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„ Weil Geschmack 
verbindet „

  Wir wollen Bewegung in die Branche bringen!
    Kommt in den Karriere-Club der ChefHeads

Immer weniger Jugendliche entscheiden sich für 
eine Karriere in Hotellerie und Gastronomie. Eine 
Situation, bei der wir nicht länger tatenlos zusehen 
können. Unser Ziel ist es, den Berufsnachwuchs 
zu fördern und zu motivieren. Das ausgezeichne-
te Netzwerk der >>ChefHeads-Club der Küchen-
chefs>> kann eine Veränderung am Markt herbei-
führen.
Werden Sie Mitglied im Karriere-Club und profitie-
ren Sie von unseren ausgezeichneten Kontakten

Als Bewerber / Arbeitnehmer >>KOSTENFREI<<

Als Suchender / Arbeitgeber >>JAHRESBEITRAG<<

Personalberater oder Headhunter?
Warten und hoffen Sie nicht auf Ihren Kandidaten 
sondern nutzen Sie unsere Kontakte bei Recrui-
ting-ChefHeads. Wir sind in der Branche zuhause, 
durch jahrelange Beschäftigung in der Gastrono-
mie. Die Anforderungen und das jeweilige Aus-
wahlverfahren der Kandidaten und Bewerbern ist 
bei uns durch meist persönlichen Kontakt präzieser 
als bei anderen Anbietern oder Personalvermitt-
lungen.
Wir arbeiten im Gegensatz zum Personalberater 
und Personalvermittlungs-Gesellschaften aus-
schließlich mit Direktansprache - wir werben KEINE 
potentielle Kandidaten und Bewerber aus dem Um-
feld des Wettbewerbers in Gastronomie ab.

ChefHeads ist ein kulinarisches Netzwerk, mit Mit-
gliedern aus der Hotellerie und Gastronomie. Zur 
Vermittlung von Führungspersonal und Top-Mit-
arbeitern weltweit. Unsere langjährige Erfahrung 
und nachhaltigen Kontakte in der Branche ver-
schaffen uns ein breites Kandidatenfeld. Wir sind 
Experten für die Suche nach Personal für Hotellerie 
und Gastronomie. Heute sind wir vertraute Berater 
einiger bekannter Unternehmen und bedienen Eu-
ropa, Nord- und Süd Amerika und Asien.

Ihr / Euer

Guido Fritz

http://www.chefheads.de/karriere--weiterbildung/karriere-club/index.html
http://www.chefheads.de/karriere--weiterbildung/karriere-club/index.html


Sonja Frühsammer und ihr Mann Peter werden den Vertrag für das Restaurant 
beim Tennisclub Grunewald nicht über Dezember 2022 hinaus verlängern.

„Frühsammers Restaurant“, seit Jahren mit einem Michelin-Stern dekoriert, ist da-
mit nur noch ein gutes halbes Jahr zu erleben, ebenso das Bistro „Grundschlag“.

Zu den Gründen dieser Entscheidung gab Peter Frühsammer gleich mehrere Antworten, die sich 
überwiegend mit den Klagen der gesamten Branche decken: Die Corona-Zeit habe an der finanziel-
len Substanz gezehrt, gutes Personal sei praktisch nicht mehr zu finden, die bürokratische Belas-
tung werde immer größer, und die Kosten machten einen wirtschaftlichen Betrieb immer schwerer.

Und, neu: „Seit dem Ukraine-Krieg sind uns wieder viele Veranstaltungen weggebrochen“. Ge-
genwärtig müsste er seine Frau, die mit nur drei Köchen arbeite, zu hundert Prozent unter-
stützen, das sei aber angesichts seiner Tätigkeit in einer Belziger Klinik kaum noch möglich.

Zum endgültigen Abschied „werde ich weinen“, sagt Frühsammer, „aber wenn ich am Schreib-
tisch sitze und die Probleme sehe, bin ich sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben“.
Ob es noch einmal ein Frühsammer-Restaurant geben wird? Eher nicht, sagt Früh-
sammer, „vielleicht später was Kleines, was ich mit meiner Frau allein betreiben kann“.
Vorerst liege sein Schwerpunkt aber in der Arbeit als Klinik-Küchenchef, die noch längst nicht er-
ledigt sei; zusätzlich will er im nächsten Jahr auch ein Krankenhaus im württembergischen 
Crailsheim beraten, „vielleicht kann mir meine Frau da in Bad Belzig den Rücken freihalten“.
Alles bleibt offen – auch das schöne Restaurant in der 20-er-Jahre-Villa am Flinsberger Platz in 
Schmargendorf. Man wolle den gastronomischen Betrieb unbedingt fortsetzen, sagt Clubvorstand 
Werner Zedler, wenn auch nicht zwingend auf Sterne-Niveau, und man suche einen Nachfolger.

Das größte Problem besteht sicher darin, nicht nur die Abendgäste zu beko-
chen, sondern auch die Tennisspieler mit gutem und günstigem Essen zu versorgen.

                                                  - Sonja Frühsammer - 
Berlins wohl beste Köchin gibt auf

PERSONALIEN

Frühsammers Restaurant

Flinsberger Platz 8

14193 Berlin

 +491723002287

info@fruehsammers.de



Damit soll ein konkurrenzloses Hotelangebot mit mehr als 800 Hotels und Resorts entstehen, welches sich 
über 40 Marken in 100 Ländern verteilt und 21 Millionen Mitglieder weltweit erreicht. Durch den Beitritt will 
die NH Hotel Group zudem ihre Entwicklungspläne im Luxussegment sowie in neuen Märkten stärken, in 
denen die GHA bereits präsent ist.
NH Hotel Group und Minor Hotels
Die NH Hotel Group bringt mehr als 350 Häuser in 30 Ländern in die Allianz ein und erweitert das Portfolio 
um die Marken NH Hotels, NH Collection und nhow. Die Hotelgruppe mit Sitz in Madrid liegt mehrheitlich im 
Besitz von Minor Hotels – Betreiber von mehr als 160 Hotels und Aktionär der GHA. Minor Hotels, zu de-
ren Markenfamilie Anantara, Avani, Elewana Collection, Oaks und Tivoli zählen, ist bereits GHA-Mitglied und 
nimmt ebenso am Treueprogramm teil. Zehn Millionen NH Rewards-Mitgliedern bietet sich nun eine größere 
Auswahl aus Prämien und Anerkennungen, in noch mehr Häusern und Destinationen. NH Rewards-Kunden 
sollen weder ihre Punkte, noch Vorteile verlieren.
Blick in die Zukunft
Bekanntgegeben wurde der Zusammenschluss bei der GHA-Veranstaltung in Madrid, an der die CEOs meh-
rerer Unternehmen der Allianz teilnahmen. Ramón Aragonés, CEO der NH Hotel Group und Vorstandsmitglied 
der GHA, betonte: „Der Beitritt und die Übertragung in NH Discovery ist ein wichtiger Meilenstein. In einer 
Zeit, in der sich der Reise- und Gastgewerbesektor wieder erholt, wie die ermutigende Trendwende in unse-
ren ersten Quartalsergebnissen zeigt. Dies ebnet den Weg für Wachstum, denn Dank unserer geografischen 
Präsenz kommen auch wir der steigenden Nachfrage in neuen Märkten besser nach.“
Chris Hartley, CEO von GHA: „Als unser neuestes und größtes Unternehmen bereichert die NH Hotel Group 
nicht nur unser globales Angebot für die Mitglieder. Indem jetzt neue Marken, aber auch Zugang zu weiteren 
Destinationen in Nord- und Südamerika, Spanien, Deutschland, Italien und den Benelux-Ländern geboten 
werden, verdoppelt sich unser Kundenstamm nahezu, unsere Kaufkraft und Sichtbarkeit wird weiter ver-
stärkt.“

Die NH Hotel Group soll am 20. Juni 2022 offiziell der Global Hotel Alliance (GHA) beitreten, 
der weltweit größten Allianz unabhängiger Hotelmarken. Teil der Partnerschaft ist die Um-
wandlung des Treueprogramms NH Rewards zum Loyalty-Angebot von GHA Discovery, das 

 NH Hotel Group
Beitritt zur Global Hotel Alliance

PERSONALIEN

Chris Hartley, CEO der 
GHA und Ramón Arago-
nés, CEO der NH Hotel 
Group und Vorstands-
mitglied der GHA. (Bild: 
NH Hotel Group)
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Auch vorher schon war es 
immer schwieriger, gutes 
Personal für das durchaus 
anspruchsvolle Gastgewerbe 
zu begeistern, die stetig 
ausufernde Bürokratisierung 
der Abläufe in die eigentlichen 
Aufgaben am Gast und 
Produkt zu integrieren. 
Dazu kamen und kommen 
noch die Schwierigkeiten, 
den stark veränderten 
Erwartungshaltungen der 
Gäste und Mitarbeiter gerecht 
zu werden. Letztendlich ist die 
Gastro-Branche ein Spiegelbild 
des gesellschaftlichen Wandels 
und der ist größer denn je.

Raus 
aus der 
Ohnmacht

CHEF-HEADS

MATTHIAS GRENDA

Der Gastgeber-Branche 
geht es schlecht. Sehr 

schlecht. Doch nicht 
erst seit der Corona-

Krise, dem Krieg in 
der Ukraine und den 
dadurch steigenden 

Energie- und 
Lebensmittelkosten. 
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F
ür 2020 meldet das Statistische Bundes-
amt ein Umsatzminus von 39 Prozent im 
Gastgewerbe, 2021 waren es dann nochmal 
gut 40 Prozent. Und auch das Auftaktquar-
tal 2022 verlief enttäuschend. Unter dem 

Strich hat die Branche von März 2020 bis März 2022 
Einnahmen von nominal 74,9 Milliarden Euro verloren, 
berichtet der Deutsche Hotel- und Gaststättenver-
band (Dehoga). Zwar steigt die Nachfrage seit April 
spürbar an, allen voran in den touristischen Regionen, 
doch der Neustart wird erschwert durch die massiv 
steigenden Kosten und die wachsenden Unsicherhei-
ten infolge des Ukraine-Krieges. Letztlich droht die-
ser Neustart nun sogar zu platzen.

Viele Gastronomen und Hoteliers fühlen sich ohn-
mächtig angesichts der existentiell bedrohlichen Si-
tuation und den enormen Herausforderungen, die 
täglich zu bewältigen sind. Schaut man ins Internet 
und durchforstet dort die Reportagen der TV-Sender 
oder Streaming-Portale, sieht man auf der einen aber 
kleineren Seite Weltklasse und beste Sehnsuchtser-
füllung, auf der anderen Seite und in der breiten Mas-
se das große Scheitern bei den elementarsten Kennt-
nissen und Fähigkeiten, die es bräuchte, um in der 
Branche erfolgreich zu arbeiten. Und das geht quer 
durch die Bank, vom Köche-Azubi, der von Sternen 
träumt, aber schon bei der Pünktlichkeit und wei-
teren Grundvoraussetzungen scheitert, bis hin zum 
Führungspersonal oder Unternehmern, die sich der 
Industrie ausgeliefert haben oder planlos und Verän-
derungsresistent in die Zukunft blicken.

Und jetzt kommen Quereinsteiger oder sogenannte 
Foodies, also passionierte Amateure und machen es 
teils besser, weil sie etwas vorleben, was in der Bran-
che schon lange kaum noch existiert: Selbst gekocht, 
statt aufgewärmt. 

Besonders bei der Außendarstellung schafft man es 
nicht, die Stärken zu betonen, sondern jammert über 
Rahmenbedingungen und überlässt das Feld einer 
New Work Diskussion, die so unrealistisch wie verlo-
gen ist. In den sozialen Medien wird suggeriert, dass 
Arbeit heute auch in Flipflops am Strand nur mit ei-
nem Laptop auf dem Schoss funktioniert. 

Ich glaube ja, dass ein „Raus aus der Ohnmacht“ nur 
mit radikalen Schritten funktionieren wird, die z.B. eine 
wirkliche Rückbesinnen auf die Werte dieser schönen 
Branche bedeuten würde, also ein neuer Umgang mit 
der dafür notwendigen Zeit, den Menschen und den 
Produkten. Nicht alles muss immer verfügbar sein und 
nicht jede Innovation der Lebensmittelindustrie be-
deutet Fortschritt. Erleichterung macht noch keine 
Qualität. Dazu muss ein ehrlicher Umgang mit dem 
Gast und den Kosten dieser Dienstleistung kommen. 
Das alles beginnt aber beim Selbstverständnis der 
Handelnden und das ist eher Altbacken oder ängstlich.

Auch wenn die Gastgeber-Branche vielleicht nicht 
für die Erziehung der Bürger zuständig ist und viele 
individuelle oder auch gesamtgesellschaftliche Fehl-
entwicklungen zu verantworten hat, so darf sie sich 
auch nicht alles gefallen lassen. Erschrocken bin ich 
ob der Hilflosigkeit der Interessensvertretungen, die 
nicht mal eine einzige vernünftige Kampagne für die 
tollen Aspekte der vielen Berufsbilder in der Branche 
an den Start kriegen. Es werden nur alte Klischees 
bedient, wie z.B. die internationalen Möglichkeiten, 
die die jungen Generationen aber eben mit Flipflops 
und nicht mit Arbeit verbinden. Oder die Kreativität 
als Koch, die aber körperliche Anstrengung bedeutet 
statt die Maus zu bewegen. Die Veränderungsprozes-
se sind schnell und drastisch, sie verzeihen keine Nai-
vität und kein Lamentieren von der guten alten Zeit, 
die es eh nie gegeben hat. 

Für diese Ausgabe des ChefHeads Magazins habe ich 
mich deshalb mit zwei unterschiedlichen Branchen-
Profis zum Stand der Dinge unterhalten. Leider war 
auch bei ihnen eine gewisse Ratlosigkeit zu spüren.

Die alten Werte, die so gerne auf jede Fahne 
geschrieben werden, traditionelles Hand-
werk, ehrliche Produkte etc. sind oft reine 
Reklame und nicht einen Pfifferling wert. 

Die Frage bleibt, wer die Drinks dazu  
serviert oder die Handtücher wegräumt.
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Was macht Konen & Lorenzen, um die aktuelle 
Situation zu bewältigen?

