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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/Mai
Pro Person im DZ 185.00 €
Pro Person im Appartement 210.00 €
EZ-Zuschlag 60.00 €
Preis Juni bis September
Pro Person im DZ 199.00 €
Pro Person im Appartement 229.00 €
EZ-Zuschlag 60.00 €

Buchbar im April/Mai 2011

»Gaumenfreuden«

Romantik an der Nordsee
– Unser Angebot –

»Gönnen Sie sich was Gutes«

Willkommen 
bei uns!

Marsch & Meer
Restaurant

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 stilvollen Restaurant überzeugt 
die Küche mit frischen Ideen!

Wir bieten Ihnen an: 

BRUNCHEN vom FEINSTEN
z. B. Spanferkelkrustenbraten, kleine Schnitzel, Riesenkrabben,  

Babyhummer, Seelachstatar mit Ei, gekochte Flusskrebse, 
Räucherfisch, geräucherte Putenbrust, Parma- und Basedahler-
Schinken, Roastbeef, französische Käsevariationen, Pfeffer- und 

Schnittlauchtorte, Rambol, Tete de moin Rose, bunte Eiervariationen 
auf Löffel mit Kaviar, Krabbenfleisch, Räucherlachs, Partysonne, 

verschiedene Brotsorten, französische Crossaints, Cornflakes, Säfte, 
Kaffee, Milch, Fruchtjoghurt und vieles mehr 

pro Person 22.50 €
- Wir bitten um rechtzeitige Reservierungen -

Lassen Sie sich von unseren Speisen verwöhnen und überzeugen 
Sie sich von der Vielfalt und Qualität unserer »NEUEN GERICHTE«

Unser wöchentlich wechselnder »Mittagstisch« ab 11 Uhr,
bietet täglich verschiedene Menüs zur Auswahl - Guten Appetit!

Willkommen im »Landgasthof Struckum«

Hauptstraße 40 · Telefon 0 46 71 / 93 30 50
www.landgasthof-struckum.de

              
   Winterzeit -

    »Gemütlichkeit & Gastlichkeit«
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Großer Sonderteil 
in dieser Ausgabe!

Das Biikebrennen - auch das 
Volksfest der Nordfriesen ge-
nannt - hat eine lange Tradition 
und wird stets am 21. Febru-
ar, am Abend vor dem Petritag 
gefeiert. Das friesische Wort 
Biike entstammt der Bezeich-
nung Bake und bedeutet auf 

Deutsch Feuermal. Das Biike-
brennen hat seinen Ursprung 
in vorchristlicher Zeit und sollte 
die germanischen Wintergeister 
vertreiben. Symbol für den Win-
ter ist seit damaliger Zeit die 
Strohpuppe  Piader (Peter), die 
sinnbildlich verbrannt wird.

Das Bikkebrennnen mit seinem 
Volksfestcharakter wird fast 
ausschließlich an der Westküs-
te und auf den nordfriesischen 
Inseln gefeiert, wo Menschen-
ströme - darunter viele Urlauber 
-  sich aufmachen zu den zahl-
reichen Biikehaufen. Aber auch 

an der Ostküste, wo hier und da 
ein Feuer brennt, hat man sich 
mit diesem Brauch inzwischen 
angefreundet. 

 Weiter im Innenteil ...

Zum Biikebrennen am 21. Februar:

An der Küste brennt´s 
bald wieder lichterloh

In der »HIER im Norden« 
sind regelmäßig Gewinn-
spiele mit überaus attraktiven 
Preisen enthalten. So auch 
dieses Mal: Als Gewinn lockt 
einVerwöhnwochenede für 
zwei Personen.

Aus dem vergangenen Jahr 
sind wir jedoch noch viele 
Gewinner schuldig. Diese 
werden wir alle in der nächs-
ten Ausgabe bekannt geben. 
Dabei handelt es auch um 
die Gewinner unseres Ge-

winnspiels »Wer kocht wo?« 
sowie einer Überraschung 
vom Getränkefachgroßhänd-
ler Tadsen in Husum, einem 
Essen für zwei Personen im 
Landgasthof Boddelhoch 
und einem Essen für zwei 

Personen im Grundhof-Krug. 
Alle Gewinner wurden be-
reits benachrichtigt.
Nun aber viel Glück beim 
neuen Preisrätsel, dass - wie 
so gut wie immer - auf Seite 
2 zu finden ist.

Gewinne, Gewinne, Gewinne ...

Flensburger Punkte

Dafür wird man 
jetzt sogar belohnt!

