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BREDSTEDT • OSTERSTRASSE • TELEFON 04671 / 9 12 40
Öffnungszeiten: Montag - Samstag 9 - 18 Uhr

Auf der ganzen Linie SPITZE! • Küchen • Schlafen • Wohnen

Parkplätze
direkt
am Haus

Jeden Sonntag

SCHAUTAG
14 - 18 Uhr

Eckkombination,
best. aus: Sofa 3-sitzig mit Armteil links, Trapezecke,
Abschlussteil rechts, Rücken unecht, B/H/T ca. 296x80x262 cm,
Bezug Stoff Matrix schwarz. Ohne Kissen.

Vieles muss raus! Möbel und mehr jetzt ...

RADIKAL REDUZIERT!
KLASSE SERVICE EINFACHE FINANZIERUNG

Großer Sonderteil 
in dieser Ausgabe!

Ministerpräsident Peter Harry Carstensen eröffnet die Nord Gastro & Hotel:

Stargast  Heiko Antoniewicz
präsentiert sein neues Buch

Im nördlichen Schleswig-Holstein wird in gastgewerblicher Hinsicht die neue Saison eingeläutet: Zum elfen Mal findet in Husum die 
nördlichste Gastromesse der Republik statt. Diese wird von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Peter Harry Carstensen, der die 
Schirmherrschaft übernommen hat, eröffnet. Stargast ist Heiko Antoniewicz (Foto). Er stellt unter anderem sein neues Buch »Brot - Das 
Back_Kochbuch« vor. Diese über die Region hinaus bedeutende Messe ist allein dem Fachpublikum vorbehalten. 

Der schnellste Weg in die Frie-
sische Karibik führt seit heute 
über Düsseldorf. In einer der 
Haupteinfallstraßen ziert seit 
kurzem ein überdimensionales, 
120 Quadratmeter großes Rie-
senplakat eine Hausfassade. 
Urlaubsfeeling selbst in der 
Rush-Hour, dank traumhaftem 
Sonnenuntergang, malerischem 
Strand und weitem Meer. Als 
»Friesische Karibik« will Föhr 
künftig bundesweit noch mehr 
Urlauber auf die Insel locken. 
Neben Schleswig-Holstein und 
Hamburg steht Nordrhein-
Westfalen besonders stark im 
Fokus. Allein 2009 kam durch-
schnittlich jeder fünfte Gast aus 
NRW. 

Seit 2005 nimmt die Anzahl der 
Urlauber auf der Nordseeinsel 
Föhr kontinuierlich zu. Rund 
200.000 Gäste und zwei Milli-
onen Übernachtungen wurden 
bisher im vergangenen Jahr ge-
zählt:   Eine erneute Steigerung 
im Vergleich zu 2008. Allein 
für das erste Halbjahr verbuchte 
die Insel ein Gästeplus von 1,6 
Prozent, die Zahl der Über-
nachtungen stieg sogar um 2,6 
Prozent. Besonders häufig tra-
ten Urlauber aus Nordrhein-

Westfalen die rund 600 Kilo-
meter lange Reise gen Norden 
an. Fast ein Viertel aller Gäste 
stammte im letzten Jahr von 
Rhein und Ruhr   soviele wie 
aus keinem anderen deutschen 
Bundesland. Selbst die insel-
verliebten Schleswig-Holsteiner 
und Hamburger wurden damit 
auf die Plätze verwiesen. 

»Unsere Gäste kommen zwar 
aus dem ganzen Bundesgebiet, 
überdurchschnittlich oft aber 
aus Nordrhein-Westfalen«, sagt 
Sandra Lessau, Marketingleite-
rin der Föhr Tourismus GmbH. 
»Da liegt es nahe, auch die 
erste Werbekampagne im neu-
en Look in NRW zu starten. 
Schleswig-Holstein und Ham-
burg, ebenfalls ganz wichtige 
Märkte für uns, folgen dann im 
Mai.«

Mit inseltypischen Motiven, 
markantem friesischen Humor 
und einer frischen neuen Op-
tik will Föhr künftig Urlauber 
in ganz Deutschland überzeu-
gen. Besonders einprägsam ist 
das neue Motto: Als »Friesische 
Karibik« will sich Föhr künftig 
noch stärker von den Nach-
barinseln absetzen.

„Friesische Karibik“: 
Föhr geht neue Wege

Mühle
auf Föhr
zu verkaufen!

Gastronomie möglich 

Anfragen bei der HIER im Norden

Postfach 1712 · 24907 Flensburg

info@hierimnorden.de

auf Sylt - Friedrichstraße

http://www.teemanufaktur.de
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Ihr Wilhelm Brinkmeier

der Winter hört und hört 
nicht auf! Wer hätte das 
geglaubt? Und dennoch, 
die Saison 2010 kommt 
bestimmt und muss jetzt 
vorbereitet werden. Auf der 
Nord Gastro und Hotel in 
Husum haben die Gastro-
nomen und Hotelliers die 
Möglichkeit dazu, sich über 
die neuen Trends dieses 
Jahres zu informieren.
Bis hin zu Ostern und zum 
Sommer müssen wir aller-
dings noch einige Zeit über 
eisglatte Bürgersteige laufen 
und Straßen fahren. Und 
auch das Schneetreiben hat 
wieder eingesetzt. Mein 
Dank gilt deshalb meinen 
Ausfahrern, die die HIER 
im Norden trotz des Win-
terwetters zu den Lesern 
brachten.
Jetzt ist es aber an der Zeit, 
dass der Winter sich dem 
Ende zuneigt. Inzwischen 
verspürt man doch richtig 
Lust auf Plusgrade, etwas 
Sonnenschein und ein sat-
tes Grün. Der nächste Win-
ter kommt dann bestimmt 
- wahrscheinlich aber erst 
wieder in zehn bis 15 Jah-
ren. Wann die nächste HIER 
im Norden erscheint, kann 
ich Ihnen schon etwas ge-
nauer sagen, nämlich Ende 
Februar. Bleiben Sie mir bit-
te auch bis dahin weiterhin 
gewogen - und machen Sie 
es gut,

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

St. Peter-Ording auf der Halbin-
sel Eiderstedt ist bekannt für sei-
nen ausgedehnten Strand. Hier 
- mitten im Kurzentrum - findet 
man das Strand-Hotel St. Peter-
Ording. Im April 2007 wurde 
es von Heike und Marco Lass 
übernommen und von Grund 
auf modernisiert und umgebaut. 
Unter anderem kam das hotel-
eigene Restaurant »Marsch & 
Meer« mit seinen vielen regi-
onalen Spezialitäten hinzu. Im 
vergangenen Jahr wurden alle 
Hotelzimmer und Appartments 
sowie der Eingangsbereich auf 
Hochglanz gebracht und so 
den aktuellen Ansprüchen der 
Gäste angepasst. Da die Zeit 
im Strand-Hotel nie still steht, 
haben sich die Hotelliers auch 
in diesem Jahr für ihre Gäste et-
was vorgenommen. Ihnen geht 
es dabei darum, dass immer 
mehr Urlauber mit ihren Hun-
den anreisen. »Und diese sind 
im Strand-Hotel willkommen 

und auch gut untergebracht«, 
betonen sie.
Wie in den vergangenen Jah-
ren auch gehört es bereits zur 
Tradition, dass das Strand-Hotel 
in Verbindung mit den neuen 
Ideen auch immer einen schö-
nen Preis für die HIER-Leser 
auslobt. Zu gewinnen ist auch 
dieses Mal ein Verwöhnwochen-
ende für zwei Personen (Freitag 
bis Sonntag nach Vereinbarung). 
Und wie kann man dieses herr-
liche Wochenende gewinnen? 
Man schreibt einfach auf eine 
Karte, wie der Hotelhund heißt, 
schickt diese bis Montag, 22. 
Februar (Einsendeschluss), an 
die HIER im Norden, Postfach 
1712, 24907 Flensburg, und 
nimmt automatisch an der Ver-
losung teil - so die Lösung denn 
auch stimmt. Der Rechtsweg 
wie die Verlagsmitarbeiter und 
deren Angehörige sind ausge-
schlossen.

Im Strand-Hotel St. Peter-Ording direkt im Kurzentrum:

Ein Verwöhnwochenende für
zwei Personen zu gewinnen!

Hunde sind am 
liebsten überall 

dabei ...

Hallo Ihr Lieben, ich bin Cin-
dy (einige dürfen mich auch 
Lotte nennen, das gefällt 
mir auch). Ich bin der Ho-
telhund und passe auf Euch 
auf. Ich würde mich freuen, 
wenn Ihr und Eure zweibei-
nigen Freunde mich besuchen 
kommt. Ich mag gern ande-
re Hunde und würde ihnen 
auch gern mein Revier zei-
gen. Wenn das Wasser warm 
ist, mag ich es, am Strand 
ein Bad zu nehmen. Bei uns 
gibt es übrigens keinen Hun-
destrand. Den brauchen wir 
nicht, denn bei uns ist der 

Strand sooo groß! Nur da, 
wo gebadet wird, darf ich 
mit Frauchen und Herrchen 
nicht hin (macht auch nichts, 
denn die Menschen machen 
ja soviel Krach). Ansonsten 
können wir am ganzen Strand 
herumtoben - bis unser Fell 
wieder trocken ist.
Also bis bald und ein frie-
sisches Wuff Wuff (die Men-
schen sagen hier immer Moin 
Moin, was das Gleiche be-
deuten soll),

Eure Lotte aus 
St. Peter-Ording

In Zusammenarbeit mit den 
Mürwiker Werkstätten und der
Flensburg Fjord Tourismus 
GmbH (FFT) entstand das neue
Flensburg-Souvenir. Am Schlüs-
sel angebracht, wirbt das in
drei Farben erhältliche, be-
stickte Band aus Filz für die 
Stadt an der Grenze zu Däne-
mark. Der Schlüsselanhänger ist 
mit dem Flensburg-Logo verse-
hen, das den maritimen Cha-
rakter Flensburgs widerspiegelt. 
»Wo er auftaucht, kommt man 
darüber vielleicht ins Gespräch 
über Flensburg und die Region 
am Flensburg Fjord. So macht 
der Träger Werbung für den 
schönen Landstrich«, so Phi-
lip Callesen von der FFT, dort 
zuständig unter anderem für 
Veranstaltungen und den Shop. 
Das neue Schlüsselband ist in 
der Touristinformation am ZOB 
für 7,95 EUR erhältlich.

Neues Schlüsselband wirbt für die Stadt am Fjord:

Statt »Coffee-to-go« jetzt auch »Flensburg-to-go«

Die Gäste schlafen in 
funktionalen Designer-
betten.

Der Empfangsbereich in 
stilvollem Ambiente
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Eiderschleife in Süderstapel
Kulinarische Jahreszeiten!

