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Shot mit
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Zu 16. Mal fand jetzt die Nord-
Gastro und Hotel statt und die 
Gastronomie- und Hotellerie-
Familie traf sich wieder in Hu-
sum, um sich über die neu-
esten Trends und Innovationen 
zu informieren. Die Senotretter 
der DGzRS hatten noch einen 
ganz besondern Grund zur 
Freude, denn aus den Händen 
von Henning Tadsen (Foto mi.) 

und Verkaufsleiter Lars Günther 
(re.) von der Getränke Tadsen 
GmbH konnte Jörg Ahrend, Lei-
ter des Informationszentrums 
Nord der DGzRS, in Form ei-
nes überdimensionalen Spen-
denschiffchens 1.612,43 Euro 
entgegennehmen. Als Tadsen im 
vergangenen Jahr die „Deich-
limo“ auf den Markt brachte, 
wurde versprochen, einen Cent 

pro Flasche dem guten Zweck 
zuzuführen. Bei über 160.000 
Flaschen kam die stolze Summe 
auf diese Weise zusammen.

Einen bunten Bilderbogen zur 
NordGastro präsentieren wir 
Ihnen hier auf dieser Seite – 
auf den Sonderseiten in dieser 
Ausgabe finden Sie weitere Be-
richte.

Gastronomie- und Hotellerie-Familie traf sich wieder in Husum:

Stephan Bahr von Getränke Möller auf Sylt mit Frau im Weindorf, 
das zum festen Bestandteil der NordGastro & Hotel in Husum wurde.



Seite 2 Ausgabe 2 · März 2015 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

HIER 

im Norden 

02 / 2015

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

auf den nordfriesischen In-
seln und an der Westküste 
loderten zum Biikebrennen 
am 21. Februar wieder die 
Feuer und lockten auch vie-
le Touristen an. Man kann 
fast schon von einem ers-
ten Saisonhighlight spre-
chen, wenn auch nur von 
einem ganz kleinen. Trotz-
dem müssen sich die Gas-
tronomen und Hoteliers 
jetzt schon auf die kom-
mende Saison einstellen. 
Die neuesten Trends und 
Innovationen wurden ihnen 
jetzt wieder auf der Nord-
Gastro &  Hotel in Husum 
vorgestellt. Wir berichten in 
dieser Ausgabe auf Sonder-
seiten darüber. Wenngleich 
es sich um eine reine Fach-
messe handelt, dürfte aber 
auch den Verbraucher inter-
essieren, was es Neues gibt 
in Gastronomie und Ho-
tellerie und diesbezüglich 
ganz besonders im Food- 
und Getränkebereich – ob 
es sich nun um alkoholfreie 
Erfrischungsgetränke, um 
eine neue Biersorte oder 
um ein saftiges Steak han-
delt.
Die nächste Ausgabe er-
scheint zu Ostern unter 
anderem mit richtig tollen 
Ausflugstipps. Bleiben Sie 
mir bitte auch bis dahin 
weiterhin gewogen – und 
machen Sie es gut,

Ihr Wilhelm Brinkmeier

Die fünfte Jahreszeit in Schles-
wig-Holstein hat wieder be-
gonnen: das Sonnenfieber ist 
ausgebrochen! Von März bis 
Juni tüfteln Jungen und Mäd-
chen wieder beim Bau kleiner 
Solarfahrzeuge, die mit vorge-
fertigten Komponenten, vor al-
lem aber eigenen Ideen und 
viel Fingerfertigkeit zu erstel-
len sind. Seit 2009 organisiert 
das Glücksburger Zentrum für 
nachhaltige Entwicklung, arte-
fact, diesen bundesweit einzig-
artigen Nachwuchswettbewerb, 
der das Interesse an Naturwis-
senschaften aber auch nach-
haltiger Zukunftsgestaltung in 
alle Schulen im echten Norden 
trägt. Hunderte von Teams zehn- 
bis achtzehnjähriger Kinder und 
Jugendlicher waren bereits in 
den letzten Jahren aktiv und 
fochten spannende Wettbewer-
be um Preise und Pokale aus. 
Höhepunkt ist stets der »Show 
down« im Juni, wenn die Teams 
in verschiedenen Startklassen 
und Altersgruppen mit ihren 
»Lichtfressern« bei den Vor- und 
Finalläufen gegeneinander an-
treten. Die Schnellsten werden 

auf der Zwei-Mal-Zehn-Meter-
Bahn ermittelt, die Kreativsten 
führen ihre originell oder wit-
zig gestalteten Sonnenmobile 
einer Jury vor, während sich die 
Solarboot-Bauer auf einer Was-
serbahn messen. »Teilnehmer-
zahl und Begeisterung nehmen 
von Jahr zu Jahr zu«, berichtet 
der Initiator, Werner Kiwitt von 
artefact. »Dabei war es gerade 
im verflixten siebten Jahr nicht 
ganz leicht, den Wettbewerb 
wieder auf die Beine zu stel-
len. Angesichts der derzeitigen 
Flaute in der Solarbranche sind 
wir froh, mit der Jugend- und 
Sportstiftung der NOSPA, Fecon 
aus Flensburg, gp joule aus den 
Reußenkögen, Gröönstrom aus 
Niebüll und der Wattmanufac-
tur aus Galmsbüll wieder Spon-
soren gewinnen zu können, die 
diesen Nachwuchswettbewerb 
überhaupt erst möglich ma-
chen.«, so Kiwitt, denn Öffent-
lichkeits- und Bildungsarbeit für 
die Energiewende sei wichtiger 
denn je!
Wer sich früh anmeldet, hat 
umso mehr Zeit zum Experi-
mentieren, denn das Solarcup-

Finale um die Landespokale fin-
det am 21. Juni statt - dem Tag, 
an dem die Sonne am längsten 

scheint. Weitere Informationen 
unter www.artefact.de und auf 
der »New Energy« in Husum. 

