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Auch wir können uns den Rei-
zen unserer Region kaum oder 
gar nicht entziehen. Kein Wun-
der also, dass sich diese auch auf 
den Tourismus auswirken. Die 
Zahlen sprechen für sich, immer 
mehr Reisende und Feriengä-
ste zieht es hier zu uns in die 
Nord- und Ostseeregion. Und 
ihnen wird auch etwas geboten. 
Auf der größten Gastro-Messe 
Schleswig-Holsteins können sich 
die Gastronomen und Hotelliers 
über die neuesten Trends der 

Saison informieren. Und sie ma-
chen ordentlich Gebrauch da-
von, um immer wieder auf dem 
Laufenden zu sein.
Flensburgs Schönheiten kann 
man nicht nur im Sommer, 
sondern auch im Winter unter 
fachkundiger Führung kennen 
lernen. In der Fördestadt wer-
den die touristischen Angebote 
kontinuierlich ausgebaut. So gab 
es zum Beispiel schon die Stadt-
führung »Höfe, Rum und alte 
Schiffe«: Eine klassische Führung 

durch die nördliche Altstadt, in 
deren Rahmen man den Hafen 
und seine Höhepunkte kennen 
lernen sowie die Duburg-Höhe 
hinaufsteigen konnte. Zu ent-
decken gab es historische Kauf-
mannshöfe wie den »Marienhof« 
(Foto) mit Flensburgs nunmehr 
ältestem verbliebenen Rumhaus 
»Johannsen Rum«.
Weitere Highlights stehen im 
Februar an: Die»Mönche, Hei-
lige und Rummacher«-Tour am 
Sonnabend, 11. Februar, 11 

Uhr, und das »Malerische Kapi-
tänsviertel« am Sonnabend, 25. 
Februar, ebenfalls 11 Uhr. Bei 
der ersten Februar-Tour werden 
die Geheimnisse der südlichen 
Altstadt aufgespürt. Die zwei-
te ist ein Spaziergang in stille 
Ecken der historischen Altstadt 
zwischen den Kirchen St. Jo-
hannis und St. Jürgen. Weitere 
Informationen zu den Flensbur-
ger Stadtführungen erhält man 
bei der Tourismusinformation im 
Europahaus am ZOB. 

Touristische Highlights auch in den Wintermonaten – die Gäste können kommen:

RomaNtische eckeN 
uNd tReNds deR saisoN
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Großer sonderteil 
in dieser ausgabe!

www.facebook.com/carlsberg

MIT CARLSBERG AUF DER 
NORDGASTRO EM-TICKETS FÜR 
DAS VIERTELFINALE IN DANZIG

GEWINNEN!
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Auf der Nord Gastro in 
Husum verlost von 
Carlsberg für das 
EM-Viertelfinale 
in Danzig
(siehe Sonderseiten)

2 EM-Tickets 
zu gewinnen!

mühle 
zu verkaufen!

Nordseeinsel Föhr,
Gastronomie möglich 

Anfragen bei der 
hieR im Norden
Postfach 1712

24907 Flensburg
Tel. 0461 / 182 99 33
info@hierimnorden.de



»Wat mit´n Löppel to eten«, »Ut 
de Netz un vun de Angel«, Ut 
de Fleeschkök«, »Ut de Holstei-
ner Kök« und »För de Görn«: 
Die Speisekarte im hoteleige-
nen Restaurant »Marsch und 
Meer« im Strand-Hotel in St. 
Peter-Ording wurde neue ange-
legt und bietet jetzt eine noch 
größere Vielfalt nur vom Besten 
der Saison. Damit soll noch 
stärker herausgestellt werden, 
dass der Schwerpunkt auf der 
saisonalen regionalen Küche 
liegt. Läuft Ihnen schon beim 
Lesen das Wasser im Munde 
zusammen? Dann beteiligen 
Sie sich doch einfach an dem 
Gewinnspiel, denn traditionell 
spendiert das Strand-Hotel im-
mer in der ersten Ausgabe des 
Jahres in Verbindung mit neu-
en Ideen des Hauses ein tolles 
Verwöhn-Wochenende für zwei 
Personen (Freitag bis Sonntag 
nach Vereinbarung). Wie Sie an 
diesen schönen Preis kommen 
können, wird am Ende dieses 
Berichts verraten.
St. Peter-Ording auf der Halb-
insel Eiderstedt kennt jeder - 
zumindest den weiten, weißen 
Strand. Nicht weit davon ent-
fernt, mitten im Kurzentrum, 
findet man das reizvolle Strand-
Hotel. Im April 2007 wurde 
es von Heike und Marco Lass 
übernommen und nach und 
nach umgebaut, modernisiert 
und liebevoll umgestaltet. 
Man geht eben mit der Zeit im 
Strand-Hotel St. Peter-Ording. 
Und das trifft eben auch auf 
das Hotel-Restaurant »Marsch 
und Meer« zu. Die Leistungsfä-
higkeit der Küche unter Leitung 
von Carsten Schütt hat sich im 
Lauf der Jahre weit über die 
Grenzen Eiderstedts hinaus he-
rungesprochen. Wer einmal in 
diesem Restaurant gespeist hat, 
kehrt - wie die Erfahrung zeigt 
- immer wieder gern ein. Kein 
Wunder,  denn der Küchenchef 
verändert das Angebot von Jah-
reszeit zu Jahreszeit. Außerdem 

versteht er es, auf die unter-
schiedlichen Wünsche der Gäs-
te einzugehen, ob sie nun der 
eleganten, leichten Küche zuge-
neigt sind - oder etwas Sättigen-
des und Deftiges bevorzugen. 
Die jeweiligen Highlights und 
Aktionen werden also punkt-
genau im Jahreszeitenkalender 
platziert. Man denke da nur an 
die St. Peteraner Kohltage im-
mer im Herbst. Bald stehen aber 
erst einmal andere Leckereien 

an - beispielsweise zur Spargel-
zeit und wenn der neue Matjes 
gereift ist. Das Res taurant hat 
täglich von 17 bis 21.30 Uhr 
geöffnet.
Das Strand-Hotel verfügt über 

70 Betten auf zwei Etagen. Vor-
wiegend sind Doppelzimmer 
und Appartements vorhanden. 
Alle Zimmer - mit Internetan-
schluss mittels W-Lan versehen 
- sind modern eingerichtet, mit 

viel Komfort ausgestattet und 
strahlen eine gemütliche Atmos-
phäre aus. Und hat man in 
einem der Komfortbetten sehr 
gut geschlafen, so beginnt der 
nächste Tag gleich sehr üppig 
am vielfältigen Frühstücksbü-
fett, das auch Nicht-Hotelgästen 
zur Verfügung steht.
Nun aber zum Gewinnspiel: 
Wissen Sie noch, unter welcher 
Rubrik die regionalen Fischge-
richte auf der neu angelegten 
Speisekarte im Hotel-Restaurant 
»Marsch und Meer« zu finden 
sind? Schreiben sie die Antwort 
- auf Plattdeutsch - bitte auf 
eine Karte und schicken diese 
bis Montag, 27. Februar (Ein-
sendeschluss), an die HIER im 
Norden, Postfach 1712, 24907 
Flensburg. Es entscheidet das 
Los. Aus allen Einsendungen 
mit der richtigen Antwort wird 
der Gewinner gezogen. Der 
Rechtsweg wie auch Verlagsmit-
arbeiter und deren Angehörige 
sind ausgeschlossen.

Seite 2 Ausgabe 1 · Februar 2012  

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

HIER 

im Norden 

01 / 2012

Herausgeber
Verlag Brinkmeier

Flensburg
Postadresse: 

Postfach 1712
24907 Flensburg

Telefon 04 61/1 82 99 33
Fax        04 61/1 82 99 35

info@hierimnorden.de
www.hierimnorden.de

Redaktion/Anzeigen
Wilhelm Brinkmeier 

(verantw.)
Redaktion/Anzeigen
Husum · Lothar Poth

Telefon 04841 / 7 14 27
Layout 

Martin Weber 
Auflage : 15.000 

Druck: Flensborg Avis

nun liegt sie vor Ihnen, die 
erste Ausgabe Ihrer HIER 
im Norden 2012, die erste 
Ausgabe des neuen Jahres. 
Aber was heißt eigentlich 
neues Jahr? Wir sind schon 
wieder mittendrin - und 
auch die guten Vorsätze 
sind bei den meisten oder 
vielen schon wieder Schnee 
vom vergangenen Jahr.
Wie immer ist die erste 
Ausgabe eines Jahres sehr 
Westküsten-lastig. Das liegt 
in der Natur der Sache, 
denn zum 13. Mal findet 
in den Husumer Messehal-
len die größte Gastro-Messe 
Schleswig-Holsteins statt. 
Und wir als Monatsblatt, 
dessen größter Schwer-
punkt auf der Gastronomie 
und Hotellerie liegt, sind 
natürlich dabei. Das Strand-
Hotel in St. Peter-Ording 
verlost in der ersten Ausga-
be des Jahres wie immer ein 
Verwöhn-Wochenende für 
zwei Personen, woraufhin 
uns Jahr für Jahr eine Flut 
von Einsendungen erreicht, 
und die Nordfriesen feiern 
am 21. Februar ihr traditi-
onelles Volksfest, das Biike-
brennen. Kein Wunder also, 
dass wir uns inhaltlich an 
der Nordsee bewegen. Das 
bedeutet natürlich nicht, 
dass an der Ostküste gar 
nichts los ist. In der nächs-
ten Ausgabe, die nach der 
Nord Gastro und Hotel En-
de Februar erscheint, wer-
den wir Sie davon wieder 
überzeugen, denn schließ-
lich reicht unser Verbrei-
tungsgebiet von der West- 
bis hin zur Ostküste, von 
Husum bis Flensburg, von 
den nordfriesischen Inseln 
bis an die Schlei.
Bleiben Sie mir bitte auch 
in diesem Jahr weiterhin ge-
wogen,

Ihr Wilhelm BrinkmeierWillkommen im

trand-HOTELS Bad St. Peter-Ording

Küche täglich ab 17.00 Uhr

Im Bad 16 · 25826 St. Peter-Ording · Telefon 0 48 63 / 96 96 0

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

Genießen Sie die schöne Zeit und die 
kulinarischen Köstlichkeiten in unserem

3-Tage-Arrangements
1x Begrüßungsgetränk
3x Übernachtungen im Doppelzimmer
 mit Dusche/WC
3x Schlemmerfrühstück vom Buffet
3x Abendessen 
 (3 Gänge a lá carte) in 
 unserem Restaurant »Marsch & Meer«
1x Abtauchen in der Dünen-Therme 
 (3 Std.)

