedischen und auf die
individuelle Konstitution des
Gastes abgestimmte Kost. Der
indische Koch bereitet leichte,
fleischlose Speisen, gewürzt
mit den frischen Kräutern der
Alpenwiesen, die mit den Me-
nüs eines Gourmet-Restau-
rants durchaus konkurrieren
können.  Spinatsalat mit wei-
ßem Spargel und Erdbeeren als
köstlicher Menüauftakt, da-
nach eine Brokkoli-Mandel
Suppe. Zum Hauptgang einen
pochierten Saibling auf Fisch-
currysauce mit Majorankar-
toffeln und zum Dessert eine
köstliche Griesflammerie auf
Beerensauce durften wir zum
Mittagsmenü genießen. Die
Geschmacksknospen jubelten
um die Wette, wir waren gut
gesättigt, ohne ein Völlegefühl
und die anschließende 3-Stun-
den-Nordic-Walking Wande-
rung meisterten wir mit Leich-
tigkeit.

Bei Massagen, Körperpa-
ckungen und Wohlfühlbädern
sowie unterschiedlichen ayur-
veidschen Anwendungen konn-
ten wir körperliches und geis-
tiges Wohlbefinden tanken.
Außergewöhnlich ist die Lehm-
kräutersauna, denn die mit
Lehm und Heipflanzen ver-
putzte Schwitzkabine entfaltet
ein anregendes und entspan-
nendes Klima. Zu den Spezia-
litäten im Sonnhof zählen
darüber hinaus eine spezielle
Liege, die mit Wasserdüsen die
Energiezentren des Körpers
aktiviert, das OM-Medita-
tionszentrum mit seinem aus-
geklügelten Licht-Therapie-
konzept sowie das neue „Spa
für Zwei“.

Auf dem sonnigen Hochpla-
teau des unberührten Thier-
seetales liegt auf 800 Metern
Höhe das „Abenteuer Natur“
eingebettet in Wiesen und Wäl-
der, umrahmt von mächtigen
Gebirgsgruppen direkt vor der
Haustüre.
www.hotel-sonnhof.info
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MÄRKTE  UND  PRODUKTE

Gourmes entdecken essbare Landschaften QualitätsmarkeTom Tailor  speedlife
Eine neue Leidenschaft hat eng-
lische Gourmets erfasst: Sie
essen nicht mehr nur, was auf
Feldern wächst, sondern sam-
meln wilde Nahrung in der frei-
en Natur - um daraus erstklas-
sige Feinschmecker-Gerichte zu
bereiten. Das Reisemagazin
GEO SAISON hat einen dieser
„Wildbeuter“ in der Grafschaft
Kent begleitet.
Fergus Drennan kennt die bes-
ten Stellen, um Wildkräuter zu
pflücken, winzige, aber sehr
aromatische wilde Pflaumen,
Sauerampfer oder seltene Pil-
ze. Seine Beute verkauft er auf
dem lokalen Markt oder an ex-
perimentierfreudige Restau-
rants, die daraus bemerkens-
werte Speisen machen: Knus-
priger Parmesan-Bovist etwa
oder Milch-Punsch mit Wild-
pflaumen-Gelee.
Kenner behaupten, dass die
Wildprodukte deutlich ge-
schmackvoller sind als ihre do-
mestizierten Verwandten. Aber
nur die wenigsten versuchen
sich an dem, was Drennan
ebenso anbietet: roadkill, also
Wildtiere, die von einem Auto
getötet wurden - so lange der
Unfall nur kurze Zeit zurück-
liegt.

Weitere Themen im Heft:
- Deutsche Ostsee: die schöns-
ten Hotels zwischen Flensburg
und Usedom
- Kanada: Abenteuer auf dem
wilden Fluss
- Istanbul: Die neue Welt-
metropole
- Dossier: Die Glücksformel
für den Urlaub
- Großes Preisrätsel: Traum-
reisen zu gewinnen
- Papua-Neuguinea: Meine
Reise in die Zwischenzeit
Das aktuelle GEO SAISON
hat einen Umfang von 140 Sei-
ten, kostet 4,80 Euro und ist
ab sofort im Handel erhältlich.