Jeden 1. Sonntag im Monat ...

»BRUNCH« 10 bis 14.30 Uhr
Mit Prosecco, Orangensaft, Kaffee und Tee. Verschiedene Wurst-
spezialitäten, Räucherfischvariationen, Käsevariationen, Salate, 
Süßspeisen, verschiedene warme Speisen (Fisch und Fleisch) 
verschiedene Beilagen. Varianten von Brot und Brötchen.

Deftige Schlachtzeit!
Gefüllter Schweinebauch ... EISBEIN ... 

Rübenmus ... GRÜNKOHL satt ...

Ab 15. Februar ist »Stint-Zeit«!

Heißes Schleswig-Holstein Büfett:
Sonntag 28. Februar von 11.30 Uhr bis 15 Uhr

18,50 €

18,50 €

TRADITION IST LEBENSART
Inhaber: Küchenmeister VKD Joachim Steudtner 

Vogteistraße 8 · 25879 Süderstapel
Telefon: 0 48 83 / 90 50 55 · www.eiderschleife.com

Fliederbeersuppe · Buttermilchsuppe · Rübenmus 
Bohnenmus  Kohlpudding · Schwarzsauer · Labskaus  
Heiße Wecken · Großer Hans mit Kirschen

Willkommen im

trand-HOTELS Bad St. Peter-Ording
AusspAnnen & AuftAnken –

eine frische Brise für »Leib & seele«

frühjahrsangebote bis 30. März

... unser BRONZE-Angebot
1x Begrüßungsgetränk
2x Übernachtung im Doppelzimmer
 mit Dusche/WC
2x schlemmerfrühstück vom Buffet
2x festliches Abendessen (3 Gänge 

Menue a lá carte) in unserem 
Restaurant 

 MARsch & MEER
1x  3 stunden Aufenthalt in der
 Dünen-therme

preis im DZ  euro  129,- pro person
eZ-Zuschlag  euro  30,- pro person

... unser sILBER-Angebot
1x  Begrüßungsgetränk
4x  Übernachtung im Doppelzimmer 
 mit Dusche/WC
4x  schlemmerfrühstück vom Buffet
4x  festliches Abendessen (3 Gänge 

Menue a lá carte) in unserem 
Restaurant 

 MARsch & MEER
1x  3 stunden Aufenthalt in der 
 Dünen-therme

preis im DZ  euro  249,- pro person
eZ-Zuschlag  euro  45,- pro person

... unser GOLD-Angebot
1x Begrüßungsgetränk
7x Übernachtung im Doppelzimmer mit Dusche/WC
7x schlemmerfrühstück vom Buffet
7x festliches Abendessen (3 Gänge Menue a lá carte)
in unserem Restaurant MARsCh & MeeR
1tageskarte für den Besuch in der Dünen-therme
1 st. peteraner Bernstein

preis im Doppelzimmer  euro  425,- pro person
einzelzimmerzuschlag  euro  60,- pro person

küche täglich von 17 bis 21.30 uhr
Im Bad 16 · 25826 st. peter-Ording · telefon 0 48 63 / 96 96 0

E-mail: strandhotel-st.peter@t-online.de
www.strandhotel.stpeterording.de

Ein Geschenk-Gutschein ... die Idee
(Postversand möglich)

Sie kommen aus ganz Schles-
wig-Holstein und nennen sich 
»Big Twins & Friends«. Dabei 
handelt sich um eine neue Biker-
Gemeinschaft gleichgesinnter 
Motorrad-Freaks, darunter etli-
che Harley-Davidson-Fans, die 
sich regelmäßig trifft und ge-
meinsame Touren unternimmt. 
Das Ziel einer dieser Ausfahrten 
war vor einiger Zeit das ma-

ritime Hotel »Seeburg« in St. 
Peter Ording. Hier traf man sich 
zum deftigen Haxenessen mit 
anschließendem Klönschnack. 
Das Wirtepaar beziehungsweise 
die Hotelliers Jan Peter Thomas 
und Ruth Daemberg-Thomas 
besitzen eine Harley, sind aktiv 
dabei und organisieren Gemein-
schaftsfahrten. Näheres darüber 
kann man bei ihnen unter der 

Telefonnummer 0 48 63 - 96 
00 0 erfahren. Informationen 
sind aber auch im Internet unter 
www.bigtwinsandfriends.de zu 
finden.
Diese Community lebt durch 
das Mitmachen und gegensei-
tige Empfehlen. Verfolgt wird 
der Zweck, das Motorradfah-
ren durch entsprechende Ak-
tivitäten und Veranstaltungen 

interessanter zu machen und zu 
fördern. »Big Twins & Friends« 
ist ein eingetragener Verein oh-
ne Ortsbindung. Wohnort und 
Motorradmarke spielen keine 
Rolle. Jeder kann Mitglied wer-
den. Bevorzugt gesucht werden 
allerdings Leute, die aktiv sind 
und auch etwas zum Vereinsle-
ben beitragen wollen.

Treffpunkt war das maritime Hotel »Seeburg« in St. Peter-Ording:

Mit der Harley zum Haxenessen

Und wieder brennen Festland 
und die Inseln Föhr, Amrum 
und Sylt: Zum Biikebrennen am 
21. Februar zieht es nicht nur 
die Nordfriesen zu den Feuern, 
die wieder zahlreich auflodern. 
Gäste von Nah und Fern rei-
sen mittlerweile an, um dieser 
Tradition beizuwohnen. Heute 
hat das Biiken schon fast einen 
Volksfestcharakter.
Das Biikebrennen auf dem 
nordfriesischen Festland sowie 
den Inseln und Halligen wird 
am 21. Februar, dem Abend 
vor dem Petritag, gefeiert. Das 
friesische Wort Biiken bedeu-
tet wohl Zeichen, Seezeichen 
(Bake) oder Feuermal. Das Bi-
ikebrennen gilt als nordfriesi-
sches Nationalfest. Es hat seinen 
Ursprung in heidnischer Zeit 
und soll die bösen Wintergeister 
vertreiben. Nach der Christiani-
sierung wurde es als Fastnachts-
brauchtum weitergeführt.
Ursprünglich lag der Termin des 
Biikefestes nicht fest. Er wurde 
örtlich an verschiedenen Tagen 
begangen, jedoch stets, weil es 
überall ein fröhliches Fest war, 
vor Beginn der Fastenzeit. Erst 
Ende des 19. Jahrhunderts wur-
de das »nordfriesische Natio-
nalfest« auf den Abend des 21. 
Februar festgelegt. 
Der Historiker Henning Rinken 
berichtet, dass sich im 17. und 
18. Jahrhundert die Seeleute auf 
den nordfriesischen Inseln im-
mer am 22. Februar (Petritag) 
versammelten, um ihre Abfahrt 
zu den Walfanghäfen zu be-
sprechen und Heuerverträge 
für die kommende Fangsaison 
abzuschließen. Aus diesem 
Sachverhalt entwickelte der Syl-
ter Schulmeister C. P. Hansen 
um 1830 die Geschichte, dass 
die Walfänger auf Föhr, Am-
rum und Sylt mit einem gro-
ßen Feuer verabschiedet wur-
den. Diese Legende hält sich 
hartnäckig bis auf den heuti-
gen Tag. Sie ist deshalb schon 

unwahr, weil die Seefahrt erst 
aufgenommen werden konnte, 
wenn die Häfen eisfrei waren. 
Unwahr ist auch die Legende, 
dass das  Biiken ein Opferfeuer 
für den nordischen Gott Wo-
tan gewesen sein soll. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg wurde 
das Biikebrennen nur noch auf 
den nordfriesischen Inseln und 
Halligen gefeiert. Erst nachdem 
der Kreis Nordfriesland entstan-
den war (1972), wurde vor dem 
Hintergrund des wiedererwach-
ten nordfriesischen Regionalbe-
wusstseins auch wieder auf dem 
Festland eine Biike entzündet.

Biikebrennen am 21. Februar

Ein nordfriesisches Nationalfest

Was von Herzen kommt
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Er heißt zwar Flensburger Kö-
checlub: Das Gebiet, aus dem 
die zur Zeit etwa 140 Mitglieder 
kommen,  ist jedoch weitaus 
größer und reicht von der Stadt 
Flensburg bis hinein in den 
Kreis Schleswig-Flensburg so-
wie bis hin zu den Insel Amrum 
und Sylt. Zusammen haben alle 
ein gemeinsames Ziel, nämlich 
die Förderung der Jugend. Das 
ist der Schwerpunkt der Arbeit, 
die der Flensburger Köcheclub 

im Verband der Köche Deutsch-
land auf regionaler Ebene leis-
tet.
Die qualifizierte Nachwuchsar-
beit drückt sich vor allem in den 
leistungsstarken Jugendwettbe-
werben aus. Dazu gehören auf 
regionaler Vereinsebene - der 
Köcheclub ist nämlich ein ein-
getragener Verein - der Kartof-
felwettbewerb als Einstieg für 
das erste, der Fischpokal für 
das zweite und der mittlerweile 

hoch angesiedelte CIITI-Pokal 
für das dritte Ausbildungsjahr 
(siehe Bericht auf dieser Sei-
te). Aber auch externe Wettbe-
werbe werden besucht - wie 
der nemonmmierte »Achen-
bachpreis«, der Wettbewerb um 
den REWE-Pokal und die CIT-
TI-Messe in Neumünster. Den 
Wanderpokal in Neumünster 
hat man mittlerweile drei Mal 
gewonnen und ist hier auch 
aktueller Pokalverteidiger. »Aus-

zubildende, die sich für diese 
Wettbewerbe qualifizieren und 
daran teilnehmen, haben später 
in ihren Berufen viel größere 
Chancen auf eine Karriere«, so 
Volker Lund, ab 1986 Jugend-
wart im Köcheclub und seit 
1993 1. Vorsitzender. 2. Vorsit-
zender ist Otto Meurer, auch 
Geschäftsführer des DEHOGA-
Kreisverbands Schleswig-Flens-
burg. 1. Jugendwart ist Det-
lef Stache und 2. Jugendwarte 
Frank Höök und Hermann Ahl-
bach. Als Kassenwart fungiert 

Hans-Jürgen Böttcher und als 
Schriftführerin Reinhild Dresler.
Neben der Jugendarbeit sind 
es die Vorbereitungen auf die 
Küchenmeisterprüfungen und 
die Prüfungen zum Diätkoch: 
Diesbezüglich sind die Mit-
glieder des Flensburger Köche-
clubs als Dozenten tätig. Um 
sich auszutauschen, trifft man 
sich einmal im Monat zum 
Köchestammtisch. Der gesel-
lige Teil des Vereinslebens ruht 
auf zwei Säulen, nämlich der 
traditionellen Weihnachtsfeier 

mit Grünkohlessen und Gän-
severspielen sowie der alljähr-
lichen Sonderfahrt, bei der es 
sich um eine Angeltour »auf 
den Dorsch« handelt. Dazu 
sind immer alle aktiven und 
passiven Mitglieder eingeladen. 
Wer mehr über den Flensburger 
Köcheclub wissen oder Mitglied 
werden möchte, kann sich beim 
1. Vorsitzenden Volker Lund un-
ter der Telefonnummer 04 61 
- 23 10 0 melden.

