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Austernfischer
Deutscher Weingenuss

Rebsorte: Kerner & Silvaner
Geschmack: Trocken

Der ideale Wein nicht nur zu Fisch und Meeresfrüchten
Frisch und trocken von besten Lagen

Sekt- und Weinhandelskontor

Husumer Straße 18 · 25821 Bredstedt 
Tel. 0 46 71 / 14 93 · l.guenther@tadsen.de

Unser

TIPP!

Das Besondere 
schmecken & erleben!

– In die Pfanne - aus der Pfanne –
Lassen Sie sich von Timo Siegfriedsen

mit seiner kreativen Küche verwöhnen.

Gehen Sie mal online...

http://www.teekontor-nf.de

Husum · Am Hafen
Husum · Schloßgang
Friedrichstadt · Prinzenstraße
Westerland · Friedrichstraße
Heide · Friedrichstraße

… einfach mal ’reinschnuppern

Oder besuchen Sie uns
ganz real in…

Im Jahr 2010 gründete Erik Paul-
sen in Toftum auf Föhr eine 
Solar- und PV-Reinigungsfirma, 
die er bereits kurz nach der 
Gründung als Fachbetrieb nach 
OQS (Optimales Qualitätsma-
nagement-System) zertifizieren 
ließ. Wie der Firmenname be-
reits verrät, liegt der Schwer-
punkt auf der fachmännischen 
Reinigung von Solar- und Pho-
tovoltaikanlagen. Nun hat Erik 
Paulsen sein Geschäftsfeld er-
weitert und eigens zu diesem 
Zweck in eine Wärmebildka-
mera investiert. Mit dieser kann 
er die komplette Photovoltaik-
anlage, damit diese ihre vol-

le Leistung bringen kann, auf 
Defekte und nicht angeschlos-
sene Module überprüfen. War-
tungsverträge mit Erik Paulsen 
können nicht nur auf der Nord-
seeinsel abgeschlossen werden. 
Er nimmt Aufträge im ganzen 
Norden Schleswig-Holsteins an 
- von der Nord- bis hinüber zur 
Ostsee.

Photovoltaikanlagen sollen 
optimale und langfristige En-
ergieerträge liefern. Das kön-
nen sie aber nur, wenn sie zu 
100 Prozent in Ordnung sind. 
Dafür sorgt Erik Paulsen mit 
seiner Wärmebildkamera, mit 

der er Hot Spots (Kurzschlüs-
se in den Modulen) und nicht 
angeschlossene Module ebenso 
erkennt wie Risse in Zellen, 
im Leerlauf befindliche Module 
und Risse im Modulglas.
Gerade durch den drastischen 
Anstieg der Energiepreise ist 
es von größter Wichtigkeit, 
Wärmeverluste zu vermeiden. 
Durch Bauthermografie mit der 
Wärmebildkamera ist es mög-
lich, bereits minimale Schäden 
an Tür oder Fensterdichtung 
ausfindig zu machen. Ebenso 
ist es mit der Wärmebildka-
mera kein Problem, frühzeitig 
Schimmelbildung in Gebäuden 

zu entdecken. Dies alles sind 
weitere Gründe dafür, warum 
sich der Föhrer Unternehmer 
diese innovative Ausrüstung an-
schaffte.

Auch in der Tiermedizin setzt 
Erik Paulsen die Wärmebildka-
mera ein. Damit können viele 
Veränderungen am Pferdekör-
per dargestellt werden. Selbst 
Verletzungen, die von außen 
nicht mehr festzustellen sind, 
werden sichtbar. Informationen 
dazu gibt es auch auf der Messe 
»New Energy« in Husum, wo 
Erik Paulsen in Halle 3 zu fin-
den ist (15. bis 18. März).

Erik Paulsen mit Wärmebildkamera im ganzen Norden unterwegs:

Komplette Überprüfung
von Photovoltaikanlagen

Erik Paulsen setzt seine neue Wärmebildkamera in verschiedenen 
Bereichen ein.

Im Rahmen seiner Auftritte sind dem »Jungen aus dem Norden« schon viele Stars begegnet - wie hier Wladimir Klitschko.

Zertifizierter Fachbetrieb
für Solar-PV-Reinigung

•  Solar- Photovoltaikanlagen- 
Reinigung

•  Wärmebildaufnahmen zur  
Ortung von Defekten oder nicht  
angeschlossenen Modulen

•  Tierthermografie 
 (z. B. Pferdehufe)

•  Gebäude-Thermografie

•  Frühzeitige Schimmelerkennung

•  Fehlererkennung bei 
 Elektroinstallationen

Erik Paulsen · Toftum 205 · 25938 Oldsum · Tel. 0 46 83 / 96 39 322
Fax 0 46 83 / 96 39 323 · Mobil 01 60 - 78 366 73

www.solar-pv-reinigung.de · erikpaulsen@gmx.de

Defekte Module 
(Wärmebild)

Originalbild

Bauthermografie

Marquardt Petersen, der »Junge 
aus dem Norden«, ist nunmehr 
das vierte Jahr der Trompeter 
bei den Spielen der Handball-
Bundesligamannschaft SG 
Flensburg-Handwitt. Aber nicht 
daher kennen ihn die meisten, 
sondern womöglich eher noch 
aus dem Fernsehen: Im März 

2010 gewann er den Nach-
wuchswettbewerb im Musikan-
tenstadl in Garmisch-Partenkir-
chen und wurde Zweiter beim 
Silvesterstadl 2010/2011 in Kla-
genfurt. Jetzt ist seine erste CD 
auf dem Markt: »Kreuzfahrt der 
Träume«. Als Bonustrack darauf 
zu finden ist auch der Siegertitel 

des Nachwuchswettbewerbs im 
Musikantenstadl »Melodie für 
meinen Papa«, und dies gleich 
in zwei Versionen.
Dem Handball bleibt der Junge 
aus Sörup in Angeln weiter-
hin treu. Vor dem deutschen 
Handball-Pokalfinale am 5. und 
6. Mai in Hamburg spielt er 

wieder die deutsche National-
hymne. 13.000 Zuschauer in 
der Halle und Millionen vor 
den Bildschirmen weltweit in 
75 Ländern werden ihm zuhö-
ren. Die SG Flensburg-Hande-
witt trifft in ihrem ersten Spiel 
der Final Four übrigens auf TuS 
Nettelstedt-Lübbecke.

»Kreuzfahrt der Träume« von Marquardt Petersen:

Die erste CD vom
Trompeter der SG

im Internet
... mit allen Berichten und allen 
Anzeigen für mehrere Monate!

www.hierimnorden.de
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die ersten schönen »Früh-
lingstage« konnten wir 
schon genießen. Ostern 
ist nicht mehr weit - und 
die Gastronomie hat sich 
bereits auf die neue Sai-
son 2012 eingestellt. Was 
es Neues gibt in diesem 
Jahr an Trends und Inno-
vationen, war wieder auf 
der Nord Gastro und Ho-
tel in Husum zu erfahren. 
Auf Sonderseiten berichten 
wir darüber. Die geneigten 
Leserinnen und Leser, die 
nicht vom Fach sind, inte-
ressieren sich wahrschein-
lich kaum für technische 
Entwicklungen. Ihnen ist 
eher wichtig, welche neuen 
Steaks, Cocktails und Biere 
man erwaten darf. Auch das 
kann man auf den Messe-
Seiten lesen.
Wir von der HIER im Nor-
den werden weiterhin in 
der Gastronomie und Ho-
tellerie unterwegs sein, um 
Sie auf dem Laufenden zu 
halten. Die nächste Aus-
gabe erscheint Ende März 
rechtzeitig vor Ostern - 
unter anderem mit einem 
Bericht über den neuen 
Pächter einer bekannten 
gastronomischen Adresse 
sowie den Plop-News der 
Flensburger Brauerei. Blei-
ben Sie mir bitte auch bis 
dahin weiterhin gewogen,