Preis April bis September
Pro Person im DZ 199.00 €
Pro Person im Appartement 229.00 €
EZ-Zuschlag 60.00 €

Buchbar im Sommer 2012

»Gaumenfreuden«

Romantik an der Nordsee
– Unser Angebot –

»Gönnen Sie sich was Gutes«

Willkommen 
bei uns!

Marsch & Meer
Restaurant

Für zwei Personen im Strand-Hotel in St. Peter-Ording:

Gewinnen Sie wieder ein
Verwöhn-Wochenende!

Küchenchef Carsten Schütt hat die Speisekarte noch vielfältiger gestaltet.

Die Gastgeber Heike und Marco Lass freuen sich auf die Gewinner, die ein Romantik-Wochenende im Strand-Hotel erleben und genießen 
können.

Alle Zimmer sind komfortabel und gemütlich eingerichtet 
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Friesische Karibik.

Feuer und Flamme 
auf Föhr
Biike-Brennen, 21. Februar

Feiern Sie mit uns das traditionelle 
Fest der Friesen. 
Insgesamt 14 Inselfeuer lodern in der 
Friesischen Karibik - so viele Feuer  
wie auf keiner anderen Insel.

Infos & Unterkünfte:
www.foehr.de

biike_hier_im_norden_2012.indd   1 19.01.12   09:56

BIIKEN IM NORDEN

Jede Dorfgemeinschaft und vie-
le Gehöfte haben ihre eige-
nen Feuer, die Mittelpunkt des 
bunten Treibens sind. Auf den 
Inseln Föhr, Amrum und Sylt 
entstanden daneben weitere 
Traditionen wie das vorzeitige 
Entzünden der Biikehaufen von 
Nachbardörfern, so dass diese 
bewacht werden müssen. Bis ins 
19. Jahrhundert wurde das Bii-
kebrennen am 21. Februar am 
Vorabend des Petritages auch 
auf dem Festland gefeiert, geriet 
dann immer mehr in Vergessen-
heit und kam dann erst langsam 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
wieder auf. Danach erlebte es 
eine wahre Renaissance und ist 
jetzt nicht nur auf den Inseln, 
sondern auch wieder auf dem 
Festland das absolute Volksfest 
der Nordfriesen. 
Zum Biikebrennen zieht es 
nicht nur die Nordfriesen auf 
den Inseln und dem Festland 
zu den vielen Feuern, sondern 
mittlerweile außerdem Gäste 
von Nah und Fern, die sich 
diese nordfriesische Tradition 
nicht entgehen lassen wollen. 
Die Gastronomie hat sich gut 
darauf eingestellt und bietet das 
typische Gericht dazu an. Das 
ist natürlich Grünkohl, das re-
gionale Essen, das man sich vor 
oder auch nach dem Biikebren-

nen schmecken lässt. Ist doch 
Grünkohl in der kalten Jahres-
zeit das geeignete Nahrungs-
mittel. Es »panzert« sozusagen 
den Körper. Kohl hat nämlich 
viel Vitamin C, Zink und Mine-
ralstoffe, die die körpereigene 
Abwehr stärken. 
In der heimischen Gastronomie 
kommt der Grünkohl in den 
unterschiedlichsten Variationen 
auf den Tisch: Die beliebteste ist 
wohl die klassische mit Koch-
wurst, Kasseler und Schweine-
backe. Dazu gibt es Salz- und/
oder Bratkartoffeln und nicht zu 
vergessen die süßen Kartoffeln. 
Auf den Inseln wie auf Föhr 
darf dazu auf keinen Fall die 
weiße Sauce fehlen. Leichtere 
Grünkohlgerichte sind die mit 
geräucherter Entenbrust und mit 
Fisch, der ebenfalls hervorra-
gend zum Grünkohl schmeckt 
- nur deftig muss er sein.
Biike, das ist das friesische Wort 
für Bake beziehungsweise Feu-
erzeichen. Biike und der Pet-
ritag (nordfriesisch piddersdai 
beziehungsweise piadersdai) 
sind heute noch wichtige Fei-
ertage auf den Halligen und 
nordfriesischen Inseln. Auf den 
dänischen Wattenmeerinseln ist 
das Biikebrennen als Pers awten 
oder Pers aften (Peters Abend) 
bekannt.

Der Ursprung des Festes ist 
unklar. Auf jeden Fall ist das 
Biikebrennen ein Feuerkult, 
das dem anderer Volksgrup-
pen vergleichbar ist. Feuer von 
Volksgruppen, die das Licht-
messfeuer, Osterfeuer und Son-
nenwendfeuer entzünden, das 
Maifeuer abbrennen und sons-
tige Ereignisse mit Flammen be-
gehen. Auch das Biiken hat sei-
nen Ursprung wahrscheinlich in 
heidnischer Zeit und sollte die 
bösen Geister vertreiben und 
die neue Saat schützen. Wie 
andere  meinen, diente das Bii-
kefeuer auf den Insel später der 
Verabschiedung der Walfänger. 
Die zurückgelassenen Frauen 
zündeten die Feuer entlang des 
Strandes an, um den fahrenden 
Männern noch lange sicheres 
Geleit zu geben. Einer Sylter 
Legende nach galt dieses Sig-
nal gleichfalls den dänischen 
Männern auf dem Festland und 
sollte ihnen vermitteln, dass die 
Frauen nun wieder allein auf 
dem Hof waren und Hilfe bei 
der Arbeit und »anderen Din-
gen« benötigten. 
Der Beginn der jährlichen Wal-
fangsaison am Petritag hing mit 
einem Beschluss der Hansestäd-
te von 1403 zusammen, nach 
dem zwischen Martini und Petri 
Stuhlfeier die Schifffahrt ruhen 
sollte. Der Petritag am 22. Fe-

bruar war also ein wichtiges 
Datum für die mittelalterliche 
Schifffahrt. Es war das Zeichen 
für das Ende der Winterpause 
und den Frühlingsbeginn.
Die Leuchtfeuer bestanden 
noch im 17. und 18. Jahrhun-
dert aus primitiven Leuchtba-
ken an den Stränden, die den 
Seefahrern und Walfängern als 
Navigationshilfe dienten. Die 
heute üblichen Feuerstöße sind 
wahrscheinlich erst Mitte des 
19. Jahrhunderts entstanden. 
Auch die einheitliche Termi-
nierung des Biikebrennens am 
Abend des 21. Februars ist erst 
ab Ende des 19. Jahrhunderts 
eingeführt worden (Quelle zum 
Teil Wikipedia).

Biikebrennen vor dem Petritag am 21. Februar:

Traditionelles Volksfest
der Nordfriesen

Wer es kaum noch abwarten 
kann, sich von der kalten Jah-
reszeit zu verabschieden, ist 
auf der Nordseeinsel Föhr zum 
Biikebrennen bestens aufgeho-
ben. Urlaubsgäste und Einhei-
mische feiern am 21. Februar 
gemeinsam den ältesten nord-
friesischen Brauch und treffen 
sich an insgesamt 14 Inselfeu-
ern zum fröhlichen Beisammen-
sein bei knisterndem Holz und 
heißem Tee-Punsch. Im Hafen-
städtchen Wyk freuen sich zu-
dem Groß und Klein über einen 
romantischen Fackelzug zum 
Biikehaufen.
Das Biikebrennen ist eine der 
wichtigsten Traditionen auf 
Föhr. Jedes Jahr werden ent-
lang der Föhrer Küste riesige 
Feuer entzündet, auf deren Spit-
ze eine Strohpuppe, der Piader 
(zu deutsch Peter), thront. 14 
Inselfeuer lodern insgesamt in 
der »Friesischen Karibik« - so 
viele Feuer wie auf keiner an-

deren Insel. Am Abend treffen 
sich - ab 18.30 Uhr - Groß und 
Klein an den Biikehaufen und 
entfachen gemeinsam die Feu-
er. Ein Brauch, bei dem immer 
mehr Urlauber gern mitfeiern 
und zu dem Gäste auf der In-
sel stets herzlich willkommen 
sind. Zum Wyker Biikehaufen 
startet - mit dem Piader vor-
weg - ein großer Fackelumzug 
mit vielen Feriengästen (17.45 
Uhr Veranstaltungszentrum am 
Sandwall). Gemeinsam verban-
nen sie die kalte Jahreszeit und 
erwärmen sich bei Glühwein 
und Teepunsch. Anschließend 
geht es in die gemütlichen Gast-
wirtschaften zum ebenfalls tra-
ditionellen Grünkohlessen. Am 
nächsten Tag rundet ein ausge-
dehnter Strandspaziergang bei 
klarer Nordseeluft das Erlebnis 
Biikebrennen ab. Das gilt natür-
lich insbesondere für die Gäste. 
Die meisten Insulaner müssen 
am nächsten Tag arbeiten.

Die Nordseeinsel Föhr liegt im 
Nationalpark Schleswig-Hol-
steinisches Wattenmeer, einem 
Weltnaturerbe der UNESCO. 
Jährlich genießen hunderttau-
sende Urlauber den typisch 
friesischen Charme der Insel, 
die mit ihren langgezogenen, 
weißen Sandstränden, üp-
pigem Grün und einer windge-
schützten Lage als »karibischte« 
aller nordfriesischen Inseln gilt. 
Ein buntes Veranstaltungs- und 
Aktivprogramm macht die »Frie-
sische Karibik« ganzjährig zu 
einem attraktiven Urlaubsziel - 
für Familien und Tagesausflügler 
ebenso wie für Gesundheits-
urlauber und Kulturbegeisterte. 
Ein dichtes Netz aus Radwegen 
sowie zahlreiche Sportangebote 
vom Kitesurfen bis zum Golfen 
ermöglichen eine aktive und 
abwechslungsreiche Urlaubsge-
staltung für alle - und dies jeden 
Alters.

Föhr verabschiedet sich vom Winter:

14 Feuer lodern
auf der Insel

Am 21. Februar ist wieder Biikebrennen!
Wollen Sie mit uns die bösen Geister vertreiben und 
jeden in der Ferne arbeitenden Menschen den Weg 

nach Hause durch ein helles, weit leuchtendes Feuer zeigen?

Dann kommen Sie um 19.00 Uhr zu uns!