In der Lehrküche der Hannah-
Arendt-Schule wurde geschnit-
ten und geschnibbelt, blan-
chiert, pochiert und gebraten. 
Derweil kümmerten sich die 
Restaurant- und Hotelfachleute 
um die Tischdekoration, nicht 
aber ohne vorher - wie die Kö-
chinnen und Köche auch - ei-
ne schriftliche Kenntnisprüfung 
abgelegt zu haben. Zum 21. 
Mal fand in den Flensburger 
Berufsschulen der Wettbewerb 
um den CITTI-Pokal statt - ver-
anstaltet vom Köcheclub Flens-

burg und und dem Verband der 
Serviermeister und Restaurant- 
und Hotelfachleute VSR, Sekti-
on Schleswig-Holstein.
Acht Köchinnen und Köche so-
wie zehn Hotelfach- und sieben 
Restaurantfachleute nahmen in 
diesem Jahr an diesem Wettbe-
werb teil. »Das ist eine Rekord-
beteiligung, die zeigt, auf welch 
hohem Standard in Flensburg 
und im Kreis Schleswig-Flens-
burg ausgebildet wird«, freute 
sich Köcheclub-Vorsitzender 
Volker Lund. Bei dem CITTI-

Pokal für den Nachwuchs im 
dritten Ausbildungsjahr handelt 
es sich nämlich gleichzeitig um 
den Sichtungswettbewerb für 
die Teilnahme an der Landesju-
gendmeisterschaft und bei den 
Köchinnen und Köchen außer-
dem am renommierten Achen-
bachpreis. Demtentsprechend 
hoch haben der Köcheclub und 
der VSR die Messlatte in ih-
rem Auswahlverfahren, in dem 
die Teilnehmer zugelassen oder 
auch abgelehnt werden, ange-
legt.

Ein wichtiges Segment der 
Prüfungsaufgaben ist die Me-
nü- und Getränkekunde. Das 
triftt sowohl auf die Köchinnen 
und Köche als auch auf die 
Restaurant- und Hotelfach-
kräfte zu. Nach Aussehen und 
Geruch müssen die Waren im 
Rohzustand erkannt werden. 
Aus einem vorgegebenen Wa-
renkorb, was heißt, dass alle 
die gleichen Voraussetzungen in 
Bezug auf die Grundprodukte 
vorfinden, haben die Köchinnen 
und Köchen eigene Menüs zu 

kreieren. Zu den Anforderungen 
an die Hotel- und Restaurant-
fachkräfte zählen unter ande-
rem Marketingaufgaben. Diese 
müssen erstellt und der Jury in 
einem Verkaufsgespräch erklärt 
werden.
Die Jury setzt sich zusammen 
aus Berufsschullehrern und en-
gagierten Gastronomen. Ihnen 
gebürt der ausdrückliche Dank 
von Volker Lund und dem VSR-
Vorsitzenden Günter Jaeger, die 
natürlich auch dem Prüfungs-
gremium angehören. Ihr Dank 

gilt aber auch den Sponsoren 
dieses Wettbewerbs - und hier 
ausdrücklich CITTI -, »ohne die 
eine derartige Veranstaltung auf 
keinen Fall auf die Beine gestellt 
werden könnte«.
Freuen über die Menüs und die 
korrespondierenden Getränke 
konnten sich zum Abschluss 
des Tages die Gäste, denen alles 
serviert wurde. Nach dem erle-
senen Schmaus wohnten diese 
selbstverständlich auch der Po-
kalübergabe bei.

Viele interne und externe Pokalwettbewerbe für die Jugend gehören dazu:

21. CITTI-Pokal des Flensburger Köcheclubs und VSR:

Flensburger Köcheclub leistet
qualifizierte Nachwuchsarbeit

Viele herrliche Menüs und ein
fachlich versierter Service

Der CITTI-Pokal 
und die Sieger
Köche
1. Platz: Malte Siegers, 
 Landgasthof Neukrug
2. Platz: Fabian Dietrich, 
 Schlie-Krog Sieseby
3. Platz: Pierre Diercks, 
 Osterkrug Treia

Restaurantfachleute
1. Platz: Patrick Dukatz,
 Schlosskeller Glücksburg
2. Platz: Madeleine Philipp,
 Hotel Aurora
3. Platz: Christin Kablau, 
 Steinberger Hof

Hotelfachleute
1. Platz: Nane Petersen,
 Hamester´s Hotel Süderbrarup
2. Platz: Louise Lucassen, 
 Hotel des Nordens
3. Platz: Agnetha Jugler, 
 Strandhotel Glücksburg 

Köcheclub-Vorsitzender Volker Lund beim CITTI-Pokal

Volle Konzentration bei jeder Aufgabe
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Im Jahr 2010 feiert Niebüll 50 
Jahre Stadtrechte. Am 2. Februar 
1960 hat das Land Schleswig-
Holstein der Gemeinde Nie-
büll die Stadtrechte verliehen. 
Seitdem darf Niebüll die Be-
zeichnung Stadt führen. 2011 
jährt sich die erste urkundliche 
Erwähnung Niebülls zum 575.  
Mal. Im Jahre 1436 tauchte 
der Name Nigebul in einer Be-
standsaufnahme des Einkom-
mens des Bischofs Nicolaus IV. 
erstmals nachweislich auf. 
Die Stadt Niebüll, das Stadtmar-
keting Niebüll und der Handels- 
und Gewerbeverein Niebüll 
haben die beiden Daten zum 
Anlass genommen, ein attrak-
tives und  abwechslungsreiches 
Jubiläumsprogramm auf die 
Beine zu stellen. Unter Leitung 
des Stadtmarketings Niebüll hat 
ein Arbeitkreis Stadtjubiläum, 
bestehend aus dem Bürgermeis-
ter, dem Bürgervorsteher, dem 
Stadtmarketing, dem HGV Nie-
büll, dem Verein für Niebüller 
Geschichte sowie den Frakti-
onen der Stadtvertretung viele 
Projekte und Veranstaltungen 
für die Jubiläumszeit in Gang 
geschoben.

Aus Wirtschaft, Handel und 
dem Vereinsleben wurden jene 
mit einbezogen, die ein eige-
nes Jubiläum feiern und einen 
Beitrag leisten wollten. Auf ei-
nen Aufruf hin meldeten sich 
40 Jubilare. Los geht es mit 
fünfjährigen Jubiläen, etwa von 
Goallegen Cup oder Nova – 
Werkstatt für Menschen mit ei-
ner psychischen Behinderung. 
Als ältestes Jubiläum wurde das 
205-jährige Bestehen der Gods-
ke Hansens Apotheke notiert. 
Zusammenaddiert ergeben alle 
Jubiläen 1720 Jahre junge und 
alte Traditionen in Niebüll im 
Jahr 2010.
Darüber hinaus gibt es viele 
Sonderaktionen, Jubiläums-
produkte, Bürgerprojekte und 
Eventhighlights: Wie zum Bei-
spiel der 20. Stäljmun Herren-
koogtriathlon mit Wechselzone 
und Zieleinlauf in Niebüll am 
12. Juni 2010 oder das 2. Inter-
nationale Shanty-Chor-Festival 
vom 13. bis 15. August 2010 
zum 25-jährigen Jubiläum des 
Niebüller Shanty Chors. 
Der offizielle zeitliche Rahmen 
wurde gesetzt. 

Am Sonnabend, 20. März 
2010, um 19 Uhr, wird es ei-
nen Festakt der Stadt Niebüll 

zum 50-jährigen Jubiläum der 
Stadtwerdung in der Stadthalle 
geben. Prof. Thomas Steensen, 
Direktor des Nordfriisk Insti-
tuuts in Bredstedt, wird den 
Festvortrag mit dem Thema »50 
Jahre Stadt Niebüll« halten. Für 
Grußworte haben der Minister-
präsident Peter Harry Carsten-
sen und Landrat Dieter Harrsen 
zugesagt. Unter der Leitung 
von Volker Scheibe wird es zu 
einem einmaligen Chorerlebnis 
kommen. In einem 100 bis 120 
Personen umfassenden Stadt-
chor Niebüll vereint, haben sich 
für diesen Abend die Kap Horn 
Sänger, der Niebüller Shanty 
Chor, der Landfrauenchor, der 
Kirchen- und Seniorenchor so-
wie der Frasch Scheef. Gesun-

gen werden Frühlingslieder und 
-kanons. Im Anschluss an den 
offiziellen Teil lädt die Stadt 
Niebüll alle Gäste zu einem 
Imbiss in der Stadthalle ein. Im 
Rahmenprogramm wird es eine 
Verkostung der Niebüller Stadt-
wurst, einem Gemeinschafts-
produkt der Schlachterei Beier 
und Danisco geben. Weiterhin 
geplant ist  ein Vorstellung des 
Jugendprojektes JiM´s Bar vor 
der Stadthalle. Unter der Lei-
tung der Mobilen Jugendarbeit 
Niebüll lernen Jugendliche das 
Mixen von alkoholfreien Cock-
tails, die dann zur Probe ange-
boten werden sollen.
Für den Imbiss sorgt der Stadt-
hallenpächter Stümer, die De-
koration wird von den Unter-
nehmen Bloomingdeel und 
Gmelin gestaltet.

Bereits einen Tag später dreht 
sich beim verkaufsoffenen Sonn-
tag alles um das Thema »Niebüll 
vor 50 Jahren«. Der Verein für 
Niebüller Geschichte eröffnet 
an diesem Tag zu seinem zehn-
jährigen Jubiläum eine eigene 
Ausstellung zur Stadtgeschichte 

im Richard-Haizmann Museum 
– Museum für Moderne Kunst 
mit dem Titel »50 Jahre Stadt 
Niebüll« und bringt einen um-
fangreichen Bildband über Nie-
büll heraus.