Ihr Wilhelm Brinkmeier

Das neue Lager hatte man vor-
her schon auf Lager, um es auf 
der Husumer Gastromesse erst-
mals präsentieren zu können. 
Und auch alle anderen Marken 
wurden unter Hochdruck pro-
duziert, um Engpässe auf jeden 
Fall zu vermeiden. Nach einer 
Projektzeit von drei Jahren wur-
de in der Flensburger Brauerei 
nämlich der Stecker gezogen. 
Man ging am 3. Februar kom-
plett »vom Netz«, um nach ei-
ner Bauzeit von 15 Werktagen 
und vier Wochenenden den 
Startschuss geben zu können 
für das neue Prozess-Leitsystem, 
mit dem man sich jetzt auf dem 
technisch neuesten Stand in der 
Steuerungstechnik für die Pro-
duktion befindet.
Für dieses größte und gleich-
zeitig sensibelste Projekt der 
letzten zehn Jahre, für das man 
aus eigener Kraft fast sechs Mil-
lionen Euro bereitgestellt hat-
te, benötigte man 38 Kilometer 
neue Kabel, 49 Schaltschränke, 
18.000 elektronische Signale 
und 20.000 Ingenieursstun-
den, die aus Flensburg und der 
Region geliefert wurden. »Mit 
dieser Investition wollten wir 
auch die Firmen in der Region 
stärken«, so Technik-Geschäfts-
führer Hans-Peter Heyen. Zu-
sammen mit seinem Kollegen 
Andreas Tembrockhaus aus der 
Geschäftsführung der Brauerei 
und Andreas Dethleffsen, Vor-
sitzender des Beirats und Mit-
glied einer der Inhaberfamilien, 
gab er das Startsignal zur Inbe-
triebnahme der neuen Prozess-
Leittechnik.
»Bei der 30 Jahre alten Technik 

lebten wir nur noch von Ersatz-
teilen - und mussten uns für 
diese inzwischen auf dem Ge-
brauchtmarkt bedienen. Auch 
gab es kaum noch Techniker, 
die sich mit dieser alten Technik 
auskannten«: Das waren un-
ter anderem Erklärungen des 
technischen Direktors dafür, 

warum man sich zur großen 
Investitition entschlossen ha-
be. Außerdem habe man sich 
von einer Mono-Brauerei, in 
der ausschließlich das Flens-
burger Pilsener gebraut wor-
den sei, mittlerweile zur einer 
Sortimentsbrauerei mit derzeit 
zwölf verschiedenen Sorten ent-
wickelt, sagte er. Auch deswe-
gen, um die Produktionsabläufe 
optimal darstellen zu können, 
sei das neue Steuerungssystem, 
innovativ gesehen das non plus 

ultra in der bundesdeutschen 
Brauereilandschaft, notwendig 
geworden, so Heyen.
Nach einer intensiven langfristi-
gen Vorbereitung des Projektes 
und einem Ideenwettbewerb 
begann 2008 die Suche nach 
den geeigneten Partner zur Um-
setzung. Gesucht wurde da-

bei die ideale Verbindung von 
Kompetenzen in den Bereichen 
Technologie und Automatisie-
rungstechnik, wobei bewusst 
in die Region geschaut wurde. 
Gefunden wurde diese Verbin-
dung in Kooperation der Flens-
burger Firma GreyLogix GmbH, 
führend im Bereich der Ent-
wicklung qualitativ hochwerti-
ger Komplettlösungen für zu-
verlässigen Anlagenbetrieb, mit 
der Firma Albert Frey AG aus 
Wald im Ostallgäu. Dieses mit-

telständische Unternehmen ist 
seit über 100 Jahren innovativer 
Entwickler von Sondermaschi-
nen und -geräten für die gesam-
te Getränkeindustrie. Ausdrück-
lich wurden die Projektleiter 
von Hans-Peter Heyen für ihr 
Engagement gelobt. Darunter 
auch Stefan Uphoff, bei der 
Brauerei Leiter der Herstellung 
und des technischen Vertriebs, 
der erklärte, dass man nun da-
bei sei, alle Nervenbahnen wie-
der zu verdrahten.   

Messeauftritt in Husum
 
Mit der erfrischenden Bot-
schaft von Leichtigkeit und Ent-
spannung, dem neuen Beach-
Lounge-Konzept als Biergar-
tenthema, präsentierte sich die 
Flensburger Brauerei jetzt bereits 
zum zweiten Mal auf der Nord 
Gastro und Hotel in Husum. 
Allerdings war man auch dieses 
mal mit einer Premiere vertreten: 
Die Flensburger Brauerei hat 
jetzt auch Lager auf Lager. Das 
Lager erleben kann man als Plop 
vom Fass in der Gastronomie.
Bereits im 19. Jahrhundert wur-
de in Flensburg das erste La-
gerbier hergestellt. Jetzt wollte 
man diese gute alte Tradition 
aufleben lassen und exklusiv für 
den Fassbierausschank wieder 
das milde, feinwürzige und fri-
sche Flensburger Lager brauen.
Dieses Bier stillt ab sofort die 
Nachfrage und den Durst all de-
rer, die ein etwas milderes Bier 
gewohnt sind. Ihnen kann man 
jetzt ein wohlschmeckendes 
und süffiges Lagerbier aus dem 
Hause Flensburger anbieten. 
Das Flensburger Lager ist ein 
Vollbier, das wie alle Lagerbiere 
länger gelagert werden kann, da 
es untergärig bei niedrigen Tem-
peraturen gebraut wird. Lager 
kommt also von lagern.
Im Unterschied zum Flensbur-
ger Pilsener ist es weniger stark 
gehopft. Die lange und kühle 
Lagerung lässt das Flensburger 
Lager zu einem bekömmlichen, 
erstklassigen Premiumbier rei-
fen, das im Glas eine feinwürzi-
ge Blume mit edler Hopfennote 
entwickelt.

Das Lager hatte man vorher schon auf Lager:

Die Flensburger Brauerei
ging komplett vom Netz!

Gaben das Startsignal zur Inbetriebnahme des neuen Prozess-Leitsystems: Die Brauerei-Geschäfts-
führer Andreas Tembrockhaus und Hans-Peter Heyen, Andreas Dethleffsen, Vorsitzender des Beirats, 
und Lars Malter, Geschäftsführer der Flensburger GreyLogix GmbH (v. li.).

Und auf einmal ist nichts mehr 
so wie es war. Olivia nimmt die 
von ihrem Ehemann verlassene 
Florence bei sich auf, und zwei 
Welten prallen aufeinander. So 
beginnt die Story von Neil Si-
mon, die einst als Spielfilm mit 
Walter Matthau und Jack Lem-
mon über Leinwand und Bild-
schirme flimmerte, die unter 
dem Titel »Männerwirtschaft« 
als Vorabendserie lief und die  
jetzt vom Forum-Theater auf die 
Bühne der Theaterschule Flens-
burg gebracht wird.

Eigentlich hätten es Olivia und 
Florence vorher besser wissen 

müssen, denn sie treffen sich 
seit Jahren umschichtig mit vier 
anderen Freundinnen wöchent-
lich zum Trivial Pursuit - mit 
Bewirtung. Bei der einen be-
deutet das kulinarischen Ge-
nuss für Anspruchsvolle, bei der 
anderen versuchte Körperver-
letzung wegen eines defekten 
Kühlschranks und weil die ab-
gepackten Sandwiches »abge-
laufen« sind.