Wir sind ziemlich breit aufgestellt bei unserem Engage-
ment, fördern und sponsern verschiedene Initiativen und 
Organisation, um z.B. den Nachwuchs zu fördern oder auch 
das Image zu verbessern. Uns geht es natürlich hauptsäch-
lich darum, Talente zu finden. Wir haben eine Datenbank 
mit 150.000 Bewerbern und 6.000 Kunden, dadurch einen 
guten Überblick über die Branche, aber die Sorge treibt uns 
um, irgendwann niemand mehr vermitteln zu können, weil 
es keinen Nachwuchs mehr gibt.

Gilt das für alle Bereiche?

Es gibt eindeutig zu wenige Führungskräfte. Das weitaus 
größere Problem sind aber die fehlenden Fachkräfte. Der 
Markt ist wie leergefegt.

Woran liegt das?

Das fängt damit an, dass das Image der Branche und da-
mit auch seiner Mitarbeiter beim Gast schlecht ist. Dazu 
kommen die viel zu niedrigen Preise und die in Deutschland 
nach wie vor vorhandene „Geiz ist geil“ Mentalität, die es so 
in anderen Ländern nicht gibt. Der dritte Punkt ist tatsäch-
lich, dass das Dienen in der deutschen Mentalität so nicht 
verankert ist, sondern etwas verächtlich betrachtet wird.

Und die Arbeitszeiten und Gehälter?

Natürlich spielen da auch die Gehälter und das Thema Work-
Life-Balance mit rein, auf dem gerade alle herumreiten. Da-
bei kann ich in der Branche gutes Geld verdienen. Das Pro-
blem sind die Einstiegsgehälter, von denen man verhungert. 
Da passiert aber gerade einiges. Da merken wir Bewegung. 
Gleichzeitig müssen aber die Preise steigen, sonst können 

INTERVIEW

MATTHIAS WIRTH 

Die Mitarbeiter wollen 
mehr Transparenz und 
mitgenommen werden, 
wollen Sinnhaftigkeit und 
Ziele des Unternehmens 
verstehen.

sie ihre Mitarbeiter nicht besser bezahlen. Dadurch kommt 
dann auch die Anerkennung und Wertschätzung.

Warum gibt es keine Kampagne, das Image der 
Branche zu verändern?

Es gibt viele gute Köpfe in der Branche, die dafür kämp-
fen. Das Problem ist die Kleinteiligkeit und Unterschiedlich-
keit der Branche. In der DEHOGA wird der Imbiss genau-
so vertreten wie das 5-Sterne Luxushotel. Da alle Interesse 
zu vereinen ist extrem schwierig. Vergleichen wir das mal 
mit der Automobilbranche, da gibt es 5 oder 6 Hersteller in 
Deutschland. Die zu vereinen ist da mit Sicherheit leichter, 
als in der kleinteiligen Gastronomie.

Die Start-up Kultur, die ganz viele verschiede-
ne Branchen betrifft, hat es aber z.B. geschafft, 
in kürzester Zeit als „cool“ und „hip“ zu gelten. 
Dabei wird dort bis in die Puppen gearbeitet und 
anfänglich wenig Geld verdient. Es scheint also zu 
gehen. Kann die Gastgeber-Branche keine Kom-
munikation?

Ich müsste da mutmaßen. Ich glaube, die Branche ist auf-
gewacht und versucht am Image zu arbeiten. 

Warum werden die positiven Merkmale der Bran-
che nicht mehr rausgestellt?

Tja, das ist dann vielleicht tatsächlich ein Kommunikations-
defizit. Dabei sind die Möglichkeiten in der Hotellerie und 
Gastronomie international schnell Karriere zu machen und 
auch anständige Gehälter zu verdienen auf jeden Fall da. 
Das versuche ich an Hochschulen auch immer zu vermit-
teln. Aber bei den Studenten sind da viele Vorurteile und 
sogar Halbwissen vorhanden. Das stimmt leider. Schuld ist 
wohl auch das jahrzehntelange Hervorheben der schlech-
ten Arbeitszeiten und der Bezahlung. Das ist in den Köpfen 
verankert - nicht das Potenzial der Branche.

Gibt es positive Beispiele aus der Branche?

Da fällt mir sofort die 25Hours Hotelkette ein, die total hip 
und cool sind. Die machen Vorstöße in Sachen 4 Tage Wo-
che, bewerben das auch offensiv und haben Erfolg damit. 
Einige ziehen da bereits nach. Es geht also.

Wie hat sich Ihre Arbeit als Personalvermittler 
verändert?

Wir müssen sehr sehr viel mehr Aufwand betreiben. Das 
Problem, Aufträge zu bekommen gibt es nicht. Das Prob-
lem, Bewerber zu finden, ist dagegen riesig groß. Teilwei-
se müssen wir Aufträge ablehnen, weil klar ist, dass wir die 
nicht erfüllen können.

Sind die Aufgaben komplexer geworden?

Ja, auf jeden Fall. Wie auch die ganze Welt, nicht nur die 
Branche, komplexer geworden ist. Die Berufsbilder brau-
chen heute andere Kompetenzen als noch vor 20 oder 30 
Jahren. Die Mitarbeiter wollen mehr Transparenz und mit-
genommen werden, wollen Sinnhaftigkeit und Ziele des Un-
ternehmens verstehen. Das alles finde ich auch gut, braucht 
aber ein besseres Verständnis für die von Ihnen angespro-
chene Kommunikation. Und da muss die Branche tatsäch-
lich noch einiges dran arbeiten.

Wo sehen Sie die Gastgeber-Branche in den nächs-
ten 10 bis 30 Jahren?

Ich glaube, wir werden eine Renaissance erleben. Die Di-
gitalisierung vieler Industriebereiche und Branchen wird 
dortige Mitarbeiter irgendwann freisetzen. Der Mensch als 
geselliges Wesen wird aber immer Hospitality-Angebote 
nutzen wollen. Deshalb wird es irgendwann auch wieder 
genug Menschen geben, die das Potenzial in unserer schö-
nen Branche wahrnehmen werden.

Matthias Wirth ist seit der Jahrtausendwende bei 
Konen & Lorenzen Recruitment Consultants, einer 
Personalvermittlungsagentur für Führungskräfte 
der Hotel- und Gaststättenbranche. Seit 2003 ist er 
dort auch Mitgesellschafter und Teil der Geschäfts-
leitung. Nach seiner Ausbildung zum Koch in einem 
Relais & Chateaux Hotel, führte ihn sein Weg über 
die Betriebsassistenz bei den Steigenberger Hotels & 
Resorts letztendlich hin zur Personalleitung bei den 
Mövenpick Hotels & Resorts. 
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Wo drückt der Schuh in der Gastronomie, Hotelle-
rie und Hospitality Branche?

Die meisten reden vom Personalmangel. Ich sehe das aber 
anders. Ich glaube, dass es kein Arbeitnehmer- sondern 
ein Arbeitgeberthema ist. Dort ist, aus welchen Gründen 
auch immer, versäumt worden, die Begeisterung für diese 
Branche an das Team weiter zu geben. Es geht um Gemein-
schaft und eine große Begeisterung für das Gastgeben zu 
entfachen. 

Ist Österreich da im Vorteil?

Historisch gesehen vielleicht ein bisschen, weil wir als Land 
mit viel Tourismus als sehr gastfreundlich gelten. Ich glaube 

aber, dass das ein bisschen verloren gegangen ist und man 
diese Tugend und Fähigkeit immer wieder neu vermitteln 
und auch trainieren muss. Während der Pandemie war der 
Fokus der Unternehmen zu sehr auf das finanzielle Überle-
ben gerichtet und zu wenig auf die Menschen, die die Bran-
che eigentlich tragen.

Diese Vermittlung ist ja eine Kommunikationsleis-
tung. Kann die Branche keine Kommunikation?

Das ist eine provokante Formulierung. Ich glaube, dass der 
Kern dieser Branche Kommunikation ist. Wir sind ständig 
in Kommunikation mit unseren Gästen und entsprechend 
auch mit unseren Mitarbeitern. Ich mache viele Veranstal-
tungen dazu unter dem Thema „Keine Guest Experience 

Das eigentliche  
Erlebnis wird über 
Kommunikation  
geregelt und deshalb 
braucht sie in der  
Ausbildung einen  
viel stärkeren Fokus.

ohne Employee Experience“, also es geht nur, wenn der 
Mitarbeiter befähigt ist und selbst Spaß an seiner Aufgabe 
hat. Er kann nur das weitergeben, was er selbst erlebt.

Kommunikation ist aber nicht Teil der Ausbildung 
in der Branche. Warum nicht?

Da gebe ich Ihnen vollkommen Recht. Dort müsste Fach-
kompetenz geschult werden. Wie führe ich einen Gast, wie 
kommuniziere ich mit einem Gast, wie schaffe ich dem Gast 
ein unvergessliches Erlebnis? Das gilt es zu vermitteln. Das 
Gästeerlebnis und die entsprechende Kommunikation ent-
stehen beim herzlichen Willkommen. Die richtige Küche 
und der passende Wein, das erwarte ich. Das eigentliche 
Erlebnis wird über Kommunikation geregelt und deshalb 
braucht sie in der Ausbildung einen viel stärkeren Fokus.

Hat die Branche ein Problem mit ihrem Image als 
Gastgeber?

Ja. Zum einen ist der Begriff Gastgeber nicht wirklich gut 
besetzt. Zum andern sehe ich, dass anderen Branchen viel 
offener sind für Beratung als die Gastgeberbranche. Auch 
hier wieder Thema Kommunikation. Das können wir ja alle. 
Das ist wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Dann sind 
auf einmal alle Trainer. Dabei ist trainieren genau das richti-
ge Wort. Ich muss Kommunikation trainieren. Ich sehe aber, 
dass da Veränderung kommt und es eine Bewusstseins-
schärfung gibt. 

Inwiefern?

In Österreich hat sich die Verbandsarbeit auf gemeinsa-
me Werte und eine Zusammenarbeit geeinigt, ist also eine 
wirkliche Interessensvertretung geworden. Der Hotellerie-
Verband ist da ein gelungenes Beispiel. Weg vom klein-
klein, sondern ein gemeinsam. Die Gastronomie spricht 
noch nicht so mit einer Stimme. 

Was macht Österreich besser als Deutschland?

Dazu kenne ich Deutschland nicht gut genug. Ich glaube 
aber, dass das Gastgebersein uns im Blut liegt, wir auch 
über unsere vielen ländlichen Familienbetriebe und Signa-
turgerichte eine echte Identität mit unserem Gastgewerbe 
haben und wir mit Stolz auch Exportland für gutes Personal 
sind. Eine Zeit lang waren viele Top Hotels der Welt unter 
der Führung eines österreichischen Direktors. 

Was macht Österreich, um junge Menschen für 
die Branche zu begeistern?

Es gibt viele Kampagnen und Wettbewerbe, wo Unterneh-
men auch konkret finanziell unterstützt werden, um jungen 
Menschen das Hineinschnuppern in die verschiedenen Be-

rufe der Branche zu ermöglichen. Auch für Umschulungen 
gibt es Angebote. Selbst für die, die die Branche verlassen 
wollen, was manchmal ein wenig gegen uns arbeitet. Letzt-
endlich ist Fachpersonal aus der Hospitality, Hotellerie und 
Gastronomie überall gefragt. Wir haben ausgezeichnete 
Tourismusschulen und Universitäten. Trotzdem sehe ich 
hier noch Bedarf, den Lehrplan ins Jahr 2022 zu bringen.

Wie passt die heutige Lebensrealität der jungen 
Menschen zur Branche?

Das ist tatsächlich ein gewisses Problem. Die meisten jun-
gen Menschen heute sind in einem gewissen Wohlstand 
aufgewachsen, die ein anderes Verhältnis zu Disziplin und 
Leistung haben, um sich etwas leisten zu können. Das ist 
natürlich schon eine heikle Aussage, aber eben auch Reali-
tät, dass dieses sich etwas aufbauen zu wollen heute eine 
andere Rolle spielt. Da steht das Privatleben schon eher 

Christine Friedreich ist Gründerin und Chefin von 
Friedreich Hospitality, einem österreichischen Bera-
tungsunternehmen für die Hospitality und Hotellerie 
Branche.

Das Handwerkszeug eignete sie sich in der Touris-
musschule HLF Krems und im Studium für Sport-, 
Kultur- und Veranstaltungsmanagement an der FH 
Kufstein sowie durch die damit verbundenen, zahl-
reichen Praktika im Hospitality-Bereich, an. Ihre 
Karriere startete bei der UEFA EURO 2008 als Social 
Program Coordinator, gefolgt von einem Engagement 
bei der Ski-WM in Val d’Isère. Im Anschluss war 
Christine Friedreich bei A1 Telekom als Projektleiterin 
tätig, bevor sie sich 2011 mit ihrer Agentur selbststän-
dig machte.INTERVIEW

CHRISTINE FRIEDREICH 
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Sollten Sie Beratung in Sachen Kommunikation  
benötigen, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

im Vordergrund. Da ist es dann auch Aufgabe der Unter-
nehmer, sich teilweise diesen Bedingungen anzupassen. Ich 
habe in meiner Agentur die 4 Tage Woche eingeführt.

Geht das auch in einem Restaurant, einem Hotel?

Als Mitarbeiter dort muss ich jeden Tag Höchstleistung in 
Sachen Kommunikation oder Gastgebersein bringen. Ich 
muss mich selbst sehr stark einbringen, von mir preisgeben. 
Das geht nicht ohne entsprechende Pausen oder Ruhepha-
sen. Ich glaube, dass da die Branche umdenken muss. Viel-
leicht ist es eine 30 Stunden Woche, vielleicht eine 4 Tage 
Woche, um dann entsprechend performen zu können. Ich 
glaube auch, dass es ganz andere Benefiz für Mitarbeiter, 
außer Geld und Zeit, geben muss. Aber damit sind wir bei 
einer wirtschaftlichen Frage, die eh gestellt werden muss. 
Wird der Restaurantbesuch demnächst ein Luxusgut?

Wo sind da Lösungen?

Ich glaube, dass es außer Geld und Zeit auch weitere Bene-
fits für Mitarbeiter geben muss, Weiterbildungen, Commu-
nity-Arbeit, ein Netzwerk im Unternehmen, Freizeitaktivitä-
ten. Die Dienstleistung gilt nicht nur für den Gast, sondern 
auch für den Mitarbeiter. Der Mensch muss in den Fokus, 
weil durch die Digitalisierung echte Dienstleistung am Men-
schen notwendiger wird.