Guten Appetit den Gourmets!

Neue Eventidee: Chocomobil

Lass uns eine Spritztour ma-
chen! Einen Ausflug, der uns auf
einem direkten Weg ins Reich
der Sinne führt. Wir spüren,
wie die Welt um uns in Bewe-
gung gerät. Ungebremst, mit
unglaublichem Tempo, steuern
wir auf das überwältigende Ge-
fühl reiner Lebensfreude zu. Wir
schwingen im eigenen Rhyth-
mus, mit jeder Faser unseres
Körpers, im Hier und Jetzt. Wir
fühlen uns absolut frei.
In Bewegung sein, frei sein - das
ist die Botschaft von „Tom
Tailor speedlife“. Dieses neue,
einzigartige Dufterlebnis für
Männer und Frauen kommt im
August auf den Markt: Ein Par-
fum, das Dich auf eine Aben-
teuerreise mitnimmt.
www.tom-tailor.com

Im malerischen Salzkammer-
gut, mitten im Herzen Öster-
reichs, wo die Seen und Flüsse
noch Trinkwasserqualität auf-
weisen und zahlreiche Fische
wie Reinanken, Forellen, Saib-
linge, Hechte, Karpfen, Aale
und Zander beheimatet sind,
gibt es eine einzigartige gastro-
nomische Kooperation: Das
Schild „Salzkammergut Fisch-
restaurant“ am Haus weist dar-
auf hin.
Mittlerweile 21 Restaurants
unterwerfen sich den strengen
Qualitätsmerkmalen und Richt-
linien, um ihren Gästen Fisch-
spezialitäten aus heimischen
Gewässern von höchster Qua-
lität anzubieten. Die Zuberei-
tungsarten variieren von tradi-
tionellen und überlieferten Re-
zepten bis zu kreativen Kom-
positionen, die jedem Restau-
rant seinen eigenen, unver-
wechselbaren Stil verleihen.
www.fischrestaurants.at

Chocomobil, die „Eventidee mit
Geschmack“, hat für das zwei-
te Halbjahr 2007 noch Termine
frei. Chocomobil erfreut Gäste
und Kunden mit essbaren Erin-
nerungsfotos. Vor Ort entsteht
das süße Bild, das der Gast in
einem Schokoladenrahmen
nach Hause tragen kann.
Mit einem freundlichen „bitte
lächeln“ werden Veranstal-
tungsgäste fotografiert. Hinter
den Kulissen erfolgen blitz-
schnell Vorbereitung und Wei-
terverarbeitung für den emp-
findlichen Druckvorgang.
In Offsetqualität verlässt das
essbare Bild die Vor-Ort-Dru-
ckerei und wird in einen Rah-
men aus 230 Gramm Edel-
schokolade „montiert“. Ver-
packt in ein kleines Schmuck-

kästchen nimmt der Gast die
süße Erinnerung nach etwa
zwei Stunden in Empfang.
Neun Monate haltbar sind die
süßen Schokoladenbilder. Als
optischer und geschmackvol-
ler Blickfang vermitteln sie
Werbebotschaften nachhaltig.
Chocomobil ist auf Veranstal-
tungen von bis zu 250 Gästen
ausgerichtet. Entwickelt wur-
de die Eventmarke von Torte,
Bild und Worte Sugar Art.
www.chocomobil.de

Der Coffee-to-Go-Trend
Seit Kaffee nicht mehr nur
Alltagskultur, sondern Life-
style ist, wird mit wahrer Lei-
denschaft gebrüht. Die welt-
weite Coffee-Shop-Entwick-
lung von Starbucks, World
Coffee & Co. inspirierte und

man trieb ein neues Automa-
ten- und Produktverständnis
voran. Auf der Messe „Eu´Vend
2007“  vom 20. bis 22. Sep-
tember in Köln ist dieser Trend
zu erleben.
www.euvend.de

http://www.gourmetclassic.de/kochkurse/SachsenGAST-Incoming.Dresden.html
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In aller Kürze

HOTEL  UND  RESTAURANT

Einfach zum Verlieben: Ebner’s Waldhof am Fuschlsee
Celle.  Der Chef de cuisine
Hans Sobotka überrascht im
„Fürstenhof“ mit einer moder-
nen Haute cuisine und medi-
terraner Aromenvielfalt im Re-
staurant Endtenfang, das zu den
besten Lokalen im weiteren
Hamburger Umland zählt.