Siehe im Innenteil
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Ihr Wilhelm Brinkmeier

... so langsam können wir 
uns vom Winter verabschie-
den. Denke ich und berufe 
mich dabei auf die Mete-
orologen, die dieses vor-
sichtig prognostizieren. Am 
21. Februar heißt es dann 
zum Biikebrennen endgül-
tig Abschied nehmen vom 
germanischen Wintergeist. 
Und schon ist man mitten-
drin in der neuen Saison: 
Jedenfalls in der Gastrono-
mie und Hotellerie, die sich 
unter Volldampf darauf vor-
bereiten. Die Nord Gastro 
in Husum bietet am 14. und 
15. Februar wieder genü-
gend Anregungen dafür.
Die Zeit geht also auch 2011 
wieder schneller voran als 
wünschenswert. Die guten 
Vorsätze fürs neue Jahr sind 
längst vergessen - und man 
wartet auf den Frühling, der 
sich in gar nicht so langer 
Zeit einstellt. Und Ostern 
wird es wohl auch nicht so 
kalt sein wie letztes Mal, 
fällt dieses christliche Fest 
in diesem Jahr doch auf 
einen sehr späten Termin 
(24./25. April). Der Oster-
hase hat also noch viel Zeit 
zum Ostereiermalen, ob-
wohl in den Regalen der 
Supermärkte bereits viele 
aus Schokolade zu finden 
sind. Und wer Appetit hat 
auf ein schönes Osterei mit 
Eierlikör, braucht auch nicht 
lange zu suchen.
Nun denn, bereiten auch 
wir uns so langsam darauf 
vor. Die nächste Ausgabe 
Ihrer HIER erscheint aber 
schon Ende Februar. Und es 
folgt noch eine Ausgabe im 
März, bevor die Osteraus-
gabe in die Verteilung geht.  
Machen Sie es gut - und 
bleiben Sie mit bitte weiter-
hin gewogen,

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

In den vergangenen Jahren ge-
hört es bereits zur Tradition, dass 
das Strand-Hotel in St. Peter-
Ording in Verbindung mit neu-
en Ideen immer einen schönen 
Preis für die Leser der »HIER im 
Norden« auslobt. So auch wie-
der gleich zu Anfang dieses Jah-
res. Zu gewinnen ist wieder ein 
Verwöhnwochenende für zwei 
Personen (Freitag bis Sonntag 
nach Vereinbarung). Wer  dieses 
herrliche Verwöhnwochenende 
gewinnen möchte, braucht nur 
die Frage zu beantworten, wie 
das charmante Wirtepaar heißt, 
die Lösung auf eine Karte zu 
schreiben und diese bis Montag, 
21. Februar (Einsendeschluss), 
an die »HIER im Norden«, Post-
fach 1712, 24907 Flensburg, 
zu schicken. Sollte die Lösung 
stimmen, nimmt man automa-
tisch an der Verlosung teil. Der 
Rechtsweg wie auch die Ver-
lagsmitarbeiter und deren Ange-
hörige sind ausgeschlossen.
St. Peter-Ording auf der Halb-
insel Eiderstedt ist berühmt für 
seinen weiten weißen Strand. 
Mitten im Kurzentrum findet 
man das reizvolle Strand-Hotel. 
Im April 2007 wurde es von 
Heike und Marco Lass über-
nommen und nach und nach 
von Grund auf umgebaut, um-
gestaltet und modernisiert. Un-
ter anderem kam das hoteleige-
ne Restaurant »Marsch & Meer« 
mit seinen inzwischen sehr be-
gehrten Spezialitäten hinzu. Die 
Leistungsfähigkeit der Küche un-
ter Leitung von Carsten Schütt 

hat sich im Lauf der Jahre weit 
über die Grenzen Eiderstedts 
herumgesprochen. Wer einmal 
in diesem Restaurant gespeist 
hat, kehrt aus Erfahrung immer 
wieder gern ein. Kein Wunder, 
denn der Küchenchef orientiert 
sich fast ausschließlich an den 
frischen regionalen Produkten 
der Saison. Außerdem versteht 
er es, auf die unterschiedlichen 
Wünsche der Gäste einzugehen, 
ob sie nun der eleganten leich-
ten Küche zugeneigt sind - oder 
etwa Sättigendes und Deftiges 
bevorzugen. Nicht zu verges-
sen die saisonalen Highlights 
und Aktionen, die nach Maß 
auf die jeweiligen Jahreszeiten 
zugeschnitten werden. 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 
- wurden ebenfalls modernisiert, 
mit viel Komfort ausgestattet 
und strahlen eine gemütliche 
Atmosphäre aus. Und hat man 
in einem der Komfortbetten sehr 
gut geschlafen, so beginnt der 
nächste Tag sehr freundlich an 
einem üppigen Frühstücksbüffet, 
das auch Nicht-Hotelgäste sehr 
zu schätzen wissen.