Florence bringt also mal richtig 
Ordnung und Hygiene in das 
häusliche Umfeld Olivias. Doch 
die fühlt sich plötzlich fremd 
in ihrer eigenen Wohnung und 

sehnt sich nach Schmuddelig-
keit und Unordnung. Und als 
Florence dann auch noch den 
»spanischen Herrenabend« ver-
masselt, verliert Olivia endgül-
tig das letzte Quäntchen Sym-
pathie für ihre Mitbewohnerin. 
Damit ist die Geschichte noch 
nicht zu Ende.

Klaus Esch ist Regisseur dieser 
emotionsgeladenen Komödie, 
die am 17. März, 20 Uhr, im 
ehemaligen Palastkino am Adel-
byer Kirchenweg in Flensburg 
ihre Premiere hat. Weitere Auf-
führungstermine sind: 18. März, 
16 Uhr, 23. und 24. März, 20 

Uhr, sowie 25. März, 16 Uhr. 
Telefonische Kartenbestellun-
gen werden entgegengenom-
men unter den Rufnummern 04 

61 - 50 53 84 39, 04 61 - 67 
40 63 8 oder 04 61 - 48 08 16 
9 sowie per E-Mail (g-baufeld@
foni.net).

Das neue Stück des Forum-Theaters:

Ein ungleiches Paar

Von hier aus wird die Produktion gesteuert.

Michael Thiel (vorne re.), Leiter »Vertrieb Gastronomie«, stößt mit seinem Messeteam beziehungsweise 
den Bezirksleitern »Gastronomie« auf der Nord Gastro mit einem Flensburger Lager an.
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Lassen Sie sich von uns verwöhnen!!!
Ab 11. März jeden Sonntag

Familienfrühstück 2012
Sie haben es sich verdient!!!

XXL-Frühstück inkl. Suppe
Kaffee, Tee, Apfel- und Orangensaft pro Person    16,90 €

oder
Melden Sie sich an, zu unserem

»Lass Dich überraschen«-Menü am 31. März
Sie wählen zwischen Fleisch und Fisch und unser Chef zaubert

Ihnen ein 4-Gang-Menü mit Empfangscocktail

Gerichte à la carte – Mittwoch bis Sonntag, ab 18.00 Uhr

Sa. 24. März, ab 18.00 Uhr - Pasta ... Pasta ...
Italienisches »Spezialitäten-Büfett«

Wir freuen uns auf Sie!
Um Anmeldungen 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

Willkommen 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:

Heike & Marco Lass

Marsch & Meer
Restaurant

Das gab es noch nie: Mit groß-
formatigen Anzeigen im Vorfeld 
des diesjährigen Biikebrennens 
machten der Nordsee Touris-
mus Service und die Spirituo-
senmarke Friesengeist aus dem 
Hause Behn in Eckernförde auf 
alle Biikefeuer in Nordfriesland 
aufmerksam. Das Ergebnis: 
Besonders guter Besuch und 
noch mehr Atmosphäre. HIER 
im Norden sprach mit Rüdiger 
Behn vom Friesengeist-Herstel-
ler  über die Motive der unge-
wöhnlichen Aktion.
HIER: Herr Behn, gemeinsam 
mit dem Nordsee Tourismus in 
Husum haben Sie sich mit Ihrer 
Marke Friesengeist in außerge-
wöhnlicher Weise für das Biike-
brennen engagiert. Was steckt 
dahinter?
Rüdiger Behn: Erst einmal sind 
wir Schleswig-Holsteiner - und 
als solche durchaus stolz auf 
eine so einzigartige Kulturland-
schaft wie Nordfriesland, mit 
der wir uns auch von Eckern-
förde aus 100-prozentig identi-
fizieren können. Und dann fin-
den wir es sehr bemerkens- und 
unterstützenswert, dass ein so 
alter Brauch wie das Biikebren-
nen mit so viel persönlichem 
Einsatz so lange unverfälscht 
aufrechterhalten werden konn-
te, bis hinein in die sogenann-
te Web-2.0-Generation. Das ist 
doch eine großartige Leistung!
HIER: Warum kommt das Biike-
brennen gerade bei immer mehr 
jungen Leuten so gut an?
Rüdiger Behn: Ich glaube, dass 
ist ein ähnliches Phänomen wie 
bei unserer brennenden Spiritu-
osenspezialität Friesengeist, die 

eine ungeheure Renaissance 
erlebt und wo wir bei den Men-
schen geradezu eine Sehnsucht 
erkennen können nach so ei-
nem mystischen Trinkritual wie 
dem Flambieren vor dem Ge-
nuss. Bräuche wie 
das Friesengeist-
Z e r e m o n i e l l 
oder das Bii-
kebrennen ent-
schleunigen un-
seren mehr und 
mehr digital ge-
prägten Alltag; es ist 
ein zutiefst authentisches 
Gruppenerlebnis mit lan-
ger Geschichte, also fast 
so eine Art Gegenentwurf 
zu virtuellen Netzwerken à 
la Facebook und Co. Es klingt 
vielleicht komisch, aber gerade 
das Traditionelle daran macht 
es für viele, insbesondere jün-
gere Menschen ausgesprochen 
aktuell.
HIER: Wie kam es zu der Verbin-
dung mit Nordsee  Tourismus?
Rüdiger Behn: Das sind sehr 
engagierte, wache Leute dort, 
die Zusammenarbeit macht viel 
Spaß! Entscheidend für uns war 
die Erkenntnis in Husum, dass 
Traditionsmarken wie Friesen-
geist, De Geele Köm oder Küs-
tennebel einen sehr wichtigen 
Teil der schleswig-holsteinischen 
Trinkkultur ausmachen. Eine 
Trinkkultur, die mit ihrer Ge-
mütlichkeit, ihren Ritualen und 
dem sinnlichen Erleben in der 
heimischen Gastronomie  eine 
ungemeine starke Anziehungs-
kraft auf Einheimische und Tou-
risten ausübt. Genau das ist das 
gemeinsame Band zwischen den 

Zielen der Nordsee Touristik und 
unseren.
HIER: Ihr Friesengeist kommt ja 
ursprünglich aus Ostfriesland; er-
schwert das nicht die Identifikati-
on hier bei uns in Nordfriesland?
Rüdiger Behn: Das sehen wir 
so nicht, im übrigen auch nicht 
anhand der Absätze hier in 
Nordfriesland. Aber natürlich 
kann man kritisch so denken – 

uns motiviert das eher noch 
zu weiterem Engagement. 

Es ist ja bedauerlich 
–und eigentlich un-

verständlich-, dass 
sich zwischen 

den kulturell 
v i e l -

fach verwandten friesischen 
Gebieten an der Nordsee kein 
richtiger gemeinsamer Nenner 
entwickelt hat. Für Friesengeist 
begreifen wir das fast als eine 
Art Mission für die Zukunft: 
Das Friesengeist-Zeremoniell, 
das dem nordfriesischen Bii-
kebrennen viel näher ist als 
Bräuchen Ostfrieslands, ist 
doch eine wunderschöne Brü-
cke zwischen den Friesen im 
Osten und Norden. Daran wol-
len wir – hoffentlich unterstützt 
auch von vielen Nordfriesen, 
die Friesengeist nun für sich ent-
decken- leidenschaftlich gerne 
weiter arbeiten.

Biikebrennen 2012 - Ein Interview mit Rüdiger Behn: 

Ein stimmungsvoller Brauch auf 
dem Weg zum Medienereignis

Man nennt es auch das Volks-
fest der Nordfriesen: Das Bi-
ikebrennen am Vorabend des 
Petritages, am 21. Februar, ist 
eine uralte Tradition, die in den 
vergangenen Jahren zur neuen 
Blüte kam. So loderten an der 
gesamten Westküste und auch 
auf den nordfriesischen Inseln 
und Halligen wieder zahlreiche 
Feuer, allein 14 an der Zahl auf 
der Insel Föhr. 
Über 2.000 Einheimische und 
Feriengäste lockte dieses tra-
ditionelle Fest auch auf die St. 
Peteraner Erlebnis-Promenade, 
um dort den Winter zu ver-
treiben. Vor dem Hintergrund 
des Meeres erleuchteten die 
Flammen den nächtlichen Him-
mel. Nach der Feuerrede von 
Bürgervorsteher Boy Jöns ent-
fachte Feuerwehr-Brandmeister 
Heinz-Dieter Hecke den riesi-

gen Biike-Haufen, immer wie-
der ein Erlebnis für Jung und Alt. 
Danach ging es zum geselligen 
Beisammensein mit Grünkohl-
schmaus in die heimische Gas-
tronomie.