Erste Anmeldungen sind auf 
dieser Messe ab dem 19. März 
möglich.

Erste Anmeldungen auf der New Energy in Husum ab dem 19. März möglich:

Siebte Landesmeisterschaften
 im Solarautorennen

Mit gleich drei Ausstellungen 
startete das Museum Kunst der 
Westküste (MKDW) in Alker-
sum Anfang März in die neue 
Saison 2015 / 2016. Um 10 
öffnen sich die Türen jetzt wie 
gewohnt dienstags bis sonntags 
wieder bis 17 Uhr. Was gibt 
es Neues zu entdecken? Sehr 
viel: Der Bogen spannt sich 
von Meisterwerken von Künst-
lern wie Max Liebermann und 
Piet Mondrian über eine Zu-
sammenstellung von fast 100 
Schwarz-Weiß-Fotografien des 
Sylter Insel-Fotografen Bleicke 
Bleicken bis hin zu einer großen 
Schau mit zehn internationalen 
Künstlern zum Thema Papier: 
feinste Paper Cuts, zarte Objek-
te und überwältigende Raum-
installationen sind ebenso zu 
sehen wie Videoarbeiten.
Die erste Ausstellung heißt 
»Kräftemessen«. Meisterwerke 
der Sammlung im Dialog, ver-
eint ausgewählte Meisterwerke 
der Sammlung Kunst der West-
küste, um sie mit drei der raum-

greifenden Installationen aus 
Papier, entworfen von den bei-
den deutschen Künstlern Frank 
Bölter und Thomas Judisch so-
wie dem mexikanischen Künst-
ler Carlos Amorales, in einen 
Dialog über Themen treten zu 
lassen, die immer aktuell blei-
ben: das Leben und Arbeiten 
am Meer, an der nordeuropäi-
schen Westküste, mit all seinen 
Härten und Unwägbarkeiten. 
Zahlreiche Neuerwerbungen, 
darunter Gemälde von Christi-
an Krohg und Zeichnungen von 
Max Liebermann, gilt es auch 
zu entdecken.
Die drei erwähnten Werke aus 
Papier sind dabei Teil schon der 
zweiten Ausstellung, »Paperma-
nia!«, Papier als Medium in 
der zeitgenössischen Kunst. Sie 
vereint die zehn Künstler und 
Künstlerinnen Carlos Amorales 
(MX), Frank Bölter (D), Peter 
Callesen (DK), Jennifer Collier 
(UK), Thomas Judisch (D), Bo-
vey Lee (CN/USA), Charlotte 
McGowan-Griffin (UK/DE), Mia 

Pearlman (USA), Stefan Thiel 
(D), Mariëlle van den Bergh 
(NL).
Deren Werke verbindet zwei 
Gemeinsamkeiten – zum einen 
der Bildträger Papier, der in sei-
ner Materialität eine ungeheure 
künstlerische Vielfalt bereit hält, 
zum anderen die Themen »Meer 
und Küste« und »Reisen und 
Natur«. Zerbrechlich wirkende 
kleinformatige Arbeiten und de-
tailverliebte, erzählerische Sze-
nerien wie Reiseobjekte in Mi-
niaturformat konkurrieren mit 
gestrandeten überlebensgroßen 
Schiffen, Schwärmen tausender 
schwarzer Motten und strahlend 
weißen Papierschnitten auf pro-
fanem Din-A4-Papier. In der Ga-
lerie schließlich zeigt die Aus-
stellung Bleicke Bleicken. »Sylt 
– Meine Insel«, festgehalten auf 
fast 100 Schwarz-Weiß-Fotogra-
fien: Kein anderer Fotograf hat 
so intensiv und über Jahrzehnte 
das Leben auf Sylt mit seiner 
Kamera festgehalten wie der 
Inselfotograf Bleicke Bleicken 

(1898–1973). Seit den 1920er-
Jahren begeisterte er sich für 
die Ausdrucksmöglichkeiten des 
Mediums und entwickelte ein 
breites Motivspektrum, das von 
Familienbildern, experimentel-
len Lichtstudien, sozialer Do-
kumentarfotografie bis hin zu 
meditativen Landschaftsszenen 

reicht. Nach der frühen Begeg-
nung mit dem schleswig-hol-
steinischen Dokumentar- und 
Landschaftsfotografen Theodor 
Möller holte er sich Anregungen 
bei dem Fotografen der Neuen 
Sachlichkeit, bei Albert Renger-
Patzsch sowie seinem Vorbild, 
Andreas Feininger. Auch sind 
Kontakte zu Arvid Gutschow 
und Raoul Hausmann anzuneh-
men. »Wenig aufs Bild gebracht 
... und das groß«, so lautete 
seine Devise.
Das Eröffnungsprogramm war 
spannend: Begrüßung und 
Einführung in die Ausstellung 
»Kräftemessen« erfolgte durch 
Prof. Dr. Ulrike Wolff-Thomsen, 
die Direktorin Museum Kunst 
der Westküste. Die Ausstellung 
»Papermania!« wurde von Mar-
tina Nommsen M. A., Wissen-
schaftliche Volontärin Museum 
Kunst der Westküste, eröffnet 
und erklärt.

Es folgte die Einführung in die 
Ausstellung »Bleicke Bleicken«, 
wiederum durch Prof. Dr. Ulrike 
Wolff-Thomsen. Ein Grußwort 
zur Ausstellung »Bleicke Blei-
cken« sprach Anke Bleicken, 
die Tochter und jüngstes Kind 
von Bleicke Bleicken.