Enden soll das Jubiläumspro-
gramm zum Beginn der Som-
merferien 2011 mit einem Kon-
zert oder einer musikalischen 
Veranstaltung. 
Eine Jubiläumsbroschüre mit 
Veranstaltungskalender gibt 
Auskunft über die vielen Ver-
anstaltungen und Aktionen in 
den beiden Jubiläumsjahren. 
Neben vielen anderen feiert der 
Kunstverein Niebüll 2010 sein 
25-jähriges Jubiläum mit einer 
Ausstellung von Max Neumann 

vom 6. Februar bis 7.März, der 
Kneipp-Verein Südtondern fei-
ert sein 20-jähriges Jubiläum 
am 6. Juni mit einem Fest an 
der Badewehle, die AWO bietet 
zu den Sommerferien die 50.  
Stadtranderholung in Niebüll 
an und am 4. September feiert 
das Naturkundemuseum sein 
30-jähriges Bestehen. Bemer-
kenswert ist auch das 115-jäh-
rige Bestehen der Bahnverbin-
dung Niebüll-Dagebüll.
Die Broschüre ist 28 Seiten 
stark, hat eine Auflage von 
18.000 Exemplaren und wird 
Mitte Februar in ganz Südton-
dern verteilt sowie an vielen öf-
fentlichen Stellen ausliegen. Für 
das Jubiläumsjahr 2011 ist eine 
weitere, vom Umfang her etwas 
kleinere Broschüre ge plant. Ne-
ben der Broschüre wird für das 
Jubiläum mit einigen Tausend 
Aufklebern geworben, am Rat-
haus wird wann immer mög-
lich ein Banner hängen und an 
der Einfahrt von der B5 in die 
Bäderstraße werden die vielen 
Sylt Shuttle Kunden mit einem 
großen Schild auf die Jubiläen 
hingewiesen.

Die Stadt Niebüll informiert mit 
kleinen Einschiebern an einigen 
Straßenschildern über die Per-
sonen, die auf den Straßenschil-
dern verewigt sind. Das Stadt-
marketing Niebüll wird vom 19. 
September bis 2. Oktober einen 
Schaufenster-Zeitungswettbe-
werb mit dem Motto »Niebüller 
Schlagzeilen der letzten 50 Jah-
re« durchführen und der HGV 
Niebüll rollt zum verkaufsof-
fenen Sonntag am 19. Septem-
ber seinen Kunden einen roten 
Teppich in der Hauptstraße aus. 
Die im Januar vom Stadtmarke-
ting Niebüll begonnene Post-
kartenaktion wird aufgrund der 
anhaltend frostigen Witterung 
bis Ende April verlängert. Bis 
dahin sind alle Niebüllerinnen 
und Niebüller aufgefordert, sich 
gegenseitig kreativ vor einem 
Ortschild zu fotografieren. Die 
besten drei Fotos werden mit 
jeweils 50 Postkarten für den 
Eigenbedarf belohnt.
Einige Betriebe haben sich be-
sondere Jubiläumsprodukte 
einfallen lassen. Es wird einen 
Niebüller Apfelsaft, eine eigene 
Niebüller Apfelsorte, die Schuh-
creme »Niebüller Creme de la 
Creme« und eine Niebüller 
Wurstspezialität geben. High-
light ist sicherlich die Sonder-
prägung eine Jubiläumsmünze 
in limitierter Auflage mit dem 
Jubiläumslogo und je einem 
Symbol, das für eines der drei 
Niebüller Museen steht. 

An Bürgerprojekten ist unter an-
derem eine Wasserinstallation 
nach Vorlagen des Stadtgärtners 
Jochen Johannsen im Stadtpark 
und die Aufstellung einer Gän-
sefamilie-Skulptur des Künstlers 
Friedrich Becht an der Wehle 
geplant. 

Auch für das Jubiläumsjahr 
2011 stehen schon einige At-
traktionen fest. Am 11. Februar 
findet ein Konzert des Sonder-
jylland Symphony Orchesters in 
der Stadthalle statt, am 7. Mai 
2011 lädt der HGV Niebüll zum 
25. Hauptstraßenvergnügen ein 
und am 28. Mai wird es ein 
großes Bürgerfrühstück in der 
Innenstadt geben. Der Konzert-
abschluss zum Sommer 2011 ist 
noch ein Geheimnis, ganz Nie-
büll freut sich aber auf eine tolle 
Jubiläumszeit und viele Gäste 
in der Stadt. Alle Informationen 
und Veranstaltungen findet man 
auf www.niebuell.de 

Stadtrechte wurden am 2. Februar 1960 erteilt:

50 und 575 – zwei Zahlen – 
zwei Jubiläen – ein Niebüll

Kaffee und Kuchen mal ganz 
anders genießen - nämlich 
in stockdunkler Nacht - ist in 
der Phänomenta Flensburg 
demnächst wieder möglich, 
denn vom 13. Februar bis 
zum 14. März öffnet das Ca-
fé Lichtlos wieder. 

An insgesamt fünf Wochen-
enden laden der Blinden- 
und Sehbehindertenverein 
Flensburg und die Phäno-
menta dazu ein, sich der 
Welt der Blinden und Seh-
behinderten anzunähern. 
Eine ungewohnte Situation 
stellt sich ein bei Kaffee 
und Kuchen in absoluter 
Dunkelheit, unerwartete 
Schwierigkeiten überra-
schen dabei ebenso wie 
die Faszination darüber, die 
Umwelt einmal ganz anders 
zu erfahren.

Das Café Lichtlos in der 
Phänomenta ist für Einzel-
personen sonnabends und 
sonntags geöffnet von 14.30 
bis 17.30 Uhr. Am Sonntag, 
14. Februar, öffnet das Café 
aber erst um 15 Uhr. Grup-
pen haben wieder an den 
gewohnten Tagen - diens-
tags und donnerstags - die 
Möglichkeit, das Café zu 
besuchen, dann von 10 bis 
14 Uhr. Eine Anmeldung für 
Gruppen ist erforderlich bei 
Wolfgang Muth unter der 
Flensburger Rufnummer 144 
49 12 oder unter lichtlos@
phaenomenta.com. Der 
Eintritt ist wie immer frei, 

Kaffee und Kuchen kos ten 
einen kleinen Betrag.

Der Blinden- und Sehbe-
hindertenverein bietet be-
gleitend wieder ein infor-
matives Rahmenprogramm 
an. Am Sonntag, 14. Febru-
ar, lesen vier Schüler des 
Landesförderzentrums Se-
hen Auszüge aus dem Buch 
»Sombo, das Mädchen vom 
Fluss« von Nasrin Siege in 
Brailleschrift. Beginn ist um 
13.30 Uhr im Saal des Lichts 
in der Phänomenta.

Am Sonntag, 28. Februar, 
berichtet um 14 Uhr im Erd-
geschoss der Phänomenta 
Tanja Wendland mit Ihrem 
Führhund Andy aus dem 
Alltag einer blinden Führ-
hundhalterin.

Oberarzt Dr. Bernhard Nöl-
le von der Augenklinik der 
Universität Kiel spricht  am 
Sonntag, 7. März,  über das 
Problem trockener Augen 
und über Hornhauterkran-
kungen. Beginn ist um 14 
Uhr im Erdgeschoss der 
Phänomenta.

Parallel zum Café Lichtlos 
informiert eine Ausstellung 
über Blindenhilfsmittel. 
Immer sonnabends zu den 
Öffnungszeiten des Cafés 
können Besucher zudem 
mit Hilfe einer Simulations-
brille selbst erfahren, wie 
ein Mensch mit Sehbehin-
derung sieht. 

Café Lichtlos 
kommt!

Mehr als 20 Reise-Arrangements 
vom »Biikebrennen« bis zum 
»Weihnachtszauber« bietet die 
Tourismus und Stadtmarketing 
Husum GmbH (TSMH) in ih-
rem neuen Pauschalkatalog für 
die Nordsee-Stadt Husum und 
die nordfriesische Ferienregion 
Husumer Bucht.
Einfach mal mit den Liebsten 
für ein paar Tage raus, etwas 
Neues erleben, draußen in der 
Natur sein oder einfach relax-
en? Wer hat keine Träume für 
die schönste Zeit des Jahres 
oder ein langes Wochenende? 
Die Tourismus und Stadtmarke-
ting Husum GmbH lädt ein zu 
Urlaubsarrangements bei Ebbe 
und Flut - für Nordsee-Neu-
entdecker oder Liebhaber des 
hohen Nordens.
Ab 55 Euro pro Person führen 
Urlaubspakete wie »City break 
auf nordfriesisch«, »Krabbe 
trifft Klaren« oder »Der blan-
ke Hans kommt!« rund ums 
Jahr nach Husum, in die heim-

liche Hauptstadt der Nordfrie-
sen. Radfreunde zieht es zur 
gemütlichen »Kirchen-Rallye« 
hinterm Deich, Naturliebhaber 
ins frisch gekrönte UNESCO 
Weltnaturerbe Wattenmeer zur 
»Gezeiten-Reise« oder zum 
»Wattenmeer Segeltörn«. Und 
wer nicht an einem Ort bleiben 
möchte, für den hat die TSMH 
in diesem Jahr erstmalig den 
Husumer Halligtörn mit Husum 
und Hallig Hooge und das Küs-
ten-Hopping mit Nordsee und 
Ostsee im Programm – beides 
nur in Schleswig-Holstein zu 
erleben.

Stark macht sich die Ferienregi-
on Husumer Bucht außerdem für 
kleine Leute. Erstmalig aufgelegt 
wurde deshalb das Familien-
Angebot »Landurlaub auf nord-
friesisch«, das Urlaubsspaß auf 
dem Bauernhof verspricht, und 
bei dem zusätzlich zu erleben 
ist, wie aus Milch leckerer Käse 
gemacht wird. Kleine Nordsee-

Eroberer können außerdem 
bei den Nordsee-Familienur-
laubspaketen Willi Wattwurm 
im weiten Watt begegnen oder 
zum Deichgrafen aufsteigen.
Literatur-Liebhaber kommen in 
Husum, der Heimatstadt des 
großen Dichters Theodor Storm, 
mit dem Angebot »Storm-Stadt 
Husum« natürlich auch auf ihre 
Kosten. Für Kultur- und Musik-
freunde locken im Juli und Au-
gust Angebote zur Husumer Kul-
turnacht und den Raritäten der 
Klaviermusik an die Nordsee, 
während Gartenfreunde bereits 
im März ein violettes Frühlings-
meer im Husumer Schlossgar-
ten beim »Krokuszauber an der 
Nordsee!« buchen können. Der 
Pauschalkatalog Husumer Bucht 
– Pauschalen 2010 /2011 ist in 
der Tourist Information Husum, 
Großstraße 27, 25813 Husum, 
erhältlich und steht auch als 
Download unter www.husum-
tourismus.de zur Verfügung.