Auch im Strand-Hotel im Kur-
zentrum von St. Peter-Ording 
wurde bei einem deftigen Grün-
kohlessen gefeiert. Der in St. 
Peter-Ording ansässige und un-
ter anderem durch Funk- und 
Fernsehen bekannte Shantychor 
»Die Strandräuber« garnierte 
das Ganze mit den schönsten 
Seemannsliedern. Dafür erntete 
er nicht nur viel Applaus, son-
dern animierte die Gäste von 
Nah und Fern sogar zum Mit-
singen.

Biikebrennen am 21. Februar:

An der Küste loderten
wieder die Feuer!

Theo Jensen-Husby war einer 
der bedeutendsten Kunstmaler 
der Landschaft Angeln. Er wirkte 
als freier Künstler, hat in meh-
reren Kirchen in Angeln und 
auf der Insel Sylt die Innenräu-
me neu gestaltet und war lan-
ge Jahre als Bühnenbildner am 
Stadttheater in Flensburg tätig. 
Er arbeitete als Innenarchitekt 
und Restaurator und war künst-
lerischer Berater der Stadt Flens-
burg. Und nicht nur in Angeln 

malte er, sondern 15 Jahre lang 
ebenfalls in seinem Sommera-
telier am Bottschlotter See bei 
Fahretoft. Die Familie möchte 
nun einen Überblick über sei-
ne vielen Bilder und Arbeiten 
erlangen. Wer im Besitz von Öl-
bildern, Aquarellen und Zeich-
nungen von Theo Jensen-Husby 
ist, möge sich bitte bei Heinz Th. 
Jensen unter der Telefonnummer 
0162 - 10 73 121 melden. 

Familie möchte gern einen Überblick erhalten:

Wer hat Werke von
Jensen-Husby?

Traditionelles Biikebrennen auch auf der St. Peteraner Erlebnis-Promenade

»Die Strandräuber« sorgten im Strand-Hotel in St.Peter-Ording zum Grünkohlschmaus für Stimmung.



Auf jeder Nord Gastro und Ho-
tel offeriert die Firma Tadsen, 
Mitbegründer der Messe und 
organisatorisch verantwortlich 
für den Getränkebereich, Neues 
auch aus ihrer eigenen Pro-
duktpalette. Dieses Mal war es 
Hochprozentiges von der re-
nommierten italienischen De-
stillateurfamilie Marzadro aus 
dem Trient. Gerade in den ver-
gangenen Jahren wurde diese 
Familie für die herausragende 
Qualität ihrer Erzeugnisse aus-
gezeichnet. 2011 gab es für »Le 
Diciotto Lune Grappa Stravec-
chia« sogar die Weltmedaille.
Dieser Grappa der Extraklasse 
wird von Tadsen exklusiv ange-
boten. 18 Monate lang gereift, 
ist er der perfekte Genuss - ein 
Paradebeispiel für die gehobe-
ne italienische Getränkekultur.  

Weitere Spezialitäten - eben-
falls bei Tadsen exklusiv erhält-
lich - sind der Eierlikör »Bella-
bomba« und der Olivengrappa 
»Olia del Garda«.
Das Familienunternehmen Ge-
tränke Tadsen mit Hauptsitz in 
Husum und den Niederlassun-
gen in Bredstedt und Büsum 
wird in diesem Jahr 125 Jahre 

alt. Das Jubiläumsjahr begann 
bereits auf der Nord Gastro. 
Auf der Präsentationsfläche wa-
ren die Besucher eingeladen 
worden mitzufeiern und sich 
über das neueste Angebot zu 
informieren. Stolz ist man auch 
auf die eigene Produktlinie der 
»Schimmelreiter-Familie«. Da-
zu gehören der Kräuterschnaps 
»Tante Ella« und der »Sahne 
Bonscher« ebenso wie der 
»Hallig Köm«, Weizenkorn und 
Jamaika-Rum. Das hauseigene 
Sortiment umfasst außerdem 
600 erlesene Weine, wofür 
Weinkenner Lars Günther die 
Verantwortung hat. Vom ihm 
kommt auch folgender Wein-
Tipp des Monats:

Weintipp des Monats

Austernfischer
Deutscher Wein, ein Cuvée aus 
Kerner- und Silvanertrauben, 
angebaut in besten Lagen.
Frisch und trocken, der ideale 
Wein nicht nur zu Fisch und 
Meeresfrüchten.
Ideale Trinktemperatur 8 - 10°.
Mit der neuen Weinmarke 

»Austernfischer« kann man die 
Gäste in Restaurants und Hotels 
mit einem herrlich erfrischen-
den und reintönigen, trockenen 
Weißwein verwöhnen. Wegen 
seines moderaten Alkoholge-
halts ist er außerdem sehr be-
kömmlich.
Lars Günther versteht etwas 
von edlen Weinen. Das beweist 
auch dieser geschmeidige Trop-
fen. Wer mehr von dem Wein-
kenner erfahren möchte, kann 
sich bei ihm im »Tadsen Sekt 
& Weinhandelskontor« in der 
Firmenzentrale in Husum, Gu-
tenbergstraße 24 - 26, melden 
(Telefon 0 48 41 - 96 01 14, E-
Mail l.guenther@tadsen.de).

Die Nachlese

Fachbesucher aus ganz Schles-
wig-Holstein, aus den benach-
barten Bundesländern und so-
gar aus Dänemark waren nach 
Husum gekommen: Nunmehr 
zu 13. Mal fand die Nord Gastro 
und Hotel an zwei Tagen statt. 

Und einmal mehr erwies sich 
die Husumer Gastromesse mit 
den mehr als 200 Ausstellern 
und über 5.000 Besuchern als 
der Branchentreff des Nordens. 
Vollendete Gastfreundschaft in 
Schleswig-Holstein, angesiedelt 

zwischen den neuesten Trends 
und Traditionen: Unter diesem 
Motto wurde die Gastronomen 
und Hotelliers darüber infor-
miert, was für sie in der kom-
menden Saison wichtig ist. Wie 
gewohnt in den verschiedenen 

Themenbereichen angeordnet, 
wurden die Traditionen und die 
Vielfalt neuer Ideen präsentiert. 
Waren es hier die trendigen al-
koholischen und alkoholfreien 
Getränke von Säften und Cock-
tails bis hin zu den Biermisch-

getränken, so fand man dort 
modernste Küchentechnik, Kas-
sensysteme sowie Hotel- und 
Restauranteinrichtungen vor. 
Auch wurde - jetzt schon zum 
vierten Mal  der »Innovativs-
te Messestand« - ausgezeichet. 

Der Preis ging dieses Mal an 
»Hofbräu München«.

Vollendete Gastfreundschaft mit neuen Trends und Traditionen:

Nord Gastro und Hotel wieder der
Branchentreffpunkt des Nordens

Bella Italia - der exklusive Genuss aus dem Trient:

Tadsen präsentierte den
feinen Marzadro-Grappa

»Hofbräu München« ging dieses Mal als Sieger aus dem Wettbewerb »Innovativster Messestand« 
hervor. Die Preisverleihung nahm Karl-Peter Tadsen (mi.) vom gleichnamigen Getränkefachgroßhandel 
in Husum vor. Er überreichte den Ehrenpreis. Die Gewinner - Jürgen Einstetter und Harri Gerstel aus 
München (v. li.) - konnten sich über jeweils eine Drei-Liter-Flasche Grappa der Marke Marzadro - der 
Edelspirituose aus Italien - freuen.