Am ersten Sonntag Vernissage für alle Föhrer und Gäste:

MKDW startet in die 
Saison 2015 / 2016

»Ausfahrendes Rettungsboot« (1886) von Heinrich W. Petersen

»Aufgepasst«, Westerland 1935, Bleicke Bleicken
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Besonders die Insulaner und 
die Festland-Nordfriesen ken-
nen es von Kindesbeinen an, 
sind damit aufgewachsen: In 
den vergangenen Jahren haben 
aber auch die Feriengäste das 
Biikebrennen für sich entdeckt 
und kommen wegen dieser ur-
alten Tradition speziell an die 
Westküste im Norden der Re-
publik, obwohl auch an der 
Ostsee hier und da schon ein 
Feuer auflammt. Im Dezember 
vergangenen Jahres wurde das 
nordfriesische Biikebrennen 
von der Deutschen UNESCO-
Kommission außerdem als »ge-
meinschaftliches Frühlings- und 
Fastnachtsfeuer« in die Liste des 
immateriellen Kulturerbes von 
Deutschland aufgenommen, 
was es zu einer lebendigen Tra-
dition mit einem noch größeren 
Stellenwert macht. Es ist nun 
also ein Kulturerbe, das sich als 
Touristen-Magnet erweist.

Das Biikebrennen gehört auf 
den nordfriesischen Inseln, den 
Halligen und auf dem Festland 
zu den alten Traditionen, die 
immer mehr Gäste anlocken. 
Und so trafen sich auch in 

diensem Jahr am 21. Februar 
wieder viele Nordfiesen und ih-
re Feriengäste, um dieses tradi-
tionelle Volksfest am Vorabend 
des Petritages gemeinsam zu 
feiern und sich anschließend 
in der Gastronomie oder zu 
Hause die deftigen Grünkohl-
gerichte schmecken zu lassen. 
Davon ließen sie sich auch vom 
Matsch nicht abhalten, den 
Schnee und Regen tagsüber und 
die Tage zuvor rund um die 
Biikehaufen verursacht hatten. 
Kaum jemand beklagte sich da-
rüber, »denn zum Biikebrennen 
gehört das Schietwetter einfach 
dazu«, wie zu hören war. Und 
in den vergangenen Jahren war 
das auch stets so, wobei Aus-
nahmen immer die Regel be-
stätigen.

Biikebrennen auch in diesem Jahr wieder ein großes Fest für alle:

Einheimische und Feriengäste
trafen sich an den vielen Feuern

Biike 2015

Willkommen im

trand-HOTELS Bad St. Peter-Ording

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

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.)
1x Original St. Peter-Ording T-Shirt

Preis April bis September
Pro Person im DZ 249.00 €
Pro Person im Appartement 289.00 €
EZ-Zuschlag 80.00 €

Buchbar vom 3. April bis 30. September 2015

Romantik an der Nordsee
– Unser Angebot –

»Gönnen Sie sich was Gutes«

Willkommen
bei uns!

Heimatstimmung 
für den Gaumen!

Küche täglich ab 17.00 Uhr

Wir bitten zu Tisch! 
Im Restaurant »Marsch & Meer« und 

in der neuen »Dünen-Lounge«. 
Treffpunkt für Hotel-Gäste und Besucher. Modernes Design, 

leckere Speisen und erfrischende Getränke laden zum Verweilen ein.Auch im Strand-Hotel in St. Peter-Ording wurde der zum Biikebrennen obligatorische Grünkohl-
schmaus serviert. Hotelier Marco Lass (2. v. r.) und sein Team hatten sich in Küche und Service in 
bekannter und bewährter Form wieder alle Mühe gegeben, um den Gästen den Abend so schön wie 
nur möglich zu machen.

»Stimmung pur« zum Grünkohlessen: Dafür sorgten im Strand-Hotel in St. Peter-Ording »Lui & Fiete«. 
Mit Liedern zum Mitsingen auf Hochdeutsch und Platt nahmen die Künstler ihr Publikum mit auf eine 
Fahrt quer durch Binnenland und Waterkant. Liu war der Sänger – und Fiete begleitete ihn mit Hingabe 
am Klavier: Das war Küstenspaß vom Feinsten!

im 
Internet

hierimnorden.de



Als Mitbegründer des Messe 
und Organisator des kompletten 
Getränkebereichs zeigte man 
sich auch im Hause Tadsen mit 
dem Verlauf der 16. Auflage der 
NordGastro & Hotel in Husum 
mehr als zufrieden: Und hatte 
den zahlreichen Fachbesuchern 
am eigenen Stand selbst meh-
rere Premieren zu bieten. Zum 

einen handelte es sich dabei 
um den Weinkatalog und zum 
anderen um die zwei neuen 
Sorten »Deichlimo« - Holunder 
und Cola.

2014 erstmals vorgestellt, und 
das ebenfalls auf der Husumer 
Gastromesse im Februar vergan-
genen Jahres, wurde die »Deich-

limo« in den Geschmacksrich-
tungen Orange und Zitrone so-
wie als Apfelsaftschorle sofort 
ein Erfolg. Obwohl dieses neue 
Erfrischungsgetränk im Gebiet 
des Familienunternehmens Tad-
sen mit dem Hauptsitz in Hu-
sum sowie den Zweignieder-
lassungen in Bredstedt, Büsum 
sowie Alkersum auf Föhr aus-

schließlich in der Gastronomie 
in Nordfriesland und Dithmar-
schen zu haben war, gab es für 
die neue Marke im ersten Jahr 
mehr als 162.000 Abfüllungen. 
Da man den Seenotrettern, der 
DGzRS, von jeder verkauften 
Flasche einen Cent versprochen 
hatte, konnten diese sich jetzt 
über einen Scheck in Höhe von 
1.612,43 Euro freuen. 
Nach der erfolgreichen Einfüh-
rung im vergangenen Jahr war 
die Resonanz auf das Weindorf 
auch dieses Mal außerordent-
lich groß. »Viele Fachgesprä-
che wurden mit den Winzern 