Also doch mehr analoge Erlebnisse?

Ich glaube, man muss da differenzieren. Die Digitalisierung 
sollte da eingesetzt werden, wo sie uns wirklich das Leben 
erleichtert. Auf der anderen Seite muss ich den ganzen Fo-
kus in die Dienstleistung und in den Service stecken. Die 
Digitalisierung bietet uns Möglichkeiten, uns auf das kon-
zentrieren zu können, was wir gerne machen und was blei-
bende Erinnerungen schafft. In der Hotellerie und bei Ge-
schäftsreisenden, die um 23 Uhr einchecken und um 6 Uhr 
wieder abreisen, kann ich mir schon vorstellen, dass alles 
nur digital abläuft. Bei der Ferienhotellerie wäre das natür-
lich undenkbar.

Was sind die häufigsten Anfrage Ihrer Kunden?

Wie kann ich das Erlebnis für meine Gäste und Mitarbei-
ter optimieren und sehr stark aktuell eben auch Mitarbei-
ter. Wie kann ich mein Recruiting verbessern? Wie kann ich 
dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter wieder lieber ins Büro 
oder in den Betrieb kommen?

Haben Sie positive Beispiele?

Da gibt es in Österreich einige. Vielleicht gilt generell, dass 
es überall dort gut läuft, wo Selbstverwirklichung passiert, 
die Mitarbeiter mitbestimmen dürfen und ihre Meinung sa-
gen können, wo die Kommunikation auf Augenhöhe läuft 
und die Mitarbeiter sich einbringen können. Da ist übrigens 
spannend zu beobachten, dass kaum jemand wegen zu 
wenig Geld kündigt, sondern meistens, wenn die Unterneh-
menskultur nicht stimmt. 

Sind die Führungskräfte fit für diese zukünftigen 
Aufgaben?

Da muss man sicherlich auch differenzieren. Auf der einen 
Seite beschäftigen sich alle irgendwie mit Mitarbeiterfüh-
rung, Empathie, Selbstverwirklichung etc. Auf der anderen 
Seite erlebe ich immer wieder Events, wo das genaue Ge-
genteil der Fall ist. Ich glaube, dass das langsam ankommt 
in der Branche, aber durch den finanziellen Druck der letz-
ten Jahre, der Blick mehr auf andere Themen gerichtet wur-
de. Es sollte aber auf jeden Fall Hauptaugenmerk werden.

Wo sehen Sie die Branche in der Zukunft?

Ich glaube, dass jede Krise auch etwas Gutes hat. Wir wer-
den irgendwann wieder schätzen, was wir haben oder ge-
schaffen haben. Ich kenne viele, die ganz glücklich und mo-
tiviert sind, endlich wieder Gastgeber sein zu dürfen. Mein 
Wunsch für die Zukunft wäre aber, dass wir uns mehr auf die 
Regionalität und Nachhaltigkeit konzentrieren, die Liefer-
wege reduzieren, nicht zu jeder Jahreszeit alles brauchen. 
Die momentanen Lieferengpässe haben da vielleicht auch 
was Gutes. Ich brauche keine Himbeeren im Dezember und 
nicht 7 Tage die Woche Fleisch. Das ist etwas, was ich mir 
für Österreich wünsche. Und eigentlich für die ganze Welt.

Ihr schönstes Erlebnis als Gast?

Ich war letztes Jahr im Noma, immerhin einem der bes-
ten Restaurants der Welt, und wie ich dort als Gast wie ein 
bester Freund behandelt worden bin. Das hat mir sehr im-
poniert. Das war eine Art von Gastgeber- und Servicespirit, 
den ich mir wünsche. Weg von dem Steifen, hin zu einem 
Umgang auf Augenhöhe, authentischer und ehrlich. Das ist 
das, was wir alle brauchen.

Matthias Grenda
ist gelernter Hotelkaufmann und verfügt über langjäh-
rige internationale Erfahrungen als Medienschaffender, 
Kommunikations-, Event- und Entertainmentberater, ist 
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with passion – or not at all“ ist einer seiner wichtigsten 
Grundsätze. Leidenschaft für Schönes, für glücklich 
Machendes, für Überraschendes. Denn Peter Feier-
abend ist überzeugt, dass Leidenschaft ansteckend ist.“

Joerg Lehmann
ist ein „Freigeist des guten Geschmacks“. Seit 1994 
arbeitet er als Food & Wine Fotograf und Stylist. Aus 
seinen Fotos sind über 90 internationale großformatige 
Koch & Kulinarik Bücher entstanden. Nach 20 Jahren 
in Paris und mehr als 1.000 Reisen um die Welt lebt er 
heute in Berlin. Dort betreibt Joerg Lehmann ein Foto-
studio mit Tageslichtverhältnissen und mehr als 5.000 
Requisiten, Props und allem, was er für die perfekte In-
szenierung von Genuss und Gaumenfreuden braucht.
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Sollten Sie Beratung in Sachen Kommunikation  
benötigen, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

im Vordergrund. Da ist es dann auch Aufgabe der Unter-
nehmer, sich teilweise diesen Bedingungen anzupassen. Ich 
habe in meiner Agentur die 4 Tage Woche eingeführt.

Geht das auch in einem Restaurant, einem Hotel?

Als Mitarbeiter dort muss ich jeden Tag Höchstleistung in 
Sachen Kommunikation oder Gastgebersein bringen. Ich 
muss mich selbst sehr stark einbringen, von mir preisgeben. 
Das geht nicht ohne entsprechende Pausen oder Ruhepha-
sen. Ich glaube, dass da die Branche umdenken muss. Viel-
leicht ist es eine 30 Stunden Woche, vielleicht eine 4 Tage 
Woche, um dann entsprechend performen zu können. Ich 
glaube auch, dass es ganz andere Benefiz für Mitarbeiter, 
außer Geld und Zeit, geben muss. Aber damit sind wir bei 
einer wirtschaftlichen Frage, die eh gestellt werden muss. 
Wird der Restaurantbesuch demnächst ein Luxusgut?

Wo sind da Lösungen?

Ich glaube, dass es außer Geld und Zeit auch weitere Bene-
fits für Mitarbeiter geben muss, Weiterbildungen, Commu-
nity-Arbeit, ein Netzwerk im Unternehmen, Freizeitaktivitä-
ten. Die Dienstleistung gilt nicht nur für den Gast, sondern 
auch für den Mitarbeiter. Der Mensch muss in den Fokus, 
weil durch die Digitalisierung echte Dienstleistung am Men-
schen notwendiger wird.

Also doch mehr analoge Erlebnisse?

Ich glaube, man muss da differenzieren. Die Digitalisierung 
sollte da eingesetzt werden, wo sie uns wirklich das Leben 
erleichtert. Auf der anderen Seite muss ich den ganzen Fo-
kus in die Dienstleistung und in den Service stecken. Die 
Digitalisierung bietet uns Möglichkeiten, uns auf das kon-
zentrieren zu können, was wir gerne machen und was blei-
bende Erinnerungen schafft. In der Hotellerie und bei Ge-
schäftsreisenden, die um 23 Uhr einchecken und um 6 Uhr 
wieder abreisen, kann ich mir schon vorstellen, dass alles 
nur digital abläuft. Bei der Ferienhotellerie wäre das natür-
lich undenkbar.

Was sind die häufigsten Anfrage Ihrer Kunden?

Wie kann ich das Erlebnis für meine Gäste und Mitarbei-
ter optimieren und sehr stark aktuell eben auch Mitarbei-
ter. Wie kann ich mein Recruiting verbessern? Wie kann ich 
dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter wieder lieber ins Büro 
oder in den Betrieb kommen?

Haben Sie positive Beispiele?

Da gibt es in Österreich einige. Vielleicht gilt generell, dass 
es überall dort gut läuft, wo Selbstverwirklichung passiert, 
die Mitarbeiter mitbestimmen dürfen und ihre Meinung sa-
gen können, wo die Kommunikation auf Augenhöhe läuft 
und die Mitarbeiter sich einbringen können. Da ist übrigens 
spannend zu beobachten, dass kaum jemand wegen zu 
wenig Geld kündigt, sondern meistens, wenn die Unterneh-
menskultur nicht stimmt. 

Sind die Führungskräfte fit für diese zukünftigen 
Aufgaben?

Da muss man sicherlich auch differenzieren. Auf der einen 
Seite beschäftigen sich alle irgendwie mit Mitarbeiterfüh-
rung, Empathie, Selbstverwirklichung etc. Auf der anderen 
Seite erlebe ich immer wieder Events, wo das genaue Ge-
genteil der Fall ist. Ich glaube, dass das langsam ankommt 
in der Branche, aber durch den finanziellen Druck der letz-
ten Jahre, der Blick mehr auf andere Themen gerichtet wur-
de. Es sollte aber auf jeden Fall Hauptaugenmerk werden.

Wo sehen Sie die Branche in der Zukunft?

Ich glaube, dass jede Krise auch etwas Gutes hat. Wir wer-
den irgendwann wieder schätzen, was wir haben oder ge-
schaffen haben. Ich kenne viele, die ganz glücklich und mo-
tiviert sind, endlich wieder Gastgeber sein zu dürfen. Mein 
Wunsch für die Zukunft wäre aber, dass wir uns mehr auf die 
Regionalität und Nachhaltigkeit konzentrieren, die Liefer-
wege reduzieren, nicht zu jeder Jahreszeit alles brauchen. 
Die momentanen Lieferengpässe haben da vielleicht auch 
was Gutes. Ich brauche keine Himbeeren im Dezember und 
nicht 7 Tage die Woche Fleisch. Das ist etwas, was ich mir 
für Österreich wünsche. Und eigentlich für die ganze Welt.

Ihr schönstes Erlebnis als Gast?

Ich war letztes Jahr im Noma, immerhin einem der bes-
ten Restaurants der Welt, und wie ich dort als Gast wie ein 
bester Freund behandelt worden bin. Das hat mir sehr im-
poniert. Das war eine Art von Gastgeber- und Servicespirit, 
den ich mir wünsche. Weg von dem Steifen, hin zu einem 
Umgang auf Augenhöhe, authentischer und ehrlich. Das ist 
das, was wir alle brauchen.

Matthias Grenda
ist gelernter Hotelkaufmann und verfügt über langjäh-
rige internationale Erfahrungen als Medienschaffender, 
Kommunikations-, Event- und Entertainmentberater, ist 
Kommunikationstrainer (IHK), Kurator verschiedener 
(Essen & Trinken) Fotoausstellungsformate und versier-
ter kulinarischer Storyteller.

Peter Feierabend
ist der Spezialist für Bücher, Corporate Publishing und 
Editorial Design. „In fast jedem Bücherregal findet sich 
eines der fast 3.000 Buchtitel (darunter viele Koch-
bücher) an denen Peter Feierabend gearbeitet hat. Die 
Trefferquote ist wirklich erstaunlich hoch. „Do things 
with passion – or not at all“ ist einer seiner wichtigsten 
Grundsätze. Leidenschaft für Schönes, für glücklich 
Machendes, für Überraschendes. Denn Peter Feier-
abend ist überzeugt, dass Leidenschaft ansteckend ist.“

Joerg Lehmann
ist ein „Freigeist des guten Geschmacks“. Seit 1994 
arbeitet er als Food & Wine Fotograf und Stylist. Aus 
seinen Fotos sind über 90 internationale großformatige 
Koch & Kulinarik Bücher entstanden. Nach 20 Jahren 
in Paris und mehr als 1.000 Reisen um die Welt lebt er 
heute in Berlin. Dort betreibt Joerg Lehmann ein Foto-
studio mit Tageslichtverhältnissen und mehr als 5.000 
Requisiten, Props und allem, was er für die perfekte In-
szenierung von Genuss und Gaumenfreuden braucht.
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STERNE 
FÜR DIE 

HERZKINDER 

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause dürfen wir am 
11. September 2022  um 17.00 Uhr in den Räumen des 

Restaurants POTS im Ritz-Carlton, Berlin wieder ein 
Charity-Dinner mit Sternekoech:innen abhalten.



Der 3-Sternekoch und Kochlegende, Dieter Müller 
der Patron des Restaurant Pots mit seinem Küchenchef 
Christopher Kujanski. 2022 mit 2 schwarzen Hauben 
im Gault & Millau ausgezeichnet.

Ladies first: Sterneköchin Julia Komp aus dem Sahi-
la-The Restaurant in Köln. Julia Komp war 2016 die jüng-
ste Sterneköchin in Deutschland und wurde 2020 zur 
Köchin des Jahres ausgezeichnet. Ihr eigenes Restaurant 
Sahila ist genau solch ein Herzensprojekt und in 2022 
mit 2 schwarzen Hauben im Gault & Millau ausgezeichnet 
worden.
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Am 11. September 2022 werden 8 besternte Koech:innen 
für einen guten Zweck im Ritz-Carlton, Berlin in den 

Räumen des Restaurants POTS ein grandioses Menü erko-
chen. Jede:r Sternekoech:innen wird einen ausgewählten Gang 
aus seinem kreativen Repertoire in Menü-Folge den Gästen 
zubereiten. Diese Charity zugunsten der Stiftung KinderHerz 
wurde auf Betreiben von Dieter Müller, der auch ehrenamt-
licher KinderHerz-Botschafter der Stiftung ist, zusammen 
mit dem Präsidenten der ChefHeads, Guido Fritz organisiert. 
Großer Dank gebührt auch dem General Manager des Ritz-
Carlton, Berlin, Torsten Richter  der dieses Event in seinem 
Hause gerne unterstützt.

Da wir unsere Charity-Einnahmen immer für regionale 
KinderHerz-Zentren und deren Projekten zu Verfügung 

stellen, geht die Berliner Charity an das KinderHerz-Zentrum 
in der Charité für das Projekt „Überwachung herztransplantier-
ter Kinder“.  Für das Projekt werden fast 100.000€ benötigt.

Eine möglichst lange Lebensdauer des Spenderherzens ist 
wichtig. Dafür braucht es eine verbesserte Diagnostik. 

Regelmäßige Kontrollen sind notwendig, manchmal sogar 
überlebenswichtig für unsere kleinen Herzpatienten. Bisherige 
Maßnahmen zur Kontrolle des Transplantats erfolgen invasiv, 
heißt, es ist immer ein Eingriff, der den kindlichen Organismus 
und auch das transplantierte Herz belastet.