Mit Grünkohl und allem was dazu gehört.
Kasseler, Schweinebacke, Kohlwurst und Brat-  und süße Kartoffeln

mit roter Beete inklusive ein Heißgetränk    14,90 €
(Teepunsch, Glühwein oder Rumgrog)

XXL-Schnitzel mit Champignon-Rahmsauce, Bratkartoffeln 
und kleinem Salat, inklusive ein Heißgetränk    14,90 €

Für unsere kleinen »Flammenwerfer« gibt es 
Mini-Bratwurst mit Pommes und einen Kinderpunsch    4,50 €

Wir freuen uns auf Sie!
Timo Siegfriedsen und Team

Um Anmeldung wird gebeten!

Timo Siegfriedsen
Hauptstraße 13 
25866 Mildstedt
Tel. 0 48 41 / 741 18 
Fax 0 48 41 / 755 12

Öffnungszeiten: Mo. Ruhetag • Di. 10:00 - 14:00 Uhr • Mi.-Fr. 10:00 - 14.00 und 
17.00 - 22.00 Uhr • Sa., So. 17.00 - 22.00 Uhr • Di. - Fr. wechselnder Mittagstisch

info@kirchspielskrug-mildstedt.de • www.kirchspielskrug-mildstedt.de

Gerne richten wir Ihre Familienfeier aus!

Jeden 1. Donnerstag ab Monat März
»AFTER-WORK-CLUB«, ab 18 Uhr

Steak eerM&
Alles frisch ...

      ... alles Fisch

            ..
. alles Loof!

Fischhaus Loof

HUSUM: Hafenstr. 1 · Tel. 0 48 41 / 8 39 77 14 – Kleikuhle 7 · Tel. 20 34

Die Sonnenseite 
von Husum

Das lohnende Ziel zwischen List und Kiel!

Immer wieder sonntags
Erst Muscheln -> dann kuscheln!

Und nach dem »Biikebrennen« - 21. Februar
Heimatstimmung für den Gaumen!

Genießen Sie unser 
»Grünkohlessen« vom Feinsten!

Reservieren Sie bitte rechtzeitig - Tel. 0 48 41 / 839 77 14

Regionale Spezialitäten für Kenner & Feinschmecker

Biikebrennen an der Nordseeküste, das ist das Volksfest der Nord-
friesen mit dem traditionellen Grünkohlschmaus. Auch im Restau-
rant »Steak & Meer« am Husumer Hafen (Hafenstraße 1) gehört das 
Grünkohlessen zum Biikebrennen dazu. Das Foto zeigt von links 
das Küchenteam mit Miliaim, Tino und Arne sowie Yvonne und 
Daniel vom Service.

Auch Küchenchef Timo Siegfriedsen vom Kirchspielskrug Mildstedt 
bei Husum wird mit seinen Gästen die Wintergeister vertreiben und 
zum Biikebrennen ein deftiges Grünkohlessen mit allem, was dazu 
gehört, anbieten.
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Ein ganz gewöhnlicher Freitag, 
nur nicht für die acht Auszubil-
denden aus dem Bereich Küche 
und den sechs Auszubildenden 
aus dem Service, die um den 
Sieg in dem Willi-Bast-Pokal ge-
geneinander antraten. Für die 
Vorspeise lag das Augenmerk 
auf der Forelle, während den 
Mittelpunkt des Hauptganges 

ein gefüllter Schweinerücken 
bildete - und im Dessert die 
Ananas ihren großen Auftritt 
bekam. Es galt für die Köche 
ein Drei-Gänge Menü für sechs 
Personen zu erstellen und samt 
Kalkulation und Warenanforde-
rung einzureichen. 
Für den Service gab es keiner-
lei Anhaltspunkte: Hier konnten 

die Azubis in der Gestaltung 
ihres Tisches ihrer Fantasie frei-
en Lauf lassen, allerdings sollte 
ein Blumengesteck das Zentrum 
des Arrangements dominieren. 
Im Service waren die Anfor-
derungen genau das Gegenteil 
von denen in der Küche. Gefor-
dert war die Ausarbeitung eines 
kompletten Thementisches, na-

türlich auch mit einer Materi-
alanforderung, nur gab es hier 
eine finanzielle Obergrenze, 
die nicht überschritten werden 
durfte.
Am Wettkampftag waren aber 
auch weitere Aufgaben zu be-
wältigen. Neben einem schrift-
lichen Test wurden den Auszu-
bildenden Fragen zum Beispiel 

zur Warenerkennung gestellt. 
Für den praktischen Teil des 
Wettstreits blieben den ange-
henden Köchen und Köchinnen 
sowie den Servicekräften an-
schließend  fünf Stunden Zeit. 
Die Gäste aus Wirtschaft, Poli-
tik, von den Berufsverbänden 
und Bildungsträgern warteten 
neugierig und wurden am frü-
hen Abend ausgiebig belohnt: 
Die unterschiedlichen Menüs 
waren hervorragend zubereitet 
und die Tische abwechslungs-
reich gestaltet worden, so dass 
kein Wunsch offen blieb.

Für die teilnehmenden Nach-
wuchskräfte zählte allerdings 
das Endergebnis, das sich fol-
gendermaßen präsentierte:

Küche
1. Platz:
 Martin Möller, 
 Kirchspielkrug Ostenfeld
2. Platz:
 Laura-Maria Mugrauer, 

Kirchspielkrug Kating
3. Platz: 
 Lena-Sophie Manske, Fach-

kliniken Nordfriesland in 
Bredstedt/Riddorf

4. Plätze: 
 Mareike Clausen, Kirch-

spielkrug Ostenfeld; Carsten 
Hansen, Achtruper Stuben 
Achtrup; Thies Lorenzen, 
Magisterhof Schobüll; Stefan 
Bartelsen Theodor-Schäfer-
Berufsbildungswerk Husum; 
Rika Paulsen, Paulsens Land-
hotel Bohmstedt.

Martin Möller hat somit auch 
die »Fahrkarte« zum Vorent-
scheid  im Landesverband 
Nord des Verbandes der Kö-
che Deutschlands e.V. um den 
Rudolf-Achenbach Preis 2012 
gewonnen und wird dort den 
Verein der Köche Westküste 
e.V. vertreten.

Service
1. Platz: 
 Inken Nickelsen, Strandho-

tel Dagbüll
2. Platz: 
 Simon Tiedge, Strandhotel 

Dagebüll
3. Platz: 
 Sina Jacobsen, Strandhotel 

Dagebüll
4. Plätze teilen sich:
 Thies Carstensen, Best We-

stern Theodor Storm Hotel 
Husum; Yasmin Siemsen, 
Restaurant Holländische 
Stube Friedrichstadt; Isabel-
le Lehmann, Gasthaus Salz 
und Pfeffer in Översee.

Der Köcheverein Westküste 
dankt der Berufsschule Husum 
für die Unterstützung und die 
zur Verfügung gestellten Räum-
lichkeiten. Ermöglicht hat diese 
Veranstaltung die Firma Willi 
Bast Service Bund (Fachgroß-
handel für Gastronomie und 
Gemeinschaftsverpflegung aus 
Tönning), der natürlich seitens 
des Köchevereins ein ganz be-
sonderer Dank gilt. 

Verein der Köche Westküste e.V. - Willi Bast Pokal ging in die vierte Runde:

Gastronomie-Nachwuchs kämpfte 
in Küche und Restaurant

Noch bis zum 9. Juni entsteht zur 
Zeit im renommierten Museum 
Kunst der Westküste in Alkersum 
auf Föhr in einem grenzüber-
schreitenden, kollektiven Kunst-
projekt ein buntes Korallenriff, 
The Föhr Reef. Genauer ge-
sagt: Es wird gehäkelt. The Föhr 
Reef nimmt als gemeinsame 
Handarbeit vieler einzelner  
Häk  ler  und Häklerinnen aus 
Schleswig-Holstein und Süddä-
nemark und unter Beteiligung 
besonders vieler Föhrer Frauen 
über mehrere Monate Gestalt 
an. Vom 10. Juni bis zum 16. 
September wird es dann im 
Rahmen einer größeren Ausstel-
lung mit dem Titel »The Hyper-
bolic Crochet Coral Reef. The 
Föhr Reef« im Museum Kunst 
der Westküste präsentiert.
The Föhr Reef entsteht als par-
tizipative Aktion, die allen Inte-
ressierten offen steht und keine 
weiteren Vorkenntnisse ver-
langt. Die Beteiligten sind  alle 
Künstler, die dem Korallenriff 
zum Wachsen verhelfen. Das 
Projekt zelebriert die uralte Kul-

turtechnik des Handarbeitens. 
Zugleich setzt das gehäkelte Riff 
ein ökologisches Statement und
erweist sich als farbenfrohe 
Mathematik zum Anfassen. Al-
le Interessierten sind herzlich 
eingeladen, sich am Projekt zu 
beteiligen! Die Häkelsitzungen 
stehen allen offen. Wolle und 
Nadel werden gestellt. Spezielle 
Vorkenntnisse sind nicht erfor-
derlich. Der Einstieg ist jeder-
zeit möglich  - Anmeldungen 
allerdings erforderlich.
Das Projekt entsteht als Koope-
ration mit Margaret und Christi-
ne Wertheim vom Institute For 
Figuring in Los Angeles (IFF) 
und versteht sich als Teil einer 
weltweiten Kunstaktion, dem 
Hyperbolic Crochet Coral Reef 
Project (Hyperbolisches Gehä-
keltes Korallenriff-Projekt). Die 
australischen Zwillingsschwe-
stern Margaret und Christine 
Wertheim, eine Wissenschaft-
lerin und eine Künstlerin, riefen 
im Jahr 2003 das Institute For Fi-
guring in Los Angeles ins Leben, 
das sich der ästhetischen Seite 

mathematischer und naturwis-
senschaftlicher Theorien wid-
met. Im Jahr 2005 begannen die 
Schwestern an einem riesigen 
Korallenriff zu häkeln, das sich 
heute als Herzstück des Hyper-
bolischen Korallenriff Projektes 
in Los Angeles befindet.

Das Häkeln von korallenartigen 
Gebilden geht eigentlich auf die 
Mathematikerin Dana Taimina 
zurück, die ihre gehäkelten Mo-
delle entwarf, um den hyperbo-
lischen Raum zu visualisieren. 
Der mathematische hyperbo-
lische Raum ist ein - bildlich 
gesprochen - in sich selbst ge-
krümmter, sich an jedem Punkt 
weiter ausdehnender Raum. 
Man kann ihn sich ungefähr 
wie ein gewelltes Salatblatt vor-
stellen. Lange galt die hyperbo-
lische Geometrie als ein schwer 
vorstellbarer und zweifelhafter 
Sonderfall der Mathematik.