vor Ort auf der Messe geführt, 
die Weine verkostet und die 
Weinkarten in den jeweiligen 
Häusern auf dieser Basis zusam-
mengestellt«, so Lars Günther, 
Verkaufsleiter bei der Getränke 
Tadsen GmbH. Er hatte auch 
den neuen Weinkatalog zusam-
mengestellt. Darin präsentiert 
werden die über 600 bei Tadsen 
geführten Weine zusammen mit 
Portraits der jeweiligen Winzer 
und den Anbaugebieten.
So konnten dem Fachpublikum 
auch am Stand von Tadsen wie-
der viele Anreize für die neue 
Saison mit auf den Weg gege-

ben werden. »Den ganz beson-
deren Reiz dieser Messe macht 
ohnehin ihr familiärer Charakter 
aus«, so Andreas Tadsen, ver-
antwortlich für die Organisation 
des Getränkebereichs auf der 
Messe. Zusammen mit seinem 
Bruder Henning Tadsen, der 
unter anderem für die »Deich-
limo« verantwortlich zeichnet, 
und seinen Eltern Marlies und 
Karl-Peter Tadsen freut er sich 
deshalb schon aufs nächste Jahr, 
wenn sich die Gastronomie- 
und Hotellerie-Familie wieder 
auf dem Branchentreff in Hu-
sum zusammenfindet.

Die Nachlese

»Das war eine sehr gute Nord-
Gastro für uns«, lautet das Fazit 
von Behn-Verkaufsleiter Gerd 
Meyer, »wie erwartet ist speziell 
unser ›Feigling´s Luxus Lakritz‹ 
stark nachgefragt worden, damit 
werden wir noch viel Freude 
haben.« Behn hat sich vorge-
nommen, mit der vielfach ge-
lobten Rezeptur zum Marktfüh-
rer unter den Lakritzspirituosen 
Deutschlands zu werden.
»Unsere hochfrequentierten 
Stände gehörten eindeutig zu 
den Husumer Highlights, das 
war ganz toll«, freut sich auch 
Firmeninhaber Rüdiger Behn 
über die hervorragende Reso-
nanz. Alles in allem, schätzt 
man bei Behn, sind sieben- bis 
achthundert Kundengespräche 
geführt worden. »Das zeigt ein-
drucksvoll, welche Relevanz 

die NordGastro als Treffpunkt 
für die heimische Gastronomie 
hat«, resümiert Rüdiger Behn.
Welche Trends für 2015 hat man 
bei Behn noch identifizieren 
können? »Am überraschendsten 
ist vielleicht die zweite Karriere 
von ›De geele Köm‹, der im-
mer öfter wie ein Aquavit erlebt 
und genossen wird, also eiskalt 
pur nach dem Essen oder zum 
Bier«, staunt Gerd Meyer. »Wir 
freuen uns auch riesig darüber, 
dass der neue ›Dooley`s White 
Chocolate‹ so extrem gut an-
kommt. Speziell zum Saison-
auftakt, rund um Ostern und 
dann zu Pfingsten könnte das 
ein Renner im gastronomischen 
Angebot an der Küste werden.«
Husum war auch Premieren-
bühne für die brandneuen Feig-
linge »American Ice Tea« und 

»Unkraut«. Beide Sorten fanden 
auf der Messe viele Freunde, 
wobei ›Feiglings American Ice-
Tea‹ mit seinem überaus harmo-
nischen Pfirsich-Eistee-Aroma 
sicherlich das größte Marktpo-

tential hat und die Events des 
Jahres massenhaft bereichern 
dürfte.
Beim Anis-Klassiker »Küstenne-
bel«, der in diesem Jahr üb-
rigens seinen 30. Geburtstag 

feiert, spürt man auch in der 
hiesigen Gastronomie einen 
klaren Trend zu authentischen 
Spirituosen-Nordlichtern. »In 
Hamburg ist Küstennebel Kult«, 
weiß Gerd Meyer zu berichten, 

»da gibts zum Beispiel bei Oli-
via Jones keine Kiez-Tour oh-
ne Küstennebel. Das schwappt 
jetzt immer mehr gen Norden.«

Besonders »Feigling´s Luxus Lakritz« wurde auf der Messe stark nachgefragt:

Waldemar Behn nimmt viel 
Schwung mit von der NordGastro

Wieder etliche Premieren im Hause der Getränke Tadsen GmbH:

Neuer Weinkatalog und zwei
neue Sorten »Deichlimo«
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Familie Tadsen:
Seit fünf Generationen im Einsatz 

für unsere Kunden!
Von links: Andreas, Karl-Peter, Marlies und Henning Tadsen

Die Firmeninhaber des Eckernförder Spirituosenherstellers - Waldemar (li.) und Rüdiger Behn - präsentieren zusammen mit einer Dame 
vom Promotion-Team den neuen »Feigling‘s Luxus Lakritz«.

Freuen sich über die zwei neuen Sorten »Deichlimo«: Martin Mollenhauer, Niederlassungsleiter auf 
Föhr, der Föhrer Gastronom Peter Pickard, Kim Lorenzen vom Messeteam sowie Henning Tadsen und 
Verkaufsleiter Lars Günther (v. l.).

Auch am Stand von Behn-Getränke war immer etwas los.



Die Nachlese

NinaBast (mi.) mit zwei Mitarbeiterinnen vom Messeteam.

Die Gebietsverkaufsleiter Sven Willnat (re,) und Christian Boock mit dem »Somersby«-Promotionteam.