Osttirol. Wellness ist zuweilen
ein recht inflationär gebrauch-
tes Werbewort. Umso wohltu-
ender ist es, wenn dahinter
auch vollendete Tatsachen ste-
hen. Dafür bürgt Hoteldirektor
Ulrich Walder in der 4-Sterne-
Dolomitenresidenz Sporthotel
Sillian. Die Gäste werden
eigeladen, sich im Freien be-
handeln zu lassen, bei unge-
trübtem Blick auf das stattliche
Dolomitenmassiv. Ein eigens
eingerichtetes „Massagezelt“
soll Lust auf regionstypische
„Wellness unter freiem Himmel“
machen.

Graal-Müritz. Das IFA Hotel
Graal-Müritz präsentiert sich als
Wohlfühloase mit neuem
Wellnessbereich und einem
Day Spa. Das Strandhotel prä-
sentiert sich nach seiner zehn-
monatigen Umbauphase als 4-
Sterne-Wellnesshotel mit 150
Doppelzimmern, Suiten, und
Bungalows mit 290 Betten. Es
wurde um einen 1.500 Qua-
dratmeter großen Wellnessbe-
reich inklusive eines großen
Schwimmbades, drei verschie-
dener Saunen, eines Fitness-
sowie Gymnastikraums und um
eine Wellness- und Beautyab-
teilung reicher. Die neue Wohl-
fühloase liegt direkt am Ostsee-
strand .

Vinschgau. Der „Matillhof“ ist
ein 4-Sterne-Hotel in Latsch im
Vinschgau, das Genießer, Fa-
milien und Aktive anspricht. Sehr
bekömmlich ist eine Genusstour
mit der Chefin des Hauses zum
hoteleigenen Bergbauernhof
im Martelltal.

Genussfestival in 34 Gaststätten der Oberlausitz

Hochgefühle und Herzensange-
legenheiten: In märchenhafter
Lage im weltberühmten Salz-
kammergut und nur 20 km von
der Mozartstadt Salzburg ent-
fernt finden Romantiker einen
Platz zum Gernhaben und Ge-
nießen.
Das familiengeführte 4-Sterne-
Hotel Ebner’s Waldhof am See
trifft mit Verwöhnam-biente,
gepflegter Gastlichkeit, köstli-
cher Küche, einzigartigem
Wellnessangebot und perfekter
Infrastruktur alle Frischver-
liebten und Jubilare mitten ins
Herz.
„Honeymooner“ erleben in ei-
ner der Traumsuiten unver-
gessliche Flitterwochen, um-
rahmt von einem richtigen
„Herzklopfen-Arrangement“
mit lauschiger Pferdekutschen-
fahrt, Rosenblütenbad, festli-
chem 7-Gänge-Menü und vie-
len weiteren individuellen Her-
zenswünschen.
Das Silberhochzeits-Arrange-

ment „Silver Star“ bildet den
liebevollen Rahmen für Paare,
die an 25 gemeinsame Jahre zu-
rückdenken und einen oder
mehrere Genusstage in trauter
Zweisamkeit und in kuscheliger
Atmosphäre  verbringen möch-
ten.
Genuss und Wellness tanken im
hoteleigenen „Vitalschlössl“,

die Füße und Seele baumeln las-
sen am Naturbadestrand des
smaragdgrünen Fuschlsees di-
rekt vor dem Haus oder ein
„mozärtliches“ Kulturpro-
gramm in Salzburg bzw. im kon-
trastreichen Salzkammergut er-
leben – Herz, was willst du
mehr?
www.ebener-waldhof.at

Zum Abendmenü nahmen wir Platz auf der schönsten Ter-
rasse, die wir kennen.