Lars Günther im Haus Tadsen 
versteht etwas von edlen Trop-
fen.

Firma Bast setzt auf Eigenmarken der Spitzenqualität:

Heimisches Lammfleisch und
Fleisch vom Rodeo-Rind

Martin Möller vom Kirchspielskrug Ostenfeld in Nordfriesland hatte in diesem Jahr im Nachwuchswett-
bewerb des Vereins der Köche Westküste den Willi-Bast-Pokal gewonnen. Damit löste der Koch-Azubi 
im dritten Ausbildungsjahr gleichzeitig die Fahrkarte für den renommierten Rudolf-Achenbach-Preis. 
Er wird den Verein der Köche Westküste im Vorentscheid des Landesverbands Nord im Verband der 
Köche Deutschlands vertreten. Das Foto zeigt Juniorchef Tim Christoph und Seniorchef Werner Bast 
vom Fachgroßhandel Will Bast in Tönning, Pokal-Gewinner Martin Möller, Küchenchef Thomas Fries, 
Vorsitzender des Vereins der Köche Westküste, sowie Ute und Nina Bast (v. li.).

Besuchen Sie uns auf der
NORD GASTRO & Hotel 2011.
14. und 15. Februar 2011
Fachgroßhandel für Gastronomie und Gemeinschaftsverp egung
Am Ziegelhof 2, 25832 Tönning, Tel (04861) 96 00-0, www.willi-bast.de

Optimaler Service.
Hohe Flexibilität.

Premium-Qualität.

Wir bedanken uns für das große 
Interesse an unserem Sortiment auf der 
NORD GASTRO und Hotel 2012
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Getränke-Fachgroßhandel
Sekt- & Weinhandelskontor

Koch Stephan Matschulla zeig-
te am Stand der Firma Bast, 
welche Köstlichkeiten sich aus 
qualitativ hochwertigem Fleisch 
zubereiten lassen. Eine gute 
Möglichkeit für Gastronomen, 
sich direkt vor Ort durch pro-
fessionelle Tipps inspirieren 
zu lassen. Das Fleisch wurde 
dann natürlich auch probiert 
- und fand viel Anklang und 
Zuspruch. 
Die Firma Bast in Tönning ist 
Fachgroßhandel für Gastrono-
mie und Gemeinschaftsver-
pflegung und »Service Bund«-
Gebietszentrale: Als Mitbegrün-
der der Husumer Gastromesse 
zeichnet man verantwortlich für 

den Food-Bereich, den man zu-
sammen mit den Industriepart-
nern stets vielfältig und infor-
mativ mit den neuesten Trends 
gestaltet. In diesem Jahr wurde 
der Schwerpunkt auf die Ei-
genmarke beziehungsweise das 
Programm »Fleisch plus« ge-
legt. Das Fleisch vom argenti-
nischen Rodeo-Rind wird vom 
Tönninger Unternehmen im 
Norden allein vertrieben. Im 
vergangenen Jahr eingeführt, 
hat sich dieses Spitzenprodukt 
gut im Markt etabliert. Dieses 
erhoff man sich nun auch vom 
heimischen Lammfleisch, ei-
ne gefragte Spezialität, die von 
Eiderstedter Züchtern stammt, 

neu ins Angebot aufgenom-
men und auf der Messe unter 
anderem von der Schlachterei 
Burmeister aus Viöl präsentiert 
wurde. »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 
Familie Bast, die darauf ver-
weist, dass die »Service Bund«-
Eigenmarken für einen hohen 
Qualitätsanspruch hinsichtlich 
Herkunft, Verarbeitung und Ge-
schmack stehen würden. Ein 
starkes Preis-Leistungsverhältnis 
mache sie außerdem attraktiv.



Urlauber, die hierher in den 
hohen Norden kommen, erwar-
ten Landestypisches auch oder 
gerade in Bezug auf Essen und 
Trinken. Das haben Touristiker 
festgestellet, dass Regionalität 
im Megatrend liegt. Der traditi-
onsreiche Spiritusosenhersteller 
Behn in Eckernförde ist Spezi-
alist für die geistigen Getränke 
mit Lokalkolorit. »Wir wissen 
aus diversen Umfragen, dass 

unsere Feriengäste das regio-
nal Typische suchen. Deshalb 
haben wir unserern Stand auf 
der Nord Gastro in diesem Jahr 
ganz unseren Marken gewid-
met, die der Sehnsucht nach 
regional typischen Besonder-
heiten entsprechen «, erklärte 
Rüdiger Behn, Geschäftsfüh-
rer des Familienunternehmens 
Waldemar Behn. Und der Erfolg 
gab ihm Recht: Die Messebe-

sucher interessierten sich sehr 
für die Entwicklungen in die-
sem Bereich - vom Andalö und 
Friesengeist bis hin zu De geele 
Köm.

Nicht wegzudenken aus der re-
gional typischen Gastronomie 
ist der original De geele Köm, 
denn nur er ist die Grundlage 
für den berühmten De geele 
Köm-Teepunsch. Auch für di-

ese Traditionsmarke hält Behn 
ein umfangreiches Zubehör vor. 
Dann der Küstennebel Stern-
anis: Er entspricht laut Aussa-
ge Rüdiger Behns in ganz be-
sonderer Weise der landesty-
pischen Küstenlandschaft, die 
für Einheimische ganz normal 
ist und für Touristen voller exo-
tischer Besonderheiten steckt. 
Wenn es um regionale Spiri-
tuosen geht, darf der Friesen-
geist auf keinen Fall fehlen. Er 
wird brennend serviert und ist 
der typisch friesische Abschluss 
einer norddeutschen Mahlzeit. 
Damit die Gäste den Friesen-
geist auch wirklich auf die frie-
sische Art zelebrieren können, 
bietet Behn der Gastronomie 

ein umfangreiches Sortiment an 
Friesengeistzubehör wie Gläser, 
Servierholzschuhe und Lösch-
pfannen an.

Eine weitere regionale Spezia-
lität ist der Aperitif-Liqueur An-
dalö, der auf der nordischen 
Frucht Sanddorn beruht. Erst im 
vergangenen Jahr eingeführt, 
wurde Andalö im letzten Som-
mer Vizemeister der deutschen 
Cocktailmeisterschaft, denn 
Barkeeper aus ganz Deutsch-
land erkannten schnell die un-
glaublich vielen Mixmöglich-
keiten mit Andalö. Viele der 
Drinks, die auf dieser renom-
mierten Veranstaltung kreiert 
wurden, konnten in diesem Jahr 

am Behn-Stand probiert wer-
den. Beliebtester Andalö-Drink 
bleibt jedoch der Aperitif Anda-
lö-Splish.
Der Markenname Andalö wur-
de inspiriert von der Legende 
um die Alkohol-schmuggelnden 
schwedischen Seefahrer auf der 
Ostsee. Einer von ihnen war 
Carl-Petter Andersson, der - so 
die Überlieferung - mehr ver-
sehentlich als bewusst Alkohol 
und Sanddornsaft vermischte, 
nachdem er in einen schweren 
Sturm gekommen war. Ihm 
muss diese Kombination wohl 
sehr geschmeckt haben. Sonst 
hätte sie sich nicht so verbreitet 
- und durch die Firma Behn bis 
in die heutigen Tage erhalten. 

Spirituosenhersteller Behn stellte Megatrend »Regionalität« in den Mittelpunkt:

Vom Andalö und Friesengeist
bis hin zu De geele Köm

Andalö-Drinks konnten am Messestand natürlich verkostet werden.