Im behaglichen Strand-Hotel mitten im Kurzentrum von St. Peter-Ording:

Ein Verwöhnwochenende für
zwei Personen zu gewinnen!

Heike und Marco Lass stoßen auf die neue Saison 2011 an.

Die Gäste schlafen in funktionalen Designerbetten. Der Empfangsbereich in stilvollem Ambiente: Auch Hotelhund »Lotte« fühlt sich wohl.



Zum Biikebrennen am 21. Fe-
bruar zieht es nicht nur die 
Nordfriesen vom Festland und 
den Inseln zu den vielen Feu-
ern. Gäste von Nah und Fern 
reisen an, um dieser Tradition 
beiwohnen zu können. Das Bi-
ikebrennen ist aber auch immer 
wieder ein kulinarisches Ereig-
nis. Die Gastronomie hat sich 
gut darauf eingestellt und bietet 
traditionelle, regionale Gerichte 
an. Meist ist es aber das Grün-

kohl-Gericht, das man sich zum 
Biikebrennen schmecken lässt.
Grünkohl ist in der kalten Jah-
reszeit das geeignete Nahrungs-
mittel. Er »panzert« sozusagen 
den Körper! Kohl hat nämlich 
viel Vitamin C, Zink und Mine-
ralstoffe (hilft der Abwehr). Es-
sen Sie also jetzt häufiger Grün-
kohl. Aber auch der Weißkohl, 
Rosenkohl sowie Möhren und 
Sauerkraut gehören im Winter 
zur richtigen Ernährung. 

In der heimischen Gastronomie 
kommt der Grünkohl in den 
unterschiedlichsten Variationen 
auf den Tisch. Die beliebteste ist 
wohl die klassische mit Kasseler, 
Kochwurst und Schweinebacke 
sowie mit Salz- und süßen Kar-
toffeln. Eine leichtere Variante 
ist die mit geräucherter Enten-
brust und natürlich mit Fisch, 
der ebenfalls hervorragend zum 
Grünkohl schmeckt - nur deftig 
muss er sein. 

Biiken ist ein friesisches Wort für 
die Feuermale, die von altersher 
am Abend des 21. Februar, dem 
Vorabend des Petri-Tages, von 
Insel zu Insel aufleuchteten und 
das Festland grüßten. Das Bi-
ikebrennen, ein »Feuerkult«, ist 
mit dem Brauchtum amderer 

Volksgruppen vergleichbar, die 
Lichtmessfeuer, Osterfeuer und 
Sonnenwendfeuer entzünden, 
die das Maifeuer abbrennen 
und historische Ereignisse mit 
Flammen begehen. Heute hat 
das Biikebrennen einen rich-
tigen Volksfestcharakter. Es wird 
sogar das Volksfest der Nord-
friesen genannt. Die Vorberei-
tungen dafür dafür laufen schon 
seit einiger Zeit auf Hochtou-
ren. Auf der Nordseeinsel Föhr 

beispielsweise werden - wie 
woanders in ähnlicher Form 
auch - vetrocknete Weihnachts-
bäume geschleppt, altes Holz 
gesammelt und große Zweige 
zusammenzutragen: Wenn es 
darum geht, einen ansehnlichen 
Haufen zu errichten, wollen 
sich die Föhrer in Wyk und 
den verschiedenen Friesendör-
fern gegenseitig übertrumpfen. 
Schließlich hat jedes Dorf seit 
jeher traditionell seinen eigenen 