Inzwischen deutet viel darauf 
hin, dass sich die hyperbolische 
Geometrie besser als andere 
Theorien dazu eignet, die Struk-
tur bestimmter natürlicher Or-
ganismen - wie Blätter, Quallen, 
Anemonen oder eben Korallen  
- mathematisch zu verstehen. 
Erst die gehäkelten Modelle Tai-
minas machten die hyperbo-
lische Geometrie anschaulich.
Christine und Margaret Wert-
heim griffen die Idee auf und 
riefen ein gigantisches kollek-
tives Kunstprojekt ins Leben. 
Inzwischen sind mithilfe von 
über 5.000 Mitwirkenden mehr 
als 20 Korallenriffe in gemein-
schaftlicher Handarbeit in den 
USA, in Australien und Euro-
pa entstanden und in renom-

mierten Museen ausgestellt 
worden.

The Föhr Reef wird das erste sei-
ner Art in Deutschland sein. Das 
gehäkelte Korallenriff erinnert 
auch an die bedrohte Schön-
heit maritimer Ökosysteme. 
Natürliche Korallenriffe stellen 
einzigartige Biosphären dar, in 
denen unzählige andere Tier- 
und Pflanzenarten leben. Durch 
Verschmutzung des Meerwas-
sers, Überfischung und Klimae-
rwärmung ist heute bereits über 
ein Fünftel aller Korallenriffe 
weltweit verschwunden. Wie 
die natürlichen Korallenriffe als 
ein Miteinander von verschie-
densten Meereslebewesen funk-
tionieren, so entsteht auch das 
gehäkelte Korallenriff nur aus 

der Zusammenarbeit vieler Teil-
nehmer. Das Museum Kunst der 
Westküste möchte mit diesem 
Projekt Grenzen überschreiten 
– zwischen Deutschland und 
Dänemark, zwischen Insel und 
Festland, auch zwischen Kunst 
und Handarbeit. Eine Koope-
ration des Museum Kunst der 
Westküste mit dem Verein der 
Landfrauen Föhr und den Mu-
seen im dänischen Tondern, 
die über einen großen Freun-
deskreis von handarbeitenden 
KunstliebhaberInnen verfügen, 
ist initiiert worden.
In einer Auftaktveranstaltung  
hatte Margaret Wertheim vom 
IFF in einem Vortrag und Work-
shop mit Häkelanleitungen in 
die theoretische und die prak-
tische Seite des Projektes ein-

geführt. Vortrag und Workshop 
wurden simultan übersetzt. Jetzt 
werden bis Juni wöchentliche 
Häkelsitzungen in Greth jens 
Gasthof, dem Café des Muse-
ums Kunst der Westküste, statt-
finden. Christine Wertheim vom 
IFF wird dann den Aufbau des 
gehäkelten Riffs koordinieren 
und die Ausstellung »The Hy-
perbolic Crochet Coral Reef. 
The Föhr Reef « (10. Juni bis 16. 
September) im Museum Kunst 
der Westküste am 9. Juni er-
öffnen. Die Ausstellung zeigt 
The Föhr Reef und weitere ge-
häkelte Unterwasserorganismen 
des IFF. Unterstützt wird das 
Projekt von der Friede Springer 
Stiftung, Schoeller Wool, der 
Gustav Selter GmbH & Co. KG 
und der Madeira Garnfabrik.

Grenzüberschreitendes, kollektives Kunstprojekt im Museum Kunst der Westküste in Alkersum:

Ein buntes Korallenriff entsteht  
auf der Nordseeinsel Föhr

Sponsor Werner Bast von der Tönninger Firma Willi Bast (re.) mit den Gewinnern des Wettbewerbs
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Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie – 13. und 14. Februar

Diese Messe ist in den Termin-
kalendern vieler Besucher seit 
Jahren fest verankert. Von Jahr 
zu Jahr wurde sie attraktiver 
und größer, wobei der fami-
liäre Charakter stets  erhalten 
blieb. Noch immer sind versier-
te Fach- und Ordergespräche 
mit den jeweiligen kompeten-
ten Ansprechpartnern vor Ort in 
ungestörtem Rahmen möglich. 
Die Rede ist von der Nord Gas-
tro und Hotel in Husum, die 
in diesem Jahr am Montag und 
Dienstag, 13. und 14. Februar, 
zum 13. Mal veranstaltet wird. 
Mehr als 200 Ausstellerfirmen 
und rund 5.000 Gäste haben 
sich bislang angemeldet. »Ja, 
wir freuen uns sehr über das 
große Interesse der Unterneh-
men, die auf der Nord Gastro 
und Hotel ihre neuesten Pro-
duktkreationen vorstellen wol-
len«, sagt Projektleiter Joachim 
Sternbeck. In diesem Jahr wid-
met man sich der vollendeten 
Gastfreundschaft in Schleswig-
Holstein, die zwischen der gu-
ten alten Tradition und neues-
ten Trends in Gastronomie und 

Hotellerie angesiedelt ist. Die 
Vielfalt neuer Ideen wird auch 
dieses Mal übersichtlich in den 

verschiedenen Themenberei-
chen präsentiert: Sind es hier 
die neuen trendigen alkohol-

freien und alkoholischen Ge-
tränke wie hochwertige Säfte, 
Cocktails, Longgdrinks, Weine 

sowie Biermisch- und Spezial-
biergetränke, so findet man dort 
modernste Küchentechnik und 

Zubehör sowie die absoluten 
Neuheiten in Sachen Gastro-
nomie- und Hoteleinrichtung. 
Präsentiert werden feine Ge-
nussmittel für den gehobenen 
Geschmack ebenso wie ge-
schmacksverfeinerter Kaffeesor-
ten und Innovationen in Bezug 
auf Kassensysteme und Soft-
ware. 
Verantwortlich für den Geträn-
kebereich zeichnet das Husum-
Bredstedt-Büsumer Unterneh-
men Getränke Tadsen, das in 
diesem Jahr 125-jähriges Jubi-
läum feiert. Wie die Firma Willi 
Bast aus Tönning, die mit ih-
ren Service-Bund-Partnern die 
Neuheiten aus dem kompletten 
Lebenmittelbereich vorstellt, ge-
hört Getränke Tad sen zu den 
Gründern dieser inzwischen 
sehr renommierten Husumer 
Messe. Am Stand der Firma 
Bast wird zum vierten Mal am 
Dienstag, um 14 Uhr, der Preis 
»Innovativster Messestand« ver-
liehen. Die Gewinner werden - 
wie immer - von den Besuchern 
am ersten Messetag per Abstim-
mung gewählt.

Nord Gastro und Hotel in Husum mit den aktuellsten Produktkreationen:

Vollendete Gastfreundschaft mit
neuen Trends und Tradition

Die Nord Gastro und Ho-
tel ist eine reine Fachmesse, 
die am 13. und 14 Febru-
ar stattfindet und an beiden 
Tagen von 10 bis 18 Uhr 
geöffnet hat. Wie Projektlei-
ter Joachim Sternbeck erklär-
te, wurden die Eintrittspreise 
nicht erhöht. »Wir haben uns 
bemüht, jedem interessierten 
Fachbesucher auf diese Wei-
se die Möglichkeit zu geben, 
sich aus erster Hand über 
die Top-Neuheiten in seinem 
beruflichen Umfeld zu infor-
mieren und deshalb scharf 
kalkuliert - und die Preise be-
wusst tief gestaffelt«, sagte er.

Mit gestaffelten Preisen für 
die einzelnen Besucher-
gruppen orientiert sich die 
Gastro-Fachmesse an den un-
terschiedlichen Geldbeuteln 
ihrer Kundschaft: Schüler und 
Studenten aus den Fachberei-
chen Gastronomie, Hotellerie 
und Hauswirtschaft zahlen 
sechs Euro pro Tag, regist-
rierte Fachbesucher ebenfalls 
6 Euro und nicht registrierte 
Fachbesucher nach dem Aus-
füllen des Registrierformulars 
an der Kasse 12 Euro. Regis-
trieren kann man sich im In-
ternet unter www.nordgastro-
hotel.de.

Außerdem stellt die Messe 
Husum den Ausstellerfirmen 
und über 5.000 Besucherin-
nen und Besuchern genügend 
Parkraum zur Verfügung. Di-
rekt neben dem Kongresszen-
trum können 250  Fahrzeuge 
abgestellt werden, an der B5 
weitere 850. Die Besucherin-
nen und Besucher erreichen 
die Hallen in nur drei Minu-
ten Fußweg - vom Parkplatz 
über die Fußgängerbrücke. 
Nur die Aussteller haben die 
Möglichkeit, den Parkraum  
unmittelbar an den Messe-
hallen zu nutzen. 

Eintrittspreise und Parkplätze

Die Fachbesucherinnen- und 
besucher der Nord Gastro und 
Hotel erwartet erneut ein aus-
gewogens Programm mit Show 
und Innovationen sowie in die-
sem Jahr außerdem ein großes 
Jubiläum. Und auch hat sich 
wieder viel Prominenz enga-
giert - wie Schleswig-Holsteins 
Wirtschaftsminister Jost de Ja-

ger, der 2012 für die Messe 
die Schirmherrschaft übernahm, 
und auch Ministerpräsident Pe-
ter Harry Cartsensen, ein gern 
gesehener Gast auf der Messe 
und ebenfalls schon zwei Mal 
Schirmherr. Terminlich sind bei-
de während der zwei Messetage 
verhindert, haben aber für den 
Messekatalog freundliche Vor-

worte verfasst. Doch nun zur 
Show, den Innovationen und 
dem großen Jubiläum: Das Fa-
milienunternehmen Getränke 
Tadsen mit seinem Hauptsitz 
in Husum und den Niederlas-
sungen in Bredstedt und Büsum 
wird 125 Jahre alt und beginnt 
sein Jubiläumsjahr auf der Nord 
Gastro. Auf der Präsentations-
fläche der Firma Tadsen sind 
die Gäste dazu eingeladen mit-
zufeiern und sich über das neu-
este Angebot zu informieren. 
Außerdem wartet auf sie noch 
eine ganz besondere Überra-
schung. Zu den Highlights am 
Tadsen-Stand gehört neben 
der»Schimmelreiter-Familie« 
aus eigenem Hause der welt-
prämierte Marzado-Grappa, 
dessen alleiniger Importeur die 
Traditionsfirma ist.
Die Service-Bund-Firma Bast 
hat den Schwerpunkt auf sein 
Programm »Fleisch plus« ge-
legt. Das Fleisch vom Rodeo-
Rind wird von dem Tönninger 
Unternehmen im Norden allein 
vertrieben. Erst im vergangenen 
Jahr neu eingeführt, hat sich das 
argentinische Spitzenprodukt 
inszwischen gut im Markt eta-
bliert. Dieses erhofft man sich 

nun auch von der heimischen 
Lammfleisch-Spezialität, die 
von Eiderstedter Züchtern 
stammt und auf der Nord Gas-
tro erstmals präsentiert wird.
Und keine Nord Gastro und 
Hotel ohne Showprogramm: 
Der Koch Stephan Matschulla 
zeigt am Stand der Firma Bast, 
welche Köstlichkeiten sich aus 
qualitativ hochwertigem Fleisch 
zubereiten lassen. Dieses ist 
eine gute Möglichkeit für die 
Gastronomie, sich direkt vor 