Erfahrungen zeigen, dass Abstoßungsereignisse das trans-
plantierte Herz schwächen und schneller zu weiteren 

Herzproblemen bis hin zum Herzversagen führen können. 
Ein weiterer Aspekt ist, dass Kinder kontinuierlich wachsen - 
und damit verändern sich auch die Struktur und Funktion des 
Transplantats. Mit messbaren Parametern, die auf mögliche 
Veränderungen und Abstoßungsereignisse hinweisen, wäre 
den Kleinen geholfen. Diese zu identifizieren ist schwierig.

Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie auf 
der Homepage der Stiftung unter Projekte.

Nun möchten wir aber die Protagonisten des Abends vor-
stellen, die neben Dieter Müller und seinem Küchenchef 

Christopher Kujanski den Abend kulinarisch gestalten.

8 Köche- 8 Gänge
Stiftung KinderHerz 

Charity-Dinner



Daniel Gottschlich aus dem Ox & Klee Restaurant 
in Köln. 2 Sterne im Guide Michelin und 3 rote Hauben 
im Gault & Millau, internationale Auftritte als Solist und 
eine erfolgreiche Design-Linie sprechen für sich. 

Ronny Siewert aus dem Restaurant Friedrich Franz 
im Grand Hotel Heiligendamm. Seit März 2008 leitet er 
die Küche. Auch für 2022 konnte Ronny Siewert mit 
seinem Team erneut den Michelin Stern und 3 rote Hau-
ben im  Gault & Millau erkochen.

Phillip Schneider aus dem Restaurant "Der Schnei-
der" in Dortmund. 1 Stern im Guide Michelin und 2 rote 
Hauben im Gault & Millau. Sein ganz eigener Küchen-
stil, den er „tailored food“ nennt, ist angehaucht von der 
nordischen Küche.

Arne Anker, Küchenchef/Eigentümer des Restaurant 
BRIKZ in Berlin/Charlottenburg.  Er erkochte sich im 
"Paulisaal" 1 Stern im Guide Michelin und ist nun seit 
November 2021 Inhaber und Küchenchef des Restau-
rant BRIKZ. 
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8 KÖCHE - 8 GÄNGE
Stiftung KinderHerz - Charity-Dinner



Alexander Koppe, Chef de cuisine im Restaurant Sky-
kitchen im Hotel andel’s by Vienna House Berlin, mit 1 Stern 
im Guide Michelin und 3 schwarzen Hauben im Gault & Mil-
lau ausgezeichnet. Zu seinen Stationen zählen unter ander-
em das Hotel Adlon Kempinski sowie das Grand SPA Resort 
A-Rosa in Travemünde. Großen Wert legt der gebürtige Ber-
liner auf das Extrahieren von Aromen und das Intensivieren 
des spezifischen Geschmacks, der jedem Lebensmittel ei-
gen ist.

Georg Maushagen "Zuckerbäcker", der Koch und Kondi-
tormeister führte mit seiner Frau Brigitte 37 Jahre in Düs-
seldorf ein klassisches Café mit daran anschließender Krea-
tiv-Zuckerbäckerei. Mitte 2017 schloss er seinen Betrieb 
in Düsseldorf, siedelte um nach Hermagor/Österreich und 
machte sich hier mit Kärnten Sweet Art Innovation selbst-
ständig. Im August 2019 eröffnete er die Zuckerakademie 
Alpe-Adria als 1. Zuckerschule Kärntens.
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8 KÖCHE - 8 GÄNGE
Stiftung KinderHerz - Charity-Dinner



Es steht immer ein erster Gedanke hinter jedem Gericht, eine Inspiration wird zu einer ausgefallenen Idee. Verstehen Sie un-
ser Menü als unsere Identität. Tauchen Sie ein, auf unsere Art Produkte & Aromen zu sehen, hier trifft Kreativität & perfektes 
Hand-werk auf Regionalität & höchste Qualität. Erleben Sie eine leichte und ausgewogene Küche, die auf Kontraste, klare 
Geschmäcker sowie eine eigene Handschrift setzt.

Alexander Koppe - Amuse bouche: 
Saiblingstatar / Salatauszug / Röstsalat / Sauerampfer
 
Philipp Schneider: Tomate / Belper Knolle / Liebstöckel

Daniel Gottschlich: Lauwarmer Hummer / Kiwi / Jalapeno / Mohn
 
Julia Komp: Hiramasa Kingfish / Kimchi / Miso / Süßkartoffel

Ronny Siewert: Loup de mer / Dill / Sellerie / gegrillte Avocado / geröstete Tomatencreme 
/ Grapefruit / Bouillabaisse-Sud

Arne Anker: Bamberger Hörnchen / Huhn
 
Dieter Müller & Christopher Kujanski: Duo von der Holsteiner Ferse / Holunderbeeren / 
Rindermark-Semmelschnitte / Gemüsebeet

Georg Maushagen: Schokoladenzigarre-Cocktail

8 Gänge (inkl. Getränke) 220 € inkl. 50,- € Spende für die Stiftung KinderHerz

8 KÖCHE - 8 GÄNGE
Stiftung KinderHerz - Charity-Dinner

ÖFFNUNGSZEITEN
Dienstag bis Samstag ab 18 Uhr
Letzte Reservierung 19.30 Uhr

Beginn der Charity

Sonntag, 11. September     17 Uhr 

BUCHUNG unter:

pots.berlin@ritzcarlton.com
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• 

• Potsdamer Platz 3 

• 10785 Berlin

• +49 30 33 777 5402

• pots.berlin@ritzcarlton.com

• POTS



Willkommen im 
Hotel Neuer Fritz



Steffen Falk Pilk
GENERAL MANAGER

Im Herzen Berlins, umgeben von der Spree und der Fried-
richstraße strahlt das kleine Hotel Neuer Fritz konsequent 
die Ruhe eines außergewöhnlichen Boutique Hotels aus.

In direkter Nachbarschaft des Bode Museums, Pergamon-
altars sowie des Berliner Ensembles, Deutschen Theaters 
und Friedrichstadtpalastes, erleben Sie im Hotel Neuer 
Fritz eine einzigartige Atmosphäre, kunstvolles Design und 
Interior in den 45 Zimmern & Suiten.
In unseren Restaurants italofritzen und Berliner Republik 
genießen Sie stilvolle, mediterrane Küche, original neapoli-
tanischer Pizza oder einzigartige Berliner Spezialitäten di-
rekt an der Spree.
Der Friedrichstadtpalast, der Berliner Ensemble, der Admi-
ralspalast und die Museumsinsel sind dank unserer Lage am 
Bahnhof Friedrichstraße nur einen Katzensprung entfernt.
In rund 10 Minuten erreichen Sie zu Fuß #brandenburger-
tor #reichstag #berlinerdom #bodemusuem #fernsehturm 
#naturhistorischesmuseum

Erleben Sie mehr als einen gewöhnlichen Hotelaufenthalt 
mit unserem vielfältigen Angebot an Bars und Lokalen wird 
Sie der Spirit von Berlin Mitte bei ihrem Aufenthalt im Hotel 
Neuer Fritz stets umgeben. 

Unser etwas anderes Boutique Hotel in einem der letzten 
Gebäude der ehemaligen DDR ist die perfekte Unterkunft 
egal ob für einen Business-, Familien- oder Städte-Trip.

           Hotel Neuer Fritz Berlin - Friedrichstr. 105 · 10117 Berlin - 030 284900 - www.neuerfritz.com



DEIN ITALIENER 
IN MITTE



Die Italofritzen in Mitte
Berlinapoli: Die Italofritzen versöhnen systemische Abläufe mit einer 
aufrichtigen Handwerksküche – was für die Hauptstadtgastronomie 
wegweisend ist.

Es bleibt ja weiterhin ein Dilemma des kulinarischen Berlins, das wirkliche Größe zumeist nur im Kleinen pas-
siert. Diese Läden mit ihren 30 Plätzen, mit der klaren Handschrift, dem fixen Menü und der Sorge um das 
Produkt. Oder die, die nur einen Sommer lang tanzen – und das mit reichlichem Improvisationstalent. Viele der 
besten Teller dieser Stadt habe ich auf aus dem Leim gegangenen Sperrmüllstühlen gegessen. Oder gleich 
im Stehen.
So gesehen sollte man diesen Italofritzen schon einmal dafür danken, dass sie all das nicht sind. Und dass 
sie das trotzdem machen: mit der kleinen, klar kuratierten Karte. Und mit den guten, wirklich bäuerlich-hand-
werklichen Grundprodukten. Die mild-säuerliche Burrata oder die mit einer nie bloß fischigen Thunfischpaste 
gefüllten Artischockenherzen: Bereits die angenehm unaufgeregt gehaltenen Antipasti erzählen von einer 
Küche, die weiß, dass man in den richtigen Geschmack auch investieren muss – Geld und genauso eine um-
fangreiche Produktrecherche. Dasselbe gilt für die formidablen Pizzen (tatsächlich haben sie beinahe Stan-
dard-Standard), die nicht nur aus einem der gerade angesagten neapolitanischen Kuppelöfen kommen, son-
dern auch von einem ebenso neapolitanischen Pizzaiolo sekundengenau gebacken werden. Also fluffig, am 
Rand raucharomatisch kross und leicht säuerlich. Darüber hinaus gäbe es noch Pasta, auch die ist frisch und 
hausgemacht. Als einziger klassischer Hauptgang kommt schließlich ein ziemlich zarter Pulpo auf die Son-
nenterrasse mit Museumsinselblick.
Kurzum, den Italofritzen um den Fine-Dining-erfahrenen Küchenchef Fabian Granow gelingt, wofür in Berlin 
bis dato nur das BRLO Brwhouse steht: Gastronomie in groß und gut zu denken. Und die Abläufe einer Sys-
temgastronomie mit einem handwerklichen Produkt und Kochverständnis zu versöhnen. Hier an der Spree, 
Ecke Friedrichstraße, braucht es nie lange bis zum seligen Italiengefühl. Auch das ist ein Pfund in einer Lage, 
in der es vor dem Theater oder nach dem Bummeln auch mal ruhig schnell gehen darf. Einzig die Weinauswahl 
bräuchte nicht unbedingt mehr Expertise, aber doch Laune und Leidenschaft.

        Italofritzen - Friedrichstraße 105, Mitte, Tel. 40 52 05 94, Mo–So 7–0 Uhr, www.italofritzen.com
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Kulinarische und kulturelle Vielfalt: 
Die Spitzengastronomie der Stadt präsentiert sich mit den 

FINE FOOD DAYS COLOGNE



"Köln kocht anders“

Caviar House & Prunier, Ronja Morgenstern & Enrico Hirschfeld 
Clostermannshof, Thomas Gilles 
Der Vierte König, Jaspreet Dhaliwal-Wilmes 
Excelsior Hotel Ernst | Hanse Stube,  Joschua Tepner & Fabian Scheithe 
Excelsior Hotel Ernst | TAKU, Mirko Gaul 
Grandhotel Schloss Bensberg, Marcus Graun 
Gruber’s Restaurant, Franz Gruber & Denis Steindorfer 
HENNE.Weinbar.Restaurant, Hendrik Olfen 
KölnSKY, Sönke Höltgen & Michael Stern 
Luis Dias – Das Restaurant, Luis Dias 
Mediterana, André Brauner 
Ox & Klee, Daniel Gottschlich 
Restaurant Maximilian Lorenz, Maximilian Lorenz 
Sahila – The Restaurant, Julia Komp 
Wolkenburg, Peter Golla

Michael Stern  & Sönke Höltgen aus dem KölnSKY ziehen 
während des Festivals auch mal in den Prinzen-Garde-Turm 
und bieten ein 4-Hands-Dinner mit Weinbegleitung von 
Meyer-Näkel und Dino Massi. Letzterer ist Weinhändler und 
langjähriger Präsident der Prinzengarde. Noch exklusiver 
wird es bei der Weinprobe im Präsidentenzimmer. 
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Wenn Sie an Köln denken, denken Sie an: Ja, Bodenständigkeit, Geselligkeit, Offenheit. Die Attribute passten, doch 
die fantastischen Küchen der Stadt und näheren Umgebung fehlen noch zu häufig. Kenner der Szene haben 
längst entdeckt, wie vielseitig auf Top-Niveau gekocht wird. Jede Menge Sterne und Hauben unterstreichen das 

kreative Engagement der Köchinnen und Köche. Eine neue Bühne hat die gehobene Gastronomie der Domstadt in einem 
Genussfestival geschaffen. Nach fulminantem Start vor Corona, einer harten Durchhaltezeit mit Rumpfprogramm, bieten 
die Initiatoren und Gastgeber:innen nun ein beachtliches Event-Programm für die Zeit vom 21.08. bis 04.09.2022.

Mit einer großen Küchenparty startet das Festival am 21.08. in der Strassenkicker Base, Kennern der Stadt als Poldi’s 
Wohnzimmer bekannt. In einer ehemaligen Kupferdrahtfabrik hat Lukas Podolski eine europaweit einzigartige Indoor-
Sporthalle geschaffen. In diesem industriellem Charme, werden alle teilnehmenden Gastgeber:innen des Festivals 

gemeinsam präsent sein. Trotz aller Widrigkeiten in der Branche, allen voran dem Personalmangel, engagieren sich in die-
sem Jahr:



Maximilian Lorenz nimmt mit sei-
nem ML-Foodtruck am Festival teil. 
Mit gefüllten Picknickkörben und 
Champagner können die Teilnehmer 
eine entspannte Zeit am beliebten 
Aachener Weiher genießen.

Hoteldirektor Mathias Kienzle und Küchenchef Marcus 
Graun vor dem Grandhotel Schloss Bensberg. Hier werden 
die Gäste am „longest table of Cologne“ einen grandiosen 
Blick auf die historische Achse zwischen Schloss Bensberg 
und Köln genießen. Und noch mehr ein 4-Gänge-Menü mit 
Live-Cooking, Champagner-Aperitif, begleitende Weine und 
Live-Musik.