Biikehaufen (14 an der Zahl) 
- und jeder möchte den größ-
ten haben. Auf der Spitze der 
Klampe trhront - als Symbol für 
die kalte Jahreszeit - eine Stoff-
puppe, der so genannte Piader 
(Peter). Glühwein und Punsch 
sorgen für die innere Wärme. 
Dann also nichts wie auf zu den 
Feuern auf dem Festland und 
den nordfriesischen Inseln. Wer 
einmal kommt, kommt immer 
wieder!
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Sie gehören zu den absolu-
ten Markenzeichen von Nord-
friesland: Die Nordfrieischen 
Lammtage. Bereits zum 16. Mal 
werden sie am 21. Mai mit 
dem traditionellen Lämmerball 
eröffnet - dieses Mal mitten 
im Weltnaturerbe Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer auf 
der Insel Pellworm. An diesem 
Abend erfolgt traditionell die 
»Inthronisierung« der neuen 
Lammkönigin. Noch werden für 
dieses abwechslungsreiche Eh-
renamt Bewerberinnen gesucht. 
Wer also Interesse hat, als »Bot-
schafterin« die nordfriesische 
Heimat mit ihrer herrlichen 
Landschaft und Kultur zu vertre-
ten und mindestens 20 Jahre alt 
ist, kann sich noch bis zum 25. 
Februar ganz formlos bei Nord-
frieslands Kreispräsident Al-
bert Pahl bewerben (Kreishaus, 
Marktstraße 6, 25813 Husum). 
Natürlich sollte die neue Lamm-
königin auch eine Beziehung 
zum gesunden Lammfleisch 
mitbringen - wie auch zu den 
wolligen Deichbewohnern als 

unverzichtbarer Küstenschutz. 
Als Repräsentantin der nord-
friesischen Region muss auch 
die Lammkönigin 2011 kom-
munikativ und Neuem gegen-
über aufgeschlossen sein sowie 
über ausreichend freie Zeit ver-
fügen. Denn die Lammkönigin 
vertritt die Westküste mit ih-
rer Landwirtschaft, ihrem Tou-
rismus und den erneuerbaren 
Energien nicht nur auf der na-
tionalen, sondern ebenfalls auf 
internationalen Ebene. »Diese 
zwölf Monate sind allerdings 
eine Zeit, die man nie wieder 
vergessen wird«, schwärmte die 
noch amtierende »Majestät« 
Bente Petersen, die bei der Prä-
sentation der Lammtage 2011 
im Husumer Kreishaus neben 
Kreispräsident Albert Pahl und 
Kerrin Carstensen, der Vorsit-
zenden des Fördervereins Nord-
friesische Lammtage, vertreten 
war. Kerrin Cartsensen wird die 
neue Lammkönigin ausreichend 
auf ihre Aufgaben vorbereiten - 
und sie während ihrer Amtszeit 
auch immer beratend begleiten. 

Albert Pahl ist es als gebür-
tigem Eiderstedter von größter 
Wichtigkeit, dass durch die 
Lammkönigin die Bedeutung 
der Schafbeweidung für den 
Schutz der Küste und die damit 
verbundene Sicherheit der Dei-
che immer wieder in den Fokus 
gerückt werden kann. Wenn ei-
ne junge Nordfriesein, die alle 
Voraussetzungen mitbringt, sich 
immer noch nicht sicher ist, ob 
sie sich überhaupt bewerben 
sollte, kann sie sich getrost an 
Bente Petersen wenden (ben-
te@lammkoenigin.de). Sie wird 
alle Fragen beantworten und 
gegebenenfalls alle Zweifel aus-
räumen.

Neben dem Aufruf zu den Be-
werbungen wurden im Kreis-
haus gleichzeitig die 130 Ter-
mine der 16. Nordfriesischen 
Lammtage vom 21. Mai bis 31. 
Juli präsentiert. Diese sind auf-
geführt in einer 40 Seiten um-
fassenden Infobroschüre.

NF-Kreispräsident Albert Pahl nimmt Bewerbungen bis zum 25. Februar entgegen:

Wer will Lammkönigin 2011 werden?

Freuen sich gemeinsam auf die »Nordfriesischen Lammtage«, vom 21. Mai bis 31. Juli: Kerrin Car-
stensen - Vorsitzende des Fördervereins Nordfriesische Lammtage e.V., die amtierende Lammkönigin 
2010/2011 Bente Petersen und Kreispräsident Albert Pahl.

Biikebrennen am 21. Februar

Das Volksfest der Nordfriesen

FTG_Silhouette_Standard_cmyk

FTG_Logo_cmyk

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.

Info & Buchung:
0 46 81 - 30 100

Die Sonnenseite von Husum

HUSUM: Hafenstraße 1 · Tel. 0 48 41 / 839 77 14

Steak eerM&

Und nach dem »Biikebrennen« - 
Erleben Sie Kohl und mehr!

Genießen Sie am 21. Februar unser 

»GrüNkohLesseN« vom Feinsten
(3-Gänge-Menü) mit 1 Korn 19.99 € pro Pers.