Neuer Katalog erschienen:

»Husumer Bucht – Pauschalen 2010/11«

Nicht nur auf Straßen und Gehwegen hat man mit Eis und Schnee zu kämpfen. Auch auf der 
Ost- und Nordsee entstehen wahre Eisgebilde. Der Fährverkehr nach Amrum und zu den Halligen 
war in diesem Winter bereits stark eingeschränkt und teilweise sogar schon einmal eingestellt 
worden. Wenn´s so weiter geht mit den frostigen Temperaturen, könnten weitere Behinderungen 
auf unseren Meeren folgen.

Eiszeit im Norden!





Es waren der Getränkefachgroß-
händler Karl-Peter Tadsen von 
der Tadsen GmbH und Werner 
Bast von von dem Fachgroßhan-
del für Gastronomie und Ge-
meinschaftsverpflegung »Willi 
Bast«, die zusammen mit der 
Husumer Messegesellschaft die 
Idee hatten, eine Fach- und Or-
dermesse ins Leben zu rufen. 
Damals hatten sie wahrschein-
lich nicht im Ansatz davon zu 
träumen gewagt, welche Er-
folgsgeschichte sich aus dieser 
anfangs als Hausmesse kon-
zipierten Veranstaltung entwi-
ckeln sollte. Die Ausstellungs-
fläche der Nord Gastro & Hotel, 
die in diesem Jahr am 15. und 
16. Februar ihre Tore öffnet, 
wurde jetzt aufgrund der Be-
liebtheit, der großen Nachfrage 
und den ständig gewachsenen 
Ansprüchen der Aussteller noch 
einmal um 40 Prozent auf nun-

mehr 10.000 Quadratmeter 
vergrößert. Gleichzeitig stieg 
die Ausstellerzahl der 11. Nord 
Gastro von gut 160 auf 230 an. 
Hier können sich die erwarteten 
7.000 Fachbesucher, die haupt-
sächlich aus ganz Schleswig-
Holstein, aber auch aus Ham-
burg, Niedersachsen und dem 
benachbarten Dänemark kom-
men, neben dem Altbewährten 
umfassend über die absoluten 
Produktneueiten für die kom-
mende Saison informieren.
Diese Husumer Messe mit ihrer 
inzwischen überregionalen Be-
deutung ist ein innovativer Bran-
chenschauplatz für die Hotelle-
rie und Gastronomie. Der Be-
deutungszuwachs der Fachmes-
se spiegelt sich in der Qualität 
der ausstellenden Unternehmen 
wider - und ist ein eindrucks-
volles Dokument für die Qua-
lität und Leistungsfähigkeit der 
Branche. Die Angebotsbereiche 
haben eine klare Struktur und 
bieten den Fachbesuchern eine 
thematisch gegliederte Produkt-
palette. Die fünf Bereiche sind 
die Getränkeanbieter mit einem 
Großteil der Brauereien, Food 
& Beverage mit den Tiefkühl- 
und Convenience-Produkten, 
Einrichtung und Ambiente mit 
dem Hotelbau und der eigenen 
Ener gieversorgung, branchen-
spezifische Druckerzeugnisse 
mit Werbeagenturen, Berufsklei-
dung und Dienstleistungen und 
last but not least der Bereich 
der Arbeits- und Betriebstech-

nik mit den Küchenasstattungen 
und der Kälte-, Klima- und Um-
welttechnik.
Schleswig-Holsteins Minister-
präsident Peter Harry Carsten-
sen hat die Schirmherrschaft 
übernommen und wird die 
Messe natürlich auch eröffnen. 
Damit den Fachbesuchern auch 
keines der viele Messehighlights 
entgeht, bietet Andreas Koziolek 
von der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) zu Flensburg den 
Fachbesuchern einen professi-
onell geführten Rundgang an. 
Dieser Service ist nur für regis-
trierte Fachbesucher möglich, 
weshalb man sich bei Torsten 
Grabbe, Projektleiter der Messe, 
unter der Telefonnummer 0 48 
41 - 90 23 35 anmelden muss 
(E-Mail: grabbe@messehusum.
de).
Ein Vortragsprogramm haben 
die Messe Husum, die Wirt-

schaftsakademie Schleswig-
Holstein und der Fachgroßhan-
del »Willi Bast« zusammenge-
stellt. Der Berufseinstieg in die 
gastgewerblichen Berufe sowie 
Fortbildungsmaßnahmen stehen 
im Mittelpunkt einer Jobmesse. 
Gemeinsam mit der IHK, der 
Wirtschaftsakademie Schleswig-
Holstein, der Bundesagentur für 
Arbeit und den Sozialzentren 
Nordfrieslands bietet die Mes-
se Husum Bewerbern und Stel-
lenanbietern die Möglichkeit, 
den direkten Kontakt aufzuneh-
men und sich persönlich ken-
nenzulernen.
Stargast Heiko Antoniewicz 
präsentiert sein innovatives 
Rahmenprogramm »Molekulare 
Elemente im Dialog mit der 
Klassischen Küche«. Dazu passt 
auch sein Buch »Fingerfood - 
die Krönung der kulinarischen 
Kunst«. In diesem Buch setzte er 
mit dem Fotografen Ralf Müller 
175 Gerichte sinnlich in Szene. 
Außerdem stellt Heiko Anto-
niewicz sein neues Buch »Brot 
- Das Back_Kochbuch« vor. Von 
der umfassenden Warenkunde 
der Körner und Mehle über die 
Teigzubereitung bis hin zum 
Backen beschreibt er in diesem 
Buch alle Basics, die notwendig 
sind, um eigenes Brot herzu-
stelln.
An beiden Tagen hat die Messe 
von 10 bis 18 Uhr geöffnet. 
Weitere Informationen sind im 
Internet unter www.nordgastro-
hotel.de zu finden.

Der Food-Bereich

Als Mitinitiator der Nord Gastro 
und Hotel zeichnet die Service-
bund-Gebietszentrale »Willi 
Bast« aus Tönning unter dem 
Motto »Starke Marken für Ihren 
Erfolg« in diesem Jahr bereits 
zum 11. Mal für den Food-Be-
reich verantwortlich - und prä-
sentiert mit den ihr angeschlos-
senen Food-Lieferanten und 
-Produzenten einen Ausschnitt 
ihres umfangreichen Sortiments. 
Die vielfältige Angebotspalette 
reicht vom Bio-Sortiment und 
der High-Class-Convenience 
bis zum Frischeprodukt.
Schwerpunkt der Produktprä-
sentationen im Show-Cooking-
Bereich sind in diesem Jahr  
»FleischPlus« und »FischPlus«. 
Neben den Qualitätskriterien 
wie Aufzucht, Herkunft, Fütte-
rung, Produktion, Rückverfol-

gung und Identifikation der Teil-
stücke stehen hier insbesondere 
der optimale Zuschnitt, die op-
tische und sensorische Qualität 
und der richtige Reifegrad im 
Mittelpunkt.
Alle Kunden und Interessier-
te haben die Möglichkeit, sich 
über Bewährtes und Trends zu 
informieren. Außerdem können 
sie Produkte verkosten, Zube-
reitungstipps mitnehmen und 
von Top-Messekonditionen pro-
fitieren.

Der Getränke-Bereich

Die Getränke Tadsen GmbH 
mit ihrem Hauptsitz in Husum 

sowie ihren Niederlassungen 
in Bredstedt und Tönning ist 
nicht nur zum elften Mal mit 
von der Partie, sondern auch 
Mitbegründer und Mitorganisa-
tor dieser Messe. Die Tadsen 
GmbH hat die organisatorische 
Verantwortung für den kom-
pletten Getränkebereich mit 
allen namhaften Brauereien. 
Dazu gehören aber auch die 
Spirituosenhersteller und Win-
zer. Fehlen darf natürlich auch 
nicht die eigene Produktlinie 
der »Schimmelreiter-Familie« 
mit unter anderem dem be-
liebten Kräuterschnaps »Tante 
Ella«, dem »Hallig Köm«, »Sah-
ne Bonscher«, »Friesen Elixier« 

sowie dem Weizenkorn und 
Jamaika-Rum. Nicht zu verges-
sen die ungefähr 600 erlesenen 
Weine, die ebenfalls zum Ange-
bot im Hause Tadsen gehören.
Die gesamte Palette der neuen 
Getränkesaison stellt sich in ei-
ner großen Vielfalt dar. 

Diese umfasst das trendige Er-
frischungsgetränk ebenso wie 
Cocktails mit und ohne Alko-
hol sowie die neuesten Mix-
getränke der Saison 2010. Ein 
Schwerpunkt der Firma Tadsen 
ist aber auch die Vermittlung 
von Gastro-Objekten und von 
Arbeitsplätzen in der Gastrono-
mie und Hotellerie. 

Husumer Messe entwickelte sich im Lauf der Jahre enorm weiter:

Nord Gastro & Hotel jetzt noch 
viel größer und vielseitiger

Fleisch nach japanischer Art direkt auf der Herdplatte zubereitet

Juniorchef Andreas Tadsen im Gespräch mit Kundinnen
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Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie – 15. und 16. Februar



Wir reservieren Ihnen 
gern einen guten Platz!

- Redaktion & Anzeigen -
Wilhelm Brinkmeier: 04 61 / 182 99 33

Lothar Poth: 0 48 41 / 7 14 27

Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie – 15. und 16. Februar

Die Firma »Hartmut Sethe - 
Technik für die Gastronomie« 
ist umgezogen. Noch größer 
und mit einer noch größeren 
Auswahl befindet sie sich jetzt 
in Schwesing bei Husum (Augs-
burg 1). Auf der Messe präsen-
tiert »Sethe« die neue Gene-
ration der Kombidämpfer. Ein 
weiteres Thema ist die »5500 
plus«, die neue Spülmaschi-
nen-Innovation aus dem Hau-
se »Multi«. Das Plus steht für 
höchste Wirtschaftlichkeit - und 
dies gepaart mit einer Ausstat-
tung für gehobene Ansprüche.
Kombidämpfer und Spülmaschi-
nen sind aber nur ein Teil des 
Angebots, das den Ladenbau, 
die Hotel- und Gaststättenein-
richtung sowie die Bestuhlung 
ebenso umfasst wie Großkü-

chenanlagen und Imbissausstat-
tungen. Hinzu kommen Lüftung 
und Kühlung, Klimaanlagen und 
der Bau von Getränkeschank-
anlagen. In einem Spezialka-
talog befinden sich Porzellan, 
Bestecke und Kochgeschirr. Ge-
brauchtgeräte mit Werkstattprü-
fung und Gewährleistung kom-
plettieren das Ganze.

Die Firma »Hartmut Sethe - 
Technik für die Gastronomie« 
ist ein Betrieb direkt vor Ort, 
der sich durch schnelle Reakti-
onszeiten und einen leistungs-
starken Kundendienst in einem 
guten Preis-Leistungsverhältnis 
auszeichnet. Der Notdienst ist 
24 Stunden am Tag erreichbar.