Ort mit professionellen Tipps 
inspirieren zu lassen.
Die Firma Steuer setzt auf In-
novation und Bildung: Einen 
»besonderen Knüller« präsen-
tiert sie auf dem Sektor der 
Geräteinnovationen, behält sich 
weitere Informationen bis zur 
Eröffnung allerdings vor. Dass 
sechs Auszubildende des Koch-
handwerks ihr Können unter 
Beweis stellen, wird aber schon 
hier und jetzt verraten.
Überhaupt sind die Innova-

tionen der »13. Nord Gastro 
und Hotel: Neue Trends und 
Tradition - Gastfreundschaft in 
Schleswig-Holstein« das große 
Thema. So stellt beispielswei-
se eine Firma aus Henstedt-
Ulzburg eine ganz neue Art der 
Terrassenüberdachung vor, die 
als absolute Neuheit gilt und 
gerade für die wetterabhängige 
Tourismusregion an unseren 
Küsten für viele Gastronomen 
und Hotelliers interessant sein 
dürfte.

Wieder viele Highlights auf der Husumer Gastromesse:

Show, Innovationen und 
ein großes Jubiläum
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Die Firma  Willi Bast ist nicht 
nur Mitbegründer der Nord 
Gastro und Hotel in Husum, 
sondern seit 13 Jahren auch 
der Organisator des kompletten 
Lebensmittelbereiches dieser 
Messe. »Unsere Intention war 
es immer, den Spagat zwischen 
gesunder Ernährung aus hei-
mischen Produkten und einer 
bewusst positiven Gastfreund-
schaft herzustellen. Wir denken, 

wir haben einiges erreicht«,  so 
die Familie Bast von der »Bast 
Service Bund«-Gebietszentrale 
in Tönning. 
Das Motto der diesjährigen 
Messe mit dem Zusatz »... neue 
Trends und Tradition« entspricht 
dem Bemühen des Familien-
unternehmens, Fachkompetenz 
in einem charmanten und ge-
hobenem Ambiente zu vermit-
teln. So erleben sie Besucher 
am Stand Informationsmomente 
ohne Stress und Hektik. Statt 
dessen wird eine entspannte At-
mosphäre geboten, aber auch 
Entertainment, denn selbstver-
ständlich wurde auch 2012 ein 

Showprogramm organisiert. Fa-
milie Bast freut sich auf die 
Besucher - am Messestand und 
auch im Betrieb in Tönning: 
»Damit wir weiterarbeiten an 
der Pflege unserer charakteri-
stisch guten schleswig-holstei-
nischen Gastfreundschaft auf 
allen Ebenen». Im Mittelpunkt 
stehen dabei Produkte, die stets 
frisch, von bester Qualität und 
höchstem Standard sind - und 

die Vision einer gesunden, 
wohlschmeckenden Ernährung, 
die von modernen Zuberei-
tungsmethoden ebenso geprägt 
sind wie von den traditionellen.
Auf der Messe dreht sich bei 
Bast alles um die Eigenmarken 
des Service Bund sowie eine 
besondere Auswahl von Indus-
triepartnern. Die Eigenmarken 
vom Service Bund stehen für 
einen hohen Qualitätsanspruch 
hinsichtlich Herkunft, Verar-
beitung und Geschmack. Ein 
starkes Preis-Leistungsverhältnis 
macht sie zusätzlich attraktiv.
Erstmalig wurde auf der Nord 
Gastro im vergangenen Jahr die 

neue Eigenmarke Rodeo vorge-
stellt. Dabei handelt es sich um 
exklusiv für den Service Bund 
verarbeitetes und importiertes 
Rindfleisch aus Argentinien. 
Dieses Mal kommt die Lamm-
fleisch-Spezialität von Eider-
stedter Züchtern hinzu. Ebenso 
werden die bekannten Marken 
»Fleisch Plus«, »Fisch Plus« und 
»Servisa« durch attraktive Mes-
sekonditionen beworben.

Firma Bast bietet Fachkompetenz in entspannter Atmosphäre:

Produkte von 
bester Qualität

Das Familienunternehmen Ge-
tränke Tadsen mit Hauptsitz in 
Husum wird in diesem Jahr 125 
Jahre alt. Natürlich lässt man 
die Freunde, Kunden und Ge-
schäftspartner an diesem groß-
en Jubiläum teilhaben. Gemein-
sam gefeiert wird bereits auf der 
Nord Gastro 2012. Im Sommer 
sind weitere Event-Highlights 
geplant.
Am 19. August findet auf dem 
Husumer Firmengelände ein 
großes Hoffest statt mit einem 
Umzug und der Präsentation 
der Brauereien, die schon lang-

jährig mit Tadsen zusammenar-
beiten. Bei einem Frühschoppen 
wird zum Umtrunk eingeladen, 
mehrere Bands spielen auf. Und 
damit die Kids sich nicht lang-
weilen, haben Firmenchef Karl 
Peter »Kalle« Tadsen und seine 
Familie für sie kleine Überra-
schungen vorbereitet.
Bereits am 24. April wird im 
Rahmen der Jubiläums-Fei-
erlichkeiten der 1. Husumer 
Praxistag für Gastronomie und 
Hotellerie mit hochkarätigen 
Fach-Dozenten veranstaltet. 
Diese Veranstaltung findet ge-

meinsam mit den Geschäfts-
partnern Steuer und Bast statt 
und sieht ebenfalls eine Ver-
losung von wertvollen Preisen 
vor. Juniorchef Andreas Tadsen 
verrät schon heute: »Wer bis 
zum 28. Februar die Teilnahme 
an dem Praxistag bucht, hat die 
Chance, tolle Preise zu gewin-
nen. Das gilt auch für die Be-
sucher am Messestand auf der 
Nord Gastro«.
Juniorchef Andreas Tadsen, der 
das Jubiläumsjahr intensiv vor-
bereitet hat, tritt seit einigen 
Jahren immer stärker in die 
Fußstapfen seines Vaters Karl-
Peter. Der hatte gemeinsam mit 
Werner  Bast von der Firma Wil-
li Bast in Tönning und der Mes-
se Husum die Nord Gastro und 
Hotel ins Leben gerufen und der 
gastronomischen Region damit 
einen großen Dienst erwiesen.
Gegründet wurde das Unter-
nehmen von August Emil Tadsen 
1887 in Bredstedt. Er stellte 
damals Fässer für die örtlichen 
Fischer und zwei kleine Brau-
ereien her. Als diese schließen 
mussten, begann er selbst zu 
brauen. Schnell stellte sich der 
Erfolg ein. Über drei Jahrzehnte 
später übernahm Sohn Andreas 
Peter, ein gelernter Braumeister, 
die gutgehende und wohlsitu-
ierte Firma. Inwischen ist der 
Verwaltungsitz in Husum. Au-
ßenstellen gibt es in Bredstedt 

und Büsum sowie eine strate-
gische Beteiligung am Hause 
Getränke Möller auf Sylt.

An die 700 gastronomischen 
Betriebe in Schleswig-Holstein 
gehören heute zu den Firmen-
kunden, von der dänischen 
Grenze bis zur Elbe, die meis-
ten davon an der Westküste. 
Zum Team zählen 35 Mitar-
beiter, die sich Tag für Tag um 
den Kundenservice kümmern. 
Mit Henning, der zur Zeit noch 

als Verkaufsleiter einer interna-
tionalen Brauerei tätig ist, und 
Andreas steht auch schon die 
fünfte Generation in den Start-
löchern - womit die Nachfolge 
des Unternehmens, das sich fest 
mit der Region und den Men-
schen in der Region verbunden 
fühlt, gesichert ist.
Die Getränke Tadsen GmbH ist 
aber nicht nur Partner der Gas-
tronomie in Sachen Getränke 
aller Art. Stolz ist man außer-
dem auf die eigene Produktlinie 

der »Schimmelreiter-Familie«. 
Dazu gehören der beliebte 
Kräuterschnaps »Tante Ella«, 
der »Hallig Köm« und »Sahne 
Bonscher« ebenso wie der Wei-
zenkorn und Jamaika-Rum. Das 
hauseigene Sortiment umfasst 
aber auch 600 erlesene Weine. 
Ein weiterer Schwerpunkt im 
Hause Tadsen ist die Vermitt-
lung von Gastro-Objekten und 
Arbeitsplätzen in der Gastro-
nomie.

Traditionell gut und immer fachkompetent:

125 Jahre Tadsen

Das Ehepaar Tadsen mit seinen Söhnen Andreas (li.) und Henning

Frische pur in allen Bereichen

Stets Anziehungspunkt: Der Tadsen-Stand auf der Nord Gastro 
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Seit vielen Jahren ist die 
Warsteiner Gruppe mit ihrem 
umfangreichen Portfolio auf der 
Messe Nord Gastro und Hotel 
vertreten. In diesem Jahr stellt 
die Brauereigruppe neben ih-
ren Produkten ein neues inno-

vatives Serviceangebot für die 
Gastronomie vor: Die Warstei-
ner djukebox ist quasi die digi-
tale Neuinterpretation des tradi-
tionellen Musikautomaten.
Jeder Gastronom kennt das Pro-
blem: Musik ist ein wichtiger 

Teil der Ausstattung. Doch häu-
fig laufen immer dieselben CDs 
in Dauerschleife. Torsten Gies-
chen, Verkaufsdirektor bei der 
Warsteiner Gruppe weiß: »Das 
sorgt für schlechte Stimmung 
unter den Gästen und kann im 

schlimmsten Fall sogar Um-
satzeinbußen bedeuten.« Die 
Warsteiner djukebox verschafft 
hier Abhilfe. Basis des »Mu-
sikautomaten« ist  ein Com-
puter mit Multi-Touch-Display, 
den man einfach per Kabel an 
das vorhandene HiFi-System 
anschließt. Vollautomatisch 
vorsorgt sich das internetfähige 
Gerät mit neuen Songs und ka-
tegorisiert sie übersichtlich von 
Rock bis Klassik. Niko Schaten 
vom Hersteller Tobit.Software 
kennt die Vorteile des innova-
tiven Gastronomie-Tools: »Die 
Warsteiner djukebox  ist das 
modernste und innovativste 
Audio-Entertainment-System 
im gesamten Markt. Durch den 
angeschlossenen Online-Musik-
service werden pro Monat rund 
600 Musiktitel automatisch aus-
getauscht«. 