Leopold Friese (li.), Behn-Bezirksleiter Nord, kredenzt hier Dooley´s Tropical.

Die Nachlese

Die zwei Diplom-Braumeister 
Werner Sauer und Dr. Axel 
Hartwig hatten einen Traum, 
nämlich den vom eigenen Bier. 
Und das, obwohl sie im Rah-
men ihrer Firma Sauer & Hart-
wig Technologie erfolgreich 
Brauereien beraten und für sie 
teilweise auch das Management 
und Ausschreibungen überneh-
men. So wurde in Flensburg die 
Sauer & Hartwig Privatbrauerei 
gegründet und das einzige Bio-
Bier in Schleswig-Holstein na-
mens »Urstrom« gebraut. Und 
zwar so, wie es sich die zwei 
Braumeister von Anfang an vor-
gestellt hatten. Ein Bier nach 
guter alter Braukunst und dabei 
nachhaltig für Landwirtschaft 
und Natur. Mittlerweile hat sich 
»Urstrom« gut im Markt positio-

niert. Erstmals war man nun mit 
einer Präsentation auf der Nord 
Gastro vertreten.
Dritter im Bunde ist Arno As-
mus. »Mit der Hofübernahme 
im Jahr 2003  habe ich den Be-
trieb auf ökologoischen Land-
bau umgestellt und mich dem 
Bioland-Verband angeschlos-
sen. Da wir auch Braugerste 
anbauen, ist daraus die Idee mit 
dem regionalen Bier geboren 
und die Kooperation mit Werner 
Sauer und Dr. Axel Hartwig ent-
standen«, so der Bio-Landwirt 
aus Wallsbüll. Verwendet für 
das Bier werden ausschließlich 
Zutaten aus kontrolliert biolo-
gischen Anbau. Die Braugerste 
stammt von Bioland-Höfen aus 
der Region. Der Biohopfen wird 
aus Tettnang und der Hallertau 

bezogen. Gebraut wird nach 
Bioland-Richtlinien: So entsteht 
ein ursprüngliches Bier, unfilt-
riert und hefetrüb.
Urstromtal ist die Bezeichnung 
für ein breites Tal. Währen der 
Eiszeiten waren weite Teile 
Nord europas mit einer dicken 
Eiskappe überzogen. Im Eis ver-
lief ein Tunnel- und Rinnensys-
tem, durch das die Schmelzwas-
ser abflossen. Am Gletscheren-
de durchbrach dieses Schmelz-
wasser das Gesteinsmaterial, 
vereinigte sich zu Rinnen und 
schließlich zu breiten Urstrom-
tälern. Wallsbüll liegt eingebet-
tet im Urstromtal der Wallsbek. 
Und genau diese geografisch 
besondere, natürliche Lage war 
der Namensgeber für ein be-
sonders natürliches Bier: »Ur-

strom«. Auch das Brauwasser ist 
besonders wertvoll. Es sickerte 
durch Sand- und Kiesschichten 
aus der Eiszeit hunderte Meter 
tief ins Erdinnere. Natürlich ge-

filtert und mineralisiert sprudelt 
es nun kristallklar aus holstei-
nischen Quellen. Es ist somit 
völlig frei von Umweltbelastun-
gen und natriumarm, was dem 

Begriff Bio-Bier zusätzlich eine 
natürliche Note verleiht Wei-
tere Informationen findet man 
im Internet unter www.urstrom-
bier.de.

»Urstrom« jetzt auch auf der Nord Gastro vorgestellt:

Ein naturtrübes Bio-Bier aus
Flensburger Privatbrauerei

Frisch aus
Schleswig-Holstein.

Die unfiltrierte Spezialität aus
Sommergerste und Aromahopfen.

Arno Asmus (li.), einer der drei Inhaber der Privatbrauerei, mit Außendienstmitarbeiter »Gastronomie« 
Oliver Schlüter auf der Husumer Gastromesse



Die Nachlese

Der Stand von Deutschlands 
nördlichster Mosterei, der Süss-
mosterei Steinmeier in Kiesby 
in Angeln, gehört zu den Besu-
chermagneten der Nord Gastro 
und Hotel. Kaum jemand, der 
nicht einmal bei einem der herr-
lichen Säfte und Nektare oder 

einem fantasievollen Fruchtsaft-
Cocktail, die man im Hause 
Steinmeier als Anregung für die 
Gastronomie kreiert,  eine klei-
ne Pause einlegt. So konnte Jo-
achim Meyer vom Messeteam 
auf ihrem Rundgang durch die 
Hallen auch Steckrübenkönigin 

Joanna I. am Stand begrüßen. 
Natürlich war sie sehr glücklich 
darüber, sich mit einem Frucht-
saft von Steinmeier erfrischen 
zu können.
Hauptsächlich sind es auf der 
Messe aber die Fachbesucher 
beziehungsweise die Kunden 
oder die, die es werden möch-
ten, die sich einfinden, um 
sich im Rahmen von Fachge-
sprächen zu informieren. Die 
Süssmosterei Steinmeier bietet 
nämlich eine breite Palette an 
hochwertigen Fruchtsäften und 
Nektaren, die in den vergan-
genen Jahren ständig erweitert 
wurde. Das erstklassige Sorti-
ment besteht inzwischen aus 24 
verschiedenen Sorten, für die al-
le das gleiche gilt, dass nämlich 
die Süssmosterei Steinmeier für 
höchste Qualitätsansprüche und 
Spitzenqualität aus Schleswig-
Holstein steht. Dazu kommt die 

Regionalität, die für das Famili-
enunternehmen nicht nur kurze 
Transportwege und eine schnel-
le Lieferbereitschaft bedeutet, 
sondern eben auch Spitzenqua-
lität unter dem Markenzeichen 
»Made in Schleswig-Holstein«. 
Als starker regionaler Anbieter 
vertreibt die Süssmosterei Stein-
meier ihre Qualitätssäfte und 
-nektare ausschließlich über 
den Getränke-Groß- und Fach-
handel in Schleswig-Holstein 
und Hamburg sowie über die 
Gastro nomie in diesem Gebiet.
Apfelsaft klar oder trüb sind 
über Jahrzehnte hinweg die 
meist gefragten Produkte und 
zugleich Aushängeschilder des 

schleswig-holsteinischen Tradi-
tionsunternehmens. 
Die Auswahl ist jedoch weitaus 
größer und besticht durch die 
Vielfalt. Sie reicht vom Rha-
barber- und Tomatensaft, dem 
Guave-Erbbeerdrink und dem 
Maracuja-Nektar bis hin zum 
Ananas-Saft. Seit einigen Jah-
ren werden die beliebtesten 
Steinmeier-Fruchtsäfte nicht nur 
in der eleganten Glasflasche, 
sondern für beispielsweise Ca-
ravan und Camping auch in 
der Fünf-Liter-Bag-in-Box ange-
boten. Weitere Informationen 
gibt es im Internet unter www.
suessmosterei-steinmeier.de.

Deutschlands nördlichste Mosterei mit Produkten der Spitzenqualität:

Steckrübenkönigin Joanna I. 
kam ebenfalls zu Besuch

H. Steinmeier Süssmosterei GmbH & Co. KG

Joachim Meyer vom Messeteam servierte der Steckrübenkönigin auf ihrem Messerundgang einen 
erfrischenden Saft aus dem Hause Steinmeier.