Von der Spülmaschinen-Innovation bis hin zur Hotel- und Gaststätteneinrichtung:

»Sethe« präsentiert die neue
Generation der Kombidämpfer

Hartmut Sethe (2. v. li.) mit seinem Team

Bitburger Premium Pils, das 
meistgezapfte Bier Deutsch-
lands, ist auch 2010 wieder auf 
der Nord Gastro und Hotel, der 
Gastronomiemesse im Norden, 
vertreten. Sie findet vom 15. bis 
16. Februar statt. »Die Messe 
hat in den letzten Jahren an 
Bedeutung gewonnen und ist 
eine sehr gute Plattform für die 
Kontaktpflege mit unseren Gas-
tronomiekunden hier im Nor-
den. Wir freuen uns auf einen 
angeregten Branchendialog und 
stehen jederzeit gerne für Bera-
tungsgespräche zur Verfügung«, 
erklärt Marc Schiemann, Ge-
bietsverkaufsleiter der Bitburger 
Braugruppe.

Am Messestand der Bitburger 
Braugruppe sind neben Bitbur-
ger vom Fass auch die beiden 
anderen nationalen Premium-
Marken des Unternehmens im 
Angebot: König Pilsener und 
Köstritzer Schwarzbier. Zudem 
können sich die Gäste persön-
lich von dem innovativen Klein-
zapfgerät PremiumDRAFT über-
zeugen. Das neue Zapfsystem 
hat eine eigene Kühlung für 
Mehrweg-Kegs mit 10-l-Inhalt 
sowie integrierte Kohlensäure 
und Einwegbierleitungen.

PremiumDRAFT bietet damit 
alles, was man für ein frisch ge-
zapftes Bier in Premium- Qua-
lität braucht – auch für kleinere 
oder mittlere Objekte. Premi-
umDRAFT wurde 2008 in den 
Markt eingeführt und ist für die 
nationalen Marken Bitburger, 
König Pilsener und Köstritzer 
Schwarzbier sowie für die re-

gionale Marke Licher Premium 
Pilsner erhältlich.
Die Bitburger Braugruppe
Zur Bitburger Braugruppe gehö-
ren neben zahlreichen Beteili-
gungen des Getränkefachgroß-
handels die König-Brauerei, die 
Köstritzer Schwarzbierbrauerei, 
die Licher Privatbrauerei Jhring-
Melchior und die Wernesgrü-
ner Brauerei. Mit insgesamt 7,3 
Millionen Hektolitern zählt das 
Unternehmen zu den führen-
den Braugruppen Deutschlands. 
Herausragend ist seine Stellung 
im Außer-Haus-Markt. Dort be-
liefert die Bitburger Braugrup-
pe mehr als 70.000 Gastro-
nomieobjekte. Unterstützung 
bietet das Unternehmen seinen 
Gastronomiekunden neben 
zahlreichen Serviceleistungen 
auch durch die Internetplatt-
form www.DasGastroPortal.de, 
die Informationen, Alltagshilfen 
und geldwerte Vorteile bietet – 
und das rund um die Uhr.

Bitburger - Fassbiermarke Nummer 1 in Deutschland

Viele Kundengespräche werden immer am Bitburger Gemeinschaftsstand geführt.

Marktführer im 
Bereich Gastronomie 

 

Kulinarischer Frühling:
Wir sorgen für die 

technischen Voraussetzungen

u Ladenbau
u Großküchenanlagen
u Imbißausstattungen
u Lüftung und Kühlung
u Hotel- und Gast-
 stätteneinrichtungen
u Getränke-Schank - 
 anlagen

24 St. Notdienst
Hartmut Sethe

Augsburg 1
25813 Schwesing/Husum
Telefon 0 48 41 / 66 51 41

Fax 0 48 41 / 66 51 67
E-Mail: info@sethe-technik.de

Vom Flensburger Pilsener bis hin zum Kellerbier und Flensburger Mild:

»Flensburger« wie immer
repräsentativ vor Ort

Der attraktive Stand gehört jedes Jahr zu den Messemagneten.

Der attraktive Stand der Flens-
burger Brauerei, die in dieser 
Region zu Hause ist, erweist 
sich von Anfang und Jahr für 
Jahr als ein wahrer Besucher-
magnet. Natürlich ist man mit 
allen Marken - vom Flensburger 
Pilsener über das Malz, Gold 
und dem Kellerbier bis hin zum 

Flensburger Mild, Weizen und 
das Flensburger Wasser - auch 
auf der elften Nord Gastro ver-
treten. »Wir loben diese kleine, 
gezielt für die Gastronomie und 
Hotelbranche ausgerichtete Ver-
anstaltung, weil nur das Fach-
publikum nach Husum kommt 
- und die Nord Gastro für uns 

somit die zentrale Plattform für 
Gespräche mit  unseren Kun-
den darstellt«, so seitens der 
Flensburger Brauerei. Selbstver-
ständlich sind die Messebesu-
cher wieder dazu eingeladen, in 
gewohnt lockerer Atmosphäre 
»ihren guten Geschmack zu be-
weisen«.



Die neuesten Errungenschaften 
in den Bereichen Kälte-, Klima- 
und Großküchentechnik wer-
den auch in diesem Jahr von der 
Firma Steuer GmbH mit ihrem 
Hauptsitz in Husum und einem 
Firmensitz in Tinnum auf Sylt 
präsentiert. Und nicht nur die 
Messe selbst ist erheblich ge-
wachsen: Auch die Präsentation 
von der Steuer GmbH, die von 
der innovativen Kochtechnik bis 
hin zu Wirtschaftsartikeln das 
komplette Spektrum bietet, wur-
de enorm ausgebaut - weshalb 
ein zweiter Stand dringend er-
forderlich war. 
Zu den Neuheiten gehören 
hier unter anderem der »Küp-
persbusch-Kochblockherd« mit 
seiner durchgehenden Arbeits-
platte und den dadurch unter-
schiedlichen Aufstellungsmög-
lichkeiten. Dieser Elektroherd 

mit Kippkochplatten bietet eine 
hohe Leistung und Flexibilität 
zu geringen Investitionskosten. 
Er ist extrem reinigungsfreund-
lich und ein solider und zuver-
lässiger Partner in jeder Profi-
küche.
Neu ist ebenfalls der Kaffee-
genuss mit »Schaerer«-Kaffee-
measchinen. Mit der »Schaerer 
Coffee Art« und der »Coffee Art 
Plus« ist man am Puls der mo-
dernen Kaffeewelt angelangt. 
Mit diesen Maschinen - beson-
ders geeignet für kleine und 
mittlere Restaurants und Büros 
- erschließt sich ein ganzes Netz 
an führender Kaffeekompetenz. 
Zu den Neuheiten zählt au-
ßerdem die Marke »Kahla«, 
das Thüringer Porzellan für die 
Sinne.
Die Firma Steuer stattet Unter-
nehmen aus, die eine aufregend 

andere Art von Gastronomie 
pflegen. Egal ob für die Groß-
küche oder das Feinschmecker-
Restaurant, das Bistro oder auch 
die Lounge: Steuer hat das, was 
die Fachwelt an Qualität, Inno-
vation und Designanspruch be-
nötigt. Mit dem »HansDampf«, 
einem weiteren Baustein in der 
Produktpalette der MKN-Premi-
umklasse, werden in der Kom-
bi-Kochtechnik neue Maßstäbe 
gesetzt. Dazu gehören zahl-
reiche Erneuerungen und ein 
größeres Garvolumen. Die rich-
tige Einstellung für das Grillen, 
Backen, Dämpfen, Braten und 
Regenerieren ist stets schnell 
gefunden.
Die Steuer GmbH besticht aber 
nicht nur durch die technischen 
Innovationen, sondern vor allem 
durch ihre Vielseitigkeit. Küh-
lung, Thermik und das Spülen 
werden ebenso thematisiert wie 
die Wirtschaftsartikel, zu denn 
zum Beispiel die mundgebla-
senen Kristallgläser von »Zwie-
sel« gehören. »Enoteca« lautet 
der Name der Kollektion. Ver-
gessen werden dürfen ebenfalls 
nicht die Kleingeräte, Messer-
koffer und Bestecke, die zu den 
Messeaktionen  zählen -  und 
auch nicht das Hotelporzellan 
von »Seltmann Weiden«.
Nach wie vor ein Thema ist das 
Steuer-Oxytec-System. Dieses 
System, mit dem die Küchenluft 
gereinigt und Fettablagerungen 
verhindert werden, hat sich be-
währt und bei der Kundschaft 
eine große Resonanz gefunden. 
Erwähnt werden muss auch 
das »Perfekte Kochen«. Damit 
wurde im vergangenen Jahr die 
Aktion »Garen live« abgelöst. 
Auch hierbei werden Trends ge-
setzt.

Von innovativer Kochtechnik bis hin zu Wirtschaftsartikeln:

Die Steuer GmbH jetzt
sogar mit zweitem Stand

Die Holsten-Brauerei, ein 
Unternehmen der Carlsberg-
Deutschland-Gruppe, ist auch 
in diesem Jahr auf der Nord-
Gastro in Husum vertreten - und 
dies bereits zum elften Mal. Da 
das Hamburger Kultbier »Astra« 
im vergangenen Jahr 100 Jahre 
alt wurde und der FC St. Pauli 
in diesem Jahr sein 100-jäh-
riges Jubiläum feiert, können 
sich die Messebesucher auf ei-
ne attraktive Verlosung freuen. 
Zu gewinnen gibt es nämlich 
zwei VIP-Karten für ein Heim-
spiel des Kiez-Clubs, der den 
gleichen Kultstatus genießt wie 
das Bier.
Am Stand der Holsten AG wird 
natürlich nicht nur das »Astra« 

präsentiert, sondern alle Top-
Marken der Carlsberg-Deutsch-
land-Gruppe. Dazu gehört das 
»Carlsberg Premium« ebenso 
wie das frische »Holsten« sowie 
die Bierspzialität »Duckstein« 

und die Innovation »Duckstein 
Weizen«. Verkosten kann man 
aber auch die prickelnden Bier-
mischgetränke »Holsten Coo-
ler«, die es in verschiedenen 
Geschmacksrichtungen gibt.  

Carlsberg auch in diesem Jahr mit allen Top-Marken auf der Nord Gastro: 

Verlosung von zwei VIP-Karten 
für ein Spiel des FC St. Pauli

Zusammen
erfolgreich in 
die Zukunft!

Besuchen 
Sie uns an unserem 
Messestand

Köche demonstrieren, wie »HansDampf« modernes Garen ermög-
licht.