Nach der gelungenen Marktein-
führung des Apple Ciders »So-
mersby« im vergangenen Jahr 
folgte nun eine weitere Sorte 
des skandinavischen Erfolgs-Im-
ports: »Somersby Blackberry«. 
»Waren die Kunden und Gäste 
von der ersten Geschmacksrich-
tung schon begeistert, kommt 
die zweite Sorte teilweise noch 
besser an«, so die Gebietsver-
kaufsleiter Sven Willnat und 
Christian Boock. Das habe man 
in vielen positiven Gesprächen 
auf der Messe erfahren können. 
Das zweite Highlight, das stark 
im Interesse der Messebesucher 
stand, sei der Familien-Zuwachs 
der Biermarke »Duckstein« ge-
wesen, konnten die beiden Ex-
perten feststellen.
Seit Februar ist »Somersby 
Blackberry« mit dem fruchtigen 
Geschmack von Brombeeren im 
Handel sowie in der Gastro-
nomie erhältlich und soll den 
Verbrauchern beziehungsweise 
Gästen noch mehr »Somersby«-
Momente bescheren als bereits 
zuvor schon mit dem Apple 
Cider »Somersby« – ob beim 
Ausgehen, am Strand, in Cafés 
und Biergärten oder einfach nur 

mit Freunden auf dem Balkon. 
Jetzt zum März erweitert man 
mit dem »Duckstein Opal Pil-
sener Grand Cru« das hochwer-
tige Sortiment um ein Super-
Premium-Pils für die gehobene 
Gastronomie. Das besondere 
Produkt wurde im Rahmen der 
»Duckstein Edelstein«-Kollekti-

on kreiert. In diesem Rahmen 
werden in diesem Jahr drei 
saisonale, limitierte Bierspezi-
alitäten in den Handel kom-
men: »Bernstein Märzen« im 
Frühjahr, »Opal Pilsner« (das 
ganzjährig auch in der Gastro-
nomie verfügbar sein wird) im 
Sommer und »Rubin Bock« zur 
Winterzeit.
Mit seinen besonderen Produk-
ten will Carlsberg regelmäßig 
Menschen zusammenbringen, 
um mit ihnen gemeinsam bei 
sportlichen, kulturellen und 
musikalischen Höhepunkten 
mitfiebern und feiern zu kön-
nen – und auf diese Weise das 
Leben zu zelebrieren. Besonde-
re Party-Momente können die 
Besucher des »BigCity-Beats 
World Club Dome« auch in 
diesem Jahr wieder mit Carls-
berg genießen: Als Sponsor des 
»Biggest Club in the World« 
macht Carlsberg seinem Ruf 
als internationales und trend-
setzendes Club-Bier alle Ehre. 
Vom 5. bis 7. Juni werden Par-
tygäste aus aller Welt in Frank-
furt auf einer Fläche von einer 
halben Million Quadratmetern 
zur Musik der beliebtesten DJs 

feiern. Carlsberg verlost dafür 
30 x 3 Super-VIP-Karten. Die 
Gewinner reisen als exklusive 
Gäste mit einem eigenen Party-
Flugzeug an. 

Carlsberg Deutschland präsentierte innovative Produkte und attraktive Events:

»Somersby« und »Duckstein« 
die absoluten Highlights

Erfrischend anders: 
Natürlich somersby.

DER FRUCHTIG-FRISCHE CIDER

Neu 
Jetzt auch Brombeere probieren!

/Somersby
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Familie Bast mit diesjähriger Messe hochzufrieden:

Spezielle Workshops für die 
gefragten Servicebund-Eigenmarken

Die Servicebund-Gebietszentra-
le Bast in Tönning, von der die-
se Messe mitbegründet worden 
war, hatte zur 16. Auflage der 
NordGastro & Hotel zusammen 
mit den ausstellenden Partnern 
wieder einmal einen interessan-
ten Food-Bereich zusammenge-
stellt. »Der Erfolg beziehungs-
weise die Einzigartigkeit dieser 

Messe beruhe jedoch auch auf 
der Qualität des Besucherklien-
tels«, so Familie Bast.  Die Nord 
Gastro und Hotel sei eine Mes-
se für Fachbesucher und biete 
aufgrund ihrer kleinen aber fei-
nen Rahmenbedingungen einen 
guten Boden für interessante 
und intensive Kundenkontak-
te. »Unsere Kunden schätzen 

die persönliche Atmosphäre«, 
konnte auch dieses Mal festge-
stellt werden.
Besonders gefallen hat vielen 
Fachbesuchern dieses Mal die 
erstmals veranstalteten Work-
shops in einem separierten 
Raum abseits des Messetru-
bels. Hier drehte sich alles um 
die  Themen »Rodeo«, »Mer-
maid« und das neue »direkt.
frisch.«-Frischfischlieferkon-
zept. »Wir haben hiermit eine 
Möglichkeit gefunden, unseren 
Kunden noch mehr Informatio-
nen zu diesen besonderen Pro-
duktlinien zu übermitteln und 
gezielte Fragen zu beantwor-
ten«, so Juniochef Tim Bast.
So nahmen die Eigen- und Ex-
klusivmarken der Servicebund-
zentrale in Tönning wieder ei-
nen festen Platz ein – wie eben 
die Edelteile vom Rindfleisch 
aus Argentinien und Uruguay, 
bekannt unter dem Namen »Ro-
deo Steak – Ranch Quality«. 
Der Name »Mermaid« steht für 
»Black Tiger Garnelen«, die aus 
kleinen Zuchtbetrieben stam-
men und frei von Antibiotika 
sind. Ganz neu ist »direkt.

frisch.« mit fangfrischem Fisch, 
der per Express zu den Kunden 
geliefert wird. Im Mittelpunkt 
standen aber auch frisches Obst 
und Gemüse sowie frische Con-
venience-Produkte. »Servisa« 
heißt diesbezüglich die Service-

bund-Eigenmarke, die für eine 
gute Qualität zum fairen Preis 
steht – und jetzt ganz neu auch 
»Servisa Plus«.
»Wir sind sehr zufrieden mit 
dieser Messe«, so Familie Bast. 
Unsere Kompetenz und Stär-

ke sowie die unserer Partner 
biete Gastronomie, Hotellerie 
und Gemeinschaftsverpflegung 
wohl eine eine gute Basis da-
für, ebenfalls für das Jahr 2015 
eine individuelle Strategie zu 
entwickeln.

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

Wir bedanken uns für das große Interesse 
an unserem Sortiment auf der Spitzenmesse

NORD GASTRO und Hotel 2015

Auch ein Holsten frisch vom 
Fass konnte man verkosten.