Der Gastronom hat keine Ar-
beit mehr mit der Musikauswahl 
und der Aktualisierung der Play-
list. Die verschiedenen Musik-
Kategorien können auch nach 
Uhrzeit freigeschaltet werden. 
Damit ist die passende Musik-
atmosphäre zu jeder Zeit gesi-
chert. Torsten Gieschen von der 
Warsteiner Brauerei freut sich, 
»den Kunden das neue Servi-

ceangebot auf der Nord Gastro 
und Hotel vorstellen zu können: 
»Die Warsteiner djukebox bie-
tet unseren Gastronomen einen 

echten Mehrwert und bringt Ih-
nen ein großes Stück Arbeitser-
leichterung.« 

Warsteiner Gruppe stellt Warsteiner djukebox als neues Serviceangebot auf der Nord Gastro vor:

Die Musik macht´s

Das neue WARSTEINER Alkoholfrei ist das ideale Getränk für alle, die nach dem 
Sport eine erfrischende Alternative suchen, denn es ist vitalisierend und isotonisch. 
Perfekt zum Genießen und Regenerieren. Das neue WARSTEINER Alkoholfrei: 
ein weiterer Beweis höchster WARSTEINER Braukultur.
www.warsteiner.de
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Das Gasthaus Schürmann im Sauerland war eines der ersten Gastronomieobjekte, das die Warsteiner 
djukebox testete. Mittlerweile hat Gastronomin Henriette Schürmann  bei Außendienstmitarbeiter Mar-
co Piepenburg schon die zweite Warsteiner djukebox geordert

Über das Multi-Touch-Display lassen sich bequem einzelne Songs 
aussuchen und individuelle Playlists zusammenstellen.

Dass es heute die erfolgreiche 
Messe Nord Gastro und Hotel 
gibt, ist in erster Linie Werner 
Bast und Karl Peter Tad sen zu 
verdanken, zwei Unternehmern 
mit innovativen Ideen und dem  
Mut zum Risiko.

Die beiden Firmen-Chefs von 
der Westküste,  die die schles-
wig-holsteinischen Gastrono-
men mit Lebens- und Genuss-
mitteln beliefern, kennen sich 
schon lange, schon seit damals, 
als Werner Bast 1999  seine 
Hausmesse in Tönning veran-
staltet. Aussteller aus der Re-
gion stellen dort ihre Produkte 
für den Gastro-Fachhandel vor 
- bereits damals mit großem 
Erfolg.

Unter ihnen befindet sich Karl 
Peter Tadsen, Getränkefach-
großhändler aus Husum. Der 
Unternehmer ist so begeistert, 
dass er sich kurz entschlos-
sen mit Werner Bast zusam-
mensetzt, um gemeinsam zu 
überlegen, wie man so eine 
Veranstaltung zusammen konzi-
pieren und durchführen könnte. 
Das ist die Geburtsstunde der 

Nord Gastro. Schnell wird man 
sich einig, fragt bei der Mes-
se Husum an hinsichtlich ihres 
Interesses und des passenden 
Equipments - und die Antwort 
ist positiv. 

Seitdem organisiert man ge-
meinsam die Nord Gastro und 
Hotel, zu dessen großen Be-
fürwortern Frank Markel zählt 
- und der prompt der verant-
wortliche Projektleiter wird. 
Unter seiner Obhut gedeiht die 
Fach-Gastronomiemesse zum 
Branchentreff an der Westküste, 
bei dem sich auch die Promi-
nenz aus Wirtschaft und Politik 
einfindet.

In den 13 Jahren ihres Bestehens 
gehört ein Besuch auf der Nord 
Gastro und Hotel für viele Be-
sucher zum »Muss«  - auch der 
Ministerpräsident kommt gern. 
Zweimal übernimmt Peter Har-
ry Carstensen die Schirmherr-
schaft, 2012 ist es der Minister 
für Wissenschaft, Wirtschaft und 
Verkehr in Schleswig-Holstein, 
Jost de Jager. 
Auch die Chefetage der Mes-
se hat inzwischen gewechselt, 

heute managt der Jurist und 
ehemalige langjährige IHK-Ge-
schäftsführer Peter Becker das 
Westküsten-Flaggschiff »Messe« 
mit folgender Vision: »Die Nord 
Gastro und Hotel soll weiterhin 
ihren familiären, charmanten 

und zugleich professionellen 
Charakter behalten, mit dem sie 
vor 13 Jahren gestartet ist.«

So sieht das ebenfalls  Joachim 
Sternbeck, der die Messe seit 
gut einem Jahrzehnt begleitet 
und schon in der Ära Frank 
Markels stark eingebunden 
war. Der alles und jeden kennt, 
und den jeder hoch achtet. Seit 
2010 ist er nun selbst Projektlei-
ter der Nord Gastro und Hotel 
und weiß genau: »Wir bleiben 
weiterhin erfolgreich, wenn wir 
uns als Dienstleister begreifen, 
der  alles unternimmt, um die 
Aussteller wie Besucher zufrie-
den zu stellen.«  Sternbeck und 
seine Kolleginnen und Kollegen 
realisieren ihr Ziel gemeinsam, 
in Teamarbeit, ohne Hektik, 
aber versiert und professionell.

Dass dieser hohe Anspruch ge-
lingt, beweist auch die Aussage 
von Meike Sager (SMS Sager 
Metallbau & Sicherheitstechnik 
e.K.) Die Ausstellerin sagt: »Wir 
wollten unbedingt dabei zu 
sein. Die Nord Gastro und Ho-
tel ist eine sehr wichtige Messe 
für uns!«

Zum 13. Mal innovativ - und doch familiär:

Wie alles begann ...

Von Anfang an hat die Messe 
einen bunte, umfassende Bran-
chenübersicht zu bieten.
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Als erster Aussteller auf der 
Nord Gastro und Hotel ist die 
Steuer GmbH mit der Welt-
neuheit »FlexiChef« vertreten. 
Dabei handelt es sich um die 
»neue Welt des Kochens« oder 
um die »Revolution in der Pro-
fiküche«, wie es vom Herstel-
ler heißt. Braten, kochen oder 
frittieren in zwei bis vier Zo-
nen mit unterschiedlichen Tem-
peraturen und Zeiten: Mit der 
»FlexiZone« kocht man in nur 
einem Tiegel gleichzeitig ein 
komplettes Gericht. Für jede 
Betriebsgröße gibt es das pas-
sende »FlexiChef«-Modell mit 
individuellen Größen- und Tie-
fenkombinationen, jeweils mit 
nur einem Betriebssystem »Ma-
gicPilot« in der Mitte.
Unter dem Motto »Qualität ge-
nießen« ist Steuer auch 2012 
mit den neuesten Errungen-
schaften in den Bereichen Käl-
te-, Klima- und Großküchenein-
richtungen vertreten. Das An-
gebot ist dermaßen umfassend, 
dass bereits im vergangenen 
Jahr ein zweiter Stand hinzu 
kam, um das breite Spektrum 
von innovativer Kochtechnik bis 
hin zu den Wirtschaftsartikeln 
übersichtlich und attraktiv dar-
bieten zu können. In diesem 
Jahr ist der Messe-Stand schon 
wieder ein Stückchen größer 
geworden. Zu den Neuheiten 
der diesjährigen Präsentation 
gehört unter anderem Porzellan 

der Marken »Rak«, »Bauscher« 
und »Karla«. Mit langjähriger 
Erfahrung in der Kälte- und Kli-
matechnik in allen Größen und 
für unterschiedliche Anforde-
rungen sowie in der Einrichtung 
von Großküchen ist die Steuer 
GmbH Partner der Gastrono-
mie, des Lebensmittelhandels 

und der Industrie. Im Rahmen 
dieses Betätigungsfeldes deckt 
sie ein breites Dienstleistungs-
spektrum ab. Dieses reicht von 
der Konzeption über die Pla-
nung bis hin zum Kundendienst.
Die Firma Steuer stattet Unter-
nehmen aus, die eine aufregen-
de Art von Gastronomie pflegen. 

Egal ob für die Großküche, das 
Feinschmecker-Res taurant, das 
Bistro oder die Lounge: »Steuer 
hat das, was die Fachwelt an 
Qualität, Innovation und De-
signanspruch benötigt«, lautet 
die Firmenphilosophie. So setzt 
zum Beispiel auch die MKN-
Premiumklasse neue Maßstäbe 

in der Kombi-Kochtechnik. Da-
zu gehört unter anderem ein 
viel größeres Garvolumen. Au-
ßerdem ist die richtige Einstel-
lung für das Grillen, Backen, 
Dämpfen, Braten und Regene-
rieren immer schnell gefunden.
Im Rahmen der beliebten Akti-
on »Perfektes Kochen« können 

sich die Messebesucher auch 
dieses Mal von den vielseitigen 
Möglichkeiten der Kombi-Koch-
technik überzeugen. Mit dem 
Team von MKN sowie Köchen 
aus den Reihen des Köchever-
eins Westküste wird es Kochvor-
führungen geben.

Steuer GmbH präsentiert technische Innovationen für die anspruchsvolle Gastronomie:

Die neue Welt des Kochens
und noch viel, viel mehr

Lösungen 
nach Mass
·	Kälte-	und	KlimatechniK

·	GrossKücheneinrichtunG

·	GastronomieausstattunG

·	edelstahlfertiGunG

·	schaltschranKbau

 unsere Leistungen
	 Qualität	Geniessen

HERZLICH WILLKOMMEN

Sie finden 
unS auf der

KÄLTE - KLIMA - GROSSKÜCHENTECHNIK

Robert-Koch-Str. 24 
25813 Husum 
Servicestationen 
in Husum & List/Sylt
Telefon 0 48 41 / 900-0
www.steuer-ag.de  
info@steuer-ag.com

Auch in diesem Jahr wird der Stand noch einmal erweitert.