Schon mit der Küchenparty zum Auftakt des Festivals wird deutlich, wie die hiesige Spitzengastronomie das Motto des 
Jahres „Köln kocht anders“ versteht: kreativ, einladend und ohne jeglichen Standesdünkel. Die Gäste sollen sich in der für 
Köln typisch ungezwungenen Atmosphäre wohlfühlen und genießen.  Das gilt auch für kleine Genießer, für die es zur 
Küchenparty ein unterhaltsames Programm und kindgerechte kulinarische Specials gibt. Natürlich auch einen Special-Preis 
(35,- €). Erwachsene zahlen 149,- € p.P. für das Live-Cooking Event, inkl. Weine der ebenfalls teilnehmenden Winzer und 
Verkostungen von Sponsoren wie z.B. Gin de Cologne.
Das Programm sieht einige Events an außergewöhnlichen Orten vor. Vorstandsmitglied und Mit-Initiator der Fine Food Days 
Cologne Michael Stern konnte Dino Massi zu exklusiven Events Prinzen-Garde-Turm bewegen. Genauer: Sogar im Präsiden-
tenzimmer. Für alle Nicht-Kölner sei erwähnt: Einmal Prinz sein - davon träumen viele Kölner!
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Denis Steindorfer & Fritz Gruber verlassen an ei-
nem Festival-Abend ihr gewohntes Terrain. Sie laden in 
die gerade erst eröffnete ehemalige Direktorenvilla des 
Kölner Zoos zu einem 5-Gang-Menü.



Alle Gastgeber:innen haben zusammen ein beeindruckendes Programm entwickelt. Gemeinsam kochen, gemeinsam ein Pro-
gramm gestalten und das Bild der Stadt verändern macht einfach Spaß. Kein Wunder, dass die Gastgeber:innen gerne ihre 
Plätze am Herd tauschen und (Ex-)Kolleg:innen und Freund:innen einladen. Enrico Hirschfeld freut sich auf Johannes King, mit 
dem er im Prunier eine Reise „Sylt – Paris – Cologne“ in 6 Gängen gestalten wird. „Throwback“ werden Hendrik Olfen und Hans 
Horberth genießen. Sie kochen Gerichte aus deren Zeit im La Vision** - dem ehemaligen Restaurant im Kölner Wasserturm.
Natürlich werden auch renommierte Winzer:innen während des Festivals zu Gast sein. Freunde aus Österreich begrüßt Fritz 
Gruber in seinem Restaurant, International wird es mit Dino Massi im Präsidentenzimmer der Prinzengarde, regional mit dem 
Weingut Meyer-Näkel von der Ahr. Auch auf die naturtrüben Weine zum vegangen Menü von Joschua Tepner können sich 
die Gäste freuen. Am Grand Opening nehmen u. a. Georg Breuer, Jurtschitsch, Philipp Kuhn und Burggarten von der Ahr teil.
Alles in allem: Das Festival wird eine große Genießer-Kennenlern- und Wiedersehens-Gelegenheit. 

Peter Golla, Küchenchef der Wolkenburg, unterstützt die Kolleg:innen aus dem KölnSKY. Beim „Sommerfest der Sinne“ 
wirbelt  Denis Steindorfer mit Julia Komp, Sahila, Daniel Gottschlich, Ox&Klee. Hendrik Olfen und Hans Horberth kochen 
„Throw-Back“ eines Aufstiegs auf 2 Sterne und 18 Gault&Millau-Punkte in 5 Gängen.

Jüngste Sterneköchin des Landes, Julia Komp, wird in ihrem neuen Restaurant 
Sahila eine orientalische Nacht anbieten. Das 5-Gang-Menü wird untermalt von 
einer orientalischen Weinbegleitung und der Showeinlage einer Bauchtänzerin.  
Ronja Morgenstern und Enrico Hirschfeld des erst kürzlich eröffneten 
Caviar House & Prunier fordern „esst mehr Caviar – it’s all about bubbles“. Das 
5-Gang-Caviar-Menü mit Champagner-Begleitung verbindet Eleganz, No-
blesse und Luxus – gemischt mit der unverkennbaren Kölner Nonchalance. 

Enrico Hirschfeld ist Feuer und 
Flamme für das Festival! .
Weltoffen ist die Stadt und auch 
das Genussfestival. Besonders 
emotional beschreibt dies Luis 
Dias, der mit „Portugal, do bes e 
Jeföhl“ kölsche Lebensfreude mit 
portugiesischer Lebensart zele-
briert. Er wird Lieblingsgerichte 
aus seinem Heimatland Portugal 
neu in einem 5-Gang-Menü mit 
Weinbegleitung neu interpretier-
en.
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Ein Ausrufezeichen für Nachhaltigkeit
Anders kochen heißt auch: nachhaltiger. Die FINE FOOD DAYS COLOGNE engagieren sich für den Erhalt der Ausbildung-
splätze, für die Qualität und Sortenvielfalt von Lebensmitteln und das wirtschaftliche Überleben in der gesamten Liefer-
kette. Auf regionale Produkte, „alte“ Sorten und vor allem vollständige Verarbeitung der wertvollen Speisen legen alle Gast-
geber:innen besonderen Wert. 
Wie ernst es den Organisatoren des Festivals damit ist, beweisen auch die Awards für Nachhaltigkeit, die in festlichem 
Rahmen der Abschlussveranstaltung erstmals verliehen werden. Ein Engagement, das die in Köln ansässige Juweliergruppe 
Kraemer als Sponsor unterstützt. Das Unternehmen gehört zu 100% der wohltätigen Gold-Kraemer-Stiftung und fördert 
aus Überzeugung nachhaltige Initiativen. Gleiches gilt für Sponsorpartner Gerolsteiner, die sich u.a. für Wald und Wasser im 
Gerolsteiner Land engagieren. 

Nachhaltigkeit ist in aller Munde und wird oft 
mit Verzicht verbunden. Wie großartig ein ve-
ganes 5-Gang-Menü sein kann, wird Joschua 
Tepner in der Hanse-Stube, Hotel Excelsior 
Ernst, beweisen. Stilecht begleitet von naturt-
rüben Weinen. 

Mit dem Fine Food Festival Cologne sollen auch die verschiedenen Berufe 
und Entfaltungsmöglichkeiten ins Rampenlicht gerückt werden. 

Mirko Gaul hat sich eine herausragende Idee für das Festival überlegt: Az-
ubi take over. Während Azubis verschiedener Betriebe das Sternelokal taku 
„übernehmen“, wird Mirko Gaul ein 6-Gang-Menü auf der Dachterrasse der 
Design Offices Dominium anbieten; Domblick inklusive.
Süßes kommt sowohl in der Hanse Stube wie im taku von Executive Pas-
try Chef Fabian Scheithe. Wissbegierige Süßigkeiten-Fans haben sogar die 
Möglichkeit dem Meister persönlich über die Schulter zu schauen und sich 
wertvolle Tipps & Tricks abzuschauen. Ein Workshop-Nachmittag der ga-
rantiert zum Erlebnis wird! 

Himmel & Ääd

Erstmals sieht das Festival auch ein „Stadtgericht“ vor. Es wird von den 
teilnehmenden Gastgeber:innen exklusiv zum Festival in Form von Mot-
to-Menüs, -Gängen und -Gaumenfreuden. In diesem Jahr wird der Klassiker 
"Himmel un Ääd" neu interpretiert. Für Nicht-Rheinländer: „Himmel un Ääd" 
ist ein Klassiker der Kölner Küche, bestehend aus Kartoffelpüree (Erde/Ääd), 
Apfelkompott (Himmel) und gebratener Blutwurst. Dazu passt ein frisch 
gezapftes Kölsch.

Der Vierte König, Jaspreet Dhaliwal-Wilmes, intpretiert Himmel & Ääd „in 
hausgemachtem Curry gebeizter Kabeljau mit Blutwurst-Croûton, Kartof-
felschaum und Thymian-Apfel"
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And the winner is…
Das Festival endet mit einem Gala-Dinner mit Grandhotel Schloss 
Bensberg. Die Gastgeber:innen des Jahres gestalten ein exklusives 
5-Gang-Menü. Das Besondere: Für jeden Gang sind je 2 Gastge-
ber:innen verantwortlich. Wer mit wem kocht, entscheidet das Los. 
Zum erlesenen Menü werden 10 Weine von führenden Weingütern 
verkostet. In diesem festlichen Rahmen werden die Awards des Fes-
tivals verliehen. Laudator:innen und Preisträger:innen werden am 
Abend bekannt gegeben. Die Teilnahme von Henriette Reker, Ober-
bürgermeisterin der Stadt Köln und Schirmherrin der Fine Food Days 
Cologne, ist noch offen. Das Festival wird tatkräftig von KölnTouris-
mus unterstützt. Für Dr. Jürgen Amann, Geschäftsführer von Köln 
Tourismus, ist das  kulinarische Angebot der Stadt einzigartig. Dies 
mit einem Festival hervorzuheben, ist unterstützenswert. Dabei ist  
die mediale Präsenz der Botschafter:innen sehr hilfreich. 

Die Moderatorin, Produzentin, Journalistin und Au-
torin Bettina Böttinger ist selbst eine sehr gute 
Köchin. Da zum guten Gespräch auch ein gutes Essen 
gehört, steht sie mit ihren Podcast-Gästen gerne am 
eigenen Herd. Dabei wird schnell klar: Auch in Sachen 
Wein ist Bettina Böttinger eine beeindruckende Ken-
nerin und findet treffsicher das Passende für Situa-
tion und Speisen. 
Zu kulinarischen Entdeckungen in Köln und Umge-
bung lotst Carsten Henn seine Leserschaft auf 
verlässliche Weise, u.a. mit seiner Rubrik „Henns 
Geschmackssache“ im Kölner Stadt-Anzeiger. Carsten 
Henn langjähriger Chefredakteur der Deutschlan-
dredaktion von VINUM, Gastro- und Wein-Experte 
(mit eigenem Weinberg), renommierter Autor und 
Journalist. Wir könnten jetzt noch mehr erzählen,  

fassen jedoch zusammen: Er ist der perfekte Botschafter für die Fine 
Food Days Cologne. Dass sich Köln mit dem Festival ins kulinarische 
Rampenlicht begibt, findet er genau richtig. Bernd Stelter ist bek-
ennender Genießer. „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!“ sagt 
eine Menge über seine positive Lebenseinstellung. Alles in allem: Ein 
Appell für mehr Konfetti im Leben. Gemeinsame Stunden, gutes Es-
sen, gute Weine: Das ist Konfetti für Bernd Stelter, dessen Liebe zu 
Menschen ehrlich und authentisch ist. Die lange Auftrittspause hat 
er sinnvoll genutzt: Er hat die Prüfung zum Junior-Sommelier erfol-
greich bestanden. 

Thomas Gilles, Clostermanns Hof vor den Toren 
Kölns, entwickelt ein Food Varieté. Chef’s Choice in 
experimentierfreudiger Vielfalt. 

André Brauner ist dem Heimatort von Bernd 
Stelter treu geblieben. Lange Jahre hat er die 
Brasserie in Schloss Lerbach geleitet. Jetzt 
bietet er im „Reich der Sinne“ Mediterana ein 
kulinarisches Paradies.
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Partner:innen!
Es wird deutlich: Das Genussfestival ist, ebenfalls typisch Köln, eine „gemeinsame Sache“. Auch die Sponsoren sind Part-
ner:innen und werden thematisch passend in das Programm involviert. Silver Ferm Farms wird sowohl am Opening Event 
wie auch an einem Abend im KölnSKY zeigen, was das Besondere an neuseeländischem Fleisch ist. Am Herd vis-à-vis des 
Kölner Doms steht an diesem Abend Shannon Campell. Für Events außerhalb der Restaurants ist dekorent ein verlässlicher 
Partner – trotz dieser krisengeschüttelten Zeiten! Für Lebensmittel-Händler wie Möllers, Frischeparadies und selgros wird 
das Opening-Event ein Hallo unter Kolleg:innen. Alle Veranstaltungen sind über KölnTicket buchbar. Auch von dieser Seite 
wird das Genussfestival beworben. Anfang August werden mit Unterstützung der Stadt Köln und KölnTourismus auch Meg-
alights und Citylights für das Event werben. Alles in allem: Ein Kraftakt, der großen Spaß macht und zeigt, das Köln längst 
ein kulinarischer Hotspot ist.
Fine Food Days Cologne
21.08. – 04.09.2022
www.finefooddays.cologne          Fotos: Jennifer Rumbach

Sonntag, 21.08.22  12-16 Uhr  Fine Food Days Cologne - Grand Opening >Küchenparty Deluxe  

Dienstag, 23.08.22 18.00 Uhr  Im Mediterana mit allen Sinnen genießen

Mittwoch, 24.08.22 18.30 Uhr  Gruber’s Kulinarik in der alten Zoodirektorenvilla im Kölner Zoo

Mittwoch, 24.08.22 19.00 Uhr  Portugal, do bes e Jeföhl

Donnerstag, 25.08.22 12.00 Uhr  SYLT – PARIS – COLOGNE

Donnerstag, 25.08.22 19.00 Uhr  vegan und naturtrüb

Donnerstag, 25.08.22 18.30 Uhr  1001 Nacht mit Spitzenköchin Julia Komp

Freitag, 26.08.22  19.00 Uhr  Throwback in der HENNE.Weinbar:

Samstag, 27.08.22 18.00 Uhr  Winzermenü Gruber’s Restaurant

Sonntag, 28.08.22  11-14 Uhr  Kinderkochkurs SushiMania im KölnSKY

Sonntag, 28.08.22  12.00 Uhr  Picknick am Aachener Weiher – Sterneküche mal ganz anders

Sonntag, 28.08.22  13.00 Uhr  Sommerfest für die Sinne

Sonntag, 28.08.22  14.00 Uhr  Pâtisserie Kurs im Excelsior Hotel Ernst

Sonntag, 28.08.22  18.00 Uhr  Caviar & More – The Longest Table of Cologne

Sonntag, 28.08.22  18.00 Uhr  Food Varieté – Chef’s Choice

Sonntag, 28.08.22  19.00 Uhr  Frankreich trifft Indien in Sülz

Montag, 29.08.22  19.00 Uhr  Neuseeland im KölnSKY

Dienstag, 30.08.22  18.00 Uhr  Im Mediterana mit allen Sinnen genießen

Mittwoch, 31.08.22 19.00 Uhr  4-HANDS-DINNER IM PRINZEN-GARDE-TURM

Donnerstag, 01.09.22 19.00 Uhr  Exklusive Weinprobe im Präsidentenzimmer 12 Weine & Antipasti

Donnerstag, 01.09.22 19.00 Uhr  Frankreich trifft Indien in Sülz

Freitag, 02.09.22  19.00 Uhr  #esstmehrcaviar – It’s all about bubbles!