In 34 Gaststätten der Oberlau-
sitz laden Speisekarte und
Tischdekoration zu einem lu-
kullischen Festival ein. Bis zum
14. Juli findet zwischen dem
Dreiländereck im Zittauer Ge-
birge und dem „Tor zur Lau-
sitz“ Bischofswerda das „2.
Oberlausitzer Genussfestival“
statt.
„Die vielfältige Küche der Ober-
lausitz mit ihren sächsischen,
schlesischen, sorbischen und
böhmischen Wurzeln wird seit
Jahrhunderten dank vieler en-
gagierter Gastronomen ge-
pflegt und weiter entwickelt.
Die Gastgeber stehen für exzel-
lente Qualität der regional ty-
pischen Gerichte sowie des
Services. Um an diesem Festi-
val teilzunehmen, müssen sie
aber weitere Qualitätskriterien
erfüllen „, sagte Holm Große,
Geschäftsführer der Marke-
ting-Gesellschaft Oberlausitz-
Niederschlesien, der mit der
IHK Dresden, dem DEHO-

GA-Regionalverband Dresden
sowie der Slowfood Dresden
diesen kulinarischen Höhe-
punkt aus der Taufe gehoben
hat.
Es müssen mindestens drei ty-
pisch regionale Gerichte ange-
boten werden. Die saisonalen
Rohstoffe werden frisch verar-
beitet und vom regionalen Er-

zeuger bezogen. Auch die Ge-
tränke werden vom regionalen
Hersteller angeboten.
Geschmacksverstärker sind in
der Küche streng untersagt.
Die Dekoration im Gastraum
und auf den Tafeln hat unter
Nutzung regional typischer
Handwerksprodukte ge-
schmackvoll zu erfolgen, es lie-
gen Informationsmaterialien
aus, und das Servicepersonal
gibt kompetente Auskunft zu
den Speisen sowie zu Sehens-
würdigkeiten der Region.
Alle teilnehmenden Gaststät-
ten sind in einem „Genuss-
führer 2007“ vorgestellt. Ne-
ben einer Kurzbeschreibung
werden darin auch die regiona-
len Lieferanten genannt, die der
Gast besuchen kann. Auf einem
Bewertungscoupon können die
Gäste Ambiente, Küche, Ser-
vice und das Preis-/Leistungs-
verhältnis mit Schulnoten be-
werten.
www.oberlausitz.de

Eine „Kammerzofe“ serviert
im Barockschloss Ramme-
nau das Genuss-Menü.
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NOTIZEN + NAMEN + NEUIGKEITEN

 Küchenchef im Mandarin Oriental

Kochen mit Yeni Raki

Berührungen mit Fürstenberger Porzellan

„Top 250 Germany. Die besten Tagungshotels in Deutsch-
land“, Gabal-Verlag, Offenbach, ISBN 978-3-89749-496-1.

             http://top250tagungshotels.de

Bücherecke: Für Sie gelesen

Ob die Porzellanmanufaktur
Fürstenberg noch alle Tassen
im Schrank hat, davon können
sich Gäste in Bad Driburg über-
zeugen. Ein Besuch bei einem
der ältesten und renommiertes-
ten Porzellanhersteller Euro-
pas sowie ein Porzellanmale-
rei-Workshop sind Bestandteile
einer Übernachtungspauschale,
die die Bad Driburg Touristik
vom 14. bis 16. September an-
bietet.
Das Paket „Berührungen mit
Fürstenberger Porzellan“ ent-

hält außerdem zwei Übernach-
tungen mit Frühstück, Hin- und
Rücktransfer von Bad Driburg
zur Porzellanmanufaktur sowie
ein Mittagessen. Im Workshop
können die Gäste ihr eigenes
Porzellanstück gestalten.
Künstlerische Anregungen er-
halten sie auch beim Driburger
Glasbläser-Fest, das am glei-
chen Wochenende stattfindet.
Die Pauschale kann ab 111
Euro pro Person im Doppel-
zimmer gebucht werden.
www.bad-driburg.com