Firmenchef Heinz Steinmeier (li.) im Fachgespräch

Cocktail-Kreationen als Anregungen für die Gastronomie

Von Anfang an ist die Bitburger 
Braugruppe mit einem hellen, 
attraktiven und weitläufigen 
Messestand auf der Nord Gastro 
in Husum vertreten, »um«, wie 
Verkaufsleiter Michael Reth-
mann erklärte, » den Kontakt 
zu pflegen mit den Gastrono-
miekunden in der Region, viele 
persönliche Gespräche zu füh-
ren und sich zu aktuellen Bran-
chenthemen auszutauschen«. 
Auch dieses Mal: Außerdem 
stand das Messeteam zu Infor-
mations- und Beratungsgesprä-
che zur Verfügung und ging auf 
individuelle Kundenwünsche 
ein.  So konnte man sich an 
den zwei Messetagen der Nord 
Gastro 2012 über ein reges Be-

sucherinteresse freuen.
Auf der Gastronomiemesse des 
Nordens standen die nationalen 
Marken Bitburger, die Fassbier-
marke Nummer eins, und das 
König Pilsener im Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit. Natürlich 
wurde das eine oder andere 
Bierchen von den vielen Besu-
chern am stark frequentierten 
Messestand auch gern verkos-
tet. Unter anderem die Gebiets-
verkaufsleiter Marc Schiemann 
und Thorsten Arp luden gern 
dazu ein, um in netten Runden 
zu plaudern, aber auch um in 
Fachgesprächen auf ganz spezi-
elle Fragen einzugehen.
Neben den Marken Bitbur-
ger und König Pilsener wurde 

am Messestand der Bitburger 
Brauerei ebenfalls das Köstrit-
zer Schwarzbier ausgeschenkt, 
Marktführer in diesem Segment. 
Gezapft wurde es mit Premium-
DRAFT, dem Kleinzapfgerät, das 
inwischen in einer ganz neuen 
Generation verfügbar ist. Auch 
dieses Zapfsystem mit eigener 

Kühlung für 10-l-Mehrweg-Kegs 
sowie integrierter Kohlensäure 
und Einwegbierleitungen wur-
de interessiert aufgenommen. 
Es bietet alles, was man für ein 
frisch gezapftes Bier in Premi-
um-Qualität braucht und eignet 
sich deshalb ganz besonders für 
kleinere und mittlere Betriebe.

Bitburger Braugruppe wieder mit erfolgreicher Präsentation:

»Bitte ein Bit« und
Köpi im Mittelpunkt

Die Gebietsverkaufsleiter Marc Schiemann und Thorsten Arp sowie 
Verkaufsleiter Michael Rethmann (mi. v. li.) mit Messebesuchern

Mit PremiumDRAFT zapft Gebietsverkaufsleiter Marc Schiemann 
ein Köstritzer Schwarzbier.



Die Nachlese

Spannende Spiele am Kicker, 
Verlosung von zwei Tickets für 
das Viertelfinale der Fußball-
Europameisterschaft in Danzig 
und die ganz neue Fassbrau-
se direkt aus der Brauerei: Mit 
dem Carlsberg-Messeauftritt wa-
ren alle zufrieden - sowohl das 
Messeteam als auch die Mes-
sebesucher. Aus dem »House 
of Beer«, einer 100-prozentige 
Tochtergesellschaft von Carls-
berg, wurden auf der Nord Gas-
tro ebenfalls erstmalig weitere 
Marken präsentiert. Dazu ge-
hörten das hellenische Lagerbier 
»Mythos«, das Flaggschiff von 
Grimmbergen »Grimmbergen 
Blonde«, das französische Lager-
bier »Konenbourg 1664« sowie 
»Magners Pear«, ein Cider mit 
erfrischendem und natürlichem 
Geschmack.
Carlsberg ist einer der ältesten 

Sponsoren der Fußball-Europa-
meisterschaften. Der Startschuss 
für dieses Engagement fiel im 
Jahr 1988. Und auch in diesem 
Jahr ist man offizieller Partner 
der UEFA EURO 2012 in Polen 
und der Ukraine. Für das bevor-
stehende Turnier gab Carlsberg 
Fußballfans die einmalige Gele-
genheit, dabei zu sein und das 
spannende Ereignis live mitzu-
erleben. Zwei EM-Tickets wur-
den jetzt unter anderem auf der 
Nord Gastro unter den Standbe-
suchern verlost. Bis Ende Februar 
gab Carlsberg Fußballfans außer-
dem die Gelegenheit, bei der EM 
hautnah dabei zu sein, indem 
man sich auf der Seite www.
facebook.com/Carlsberg einer 
Reihe von Aufgaben und Heraus-
forderungen stellte. Hier konnte 
man ebenfalls Tickets ergattern. 
Der Sieger kann nun Geschichte 

schreiben: Im EM-Finale darf er 
nämlich den »Carlsberg Man of 
the Match Award« überreichen.
Feinherb, fruchtig und frisch: Aus 
der Holsten-Brauerei, ebenfalls 
eine 100-prozentige Carlsberg-
Tochter, kommt ganz neu ein 
prickelnder Durstlöscher für je-
den Tag und jeden Anlass. Auch 
dieser feierte auf der Husumer 
Gastromesse Premiere. Dabei 
handelt es sich um die »Hols-
ten Fassbrause«, ein alkoholfrei-
es Mischgetränk aus 70 Prozent 
Erfrischungsgetränk mit Zitro-
nengeschmack und 30 Prozent 
alkoholfreiem Bier. »Das ist eine 
alkoholfreie Erfrischung als ge-
schmackliche Alternative zu Bier 
und Biermischgetränken, ein 
Durstlöscher für alle, denen klas-
sische Softdrinks zu süß sind«, so 
Carlsberg-Gebietsverkaufsleiter 
Horst-Werner Siebels.

Mit Carlsberg-Messeauftritt waren alle zufrieden:

EM-Tickets für die Fachbesucher
und eine ganz neue Fassbrause

Fußball auf der Nord Gastro - wenn auch nur am Kicker - hat allen Riesenspaß gemacht.

Gebietsverkaufsleiter Horst-Werner Siebels begrüßt Monique Lorenzen von »mcm events« in Je-
venstedt bei Rendsburg mit einer erfrischenden Holsten-Fassbrause. 

www.facebook.com/carlsberg

CARSLBERG - OFFIZIELLER SPONSOR 
DER UEFA EURO 2012TM!
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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

Der Messeauftritt der Schwe-
singer Firma »Sethe Technik für 
die Gastronomie« ist mit tech-
nischen Innovationen in vielen 
Bereich und außerdem mit Mes-
se-Knüllern zu absoluten Top-
Preisen verbunden. Auch an der 
Verlosung nehmen immer wie-
der viele Fachbesucher teil. So 
auch dieses Mal: Gewinner des 
500-Euro-Warengutscheins war 
das Restaurant »Felsenburg« in 
Ahrenviölfeld.
Zum Geschäftsbereich von »Se-
the« zählen unter anderem der 
Ladenbau, Hotel- und Gaststät-
teneinrichtungen, Großküchen-
anlagen und Imbissausstattun-
gen. Lüftung und Kühlung sowie 
Klimaanlagen kommen dazu. 
Zusätzlich hat sich die Firma 
im Bereich der Schanktechnik 
spezialisiert und arbeitet inzwi-
schen als Partner für viele Brau-

ereien - »alles nach den neues-
ten technischen Richtlinien«, so 
Firmenchef Hartmut Sethe. Der 
Service steht den Kunden an 

365 Tagen im Jahr rund um die 
Uhr zur Verfügung.
Auf der diesjährigen Nord Gas-
tro wurden am Stand von »Se-

the« erstmals die Küchengeräte 
der Linie »Profi 700«  vorge-
stellt - und auch die »Meiko«-
Geschirrspültechniken, für die 

man ebenfalls als qualifizierter 
Service-Partner zuständig ist. 
Den Fachbesuchern vorgestellt 
wurden darüber hinaus der 
»Hocatec 24«-Kombidämp-
fer mit digitaler Steuerung und 
auch die mit der Arbeitsplatte 
in einem Stück verschweißte 
»Hocatec«- Küchenzeile.  Im 
Rahmen von praktischen Koch-
vorführungen wurde gezeigt, 
wie diese Geräte und Techni-
ken die heutige Profiküche er-
gänzen beziehungsweise opti-
mieren. Das Sortiment ist aber 
noch viel größer: Es reicht von 
Kühlgeräten aus Edelstahl in 
verschiedenen Ausführungen, 
Geschirrspülern, Wandhauben 
und Gas-Grillplatten bis hin 
zum »6 Brenner«-Gasherd und 
der vollautomatischen Kaffee-
maschine »La Pavoni P50« für 
acht unterschiedliche Produkte.