Die Nachlese

Nach wie vor ist das »War-
steiner Premium Verum« die 
absolute Hauptmarke in der 

Warsteiner Brauereigruppe. Mit 
der Markteinführung von »War-
steiner Herb« stieß man aber 

bereits vor zwei Jahren in das 
Segment herber Pilsbiere vor. 
»Besonders im Norden der Re-

publik werden diese von den 
Gastronomen und Gästen als 
eine gute Alternative wahrge-
nommen«: Das hatten die Ge-
bietsverkaufsleiter »Gastrono-
mie« Tore Weckwert und Marco 
Rutz auch auf der desjährigen 
NordGastro wieder in vielen 
Gesprächen erfahren.
Auch die alkoholfreie Varian-
te überzeugte im vergangenen 
Jahr. Vereine das Produkt doch 
zwei Segmente: alkoholfreie 
und herbe Pilsbiere, wie die 
Gebietsverkaufsleiter betonten. 

Außerdem sei das »Warsteiner 
Herb Alkoholfrei« isotonisch, 
erklärten sie. Ein Produktnut-
zen, der beim Verbraucher sehr 
gut ankomme, da es eine ideale 
Erfrischung nach dem Sport und 
eine gute Alternative zu Soft-
drinks sei.
»Warsteiner Herb« zeichnet 
sich im Vergleich zu »Warstei-
ner Premium Verum« – sowohl 
in der alkoholfreien als auch 
in der alkoholhaltigen Variante 
– durch einen höheren Bitter-
wert aus. Dieser wird durch 

eine erheblich größere Men-
ge an Hallertauer Aromahop-
fen erzielt, der während der 
Würzekochung zwei Mal zu 
unterschiedlichen Zeiten zuge-
geben wird. Während »Warstei-
ner Herb« für die Gastronomie 
bundesweit im Fass angeboten 
wird, bietet das Unternehmen 
die alkoholfreie Variante nur in 
der 0,33-Liter-Flasche im 6er 
Pack sowie im Mehrwegkasten 
mit vier 6er Packs an.

»Warsteiner Premium Verum« nach wie vor die absolute Hauptmarke:

Herbe Pilsbiere eine
gute Alternative

ALKOHOL IST 
OPTIONAL. 
GESCHMACK 
IST ES NICHT.

MACH DAS EINZIG WAHRE

WARSTEINER Herb gibt’s jetzt 
auch alkoholfrei. Doppelt gehopft 
für eine natürlich-herbe Note.
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Die Firma Steuer aus Husum, auf 
der NordGastro & Hotel ein Aus-
steller der ersten Stunde, stellte 
den interessierten Fachbesuchern 
auf einer auch diesmal wieder-
um vergrößerten Ausstellungsflä-
che nicht nur die Trends in der 
Kälte-, Klima- und Großküchen-
technik vor. Vielmehr bewies 
man Kompetenz in einer breiten 
Vielfalt. So wurde unter anderem 
eine positive Resonanz auf das 
Porzellan der Firma Schönwald 

verzeichnet – von der Tasse über 
die moderne Farbgestaltung bis 
hin zum Thema Buffet. Es gab 
also rundum viele neue Ideen 
zur Saisoneröffnung.
Regen Zuspruch fand ebenfalls 
der neue MKN-Kombidämpfer 
(Flexi-Kombi). »Denn der Erfolg 
in der Küche beginnt mit moder-
ner Technik«, so Küchenmeister 
Steffen Rehfeld, im Hause Steuer 
zuständig für die Beratung, den 
Verkauf und die Tischkultur. Ob 

sensible oder robuste Produkte, 
alles werde genau auf den Punkt 
gegart, gedämpft, gekocht, ge-
braten oder regeneriert, erklärte 
er. Mit High-Tech-Innovationen 
erreiche MKN hier die besten 
Garergebnisse und werde dabei 
den hohen Ansprüchen an Mate-
rialien, Verarbeitung und Hygie-
ne gerecht.
Auch der Reinigung der Geräte 
misst Rehfeld eine große Bedeu-
tung zu. Das sei ein wichtiger 

Aspekt, denn im stressigen Kü-
chenalltag solle dies besonders 
schnell und einfach möglich 
sein, betonte der Küchenmeis-
ter. Im Mittelpunkt des Interesses 
stand außerdem der »Atollspeed 
AS 300 T«, ein Hybridofen, der 
Heißluft, Aufprallhitze und Mi-
krowelle in einem Gerät kom-
biniert. Dieser Hochgeschwin-
digkeitsofen wurde besonders 
für diejenigen entwickelt, die 
im Snack-Geschäft mitmischen 
wollen.
Vieles wurde direkt am Mes-

sestand zubereitet und konnte 
verkostet werden. »Show Coo-
king« nennt man das im Fach-
jargon. Man war also in allen 
Bereichen bemüht, dass Fachpu-
blikum rundum und ausreichend 
mit Ideen und Informationen zu 
versorgen. So hatten sich auch 
Kunden aus Ost-Holstein auf den 
Weg zu Steuer gemacht, um sich 
beraten zu lassen. Dort befinden 
sich spannende Objekte in Vor-
bereitung.
Gastronomiebedarf muss anspre-
chend aussehen, ohne bei al-

ler Optik die Funktionalität zu 
verlieren. Steuer-Produkte sollen 
diese Eigenschaften alle mitbrin-
gen. Möglich ist es, das Passen-
de aus insgesamt 3.500 Artikeln 
zu wählen. Ein großes Angebot 
besteht im Bereich Porzellan, 
Glas, Keramik und Bestecke für 
den professionellen Einsatz in 
der Gastronomie, Hotellerie und 
Großküchenverpflegung. »Von 
der ersten Idee bis zur Vollen-
dung Ihres Projektes sind wir 
für Sie da«, lautet das Motto des 
Hauses. 