Carlsberg ist einer der ältesten 
Sponsoren der Fußballeuro-
pameisterschaften – der Start-
schuss für dieses Engagement 
fiel im Jahr 1988. Und auch 
in diesem Jahr ist man offizi-
eller Partner der UEFA EURO 
2012™. 
Fan Challenge 
Für das bevorstehende Turnier 
gibt Carlsberg Fußballfans die 
einmalige Gelegenheit, bei der 

UEFA EURO 2012™ dabei zu 
sein - und das spannende Er-
eignis hautnah mitzuerleben. 
Ab sofort  - bis März - können 
Fußballanhänger auf der Seite 
www.facebook.com/Carlsberg 
sich einer Reihe von Herausfor-
derungen und Aufgaben stellen. 
Jede erfolgreich gelöste Aufgabe 
wird mit einer virtuellen Carls-
berg Fan Challenge™-Trophäe 
belohnt. Je mehr Pokale die 

Fans ergattern, desto größer ist 
ihre Chance, Tickets im Rahmen 
der monatlichen Wettbewerbe 
zu gewinnen. Im Februar treten 
die Teilnehmer mit den meisten 
Pokalen dann in einem Wett-
streit gegeneinander an.
Der Sieger kann Geschichte 
schreiben, indem er im UE-
FA EURO 2012™-Finale den 
»Carlsberg Man of the Match 
Award« überreichen darf.

EM-Tickets auf
der Nord Gastro
Auf der diesjährigen Nord Gas-
tro ist Carlsberg auch in diesem 
Jahr vertreten: Als Messehöhe-
punkt werden zwei Karten für 
das Viertelfinale der Fußball 
Europameisterschaft in Danzig 
verlost.

Auf der Nord Gastro werden zwei Tickets für das EM-Viertelfinale verlost:

Carlsbergs langjähriges 
Engagement für den Fußball 

www.facebook.com/carlsberg

MIT CARLSBERG AUF DER 
NORDGASTRO EM-TICKETS FÜR 
DAS VIERTELFINALE IN DANZIG

GEWINNEN!
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Auch schon wieder im Fußballfieber: Gebietsverkaufsleiter Horst-Werner Siebels (re.) freut sich auf die 
Besucher und die Verlosung der zwei EM-Tickets.

Immer gut besucht: Der Carlsberg-Messestand
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Seit dem Jahr 2000 ist die Bit-
burger Braugruppe regelmäßig 
auf der Nord Gastro und Hotel 
in Husum vertreten. Auch am 
13. und 14. Februar 2012 prä-
sentiert sich das Unternehmen 
wieder auf der Gastronomie-
messe im Norden mit den bei-
den nationalen Marken Bitbur-
ger, der Fassbiermarke Nummer 
eins, und König Pilsener. »Die 
Messe ist für uns ein wichtiger 
Kontaktpunkt zu unseren Gas-
tronomiekunden in der Region. 
Wir freuen uns schon wieder 
auf zahlreiche persönliche Ge-

spräche und den Austausch zu 
aktuellen Branchenthemen. Ger-
ne stehen wir an beiden Tagen 
der Messe für Informationen und 
Beratung zur Verfügung«, so Mi-
chael Rethmann, Verkaufsleiter 
der Bitburger Braugruppe. Kun-
den, die den Messestand der 
Bitburger Braugruppe besuchen 
möchten, finden diesen in Halle 
1 am Stand C03. 
Neben den Marken Bitburger 
und König Pilsener wird auf dem 
Messestand der Bitburger Brau-
gruppe auch Köstritzer Schwarz-
bier ausgeschenkt, Marktführer 

in diesem Segment. Gezapft 
mit PremiumDRAFT können 
sich interessierte Gastronomen 
am Stand direkt über das Klein-
zapfgerät informieren und selbst 
ausprobieren. Das Zapfsystem 
mit eigener Kühlung für 10-l-
Mehrweg-Kegs sowie integrierter 
Kohlensäure und Einwegbierlei-
tungen ist inzwischen in einer 
neuen Generation verfügbar. 
PremiumDRAFT bietet alles, was 
man für ein frisch gezapftes Bier 
in Premium-Qualität braucht – 
insbesondere für kleinere oder 
mittlere Betriebe. 

Bitburger Braugruppe erneut Partner der Nord Gastro und Hotel: 

 Präsentation mit
Bit und Köpi 

H. Steinmeier Süssmosterei GmbH & Co. KG

Die Süssmosterei Steinmeier 
in Kiesby im schönen Land-
strich Angeln ist Deutschlands 
nördlichste Mosterei. Sie bie-
tet eine breite Angebotspalette 
an hochwertigen Fruchtsäften 
und Nektaren, die auch auf 
der Nord Gastro 2012 wieder 

attraktiv dargeboten wird. Die 
vielen Fachbesucher, die den 
Messestand erfahrungsgemäß 
zahlreich und gern besuchen, 
sind aber nicht nur an den aus-
führlichen Informationen und 
Fachgesprächen interessiert, 
sondern zeigen sich Jahr für 

Jahr ebenfalls begeistert von 
den neuesten Kreationen an 
Fruchtsaft-Cocktails aus dem 
Hause Steinmeier, die man sich 
nur allzu gern schmecken lässt. 
Kreiert werden diese Fruchtsaft-
Cocktails als Anregungen für 
die Gastronomie. Aus einigen 

wurden bereits Klassiker - wie 
der Cocktail »Angeliter Traum«, 
eine Kombination aus Apfelsaft, 
Johannisbeernektar und Trau-
bensaft, sowie »Frühlingstraum« 
aus Bananennektar und Oran-
gensaft mit Kokos.

Das erstklassige Sortiment an 
Fruchtsäften und Nektaren be-
steht aus 24 verschiedenen Sor-
ten. Für alle Sorten gilt das 
Gleiche, dass nämlich die Süss-
mosterei Steinmeier seit mehr 
als 60 Jahren für höchste Quali-
tätsansprüche und Spitzenquali-
tät aus Schleswig-Holstein steht. 
Regionalität bedeutet für dieses 
Familienunternehmen nicht nur 
kurze Transportwege und ei-
ne schnelle Lieferbereitschaft, 
sondern für diese Spitzenqua-
lität auch dass Markenzeichen 
»Made in Schleswig-Holstein«. 
Als starker regionaler Anbieter 
vertreibt die Süssmosterei Stein-
meier ihre Qualitätsfruchtsäfte 
und -nektare ausschließlich 
über den Getränkegroß- und 
Fachhandel in Schleswig-Hol-
stein und Hamburg sowie über 

die Gastronomie in diesem Ge-
biet.
Apfelsaft klar oder trüb sind 
über Jahrzehnte hinweg die 
meist gefragten Produkte und 
zugleich Aushängeschilder des 
schleswig-holsteinischen Tradi-
tionsunternehmens. Die Aus-
wahl ist jedoch weitaus um-
fangreicher und besticht durch 
eine »bunte« Vielfalt. Sie reicht 
vom Rhabarber- und Tomaten-
saft sowie dem Kirschnektar bis 
hin zum Traubensaft und den 
»Exoten«, dem Guave-Erdbeer- 
und dem AOK-Drink( Apfel, 
Orange und Karotte). Ergänzt 
wurde das umfangreiche Ange-
bot im vergangenen Jahr durch 
den Maracuja-Nektar und den 
Ananas-Saft. Neu hinzu kam 
2011 ebenfalls der »Winterap-
fel«, das Heißgetränk mit den 

Gewürzen Zimt, Nelke und Kar-
damom.
Seit Jahren werden die fünf 
beliebtesten Steinmeier-Frucht-
säfte nicht nur in der eleganten 
Glasflasche, sondern außerdem 
in der so genannten Bag-in-Box 
angeboten. Ob der klare und 
naturtrübe Apfelsaft oder auch 
der zuckerfreie Mix aus Apfel-
Kirsch: Die Fünf-Liter-Bag-in-
Box garantiert nach der Öffnung 
- auch ohne Kühlung - vier 
bis sechs Wochen ungetrübten 
Trinkgenuss. Gedacht ist die 
Bag-in-Box hauptsächlich für 
Freizeit, Camping und Caravan. 
Also für unterwegs, wenn die 
traditionelle Glasflasche nicht 
so praktisch ist. Weitere Infor-
mationen sind im Internet unter 
www.suessmosterei-steinmeier.
de zu finden.

Aus Deutschlands nördlichster Mosterei:

Fruchtsäfte und Nektare
der Spitzenqualität

Die coolen Fruchtsaft-Cocktails werden wohl auch in diesem Jahr 
heiß begehrt sein.

Wie in den Jahren zuvor ist auch Firmenchef Heinz Steinmeier in Husum wieder mit von der Partie. 

»Bitte ein Bit«: Marc Schiemann von der Bitburger Braugruppe (li.) kommt diesem Wunsch gern nach.
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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

0151 - 53 12 11 13

Einrichtung, Beratung und Kun-
dendienst sind die Säulen der 
Firma »Sethe Technik für die 
Gastronomie«, mit denen man 
auf der Messe immer auf gro-
ßes Interesse stößt. Und was 
wäre eine Präsentation dieser 
Firma aus Schwesing ohne die 
technischen Innovationen, ohne 
die Messe-Knüller zu absoluten 
Top-Preisen? Auf der diesjähri-
gen Messe werden erstmals die 
Küchengeräte der Linie »Pro-
fi 700« vorgestellt - und auch 
die»Meiko«-Geschirrspültech-
niken, für die »Sethe« ebenfalls 
als qualifizierter Service-Partner 
zuständig  ist. Service-Partner ist 
»Sethe Technik für die Gastro-
nomie« auch für die Brauereien. 
So werden dieses Mal Fachleute 
mit Schanktechnik vor Ort sein.
Vorgestellt werden unter an-
derem der »Hotec 24«-Kom-
bidämpfer mit digitaler Steu-

erung und auch die mit der 
Arbeitsplatte in einem Stück 
verschweißte Küchenzeile aus 
dem Hause »Hotec«. Kühlge-
räte aus Edelstahl in verschie-
denen Ausführungen, Geschirr-
spüler, Wandhauben, Gas-Grill-
platten und nicht zuletzt der »6 
Brenner«-Gasherd gehören zum 
Sortiment, das am Stand darge-
boten wird. Und auch die voll-
automatische Kaffeemaschine 
»La Pavoni P50« für acht unter-
schiedliche Produkte, mit LCD-
Display und vielen Extras sowie 
die Verlosung mit attraktiven 
Preisen und Vorführungen zum 
Thema »Kochen live« werden 
ganz sicher die Aufmerksamkeit 
der Messebesucher wecken.