»Sethe Technik für die Gastronomie« wieder mit Innovationen in vielen Bereichen: 

Restaurant »Felsenburg« gewann
einen 500-Euro-Warengutschein

Kochen »live« am Messestand. Hartmut Sethe (3. v. li.) mit seinem Team Wolfgang Richardson, Dennis 
Wichura sowie den Köchen Torsten Ballin und Matteo Clemente von der Firma Hocatec 24 in Hamm.



Die Nachlese

Viele neue Produkte standen 
beim Messeauftritt von Warstei-
ner auf der Nord Gastro in 
diesem Jahr im Fokus: Dazu 
gehörten das »Warsteiner Alko-
holfrei«, das »Warsteiner Radler 
Alkoholfrei« sowie nicht zuletzt 
ein innovatives Serviceangebot 
für die Gastronomie: Die »War-
steiner djukebox«. Sie ist quasi 
die digitale Neuninterpretation 
des traditionellen Musikauto-
maten.
Sympathisch, authentisch, cha-
rismatisch und leidenschaftlich: 

Das sind die Klitschkos, die 
mehrfachen Boxweltmeister. Sie 
sind die Markenbotschafter für 
»Warsteiner Alkoholfrei«, das 
jetzt auch isotonisch ist und da-
durch die schnelle Regeneration 
des Körpers nach sportlichen 
Aktivitäten fördert. Doch im Ge-
gensatz zu den Klitschkos, die 
mehr durch K.o.-Siege auffielen 
und immer noch auffallen, ist 
das »Warsteiner Alkoholfrei« 
eher ein Sieger nach Punkten. 
Im Gesamturteil der Top-3-
Bewertung im Rahmen eines 
Konsumtests durch ein neutra-
les Marktforschungsinstitut im 
vergangenen Jahr wurde dieses 
Bier besser bewertet als der 
Marktführer, ging unter allen ge-
testeten Bieren als Gesamtsieger 
hervor und bekam den höchs-
ten Wert bei den Eigenschaf-
ten »durstlöschend« plus »erfri-
schend. In der Werbung nennen 
die Klitschkos das »Warsteiner 
Alkoholfrei« in einem netten 
Wortspiel außerdem vitalisie-
rend. Auch das »Warsteiner 
Radler Alkoholfrei« ist natürlich 
und isotonisch und bekam Best-
noten im Geschmack.
Musik ist ein wichtiger Teil der 
Ausstattung in der Gastrono-
mie. Doch häufig laufen immer 
dieselben CDs in einer Dauer-
schleife. Die »Warsteiner djuke-
box« verschafft hier Abhilfe. Ba-
sis des »Musikautomaten« ist 
ein Computer mit Multi-Touch-
Display, den man per Kabel 
an das vorhandene HiFi-System 

anschließt. Vollautomatisch 
versorgt sich das internetfähige 
Gerät mit neuen Songs und ka-
tegorisiert sie übersichtlich von 
Rock bis Klassik. 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 nach Uhr-
zeit freigeschaltet werden, da-
mit die passende Musikatmos-
phäre zu jeder Zeit gesichert 
ist. Die »Warsteiner djukebox« 
kam auch bei den Messebesu-
chern der Nord Gastro sehr gut 
an. »Wir haben eine Reihe an 
Abschlüssen tätigen können«, 
freute sich Gebietsverkaufsleiter 
»Gastronomie« Tore Weckwert.

Warsteiner Gruppe mit neuen Produkten und neuem Serviceangebot in Husum:

»Warsteiner Alkoholfrei«
Sieger nach Punkten

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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Torsten Gieschen (re.), Vertriebsdirektor Nord, und Gebietsverkaufsleiter Tore Weckwert (3. v. re.) mit 
Seniorchef Hans Jürgen-Schweim, Juniorchef Jan-Carsten Schweim sowie Mitarbeiter Wolfgang Fied-
ler (v. li.) von Getränke Schweim in Norderstedt

Warsteiner-Stand immer gut besucht

Unter dem Motto »Qualität ge-
nießen« war die Steuer GmbH 
in Husum auch dieses Mal mit 
den aktuellsten technischen In-
novationen in den Bereichen 
Kälte-, Klima- und Großküchen-
einrichtungen vertreten. Wurde 
der Messestand bereits in den 

Jahren zuvor Stück um Stück 
erweitert, war er in diesem Jahr 
nochmals vergrößert worden. 
Das fand viel Beifall bei den 
Messebesuchern, die von Nah 
und Fern und auch von den 
nordfriesischen Insel gekom-
men waren: Konnten sie sich 

dadurch doch einen noch um-
fassenderen Sortiments-Über-
blick verschaffen. Auch waren 
die neuen »touch«-Samtpor-
zellan-Becher aus dem Hause 
Kahla mit der Vielfalt an Moti-
ven, Logos und Schriften heiß 
begehrt. Ein weiteres Highlight 
am Steuer-Messestand waren 
die Kochvorführungen mit dem 
Nachwuchs des Vereins der Kö-
che Westküste unter Leitung des 
1. Vorsitzenden Thomas Fries. 
Was die angehenden Köchin-
nen und Köche zauberten, rief 
bei den Messebesuchern An-
erkennung und Bewunderung 
hervor. Das Live-Cooking des 
MKN-Kochteams führte in die 

neue Welt des Profikochens und 
war ebenfalls ständig umlagert.
Als erster Aussteller war Steu-
er auf der Nord Gastro mit 
der Weltneuheit »FlexiChef« 
des Herstellers MKN vertreten. 
Dabei handelt es sich um die 
»Revolution in der Profiküche«, 
wie es vom Hersteller heißt. 
Braten, kochen oder frittieren 
in zwei bis vier Zonen mit un-
terschiedlichen Zeiten: Mit der 
»FlexiZone« kocht man in nur 
einem Tiegel gleichzeitig ein 
komplettes Gericht.

Das Angebot von Steuer stellt 
sich breit und umfassend dar, 
reicht von innovativer Koch-

technik bis hin zu Wirtschafts-
artikeln. Mit langjähriger Erfah-
rung in der Kälte- und Klima-
technik in allen Größen und für 
unterschiedliche Anforderungen 
sowie in der Einrichtung von 

Großküchen ist man Partner der 
Gastronomie, des Lebensmittel-
handels und der Industrie. Im 
Rahmen dieses Spektrums deckt 
die Steuer GmbH ein breites 
Dienstleistungsangebot ab.

Steuer GmbH mit nochmals erweitertem Sortiment auf der Nord Gastro:

Live-Cooking mit vielen
technischen Innovationen

Lösungen 
nach Mass
·	Kälte-	und	KlimatechniK

·	GrossKücheneinrichtunG

·	GastronomieausstattunG

·	edelstahlfertiGunG

·	schaltschranKbau

 unsere Leistungen
	 Qualität	Geniessen

Wir danken für den 
regen Zuspruch auf der 

Nord Gastro 2012

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

Elisabeth Petersen und Harm Kaack bilden die Geschäftsführung 
und leiten nunmehr seit einem Jahr die Geschicke im Hause Steu-
er. Besonders freuten sie sich über den großen Zuspruch, den die 
erweiterte Messepräsentation bei den vielen Messebesuchern von 
Nah und Fern erfahren hatte.