Die Trends im Bereich der Kälte-, Klima-und Großküchentechnik sowie vieles mehr:

Steuer aus Husum präsentierte
neue Ideen zur Saisoneröffnung

Ideen, Beratung und Lösungen nach Maß

Robert-Koch-Str. 24
25813 Husum
Tel. 0 48 41 900-0
www.steuer-husum.de

Das ist Steuer! Kälte – Klima – Großküchentechnik. Plus: Ein großes 
Fachhandelssortiment für Ihr Zuhause und für Gewerbekunden.

Der aufwändige Warsteiner-Messestand war immer gut besucht.

Mit »Warsteiner Herb«, das auf der Messe ebenfalls großen Zuspruch fand, stoßen die Gebietsver-
kaufsleiter Tore Weckwert  (li.) und Marco Rutz mit Fachbesuchern an.   

Wieder eine Menge an Innovationen am Messestand von Steuer: Elisabeth Petersen und Harm Kaack 
von der Geschäftsleitung mit Heinrich Steuer (2. v. l.), dem Vorsitzenden des Köcheclubs Westküste 
Thomas Friess (re.) sowie Nachwuchskoch Timo Pauls.



Das Neueste vorweg – »Sethe 
Technik für die Gastronomie« 
in Schwesing bei Husum wird 
»aufpoliert«, mit einem Inter-
net-Shop ergänzt und mit einem 
ganz neuen Layout versehen. 
Das war auch ein Thema auf 
der diesjährigen NordGastro & 
Hotel, der sich für diese Firma, 
deren Angebot von der Kälte-, 
Klima- und Großküchentechnik 
bis hin zum Ladenbau und zu 
Gaststätteneinrichtungen reicht, 
wieder sehr erfolgreich gestal-
tete. 

Im Mittelpunkt standen an dem 
permanent gut frequentierten 
Stand natürlich Trends und 
modernste Technik. Ständige 
Innovationen an den Geräten 
aller Marken sowie unter ande-
rem der Kältetechnik sind eben 
nicht aufzuhalten. So fanden 
Kühl- und Tiefkühlschränke, 
Getränketresen oder auch die 
aktuellsten Schockfroster spe-
ziell für die Hotellerie ebenso 
schnell Interessenten und Käu-
fer wie hochwertige Edelstahl-
möbel von KBS, K & M sowie 

Horecatec. Angeboten wurde 
alles natürlich zu marktgerech-
ten Preisen. Was die Kunden 
an »Sethe« außerdem noch zu 
schätzen wissen, sind – wie-
auf der Messe bestätigt wur-
de – Kompetenz, Beratung und 
ein guter Service. Der Kunden-
dienst ist an 365 Tagen im Jahr 
rund um die Uhr erreichbar.
In einem Spezialkatalog sind 
Porzellan, Bestecke und Koch-
geschirr enthalten. Außerdem 
hat man sich in dieser Firma auf 
die Schanktechnik spezialisiert: 
Ob bei Problemen mit beste-
henden Anlagen oder auch eine 
Neuplanung: alles geht immer 
mit einer ausführlichen Bera-
tung auf der Basis neuester Er-
kenntnisse einher.

»Sethe Technik für die Gastronomie« bald mit Internet-Shop und neuem Layout:

Wieder ein Auftritt
mit modernster Technik

Die Nachlese

NEU: JETZT 
PROBIEREN

Köstritzer Kellerbier – die na-
turbelassene Bierspezialität 
mit ursprünglichem Charakter 
und herrlicher Bernsteinfarbe. 
Mit besonderen Röstmalzen
perfekt gebraut und im Lager-
keller ungefiltert abgefüllt.

URSPRÜNGLICH. 
VOLLMUNDIG. 
KÖSTRITZER KELLERBIER.

KÖSTRITZER. GEBRAUT MIT CHARAKTER.

Neben den gastronomiestarken 
nationalen Marken konnten die 
Messebesucher am Stand der 
Bitburger Braugruppe dieses 
Mal an einer speziellen The-
ke »Benediktiner Weißbraü«, 
»Dunkel« und »Alkoholfrei« 
sowie das »Benediktiner Hell« 

verkosten. Das Unternehmen 
vertreibt diese Biere seit April 
2014 im Auftrag der Benedik-
tiner Weißbräu GmbH in der 
deutschen und österreichischen 
Gastronomie und hat großen 
Erfolg damit. Wie Verkaufs-
leiter Michael Rethmann und 

sein Messeteam mit den Ge-
bietsverkaufleitern Marc Schie-
mann, Thorsten Arp, Sebastian 
Kirsch und Michael Enk be-
stätigten, gehörten die »Bene-
diktiner Weißbräu«-Marken zu 
den Highlights der diesjährigen 
Messepräsentation.

Bereits zum 14. Mal war die 
Bitburger Braugruppe auf der 
Husumer Gastromesse mit ei-
nem attraktiven Stand vertreten. 
Hier präsentierte sie sich mit 
den nationalen Marken Bitbur-
ger, Deutschlands Fassbiermar-
ke Nummer eins, König-Pilsner 
sowie Köstritzer Schwarzbier 
und Kellerbier vom Fass. Dar-
über hinaus weckten auch die 
beiden alkoholfreien Produkt-
linien »Bitburger 0,0 %« und 
»Bitburger Fassbrause« erneut 
das Interesse der Besucher.
Die Bitburger Braugruppe nutze 
die NordGastro immer wieder 
gern, um sich über Branchen-
neuigkeiten auszutauschen und 
Fragen zu ihren Produkten zu 
beantworten, so Michael Reth-
mann. Man wolle dem Fach-
publikum im Norden Deutsch-
lands nicht nur die nationalen 

und reginoalen Marken näher 
bringen, sondern auch immer 
wieder Innovoationen aus dem 
Hause – wie die neueste Gene-
ration an Zapfsystemen – vor-
stellen, sagte er. So ist es so gut 
wie sicher, dass man der Bitbur-
ger Braugruppe auch im nächs-
ten Jahr auf der Husumer Messe 
begegnen wird – wahrschenlich 
wieder mit neuen Trends und 
Entwicklungen.  