Zum Geschäftsbereich von 
»Sethe« zählen der Ladenbau, 
Hotel- und Gaststätteneinrich-
tungen, Großküchenanlagen 

und Imbissausstattungen. Hinzu 
kommen Lüftung und Kühlung, 
Klimaanlagen und der Bau von 
Getränkeschankanlagen. Im 
Angebot befinden sich Porzel-
lan, Bestecke und Kochgeschirr. 
Gebrauchtgeräte werden nach 
Werkstattprüfung mit Gewähr-
leistung verkauft.

In Schwesing ist der Betrieb 
direkt vor Ort, was sich auch 
auf den leistungsstarken Kun-
dendienst auswirkt, »und das 
in einem ausgezeichneten 
Preis-Leistungsverhältnis«, wie 
Firmenchef Hartmut Sethe be-
tont. Auch können die Kunden 
über einen Notdienst verfügen. 
Dieser ist rund um die Uhr er-
reichbar.

»Sethe Technik für die Gastronomie« wieder mit vielen Messe-Knüllern:

Technische Innovationen
in vielen Bereichen

Mit eigenem Messeteam und externen Fachleuten präsentiert Hart-
mut Sethe (mi.) die Trends und Neuheiten der kommenden Saison. 

Schleswig-Holsteins Touris-
tiker erwarten auch für 2012 
eine erfolgreiche Sommersai-
son. Ein Grund für die Attrak-
tivität Schleswig-Holsteins als 
Urlaubsland ist die Erwartung 
der Urlauber, etwas Landestypi-

sches mit Lokalkolorit vorzu-
finden. Dies gilt natürlich für 
die Speisen aus der Küche, 
aber natürlich genauso für die 
Getränke. Der traditionsreiche 
Spirituosenhersteller Behn aus 
Eckernförde ist Spezialist für die 

geistigen Getränke mit Lokalko-
lorit. »Wir wissen aus diversen 
Umfragen«, so Rüdiger Behn, 
Geschäftsführer des Familien-
unternehmens Waldemar Behn, 
»dass unsere Urlauber das regi-
onal Typische suchen. Deshalb 
haben wir unseren Stand auf 
der Nord Gastro ganz unse-
ren Marken gewidmet, die die 
Sehnsucht nach regional typi-
schen Besonderheiten erfüllen«.
So ist es denn auch kein Wun-
der dass der Aperitif-Liqueur 
Andalö, der auf der nordischen 
Frucht Sanddorn beruht, ganz 
im Fokus des Behn-Standes ist. 
Erst im letzten Jahr eingeführt, 
wurde Andalö im Sommer des 
vergangenen Jahres Vizemeister 
der deutschen Cocktailmeister-
schaft, denn Barkeeper aus ganz 
Deutschland erkannten schnell 
die unglaublich vielen Mixmög-
lichkeiten mit Andalö. Viele der 
Drinks, die auf dieser hoch re-
nommierten Veranstaltung ent-
wickelt wurden, können in die-
sem Jahr auf dem Behn-Stand 

probiert werden. Beliebtester 
Andalö- Drink bleibt jedoch der 
Aperitif Andalö-Splish.
Der Markenname Andalö ist in-
spiriert von der Legende der Al-
kohol-schmuggelnden schwedi-
schen Seefahrer auf der Ostsee. 

Einer von ihnen war Carl-Petter 
Andersson, der – so die Überlie-
ferung – mehr versehentlich als 
bewusst Alkohol und Sanddorn-
saft vermischte, nachdem er in 
einen schweren Sturm gekom-
men war.
Der typische friesische Ab-
schluss einer nordischen Mahl-
zeit ist der brennend servierte 
Friesengeist. Damit die Gäste 
den Friesengeist auch wirklich 
auf die friesische Art zeleb-
rieren können, hält Behn ein 
umfangreiches Sortiment an 
Friesengeistzubehör wie Gläser, 
Servierholzschuhe und Lösch-
pfanne für die Gastronomie zur 
Verfügung.
Nicht wegzudenken aus der re-
gional typischen Gastronomie 
ist der orignal De geele Köm, 
denn nur er ist die Grundlage 
für den berühmten De geele 
Köm-Teepunsch. Auch für die-
se Traditionsmarke hält Behn 
ein umfangreiches Zubehör zur 
Verfügung.
»Hier zu Hause sein« ist auch 

das Motto für Küstennebel. Küs-
tennebel Sternanis erfüllt nach 
Aussage Rüdiger Behns in ganz 
besonderer Weise die Sehn-
sucht nach den Besonderheiten 
unserer landestypischen Küs-
tenlandschaft, die für uns Ein-

heimische so normal ist und für 
die Touristen voller exotischer 
Besonderheiten steckt.
Neben diesen und anderen lan-
destypischen Spirituosen-Mar-
ken von Behn präsentiert sich  
der Eckernförder Spirituosen-

hersteller auf der Nord Gastro 
ebenso als zuverlässiger und 
persönlicher Getränkelieferant 
für die Gastronomie. Ein Besuch 
auf dem Behn-Stand lohnt sich 
also in jedem Fall.

Regional typisches wie Andalö, Friesengeist, Küstennebel und De geele Köm:

Megatrend »Regionalität« 
steht bei Behn im Mittelpunkt
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Mit einer erfrischenden Bot-
schaft von Leichtigkeit und 
Entspannung präsentierte sich 
die Flensburger Brauerei im 
vergangenen Jahr erstmals auf 
der Nord Gastro und Hotel in 
Husum: Die Rede ist vom neu-
en Messeauftritt, dem Beach-
Lounge-Konzept. Mit diesem 
Biergartenthema, das vom 
Kampagnen-Motiv der Brauerei, 
dem Sonnenuntergang, domi-
niert wird, befinden sich die 
Flensburger in der Gastronomie 
inzwischen auf einem guten 
Weg. Aber nicht nur wegen des 
herrlichen Sonnenuntergangs 
ist man in der Brauerei jetzt 
vom Eise befreit! Pünktlich zum 
Winterausklang gibt es in den 
Märkten und in der Gastrono-

mie ab Februar auch wieder 
das Flensburger Frühlingsbock. 
Dieses wird auf der diesjährigen 
Husumer Gastro-Messe wieder  
einer der Schwerpunkte sein.
Mit den Spezialbieren in der 
traditionellen Bügelverschluss-
flasche hat die Flensburger 
Brauerei den saisonalen Ge-
schmack auch in der Gastrono-
mie getroffen. Das triff ebenfalls 
auf das Flensburger Winterbock 
für die kalte Jahreszeit zu. Doch 
jetzt naht das Frühjahr, das lang 
ersehnte Ende der dunklen Jah-
reszeit wird eingeläutet: Das 
ist dann auch genau die richti-
ge Zeit dafür, das Flensburger 
Winterbock abzulösen und das 
Flensburger Frühlingsbock be-
wusst zu genießen.

Das Flensburger Frühlingsbock 
ist ein klassisches untergäriges 
Bier mit einem typischen ho-
hen Stammwürzegehalt von 
16,3° Plato. Für den Brauvor-
gang werden nur hochwertige 
Rohstoffe - wie ein schonend 
gedarrtes helles Braumalz und 
edler Tettnanger Aromahopfen 
- verwendet. Erhältlich ist Flens-
burger Frühlingsbock im 20 x 
0,33l Kasten und als Sixpack.
Bei dem traditionellen Brauver-
fahren in Verbindung mit klassi-
cher Untergärung sorgt die spe-
zielle Flensburger Reinzuchthe-
fe für ein fein abgestimmtes, 
ausgewogenes und frühlingsfri-
sches Aromaprofil. Dem Flens-
burger Frühlingsbock wird an-
schließend viel Zeit zur Reife in 

den gut gekühlten Lagerkellern 
der Brauerei gegeben.
Das Resultat spürt man nicht 
erst im Geschmack - bereits das 
Auge wird belohnt: Da kommt 
man schon in der Brauerei so 
richtig ins Schwärmen.  Gol-
den leuchtend und funkelnd, 
erweckt das Flensburger Früh-
lingsbock Lust auf neue Frische 
und bringt die ersten Sonnen-
strahlen ins Glas. Dieses früh-
lingsfrische Bockbier ist ange-
nehm und vollmundig und so 
lebendig und sprudelnd wie der 
Frühling selbst: Schon »das Zap-
fen« aus der Bügelverschlussfla-
sche wird zur Zeremonie. Der 

anfänglich zarte, fruchtige, cit-
rusartige Duft wird von einem 
intensiven Malzaroma abgelöst 
und steigert die Erwartung des 
Biergenießers. Die feine, den-
noch deutlich wahrnehmbare 
Hopfenblume ist ein weiteres 
Sinnbild dieser - wie viele mei-
nen - schönsten Jahreszeit, in 
der das Leben neu erblüht. 

In Kombination mit einem fei-
nen Essen kann das Flensburger 
Frühlingsbock überraschende 
Gaumenerlebnisse hervorrufen: 
Sowohl zum festlichen Braten 
als auch zu reifem Käse oder 
einem zarten Dessert aus Bit-

terschokolade passt diese Bier 
hervorragend und beweist da-
mit die Vielfalt seiner Kombi-
nationsmöglichkeiten. Die Syn-
these zwischen eines Gerichts 
der Saison wie Lammbraten,  
Spargel und Matjes und einer 
saisonalen Bierspezialität wirkt 
sich auch positiv auf die Akti-
vitäten eines gastronomischen 
Betriebes aus.  Gut gekühlt (5° 
C) und in passenden Gläsern 
serviert, kann das Flensburger 
Frühlingsbock auch als beson-
derer Aperitif zu einem festli-
chen Menü gereicht werden.

Beach-Lounge-Konzept und Flensburger Frühlingsbock:

Vom Eise befreit!

Das Beach-Lounge-Konzept ist seit vergangenem Jahr das neue Biergartenthema.

Die neue Messepräsentation kam 2011 bei der »Premiere« sehr gut bei den Messebesuchern an.