Uwe Opocensky ist der neue
Küchenchef im Mandarin
Oriental, Hong Kong. Dort ist
der gebürtige Bremer für alle
kulinarischen Aktivitäten in
den  sechs Gourmetrestaurants
und Cafés des Luxushotels,
verantwortlich.
Bevor er zu Mandarin Orien-
tal wechselte, arbeitete er als
Küchenchef in verschiedenen
asiatischen Hotels der Shan-
grila Hotelgruppe und erlebte
auch sechs wichtige und in-
sprierende Monate  unter Lei-
tung von Starkoch Ferran Adria
im Restaurant El Bulli. Er lei-
tete auch das Küchenteam des
The Anassa Hotel auf Zypern.
Zum Gastgewerbe kam der
Bremer durch eine Lehre im
Gasthof zum Hemberg. Da-
nach kletterte er schnell die
Karriereleiter hinauf und er-
langte bald die Position des
Küchenchefs im Londoner Re-
staurant Toast sowie eine lei-
tende Position im Küchenteam
des legendären Anton Mosi-
mann.
Während seiner Zeit in England
bekochte Uwe Opocensky vie-

le Staatsoberhäupter im Bu-
ckingham Palace und der
Downing Street und arbeitete
für geschlossene Gesellschaf-
ten zusammen mit angesehenen
Küchenchefs wie Ken Hom
oder Jamie Oliver.
 1998 servierte er zusammen
mit Alain Ducasse das erste
Tellergericht im Orient Ex-
press und kochte das Menü für
die goldene Hochzeit von Kö-
nigin Elisabeth II und Prinz
Philip von England.

Uwe Opocensky kocht in
Hong Kong.

Michelin-Sterne-Koch Ali
Güngörmüs, Inhaber und Kü-
chenchef des berühmten „Le
Canard Nouveau“ in Hamburg
und Yeni Rak1, die beliebte
Anisspirituose aus der Türkei,
gehen in diesem Jahr eine kuli-
narische Verbindung ein. Die
feine türkische Spirituose dient
dem Meisterkoch als Inspira-
tion und Basis für ein exklusi-
ves Yeni Raki-Menü und einen
korrespondierenden Cocktail.
„Fusion-Küche“ ist en vogue.
Wo sich fremde Kulturen be-
gegnen, treffen sich immer auch
ihre Küchen. Und zum großen
Glück entstehen dabei oft
Freundschaften. Besonders
kreativ auf diesem Feld sind
zurzeit die europäischen
Spitzenköche.
Pausenlos arbeiten sie daran,
die westliche Gourmandie zu
bereichern.

 Neues wird ausprobiert, für
gut befunden und den an-
spruchsvollen Gästen prä-
sentiert, die sich gerne immer
wieder aufs Neue überraschen
lassen.
Zu dieser kulinarischen Avant-
garde gehört der türkischstäm-
mige Küchenchef. Aufsehen er-
regte der „Döner Deluxe“, sei-
ne Luxus-Variante des Lieb-
lingsimbiss der Deutschen. Er
schuf den kulinarischen Kult
einer Saison, mit einem augen-
zwinkernden Seitenhieb.
www.hamburg.de

Sterne-Koch Ali Güngörmüs.

Er ist da, der neue Führer 2007/
08 der Top 250 Germany. „Die
besten Tagungshotels in
Deutschland“, von der Projekt-
agentur „repecon“ mit einem
kompetenten Autorenteam er-
mittelt und in einem mehr-
stufigen Verfahren ausgewählt

und bewertet, kann er wieder
allen als Grundlage dienen, die
Tagungen, Seminare, Work-
shops oder andere Meetings zu
organisieren haben. Für Hotels,
die wissen wollen, wie man
reinkommt, dient die Darstel-
lung der Aufnahmekriterien.