Sonntag, 04.09.22  18-23 Uhr  Fine Food Days Cologne - GalaDinner & Awards 2022 7
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Unser Herzstück 
The Stage
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Die CHEF-SACHE ist der Branchentreff der -bislang- 
deutschen Gastronomieszene und geht 2022 in die 
13. Runde. Sie bietet jährlich ein Netzwerkforum für 

über 3.000 Branchenentscheider:innen (davon ein hoher 
Anteil an Sterne- und Haubenköchen), Unternehmen und 
Dienstleister in der Gastronomie- und Hotelleriebranche. 
Das große „Avantgarde Cuisine Festival“ im deutsch-
sprachigen Raum für Gastronomen und Köche will die 
Relevanz der Gastronomie hierzulande sicherstellen. Auf 
der Bühne erläutern und präsentieren nationale und inter-
nationale Spitzenköche aus der ganzen Welt ihre Visionen 
der geschmacklichen Zukunft. Um die 130 produzierende 
Betriebe stellen ihre Neuheiten im kulinarischen und techni-
schen Bereich an eigenen Ständen auf der Ausstellungsfläche 
vor. Wissensvermittlung und -transfer sind auch Thema 
der begleitenden Masterclasses sowie der School of Wine 
und des Coffee Colleges. Küchenchefs, Gastronomen, 
Hoteliers, Sommeliers und Culinary Professionals fin-
den hier vielfältige Inspirationen. Nicht zuletzt bietet die 
CHEF-SACHE die Möglichkeit zu intensivem Networking.

Ganz klar: Die kulinarische Hauptbühne und die hochka-
rätige Ausstellung für Fachbesucher aus der gehobe-
nen Gastronomie und Hotellerie sind das Herzstück 

des anspruchsvollen Branchenevents. Ganz große Chefs auf 
großer Show-Bühne: Auf dem Symposium dreht sich alles um 
die Kulinarik von morgen. Die Stars der internationalen und 
nationalen Spitzenküche präsentieren voller Leidenschaft 
auf Weltklasse-Niveau ihre Visionen, Ideologien und Ideen. 
Also ein Muss für Jeden, der nach kreativem und erstklassi-
gem Inhalt sucht, um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

Ein weiteres Highlight: Nirgendwo trifft man so viele 
erstklassige Aussteller aus dem gastronomischen 
Premiumsegment wie auf der Ausstellungsfläche 

der CHEF-SACHE. Von innovativen und hochwertigen 
Produkten über Dienstleistungen bis hin zum Zubehör: Die 
Ausstellung steht für Qualität und Vielseitigkeit. Hier wer-
den Trends vorgestellt, Ideen getestet, Inspirationen gesam-
melt und Kontakte für das Business von morgen geknüpft.

Jährlich begeistert das Avantgarde Cuisine Festival mehr 
als 3.000 professionelle Entscheidungsträger aus der 
gehobenen Gastronomie und Hotellerie und lockt das 

Who is Who der Gastronomieszene an. Es hat sich zu einem 
der bedeutendsten Netzwerk-Plattformen etabliert und 
steht für einen ausgezeichneten Austausch auf Augenhöhe.
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Massimo Bottura, Osteria Francescana, Modena Italien
Riccardo & Giancarlo Camanini, Lido 84, Gardone Riviera,Italien
Mitsuharu Tsumura, Maido, Lima, Peru
Disfrutar (Oriol Castro, Eduard Xatruch, Mateu Casañas),Barcelona, Spanien
Lukas Nagl, Restaurant Bootshaus, Traunkirchen, Österreich
Joachim Wissler, Vendôme, Bergisch Gladbach, Deutschland
Bini Lee & José Miranda Morillo, Koch Karu, Berlin,Deutschland
Douce Steiner, Zum Hirschen, Sulzburg, Deutschland
Tobias Bätz, Alexander Herrmann by Tobias Bätz**, Wirsberg, Deutschland 

Als Bühnenchefs unterstützen uns: 

Nicole Grün
Volker Hecht
Markus Heldmann
Marcus Schneider
Thomas Hildebrandt

Moderation: Alexander Herrmann

CHEFS ON STAGE



Best-of-the-Best Awards
Auch in diesem Jahr findet die Auszeichnung der Best-of-the-Best 
Awards im Rahmen der CHEF-SACHE auf der Hauptbühne statt. Die 
Best-of-the-Best Awards – die Verleihung der Branchen-Oscars – ist 
eine Initiative von Port Culinaire. Das besondere an der Wahl: 
Gewinnerinnen und Gewinner werden nicht von einer Fachjury oder 
einer Redaktion vergeben, sondern von der ganzen Branche gewählt.
Alle Nominierten der einzelnen Kategorien werden zur Awards 
Ceremony auf der CHEF-SACHE in Düsseldorf am 25. & 26.09.2022 
eingeladen. Erst dann erfahren die Kandidatinnen und Kandidaten wer 
die Auszeichnung “Best-of-the-Best 2022” erhält und geehrt wird. 
Durch die Awards Ceremony führen Ralf Bos und Nicole Grün.
Die Awards werden in folgenden Kategorien vergeben: 

A. Chefs 
1. Nationalheld:in 2022 
2. Impulsgeber:in 2022 
3. Lebenswerk 2022

B. Restaurants und Service
1. Hot Spot 2022 
2. Mr. oder Mrs. Feel Good 2022 
3. Meister:in der Weine & Drinks 2022 

C. Persönlichkeiten und Branchenpartner
1. Grand Seigneur oder Grande Dame 2022 
2. Unternehmen 2022
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MASTERCLASSES

Die Masterclasses finden auf der Zweitbühne im 
Bereich der Ausstellung statt und bieten Platz für 
Produktpräsentationen, Workshops, Verkostungen 
und Vorträge für Gastronomen. TopSpeaker präsen-
tieren und vertiefen aktuelle Trendthemen. 

SCHOOL OF WINE

Die hochklassige Weiterbildung für Sommeliers, 
F&B-Manager:innen, Köch:innen und Servicemi-
tarbeiter:innen mit hoher Affinität zum Thema korre-
spondierende Getränke vermittelt Know-how auf 
Weltklasse-Niveau. Ergänzt wird die „Schule“ durch 
den „Schulhof“ mit Ausstellenden aus dem Getränke-
bereich. Unterstützt wird die School of Wine in die-
sem Jahr von der Sommelier Union Deutschland.
Moderation: Claudia Stern, Brand Ambassador: Lau-
rent Perrier

COFFEE COLLEGE

Cup Tastings und Masterclasses zum Thema Kaffee, 
in denen auch die neuesten technischen Entwicklun-
gen präsentiert werden. Das schwarze Getränk mit 
der wachsenden Fangemeinde gewinnt weiterhin an 
Bedeutung für gastronomische Betriebe. Interessi-
erte

ÖFFNUNGSZEITEN
Dienstag bis Samstag ab 18 Uhr
Letzte Reservierung 19.30 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN

Sonntag, 25. September 2022:
 10 - 19 Uhr, anschließend Net-
workingEvent

Montag, 26. September 2022:
 10 - 18 Uhr
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En vogue: 
Ohne ist das neue Mit. 
Wein ohne Alkohol. 

En vogue: 
Ohne ist das neue Mit. 
Wein ohne Alkohol. 

 n Duttweiler, einem kleinen Ort zwischen Speyer
 und Neustadt in der Pfalz, liegt das Weingut 
Bergdolt-Reif & Nett. Der Grundstein bereits 1838 
gelegt, die Namensgebung des Weingutes eine  
Geschichte für sich. Adoption, Einheirat, wenn Kat-
ja Nett Zeit findet, erzählt sie gerne bei einem Glas 
Wein in der so perfekt in die Landschaft passen-
den Vinothek davon. Christian Nett verbindet ge-
konnt traditionelles Handwerk mit neuestem Wis-
sen im Weinberg. So kommen zum Beispiel seit 
2011 auch wieder Pferde zum Einsatz, die einige 
der besten Weinberge des 31 ha großen Weingutes, 
bewirtschaften. Die jüngsten Pferde im Stall: Drei 
entalkoholisierte Weine. Selbstbewusst heißt es 
bei den beiden „Wir kennen nichts vergleichbares.“
 Entalkoholisierte Getränke, fälschlich häu-
fig auch als „alkoholfrei“ bezeichnet, liegen mehr 
denn je im Trend. Ob beim Treffen mit Freunden 
oder dem Besuch im Restaurant als alternative Ge-
tränkebegleitung zum Essen. Die Nachfrage nach 
einem alkoholreduziertem Wein, der geschmack-
lich nicht die Alternative zum Traubensaft darstellt, 

sondern eine Alternative zum alkoholisierten Wein, 
ist groß. Eine Herausforderung. Mit gleich drei Sorten 
möchte das Winzerehepaar auch in diesem Be-
reich ganz vorne sein. Ein Gespräch mit Katja Nett. 

Katja, warum muss ein alkoholfreier Wein 
sein? Sind wir nicht gut aufgehoben bei den gan-
zen Obstbauern, die teilweise doch hervorragende 
Obstsäfte machen? 

Nein, ich finde das ist eine ganz tolle Erweite-
rung zum Obstsaft. Alkoholfreie Weine haben eine 
unglaubliche Frische. Er hat nicht die Süße vom 
Saft und der fehlende Alkohol  macht sie einfach 

Bettina Linnig

I

Foto © Bettina Linnig

Foto © Felix Graf



ganz leicht, frisch und unkompliziert. Ich glaube 
auch, dass eine alkoholfreie Weinschorle im Som-
mer erfrischender ist als z. B. eine Apfelschorle.

Stimmt. Über Schorle habe ich noch gar nicht 
nachgedacht. Schorlen sind mir immer ganz fremd. 
Aber wir sind hier in der Pfalz und da gehört die 
Schorle im Sommer dazu. Ich durfte ja eure alko-
holfreien Weine schon auf der „ProWein“ probie-
ren. Katja, für die Leser von ChefHeads: Wein ist 
ja eigentlich nicht ohne Alkohol. Wie werden eure 
Weine alkoholfrei?

Zunächst sollte man wissen, auch unsere 
Weine sind nicht 0,0 Vol. %. Es ist immer ein Rest-
alkohol von ungefähr 0,25 - 0,28 Vol. % enthalten. 
Ganz ohne Alkohol bekommt man die Weine noch 
nicht hin. Entalkoholisiert ist die richtige Bezeich-
nung dafür und dies werden sie unter Vakuum. 
Das Verfahren, welches wir hierfür anwenden, ist 
für Weine eine ganz neue und patentierte Metho-
de. Es funktioniert über eine Aromarückgewin-
nung. Das heißt, der Wein bleibt für zwei Tage auf 
bzw. bei  einer Harzsubstanz. Die Aromen setzen 
sich daran fest und werden nach zwei Tagen wie-
der rausgepresst. Dann hat man eine Art Frucht-
saftkonzentrat. Beim Orangensaft wird es bereits 

verwendet, beim Apfelsaft und auch bei Cola und 
Limonade, die in Behältern abgefüllt werden und 
dann zum Beispiel bei den Fast Food-Ketten zum 
Einsatz kommen. Das sind alles Konzentrate. Bei 
all diesen Getränken wird ein ähnliches Verfahren 
angewandt. Für Wein ist es aber ganz neu und das 
Aroma, welches wir zum Beispiel beim Riesling 
oder beim Sauvignon Blanc oder auch beim Weiß-
burgunder gewinnen, gibt man zum Schluss wieder 
in den entalkoholisierten Wein dazu.

Ihr macht das also nicht in einem Destillati-
onsverfahren sondern mit Erhitzung?

Ja, das ist eine Vakuumerhitzung. Da wird bei 
25 bis 28 Grad der Alkohol entzogen. Dabei ver-
dunstet der Alkohol schneller als der Rest. Das ist 
das sogenannte Verdunstungsprinzip. Aber bei der 
Verdunstung verliert man auch immer Aroma. Dies 
ist bei unserem Verfahren nicht so. Uns hat diese 
Methode überzeugt und wir stehen 100%ig hinter 
diesen Weinen. 

In der Tat schmeckt man hier zum Beispiel 
den Riesling wirklich gut raus. Im Gegensatz zu an-
deren wenig alkoholisierten Trinkgenüssen schon 
ein richtig gutes Geschmackserlebnis. Wie lange 
hat der Entwicklungsprozess gedauert?

Foto © Felix Graf Foto © Andreas Durst



Hier bei uns im Weingut fünf Jahre. Wir setzen 
uns schon ziemlich lange mit dem Thema alkohol-
freier Wein auseinander. Wir wollten das Produkt 
gerne bei uns im Bestand haben, weil wir merkten, 
dass die Nachfrage immer größer wurde. Immer 
mehr gehen vom Alkohol weg. Besonders junge 
Einsteiger fragen nach Wein ohne Alkohol. Auch 
ihnen möchten wir gerne etwas anbieten können. 
Und es gibt einfach in unseren Augen, für unseren 
Geschmack, bisher noch keine wirklich gute Alter-
native zum alkoholischen Wein. 

Das stimmt. Ich habe bisher auch noch kei-
nen wirklich trinkbaren, alkoholfreien Wein gefun-
den. Bei einigen denke ich, da kann ich auch direkt 
Apfelsaft trinken. Wie wird der Wein bei euren Kun-
den angenommen? Ihr seid ja direkt mit Sätzen wie 
„wenn es überhaupt einen trinkbaren entalkoholi-
sierten Wein gibt, dann ist es unserer“ in den So-
cial Medien und auch auf der ProWein gestartet. 
Sehr selbstbewusst, sehr provokant losmarschiert.

(Katja lacht) Ja. 
Natürlich nicht nur mit einer Sorte, sondern, 

frei nach dem Motto „wenn wir etwas machen, ma-
chen wir das richtig“ mit drei Sorten. Riesling, Sau-
vignon Blanc und Weißburgunder. Das heißt, wer 
wirklich möchte, kann bei euch auf jeden Fall etwas 
finden. Die Säure ist ja die Stabilität des Weines 
und beim Riesling vielleicht nicht ganz so bekömm-
lich wie bei anderen Weinen. Bei den Pfälzern Wei-
nen ist die Säure ja generell nicht so dominant, wie 
zum Beispiel einem Riesling von der Mosel.