Seniorchef Heinrich Steuer (re.) mit Ehefrau Heike und seinem 
Sohn, Dirk Steuer, Juniorchef und Geschäftsführer, vor dem Por-
zellan-Bereich

Horst-Werner Siebels (re.) und Egon Biere präsentieren die Marken von Carlsberg Deutschland, und 
das immer im Rahmen eines sehr attraktiven Messestandes: Wie hier an einem Kicker.

Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie – 15. und 16. Februar

Besuchen Sie uns auf der 

NORD GASTRO 2010

15. und 16. Februar 10 bis 18 Uhr

in der Messehalle Husum

Robert-Koch-Straße 24 · 25813 Husum · Tel. 0 48 41 / 900-0 · Fax 900-52  •  Alte Dorfstraße 2 · 25980 Tinnum/Sylt · Tel. 0 46 51 / 37 21 · Fax 355 27



Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie – 15. und 16. Februar

Mit neuesten Analysemethoden 
und innovativen Messverfahren 
sorgt die Warsteiner Brauerei 
für konstante Premium-Qualität 
in Fass, Flasche und Glas. Ein 
hochwertiger, abgerundeter Ge-
schmack, eine gute Bekömm-
lichkeit, eine perfekte, lang 
anhaltende Schaumkrone und 
eine helle, leuchtende goldgel-
be Farbe – diese Faktoren ste-
hen für viele Bierliebhaber für 
ein qualitativ hochwertiges Pils. 
Egal ob frisch vom Fass oder aus 
der Flasche, die Qualität eines 
Premium Bieres sollte immer 

gleich sein. Für denjenigen, der 
alle Qualitätskriterien in seinem 
kühlen Blonden vereint wissen 
will, der ist mit einem Warstei-
ner Premium Verum immer be-
stens bedient. Denn bei diesem 
Pilsener findet man das per-
fekte Zusammenspiel von Ge-
schmack, Bekömmlichkeit und 
Erscheinung, eben ein Quali-
tätsprodukt. 

Qualitätsprodukt seit 1753
Es stellt sich die Frage: Wie er-
füllt man die Qualitätskriterien, 
die den Konsumenten zufrie-

denstellt und sichert diese? Um 
den hohen Qualitätsanspruch 
der seit 1753 bestehenden Pri-
vatbrauerei für seine Produkte 
zu gewährleisten, bedarf es stän-
diger Kontrollen und Optimie-
rungen, die im Hause Warstei-
ner bereits bei den eingesetzten 
Rohstoffen Wasser, Hopfen und 
Malz beginnen. Die Grundlage 
bildet das natürliche, besonders 
weiche Brau-wasser aus den ei-
genen Quellen. In Verbindung 
mit Malzen aus hochwertigsten 
Sommerbraugersten und einem 
ständig kontrollierten Brau-

prozess entsteht der typische, 
einzigartig helle Goldton der 
Warsteiner Bierfarbe. Auch bei 
der Zutat Hopfen gilt: Nur Qua-
litätshopfen aus der Hallertau, 
der die strengen Qualitätsan-
forderungen erfüllt, wird einge-
kauft und weiter verarbeitet, um 
eines der besten Biere Pilsener 
Brauart herzustellen.
»Unser Ziel ist hoch gesteckt: 
Wir wollen unter Einsatz mo-
dernster Technologien ein erst-
klassiges Premium-Bier brau-
en«, formuliert Peter Himmels-
bach, Geschäftsführer Technik 
der Warsteiner Brauerei. »Das 
Wort ›Premium ist für uns weit 
mehr als ein Etikett‹ es ist eine 
Verpflichtung.«

Strenge Verpflichtung: Gleich-
bleibende Qualität produzie-
ren
Nur durch regelmäßige und 
intensive Überprüfung kann 
gewährleistet werden, dass 
WARSTEINER das Haus immer 
einwandfrei und in gleichblei-
bend hoher Qualität verlässt. 
Damit dies reibungslos funk-
tioniert, sorgt ein 30-köpfiges 
Team der Qualitätssicherung so-
wie der Forschung und Entwick-
lung in einem der modernsten 
Labore der Welt konsequent 
und durchgängig für die er-
forderlichen Untersuchungen. 
Hierbei werden sowohl die für 
das Premium Verum benötigten 
Rohstoffe, der Brauprozess und 
das fertige Produkt, als auch die 
angefallenen Nebenprodukte 
ständig kontrolliert. Sämtliche 
Mess- und Analysewerte wer-
den im Labor-Informations-
Managementsystem archiviert. 
Über dieses System ist auch eine 
lückenlose Rückverfolgbarkeit 
aller hergestellten Chargen ge-

währleistet. Ebenfalls immer auf 
dem Prüfstand steht der Abfüll-
prozess. Hochmoderne Inspek-
toren sind in der Lage kleinste 
Verunreinigungen, Restflüssig-
keiten und Beschädigungen in 
und an den abzufüllenden un-
terschiedlichen Gebinden fest-
zustellen und auszuleiten.  

Ausgezeichnet
Insgesamt hat sich die Warstei-
ner Gruppe wie auch sämt-
liche Tochterbrauereien ein 
komplexes Eigenkontrollsystem 
auferlegt, das nach den Anfor-
derungen der Lebensmittelhy-
gieneverordnung arbeitet und 

regelmäßig verifiziert wird. 

So ist die Unternehmensgruppe 
die erste Brauereigruppe welt-
weit, die mit dem Zertifikat für 
das Lebensmittelsicherheits-
Managementsystem nach inter-
nationalem Standard DIN EN 
ISO 22000:2005 ausgezeichnet 
wurde, der die Sicherheit der 
Produkte für die Endverbraucher 
angibt. Das heißt: Sämtliche 
WARSTEINER-Produkte sind si-
cher und qualitativ hochwertig 
in der gesamten Lebensmittel-
kette – vom Rohstoff über die 
Herstellung bis hin zum fertigen 
Produkt.

Warsteiner - Qualitätsprodukt seit 1753:

Ob in Fass, Flasche oder Glas – Qualität nach Maß

Ein frisches Warsteiner kredenzt von Gebietsverkaufsleiter Tore Weckwert.

Das pure Erlebnis.

www.warsteiner.de

Anz_Wirbel_A5h.indd   1 17.02.2009   15:05:59 Uhr

Die Süssmosterei Steinmeier 
ist Deutschlands größte nörd-
lichste Mosterei und produziert 
ausschließlich Säfte der Spit-
zenqualität. Das erstklassige 
Sortiment an verschiedensten 
hochwertigen Fruchtsäften - 
und Nektaren besteht derzeit 
aus 24 Sorten. Seit mehr als 60 
Jahren steht die Süssmosterei 
Steinmeier für höchste Quali-
tätsansprüche und Spitzenqua-
lität aus Schleswig- Holstein. 
Regionalität bedeutet für die 
Süssmosterei Steinmeier nicht 
nur kurze Transportwege und 
schnelle Lieferbereitschaft, son-
dern vor allem Spitzenqualität 
»Made in Schleswig-Holstein«. 
Als starker regionaler Anbieter 
vertreibt die Süssmosterei Stein-
meier ihre Qualitätsfruchtsäfte 
ausschließlich über den Ge-
tränkegroß- und Fachhandel in 
Schleswig-Holstein und Ham-
burg sowie über die Gastrono-
mie in diesem Gebiet. 
Apfelsaft klar oder trüb sind 
über Jahrzehente hinweg die 
meist gefragten  Produkte und 
zugleich Aushängeschild des 
60 Jahre alten Traditionsunter-
nehmens. Das erstklassige Sorti-
ment an verschiedensten hoch-
wertigen Fruchtsäften - und 
Nektaren unfasst - wie erwähnt 

- derzeit 24 Sorten: Die Viel-
falt reicht von Apfelsaft-Schorle, 
Rhabarber und Tomatensaft bis 
hin zu Kirsch-Nektar, Trauben-
saft und den Exoten Guave-
Erdbeer- und AOK-Drink (Apfel, 
Orange und Karotte), um eine 
Auswahl zu nennen. 
Die ausgezeichnete Spitzen-
qualität ist durchgängig seit 
vielen Jahren prämiert worden 
und trägt das Gütezeichen »Ge-
prüfte Qualität« aus Schleswig- 
Holstein. 

Seit kurzem bietet die Süss-
mosterei Steinmeier die fünf 
beliebtesten Steinmeier-Frucht-
säfte auch in den so genann-
ten Bag-in-Boxes an. Ob klarer 
oder naturtrüber Apfelsaft oder 
der beliebte zuckerfreie Mix aus 
Apfel-Kirsch: die Fünf-Liter-Bag-
in-Boxes garantieren nach der 
Öffnung auch ohne Kühlung 
vier bis sechs Wochen unge-
trübten Trinkgenuss!  Gedacht 
ist die »Bag in box« hauptsäch-
lich für Freizeit, Camping und 
Caravan. Also für unterwegs, 
wenn die traditionelle Glasfla-
sche nicht so praktisch ist. Aber 
auch zu Hause passt sie gut in 
den Kühlschrank und sorgt auch 
hier für puren Genuss (www.
suessmosterei-steinmeier.de).

Deutschlands größte nördlichste Mosterei:

Süssmosterei 
Steinmeier steht für 

Spitzenqualität

Über viele, gute Messekontakte konnte sich Heinz Steinmeier (re.) 
auch im Vorjahr freuen.



Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie – 15. und 16. Februar

Wenn es um Stoffe geht, die 
einen Raum erst zu einer per
fekten Einheit gestalten, so ist 
man beim Raumausstatter Böge 
& Erichsen im Hause von Mö
bel Jessen in Breklum an der 
richtigen Adresse. Und das trifft 
nicht nur auf die Gestaltung 

privater Haushalte zu, sondern 
ganz besonders auch auf Ho
telbetriebe, in denen den Gäs
ten das besondere Ambiente 
geboten werden soll. Nach er
folgtem Umbau präsentiert sich 
der Raumausstatter in Breklum 
nicht nur in neuem Gewand: 

Auch werden jetzt neue Stoffge
nerationen für den Innen und 
OutdoorBereich angeboten so
wie spezielle Dekorationswün
sche für die Hotellerie erfüllt. 
Davon kann man sich in Brek
lum und auf der Nord Gastro 
überzeugen. Am Messestand 

werden außerdem DesignBe
läge verschiedener Strukturen 
und Oberflächen gezeigt.
Zum entsprechenden Mobiliar 
sind die zwei Raumausstatter
Meister Thorsten Böge und Jens 
Erichsen, die sich vor etwa vier 
Jahren in den Räumlichkeiten 
des Breklumer Möbelhauses 
selbstständig machten, für die 
Fenster, Polster und Böden zu
ständig. Dazu gehören neben 
den Stoffen der Sonnen und In
sektenschutz und nicht zuletzt 
Teppichböden vom Feinsten. 
»Durch das Zusammenspiel von 
Farben und Mustern soll zum 
Beispiel in Hotels eine Art von 
ZuhauseFlair entstehen«, er
klärt Jens Erichsen. Das sei das 
Ziel des gesamten Teams, zu 

dem neben den zwei Raumaus
statterMeistern drei Angestellte 
und eine Näherin gehören.
»Gäste stehen zur Zeit mehr 
auf warme Farbkombinationen. 
Das bringt Behaglichkeit in 
den Raum«, sagt der Raumaus
statterMeister. Es gibt clevere 
MusterMixturen beispielsweise 
aus Streifen. Blumen und Punk
ten und womöglich den ent
sprechenden Teppichboden in 
einem dazu passenden Decors. 
Derzeitiger Trend im Schlafbe
reich sind fließende Stoffe, die 
mit einem schwarzen Grundge
webe ausgestattet sind und so 
für eine Abdunklung von 95 bis 
98 Prozent sorgen. Durch farbi
ge Drucke sind der Gestaltung 
keine Grenzen gesetzt. 