Bitburger Braugruppe präsentierte bekannte nationale und auch ganz neue Marken:

»Benediktiner Weißbräu« ein
Highlight der Messepräsentation

 

� Günstiger, guter und  
 schneller Service mit  
 Flexibilität

� Ladenbau
� Großküchenanlagen
� Imbissausstattungen
� Lüftung und Kühlung
� Hotel- und Gast-
 stätteneinrichtungen
� Getränke-Schank - 
 anlagenbau

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

24 St. Notdienst
0151 - 53 12 11 13

Verkaufsleiter Michael Rethmann (li.) kredenzt Fachbesuchern ein frisch gezapftes »Benediktiner Weissbier«

Bitte ein Bit: Das Foto zeigt Verkaufsleiter Michael Rethmann mit den Gebietsverkaufleitern Thorsten Arp, Sebastian Kirsch, Marc Schie-
mann und Michael Enk ( v. li.) sowie mit dem Messe-Service-Team.

Service und eine qualifizierte Fachberatung werden bei »Sethe 
Technik für die Gastronomie« ganz groß geschrieben, so Firmen-
chef Hartmut Sethe (3. v. r.) mit seinem Team: Jana Elter und Renate 
Krause sowie Jörg Lange von der Firma KBS und Hans Berberich 
von der Firma K & M Holland.

im Internet

hierimnorden.de
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Genuss erleben. Flensburger Edles Helles.

 Gebraut mit Küstengerste aus Schleswig-Holstein. Gebraut mit Küstengerste aus Schleswig-Holstein.

Unser hellstes Nordlicht:

Flensburger Edles Helles.
 Gebraut mit Küstengerste aus Schleswig-Holstein.
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Der Messeauftritt der Flensbur-
ger Brauerei auf der NordGastro 
& Hotel in Husum lockte auch 
in diesem Jahr viele interessier-
te Messebesucher an. Im Fokus 
stand dabei die neue Fassbrause 
der Sorte Birne-Quitte und ganz 
besonders das »Flensburger Ed-
les Helles«, das jetzt ab April 
zusätzlich vom Fass angeboten 
wird: Worauf viele Gastrono-
men schon gewartet haben – 
wie man hörte. Denn nicht nur 
sie haben Geschmack an die-
sem Bier gefunden, sondern – 
was viel wichtiger ist – deren 
Gäste.

Im Jahr 2013 feierte die Flens-
burger Brauerei 125-jähriges Ju-
biläum. Zu diesem besonderen 
Anlass hatten die Braumeister, 
basierend auf einer Rezeptur 
aus dem Jahr 1955, ein ganz 
spezielles Bier kreiert – das 
»Flensburger Edles Helles«. 
Sollte es anfänglich nur ein Ju-
biläumsangebot sein, begeister-
te es viele Biergenießer im In- 
und Ausland, blieb deshalb als 
Flaschenbier im Sortiment und 
kann demnächst ebenfalls frisch 
vom Fass genossen werden. Zu 
dieser Erfolgsgeschichte gehört 
auch, dass das Bier die Jury des 

internationalen »Dublin Craft 
Beer Cup 2014« überzeugte. 
Sie zeichnete das »Flensburger 
Edles Helles« mit der Bronze-
medaille aus – und dies unter 
275 Craft-Bieren weltweit.
Bereits in den 1930er Jahren ge-
nossen die Nordlichter und ihre 
Urlaubsgäste den Sommer mit 
Fassbrause in den Geschmacks-
richtungen Zitrone und Apfel. 
Das ist nun die zweite Erfolgs-
geschichte, die fortgeschrie-
ben wird, denn seit dem Jahr 
2013 haben die Flensburger die 
klassische Flens-Fassbrause in 
der Geschmacksrichtung Zitro-

ne wieder im Angebot. Nach-
dem zum Jahresauftakt 2014 
als zweite Flens-Fassbrause die 
typisch norddeutsche Kompo-
sition Rhabarber-Erdbeere ein-
geführt worden war, wird das 
erfolgreiche Flens-Fassbrause-
Konzept in diesem Jahr mit Bir-
ne-Quitte fortgeführt.
Auch die Fassbrause Birne-Quit-
te in der original Flensburger 
Bügelverschlussflasche soll als 
alkoholfreies und kalorienar-
mes Erfrischungsgetränk alle Er-
wachsenen begeistern, die eine 
Abwechslung zu Schorle, Limo 

oder Wasser suchen. Mit der 
neuen Sorte wird das Comeback 
der klassischen Kernobstfrüchte 
genutzt und gleichzeitig konse-
quent auf den typisch norddeut-
schen Geschmack gesetzt. »Die 
Flens-Fassbrause Birne-Quitte ist 
eine Komposition aus 70 Pro-
zent Erfrischungsgetränk und 30 
Prozent alkoholfreiem Flens und 
mit nur 12 kcal je 100 ml ge-
wohnt kalorienarm. Damit zäh-
len alle drei Sorten Fassbrause 
zu den kalorienärmsten auf dem 
deutschen Markt«, so Marke-
ting-Direktor Ulrich Beuth.  

Neue Sorte Fassbrause Birne-Quitte und »Edles Helles« ab April auch vom Fass:

Flensburger Brauerei überzeugte
mit zwei Erfolgsgeschichten

Vertriebsleiter »Gastronomie« Michael Thiel mit den Bezirksleitern Ulrich Heldt, Frank Hemmerich, Her-
mann Saß, Heiner Duggen, Nils Wegner, Klaus Limberts, Stephan Jessen und Hubert Augustin (v. li.)

Geschäftsführer Andreas Tembrockhaus (li.), Produktmanagerin Heike Zilm und Vertriebsleiter »Gas-
tronomie« Michael Thiel freuten sich, den Messebesuchern das »Flensburger Edles Helles« frisch vom 
Fass präsentieren zu können.