Bei unseren entalkoholisierten Weinen wen-
det sich unser Riesling an die Weinliebhaber, die 
trockene Weine bevorzugen. Beim Sauvignon 
Blanc sind wir mit dem Restzucker etwas höher 
gegangen, weil die Frucht dadurch ganz schön un-
terstützt wird und beim Weißburgunder haben wir 
ein Produkt, welches die „Süßmäulchen“ abholt. 
Die Zuckerwerte und Inhaltsstoffe sind auf dem  
Rückenetikett zu lesen. 

Wie ist der Wein denn bisher angekommen? 
Zum Beispiel bei der weltgrößten Wein-Fachmesse, 
der ProWein in Düsseldorf?

Da sind wir sehr zufrieden mit den Rückmel-
dungen. Die, die diese drei Weine probiert haben, 
haben sich ganz unterschiedlich festgelegt. Viele 
favorisierten den Weißburgunder, auch der Sau-
vignon Blanc, der mit der Erstfüllung schon fast 
ausverkauft ist, wurde sehr gut angenommen. Der 
Sauvignon hat es besonders den Finnen angetan. 
Man kann wirklich sagen, jede Sorte hat ihre Fans. 
Und auch bei Bestellungen, die nach der ProWein 
von unseren Händlern eingegangen sind, konnten 
wir Bestellungen dieser drei Weine notieren.

Katja, bitte lass uns noch einmal kurz über 
das Thema Restalkohol sprechen. Ein sehr wichti-
ges Thema für z. B. trockene Alkoholiker. Da muss 
man noch einmal deutlich sagen, Hände weg von 
alkoholfreien Getränken. Die meisten haben näm-
lich noch einen, wenn auch sehr geringen, Prozent-
satz an Restalkohol. Für den Autofahrer ist ein ent-
alkoholisierter Wein aber kein Problem. Den kann 
er problemlos begleitend zum Menü im Restaurant 
oder abends bei Freunden trinken ohne das er an-
schließend Angst um seinen Führerschein haben 
muss.

Genau. Deshalb muss auch ab dem 
01.01.2023 auf diesen Getränken „entalkoholi-
siert“ stehen und nicht „alkoholfrei“. Wir haben 
diese Bezeichnung schon jetzt für unsere drei Wei-
ne gewählt.

Ihr habt auch den Zuckergehalt vermerkt. 
Ja. Dazu sind wir laut Lebensmittelgesetz ver-

pflichtet. Entalkoholisierte Weine unterliegen nicht 
mehr den Weinvorschriften, sondern den Lebens-
mittelverordnungen. Aktuell wird auch darüber 
diskutiert, dass wir die Rebsorten ab nächstem 
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Jahr nicht mehr angeben dürfen. Dann dürfte es 
nur noch „entalkoholisierter“ Wein heißen. Was ja 
auch nicht korrekt wäre, da ein Wein ohne Alkohol 
ja eigentlich kein Wein mehr ist.

Das wäre aber doch dann ein Rückschritt von 
dem, wo man seitens des Verbraucherschutzes 
hinmöchte. Da wird doch höchste Transparenz ge-
fordert. Zu recht, wie ich finde.

Das stimmt. Die Bezeichnung „Entalkoho-
lisiert“ macht für uns absolut Sinn, weil der Wein 
halt nicht alkoholfrei ist, sondern entalkoholisiert.

Während vielleicht an anderer Stelle gerade 
diesbezüglich die Köpfe zum Qualmen gebracht 
werden, lass uns doch wieder über den Inhalt der 
Flaschen sprechen. Im Gegensatz zu einigen ande-
ren Weinen mit geringem Alkoholgehalt, hat man 
beim Trinken eurer drei Sorten eine angenehme 
Frische im Mund. Der jeweilige Zuckergehalt bin-
det die Säure sehr gut ein, ohne den Wein als süße 
Saftalternative zu präsentieren.

Das war unser Ziel. Eine Alternative zu einem 
Wein zu präsentieren. In unseren entalkoholisier-
ten Weinen haben wir den Zuckergehalt nicht mit 
Traubensaft hochgesetzt. Wir wollten die Weine 
nicht saftig haben. Wir wollten nicht, dass sie wie 
Traubensaft oder überhaupt Saft schmecken, son-
dern das vom Weingeschmack noch möglichst viel 
übrig bleibt.

Da kann ich nur sagen, dass ist euch gelun-
gen. Wein mit kaum Alkohol, der fast so schmeckt 

wie klassischer Wein. Welche Grundweine habt ihr 
hierfür benutzt?

Für den Riesling den 2018er „Glaube Liebe 
Hoffnung“, für den Sauvignon Blanc den 2018er 
„Sauvignon Blanc Edition“ und für den Weißbur-
gunder den 2018er „Weißburgunder Tradition“. 
2018 war eine große Weinlese und wenn man die 
Produkte nicht als Wein abfüllte, konnte man diese 
runterstufen und die Menge dann als entalkoho-
lisierte Produkte in die Bücher bringen. Wie sehr 
wir hinter unseren neuen Produkten stehen, zeigt 
sicherlich auch, dass wir in Kürze noch einen wei-
teren entalkoholisierten Weißburgunder aus dem 
Holzfass und zum Winter dann auch noch einen 
Rotwein füllen werden.

Da bin ich jetzt schon gespannt. Ich hätte 
nie gedacht, dass ich mal sagen werde, ich freue 
mich, diese zu verkosten. Bei euren Weinen mache  
ich es.

Infos zum Weingut und die Kontaktdaten findet 
man unter www.nett-weine.de 
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HaYo, die vegane Joghurtalternative - jetzt mit verbesserter Rezeptur und noch feinerem 
Geschmack. 

Seit einigen Monaten gibt es HaYo, die Joghurtalternative von Naarmann. Das innovative Produkt auf Hafer-
basis mit veganen Kulturen und wurde speziell für die Bedürfnisse der Gastronomie und der Großverbraucher 
entwickelt. Im Dialog mit Anwendern und Sternekoch Frank Rosin hat Naarmann diese beliebte vegane Zu-
tat jetzt noch besser gemacht. Ab sofort garantiert die neue Rezeptur einen noch besseren Geschmack. Mit 
HaYo können Köche*innen herkömmlichen Joghurt einfach in bestehenden Speisen oder beim Frühstücks-
buffet ersetzen. Der cremige HaYo eignet sich zudem als vegane Alternative zu Puddings.

WE       PLANTS HaYo: Gut, besser, jetzt noch leckerer!
HaYo ist die vegane, rein pflanzliche Weiterentwicklung des klassischen Joghurts. Ziel war es bei der Optimie-
rung also, noch näher an den konventionellen Joghurt heranzukommen: fein säuerlich und mit einer cremigen 
Textur. Mit der neuen, ab sofort im Markt erhältlichen Rezeptur, ist es der Privatmolkerei Naarmann gelungen, 
den bereits sehr erfolgreich in den Markt eingeführten HaYo noch einmal deutlich zu verbessern. 

Frank Rosin: „Den neuen HaYo? Den muss man unbedingt probieren!“
Frank Rosin, das Markengesicht von WE  PLANTS, ist begeistert von der verbesserten Rezeptur. „Der ist 
jetzt noch viel runder im Geschmack und harmoniert perfekt mit Früchten oder Crunch. Aber auch herzhaft 
ist er vielseitig einsetzbar. Da merkt man schnell, die von Naarmann wissen, wie man aus etwas Gutem noch 
einmal das Beste rausgeholt.“ Profis aus der Gastronomie und das Team von Frank Rosin haben bereits zahl-
reiche Speisen mit HaYo kreiert. Die Joghurtalternative eignet sich einerseits als vegane Zutat, mit der her-
kömmliche Zutaten im Handumdrehen ersetzt werden können und als Basis für kreative, neue vegetarische 
und vegane Speisen. In den Händen und Töpfen der Profis hat sich die feine Hafernote sogar als geschmack-
lich sehr passend zu herkömmlichen Speisen wie zum Beispiel Rahmgeschnetzeltem bewiesen. 

Privatmolkerei Naarmann
Naarmann steht für vielfältigen Milchgenuss für die Gastronomie, die Großküchen und die Lebensmittel-
industrie. Seit mehr als 119 Jahren ist die Privatmolkerei Naarmann aus dem Münsterland der Lieferant für 
hochwertige haltbare und vielfältige Milchprodukte in der Gastronomie, Verpflegungsbranche und lebens-
mittelverarbeitenden Industrie. Das mittelständische Unternehmen hat einem jährlichen Umsatz von 120 
Mio. € und beschäftigt 210 Mitarbeiter*innen. Seit Ende 2020 produziert Naarmann speziell für den Food-
service auch pflanzenbasierte Milchalternativen unter dem Sortimentsnamen WE  PLANTS. 

Werbung



 

Mustersendung für Guido Fritz  
 
WE ♥ PLANTS 
Pflanzenbasierte, vegane Alternativen für den Foodservice 
 
HaYo 
Hafererzeugnis mit veganen Kulturen 
Der HaYo hat einen fein säuerlichen, joghurtartigen Geschmack 
und ist wunderbar cremig. Es ist die Alternative zum klassischen 
Joghurt – 100% vegan und frei von Soja. Den HaYo gibt es im 
praktischen, wiederverschließbaren 5kg Eimer und ist die ideale 
Zutat für vegane Interpretationen konventioneller Speisen sowie 
für ganz neue, vegane Kreationen. 

 Neue Rezeptur, jetzt noch besserer Geschmack! 
 
Hafer Drink 
Vegane Milchalternative zum Aufschäumen oder pur genießen 
Die beliebte Alternative zur Kuhmilch: Naarmann’s Drink auf 
Haferbasis – 100% vegan und vielseitig einsetzbar. Schmeckt kalt 
im Müsli, pur, im Kaffee und lässt sich optimal Aufschäumen für 
echten Barista-Genuss. Auch zum Kochen oder Zubereiten von 
veganen Desserts ist der Hafer Drink bestens geeignet.  
 

Der WE ♥ PLANTS Hafer Drink ist im 1 Liter Tetra Pak sowie in der 
5 Liter Bag-in-Box erhältlich. 
 
 
Sour Creme 
Die vegane Alternative zu Schmand 
Die WE ♥ PLANTS Sour Creme ist Naarmann’s pflanzenbasierte 
Alternative zu Schmand. Mit einem Fettanteil von 20% ist die 
haferbasierte Creme besonders rahmig. Die Sour Creme lässt sich 
sowohl für warme als auch kalte Speisen verwenden und eignet 
sich auch zur Herstellung von veganen Desserts.  
 

In Verbindung mit Wein, Essig oder Zitrone ist die Sour Creme 
gerinnungsstabil und setzt bei der Aufbewahrung keine Flüssigkeit 
ab. Erhältlich in der 1 kg Packung für Großverbraucher. 
 
 
Kochcreme 
Die cremige Alternative zur Küchensahne auf Haferbasis 
Mit Naarmann’s Kochcreme auf Haferbasis lassen sich Suppen und 
Saucen im Handumdrehen verfeinern und ganz einfach vegane 
Gerichte kreieren.  
 

Mit 15% Fett sorgt sie für eine angenehm cremige Konsistenz und 
bindet gut ab. Darüber hinaus ist sie auch beim Kochen mit Wein, 
Essig und Zitrone oder anderen säurehaltigen Lebensmitteln 
gerinnungsstabil. Die WE ♥ PLANTS Kochcreme ist in der 1 kg 
Packung erhältlich. 
 
 
 

Von den ChefHeads getestete Produkte

Werbung



 
 
Klassisches Molkereisortiment 
 
H-Schlagsahne 30 % 
Feinster Sahnegeschmack trifft auf optimale Festigkeit 
Naarmann H-Sahne 30 % die erste Wahl der Profis. Durch das 
hohe Aufschlagsvolumen und die gute Festigkeit ist sie besonders 
dekorativ und krönt Süßspeisen jeder Art. 
 

Durch unsere schonende Erhitzungsverfahren bleibt der feine 
Sahnegeschmack wie bei einer frischen Sahne erhalten. Aus 
diesem Grund werden Naarmann Sahneprodukte regelmäßig 
durch die DLG Gold-zertifiziert. Variable Gebindegrößen (1 kg, 5 kg 
und 10 kg) machen flexible Abnahmemengen und Einsatz möglich.  
 
 
Schmand 10 % 
Die extra Portion Cremigkeit für die leichte Küche 
Naarmann Schmand mit 10% Fett ist die leichte Alternative zu 
Crème Fraîche und bietet dennoch eine hohe Cremigkeit für kalte 
und warme Speisen. Der Schmand ist gelatinefrei hergestellt, 
eignet sich besonders für Dips und Saucen und verleiht jedem 
Gericht einen cremig milden Geschmack. 
 

Unser Schmand ist lange haltbar und setzt auch bei Lagerung 
keine Molke ab – so bleibt die leichte Konsistenz erhalten. 
Erhältlich in der praktischen 1000 g Verpackung. 
 
 
Schmand 24 % 
Sahniger Geschmack, locker leichte Konsistenz 
Naarmann Schmand mit 24 % Fett ist für den Küchenprofi die 
unkomplizierte Alternative zu Crème fraîche. Er hat eine lange 
Haltbarkeit, ist aber genauso cremig und mild im Geschmack. 
 

Ein Vorteil in der Verwendung von Schmand ist, dass er keine 
Molke absetzt und eine luftig leichte Konsistenz mit sich bringt. 
Dips erhalten durch aufgeschlagenen Schmand eine besondere 
Cremigkeit. In warmen Speisen kommt seine Sahnigkeit perfekt 
zur Geltung. Unser Schmand ist in der 1000 g Verpackung sowie 
im 5 kg Eimer verfügbar. 
 
 
Küchensahne 15 % 
Speziell zum Kochen in der Profi-Küche entwickelt 
Naarmann Küchensahne ist eine reine Kochsahne und ersetzt das 
Kochen mit Schlagsahne. Mit nur 15 % Fett ist sie bestens für 
leichte Gerichte geeignet und verfeinert Suppen, Saucen und 
andere Gerichte mit Leichtigkeit. Durch die spezielle Konsistenz ist 
keine lange Reduktion der Sahne erforderlich, sie dickt beim 
Kochen schnell nach und verkocht nicht. 
 