Strapazierfähig, aber auch 
Fleckenunempfimdlich sind 
die Stoffe, mit denen Stühle 
und Sessel bezogen werden. 
Im RestaurantBereich wird viel 
mit Stoffen gearbeitet, die mit 
NanoTeilchen versiegelt sind. 
»Nanoprotect« heißt der rich
tige Fachbegriff, was bedeutet, 
dass diese Stoffe leicht und pro
blemlos mit Wasser zu reinigen 
sind. Last but not least werden 
in der eigenen Polsterei Stühle 
und Sessel den Kundenwün
schen entsprechend aufgearbei
tet. Der Wirkungskreis von Böge 
& Erichsen ersteckt sich von 
Büsum bis zur dänischen Gren
ze inklusive der nordfriesischen 
Inseln sowie Flensburg und dem 
Kreis SchleswigFlensburg.

Raumausstatter Böge & Erichsen im Hause Möbel Jessen in Breklum:

Die ganze Vielfalt an individuellen 
Stoffen und Bodenbelägen

Im Rahmen der Umgestaltung und Modernisierung des Raumausstatters Böge & Erichsen in Breklum 
fand in der HIER im Norden eine Gewinnspiel statt: Gratuliert werden kann der Gewinnerin Kirsten 
Johannsen aus Bargum, die einen Gutschein über 200 Euro gewann. Sie kann sich jetzt aus der Viel-
falt des Hauses etwas Schönes aussuchen. Das Foto zeigt die Gewinnerin mit Jens Erichsen (re.) und 
Thorsten Böge.

Im neuen Hotelstudio kann man sich viele Anregungen holen.

Nach dem durch den Brand 
notwendig gewordenen Umbau 
präsentiert sich das Möbelhaus 
Jessen in Breklum noch größer 
und schöner. Hinzugekommen 
sind viele Musterzimmer sowie 
ein Hotelstudio: Das Jessen–
»hotelConcept« kennt die An
sprüche der Hotelliers und de
ren Gäste und bietet seinen 
Kunden je nach Geschäftstyp 
eine perfekt auf die jeweiligen 
Bedürfnisse abgestimmte Lö
sung sowie hochwertigste hand
werkliche Produkte. 
Einer der Schwerpunkte ist der 
Empfangsbereich von Hotels. 
Dieser erfordert eine umfang
reiche vorherige Planung, denn 
schließlich gewinnen Kunden 
oder Besucher gerade im Emp
fangsbereich den so wichtigen 
ersten Eindruck. Die angemes
sene Gestaltung des Empfangbe
reichs mit Empfangstresen und 
Besucherstühlen und sonstigem 
geeigneten Mobiliar bietet also 

die Möglichkeit, das Unterneh
men gemäß dem Firmenimage 
zu präsentieren.
Die Empfangstheke ist das 
wichtigste Einrichtungselement 
im Empfangsbereich. Sie sollte 
über ein ansprechendes Design 
verfügen, vor allem aber auch 
funktionell sein. Ob Einzel oder 
Doppelbett: Auch hier bietet das 
Jessen»hotelConcept« die opti
male Lösung. Der Gast kann 
ganz nach eigenem Wunsch die 
Betten kinderleicht zusammen
stellen oder auseinanderschie
ben. Darüber wird auf der Nord 
Gastro und Hotel ausführlich 
informiert.
Ein über den Branchenstandard 
hinausreichendes Dienstlei
stungsangebot sowie Termin 
und Liefertreue garantieren 
dem Hotellier ein Mehr an Er
folg. »Ein Hotelzimmer zu mö
blieren, ist eben nicht in ein 
bis zwei Stunden getan«, so 
Volkert Jessen, Geschäftsführer 

des Möbelhauses Jessen, das 
zusammen mit dem Möbelab
holmarkt »Norma« im nordfrie
sischen Breklum auf insgesamt 
15.000 Quadratmetern Fläche 
das »Möbelcentrum des Nor
dens« bildet.
Die Auswahl an Möbeln kennt 
nahezu keine Grenzen.Nun ist 
es Sache des erfahrenen und ge
schulten Beraters, die Möbel und 
die in Hotels benötigten schwer 
entflammbaren Beszugsstoffe 
aufeinander abzustimmen. Be
rücksichtigt werden müssen die 
verschiedenen Breiten der Bet
ten, Schränke und Garderoben 
 oder auch die unterschiedlich 
gestalteten BettKopfteile, Kof
ferböcke, Sitzbänke und Möbel
griffe. Wichtig ist außerdem die 
Beleuchtung nicht nur in Bezug 
auf das Energiesparen, sondern 
ganz besonders in Hinsicht auf 
Funktion und Akzente, die bei 
der Gestaltung gesetzt werden 
sollen.

Möbelhaus Jessen in Breklum nach dem Umbau noch größer und schöner:

Jessen-»hotelConcept« für
die Ansprüche der Hotellerie
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Zwei norddeutsche Klassiker
wurden stilvoll aufgewertet

»Friesengeist« und »De geele Köm« jetzt in hochwertigen Traditionsflaschen:
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Jetzt immer in hochwer-

tiger Traditionsflasche!

Auch Beratung und Service gehören zum ungetrübten Kaffeegenuss:

Bianchi-Kaffeemaschinen 
neu im Hause »Cafematec«

Ob La Cimbal, Schaerer, Ani-
mo, Bonamat und Necta-Wit-
tenburg: Die Kaffeemaschinen 
namhafter Marken garantieren 
einen ungetrübten Kaffeegenuss. 
Auf der Messe präsentiert wer-
den diese qualitätsbewussten 
Innovationen mit den neuen 
Trends von der Breklumer Fir-
ma »Cafematec«. Neu in ihrem 
Sortiment befinden sich jetzt Bi-
anchi-Kaffeemascinen, die sich 
auch für Schoko und weitere 
Spezialitäten eignen. Außerdem 
stellt sich der Zubehörbereich 
für Siebträgermaschinen jetzt 
noch umfangreicher dar.

Das Angebot und der Betäti-
gungsbereich von »Cafematec« 
umfasst natürlich nicht nur den 
Verkauf, sondern ebenfalls die 
Beratung und den Service vor 
Ort - und dies selbst an den Wo-
chenenden. Dabei kann man 
auf eine über 20-jährige Berufs-
erfahrung zurückgreifen.

Zusätzlich zum Verkauf einer 

großen Auswahl an Gewerbe-
Kaffeemaschinen werden Ar-
beiten an allen Siebträgerma-
schinen von A bis Z durchge-
führt. Der Zubehörbereich um-

fasst Filterpapiere, Qualitätsrei-
niger und Reinigungstabletten, 
aber auch Wasserfiltersysteme 
und Ersatzteile für alle Maschi-
nen. 

»Die Anziehungskraft von Spi-
rituosen-Klassikern wird weiter 
zunehmen, das ist ganz sicher. 
Also haben wir dafür gesorgt, 
dass man unseren Originalen 
ihre kostbare Tradition und ih-
re Unnachahmlichkeit auf den 
ersten Bick ansehen kann - heu-
te und in vielen Jahrzehnten 
noch«, so Rüdiger Behn. Nicht 
mehr und nicht weniger stecke 
hinter den Investitionen seines 
Hauses in die Marken »Friesen-
geist« und »De geele Köm vun 
Herm. G. D.«, die jetzt auf der 
11. Nord Gastro mit einigem 
Stolz vorgestellt würden, sagt er. 
Das traditionsreiche Familien-
unternehmen aus Eckernförde 
bekennt sich damit erneut zur 
nachhaltigen Pflege überliefer-
ter Markenschätze dieser Hei-

mat. »Wir alle bei Behn sind 
sehr glücklich darüber, dass sich 
der starke Trend zu Qualität 
und Authentizität aus der Regi-
on auch in unserer heimischen 
Gastronomie durchgesetzt hat - 
wir haben für dieses Umdenken 
mit unseren unverwechselbar 
nordischen Marken seit Jahren 
leidenschaftlich geworben«, 
freut sich Rüdiger Behn über die 
neue Wertschätzung gepflegter 
Markentradition. Sichtbar mar-
kanter und eleganter präsen-
tieren sich nun die Originale 
»Friesengeist« und «De geele 
Köm vun Herm. G. D.« ihren 
zahlreichen Liebhabern in in-
dividuell gefertigten Traditions-
flaschen. Ob mystischer Trink-
spruch zum Flammenspiel bei 
»Friesengeist« oder stilechter 

Original-Kömpunsch mit »De 
geele Köm vun Herm G. D.« 
- die beiden großen Klassiker 
von Behn sorgen genau für jene 
gastronomischen Momente, die 
in Erinnerung bleiben und stell-
vertretend für nordische Gast-
freundschaft und Gemütlichkeit 
stehen.

Das freundliche Behn-Team fin-
det man auf der Messe am Stand 
1C20. Dort freut man sich auf 
die Besucher, um ihnen alles 
über »De geele Köm vun Herm. 
G. D.« und das »Friesengeist«-
Spezialgetränk sowie die an-
deren »Nordischen Originale« 
von Behn zu erzählen. Natür-
lich können alle Marken auch 
probiert werden!

»De geele Köm« und die anderen Spezialitäten aus dem Hause Behn erfreuen sich großen Zu-
spruchs.

Leopold Friese (re.), Bezirksverkaufsleiter »Markenvertrieb im nördlichen Schleswig-Holstein«, und 
Thomas Dierksen, Verkaufsberater für den Fachgroßhandel

G e w e r b e k a f f e e m a s c h i n e n
u n d  a l l e s  w a s  d a z u  g e h ö r t

• Kaffeemaschinen
• Bartechnik
• Wasserfiltersysteme
• Zubehör
• Reinigungsmittel
• Service
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