Darüber hinaus ist sie gerinnungsstabil, auch beim Kochen mit 
Wein, Zitrone oder anderen säurehaltigen Lebensmitteln. 
Naarmann Küchensahne mit 15 % Fett erhalten Sie in der 
praktischen 1000 g Verpackung sowie in der 5 kg Bag-in-Box. 

Werbung



 
 
 
 
Profi-Joghurt mit 3,5 % Fett 
Joghurtfrische mit cremigem Geschmack 
Cremige, feine Konsistenz und frischer Joghurtgeschmack. Ideal 
zum Anrichten von Desserts mit frischen Früchten, als Ergänzung 
zum Frühstücksbuffet und für die Kreation von Dressings. 
 

Naarmann Profi-Joghurt setzt keine Molke ab und bleibt auch bei 
Zugabe von Säure gerinnungsstabil. Erhältlich in der praktischen 
1000 g Verpackung. 
 
 
Vanille Sauce 
Die besondere Note für jedes Dessert 
Sahnige Konsistenz trifft feinste Bourbon-Vanille. Naarmann 
Vanille Sauce verleiht jedem Dessert Perfektion. 
 

Durch die einzigartige Konsistenz bleibt die die Vanille Sauce 
sowohl kalt als auch warm einzigartig cremig und 
geschmacksintensiv. Das macht sie zum besten Begleiter von 
warmem Apfelstrudel, Schokoladendesserts oder als 
Saucenspiegel zum Dekorieren. 
 

Erhältlich in 1000 g oder 5 kg Bag-in-Box.  
 
 
 
BIO-Molkereisortiment 
 
Bio H-Vollmilch mit 3,8% Fett 
Natürlich rahmig - echter Milchgeschmack in Bio-Qualität. 
Naarmann Bio H-Milch mit 3,8% Fett wird schonend verarbeitet 
und schmeckt durch ihren natürlichen Fettgehalt besonders 
vollmundig. So macht die Bio H-Milch Heißgetränke und 
Milchspeisen zum einzigartigen Genuss.  
 

Erhältlich im praktischen 1 Liter Tetra Pak sowie als 5 oder 10 Liter 
Bag-in-Box. 
 
 
Bio H-Milch 1,5% 
Bio? Mit Leichtigkeit! 
 
Fettarme H-Milch in zertifizierter Bio-Qualität. Naarmann Bio H-
Milch mit 1,5% Fett vereint Leichtigkeit und Natürlichkeit und wird 
so zu einem erfrischenden Geschmackserlebnis. Die Bio H-Milch 
mit 1,5% Fett ist im 1 Liter Tetra Pak sowie in den 
verpackungssparenden 5 und 10 Liter Bag-in-Box-Systemen 
verfügbar. 
 

Zusätzlich erhalten Sie die Bio H-Milch mit 1,5% Fett im 10 Liter 
Gebinde mit Adapter – ideal für den Anschluss an 
Kaffeevollautomaten. 
 
 

Werbung



 
 
 
BIO Kochsahne mit 15 % Fett 
Mit bestem Gewissen genießen 
Mit Milch aus ökologischem Landbau ist die Naarmann Bio 
Kochsahne mit nur 15% Fett die optimale Wahl für den bewussten 
Genuss. Durch die 5 kg Bag-in-Box Abfüllung und eine nachhaltige 
Verpackung werden Ressourcen und Umwelt zusätzlich geschont. 
 

Die BIO Kochsahne mit 15% Fett eignet sich zum Kochen und 
Verfeinern und gibt Speisen eine leichte Cremigkeit. 
 
 
 
BIO Haltbare Schlagsahne mit 30 % Fett 
Purer Sahnegeschmack in bester Bio-Qualität 
Gelingsichere, cremige und standfeste Sahnekreationen – kein 
Problem mit der Naarmann BIO Schlagsahne mit 30% Fett. Ein 
ideales Aufschlagvolumen und hohe Standfestigkeit zeichnen 
diese BIO Schlagsahne aus. Aus bester Bio-Milch hergestellt 
überzeugt sie zudem durch ihren puren und vollmundigen 
Sahnegeschmack. 
 

Ökologische Landwirtschaft und die verpackungsarme Abfüllung 
als 5 kg Bag-in-Box tragen ihren Teil zur Nachhaltigkeit bei. 
 
 
 
Rückfragen?  
 
Cornelia Kreimer  
Marketing 
 
Telefon: +49 5973|30-36 
Mobil: +49 160 94427019 
Fax: +49 5973|30-99-36 
Email: cornelia.kreimer@naarmann.de  
Web: www.naarmann.de 
 
PRIVATMOLKEREI NAARMANN GmbH | Wettringer Str. 58 | 48485 
Neuenkirchen | Germany 
 

Werbung
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Mediadaten
Anzeigenpreisliste 2/2022

Im Club der Küchenchefs finden die Ent-
scheidungsträger der Küche schnelle Ant-
worten auf die täglich steigenden An -
forderungen eines immer anspruchsvoller
werdenden „Publikums". Im deutschprachi-
gem Raum sind die ChefHeads die erste
Vereinigung, in der die Sterne-Küche, die
gehobene Hotellerie und die Gemein-
schaftsverpflegung eine Symbiose bilden. 
Das Magazin der ChefHeads richtet sich an
Mitglieder und Leser/innen mit Interesse
an Themen aus der Profi-Küche.

Format Breite x Höhe (in mm) farbig/sw

Advertorial 1 Seite im 1/1 Format                1.200 Euro

Advertorial 2 - 3 Seiten im  1/1 Format       1.900 Euro

1/1 185 x 278 mm/210 x 297 mm              1.200 Euro

1/2 quer 185 x 137 mm                                      500 Euro

1/3 hoch/quer 62 x 278 mm/185 x 92 mm   400 Euro

1/4 hoch 90 x 137 mm                                        400 Euro

1/6 90 x 90 mm                                                     300 Euro

Staffelpreis für Mehrfachbelegung
2 in Folge: 10%
3 in Folge: 15%
6 in Folge: 25%
Sonderformate auf Anfrage. 
Über die Möglichkeit von Beilegern oder Beiheftern beraten wir 
Sie gerne

Erscheinungstermine:

15. Januar, 15.März, 15. Mai, 15. Juli, 

15. September, 15. November

15. Dezember (Sonderausgabe)

E-paper-Views: 10.000 Follower

Rosenweg 43, 51519 Odenthal-Blecher
Tel: 02174 / 8927227 | Fax: 02174 / 
8927228
Mail: guido.fritz@chefheads.de
Web: www.chefheadsmagazin.de
Redaktion: Guido Fritz



BUCH-TIPP

Evelyn Matejka & Tom Burger
Hüttenduft
Gerichte und Geschichten aus den 
Tauern
ISBN-13 9783711200419
180 Seiten / 170 mm x 235 mm
AT/D: 22.- Euro
CH: 30.9 CHF
Format 19,3 x 26,1 cm
Hardcover

FELICITAS THEN
Taste the Outdoors!
Einfach draußen kochen: Kreative 
Rezepte für Camping, Zelt, Lager-
feuer und Boot
Christian Verlag
ISBN: 9783959616706
Erschienen am 08.06.2022
160 Seiten
ca. 100 Abbildungen

Tipp:

Tipp:

Naturverbunden essen mit regionalen Zutaten, das ist das Erfolgsrezept 
der Franz-Fischer-Hütte in den Lungauer Tauern. Seit zwei Jahren wird 
auf 2020 Metern Höhe den Gästen beste vegane Küche serviert.
Evelyn & Tom, Hüttenwirtsleute der Franz Fischer Hütte im Lungauer 
Riedingtal, haben gemeinsam einen neuen Weg gewagt: die beiden füh-
ren die erste Schutzhütte in den Alpen mit rein pflanzlichem Speisenan-
gebot. Zudem hört man sagen, dass dort oben unterm Mosermandl auch 
die Seele des suchenden Wanderers reichlich Nahrung findet.
Kochrezepte zum Nachkochen und Hüttengeschichten zum Nachden-
ken, Leckerbissen des einfachen Lebens in den Tauern. Die Resonanz 
unter den Gästen und in der breiten Öffentlichkeit ist überwältigend. 
Die Franz-Fischer-Hütte wurde 2021 mit dem Umweltgütesiegel der 
Alpenvereine ausgezeichnet. Mit Rezepten zum Nachkochen und Hüt-
tengeschichten zum Nachdenken.

Die »Foodtruckerin« startet wieder durch: Felicitas goes Vanlife Cooking 
Felicitas Then ist begeisterte Köchin und Berliner Stadtpflanze. Sie liebt 
es, draußen zu sein, egal ob Day Trip oder Urlaub. Im Van, Zelt, Wohn-
mobil, Hausboot oder Kanu: Das Essen darf nie zu kurz kommen. Ob vor-
bereitet oder draußen gekocht: Es muss schmecken. Hier sind Felicitas‘ 
beste Camping Rezepte, Tipps & Tricks: »Halloumi-Burger«, »Makrele 
vom Grill« oder »Blaubeer-Crumble aus dem Dutch Oven« 

Wow, wie lecker ist das denn?!
* Van Life pur: Das neue Kochbuch der ersten Siegerin von »The Taste«
*Kreativ kochen, draußen genießen: 
50 Rezepte für Wasser, Wald und Berge
* Trendthema Campingküche



Koch in der Lebensmittelindustrie (m/w/d) 
Arbeitsort: Bad Hönningen 

Sie haben Interesse an dieser Position?

Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen sowie Ihre Gehaltsvorstellung und Ihren 
möglichen Eintrittstermin an bewerbung@mchef.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

MCHEF MACHT SPITZENGASTRONOMIE, 
DIE ZUM GAST KOMMT. 
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Ihre Aufgaben

› Sie arbeiten aktiv beim Aufbau unseres neuen Geschäftsmodells mit, übernehmen die

Produktionsplanung und -vorbereitung bei unserem Produktionspartner vor Ort und

unterstützen den Leiter der Produktentwicklung.

› Warenwirtschaftliche Prozesse haben Sie im Griff. Dazu gehören u. a. Bestandsverwaltung,

Generierung von Bestellungen, Wareneingangs- und Warenausgangskontrollen und

Kommissionierung der MChef-Waren.

› Die Produktion sämtlicher Lebensmittelkomponenten der MChef-Produktlinien sowie die

Weiterentwicklung und Optimierung der bestehenden Produktionsprozesse liegen

in Ihrer Hand.

› Sie arbeiten bei internen und externen Veranstaltungen mit.

Ihr Profil

› Nach Ihrer Ausbildung zum Koch haben Sie mehrjährige Erfahrung in der Produktion

hochwertiger Fertiggerichte gesammelt.

› Sie übernehmen flexibel neue Aufgaben und sind gern Teil eines engagierten Teams.

› Im Umgang mit Microsoft Office sind Sie sicher und Sie haben technisches Verständnis.

› Sie sind kommunikationsstark und bringen eine ausgeprägte Serviceorientierung mit.

Unser Angebot

› Freuen Sie sich auf ein tolles Arbeitsklima in einem engagierten Team an

unserem Standort Bad Hönningen.

› Wir bieten Ihnen eine attraktive Vergütung, eine betriebliche Altersvorsorge

sowie individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten.

› Sie profitieren von einer fairen Arbeitskultur mit 30 Tagen Urlaub.

› Nach der auf Sie zugeschnittenen Einarbeitungszeit übernehmen Sie schnell

Verantwortung und haben einen großen Gestaltungsspielraum.

› Die Arbeitszeiten in der Lebensmittelmanufaktur sind familienfreundlich.

    ENGAGIERT
 FLEXIBEL

MChef erbringt einen spitzengastronomischen Service, der hochwertige 

Gerichte und Menüs zum Gast bringt. Dieser Service basiert auf der 

innovativen MChef-Technologie von Miele, die im Dialoggarer zum 

Einsatz kommt. Zusammen mit den Bestleistungen seiner Partner richtet 

MChef dieses besondere Angebot an Geschäftskunden (Groß- und 

Kleinunternehmen), Privatkliniken und Privathaushalte.



Kinder und ihre Familien in der Ukraine sind dem Krieg nahezu hilflos ausgeliefert. In 
vielen Regionen ist die medizinische Versorgung nicht mehr gewährleistet. Die Stiftung 
KinderHerz hilft jetzt genau da, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird. Und auch Sie 
können uns dabei unterstützen!

Tausende Menschen in der Ukraine sind 
dringend auf zum Teil intensivmedizinische 
Versorgung angewiesen. Darunter viele der 
mehr als 50.000 Kinder mit angeborenen 
Herzerkrankungen, auch Neugeborene. All 
diese Menschen, diese Kinder und ihre Familien 
leiden unter der Zerstörung der medizinischen 
Infrastruktur. 
Hier setzt der Nothilfefonds der Stiftung  
KinderHerz an: Hilfe dahin zu bringen, wo sie 
gebraucht wird. „Benötigt wird praktisch alles 
– von medizinischem Gerät bis zu Verbrauchs-

material. Wir sind im ständigem Kontakt mit 
unseren Netzwerkpartnern in den betroffenen 
Gebieten, aber auch mit unseren Kinderherz-
spezialisten in Deutschland, die uns fachlich 
beraten”, so Sylvia Paul, Vorstand der Stiftung. 
Wir mobilisieren Kliniken und Unternehmen, 
die Material zur Verfügung stellen und beim 
Transport unkompliziert helfen.

KinderHerz-Nothilfefonds: Hilfe 
für Menschen in der Ukraine

Wir finanzieren: Aktuell über 30 Projekte in  
der medizinischen Forschung. Wir unterstützen  
die mit uns verbundenen Kinderherzzentren  
und sind offen für alle Aktionen, die herzkranken 
Kindern helfen. 

Wir informieren: Über den Erfolg wissenschaftli-
cher Forschung im Zusammenhang mit Herzkindern 
und teilen mit Ihnen Geschichten, die Zuversicht 
spenden. 

KinderHerz
Nothilfefonds Ukraine
Eine Initiative der Stiftung KinderHerz

Wir helfen da, wo es nötig ist: vor Ort. Mit 
unserem Netzwerk bundesweiter Kliniken und 
anderen Partnern arbeiten wir intensiv an der 
Bereitstellung medizinischer Grundausstattung 
für Krankenhäuser in betroffenen Gebieten. 
Dazu gehören mobile Röntgen-, Ultraschall- 
und Beatmungsgeräte, Herzmonitore für 
Kinder, Untersuchungsliegen und Waagen für 
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Nothilfefonds Ukraine
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