– Reservieren Sie rechtzeitig –

Gerne richten wir bei uns Ihre Familienfeier aus!
Tanzen mit Hafenblick

Auch im Husumer Restaurant 
»Steak & Meer« am Husumer 
Hafen (Hafenstraße 1), gehört 
zum Biikebrennen das deftige 
Grünkohlessen dazu. Allerdings 
wird es hier in Form eines herr-
lichen Drei-Gänge-Menüs ser-
viert. Kreiert wurde es von Kü-
chenchef Thorsten Krause und 
seinem Team. Das Foto zeigt 
von links: Den Küchenchef so-
wie Tino Kaulbars, Maren Loof, 
die Chefin des Hauses, Arne 
Sierks, Fabian Bolscho und Ka-
thrin Hansen.
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Flensburger Punkte haben nicht 
gerade den besten Ruf. Zumin-
dest nicht bei den Autofahrern, 
wenn sie diese vom Kraftfahrt-
bundedsamt (KBA) wegen grob 
fahrlässigen Verkehrsverhaltens 
»verliehen« bekommen. Bei 
den Flensburger Punkten der 
Flensburger Brauerei sieht das 
hingegen ganz anders aus. Für 
diese Punkte wird man sogar 
belohnt, und zwar je nach An-
zahl mit tollen und sehr attrak-
tiven Prämien. Für diese Aktion 
hat die Flensburger Brauerei so-
gar das KBA in Flensburg begei-
stern können. Dies jedoch nicht 
wegen der Idee, die Flensburger 
Punkte ins Positive zu über-
tragen, sondern weil sich die 
Flensburger Brauerei zusammen 
mit der Sozietät Norddeutscher 
Brauereiverbände als Partner 
für die Verkehrssicherheit ver-
steht. »Zwei Aushängeschilder 
der Region ziehen so an einem 
Strang«, so Andreas Tembrock-
haus, einer der zwei Geschäfts-
führer der Flensburger Brauerei,  
Das erweiterte Engagement 
der Flensburger Brauerei ist im 
Rahmen des »Peer-Fahrschul-
projekts« angesiedelt. Für je-
den Punkte-Einsender werden 
50 Cent in den Fördertopf ein-
gezahlt, maximal aber 5.000 
Euro. Auf diese Weise kann die 
Zahl der in Schleswig-Holstein 
peplanten »Peer-Fahrschul-Ver-
anstaltungen« mehr als verdop-
pelt und die Aktion sogar über 
das Jahr 2011 hinaus fortgesetzt 
werden. Mit dem von der EU 
geförderte Projekt »Peer - Drive 
Clean« wird das Ziel verfolgt, 
Fahrschüler über die Gefahren 
von Alkohol und Drogen am 

Steuer aufzuklären. Dies ge-
schieht durch die Peers, also 
durch Gleichaltrige, die laut 
Michael Scherer, Geschäftsfüh-
rer der Sozietät Norddeutscher 
Brauereiverbände, »bei den 
jungen Leuten glaubwürdiger 
ankommen als Erwachsene mit 
erhobenem Zeigefinger«. So 
begeben sich in Sachen Ver-
kehrssicherheit beispielsweise 

Studenten in die die Fahrschu-
len, um  das Thema mit den jun-
gen Fahrschülern eingehend zu 
behandeln. Dafür ausgebildet 
werden die Ehrenamtlichen von 
der Landestelle für Suchtfragen 
und der Uni Kiel. Fehlen noch 
die benötigten Räumlichkeiten 
der Fahrschulen. Dass bei den 
Fahrschulen Interesse besteht, 
sich diesbezüglich zu enga-

gieren, ist Ulrich Beuth, Mar-
ketingdirektor der Flensburger 
Brauerei, allerdings überzeugt. 
Schließlich würden auch sie von 
diesem Engagement profitieren, 
sagte er. Ein Projekt dieser Art 
gehöre für ihn nämlich zu den 
Qualitätsmerkmalen einer Fahr-
schule.
Die Sozietät Norrdeutscher 
Brauereiverbände ist der Wirt-

schaftsverband der Brauereien 
in Norddeutschland. Man 
müsste also meinen, dass die 
Wirtschaftsinteressen im Vorder-
grund stünden. Aber wie auch 
die Flensburger Brauerei ist die 
Sozietät um einen verantwor-
tungsvollen Biergenuss bemüht. 
So werden unter anderem das 
»Bremer Aktionsbündnis Alko-
hol - Veranwtortwortung setzt 

Grenzen« und das »Schutzen-
gel-Projekt in Mecklenburg-
Vorpommern unterstützt. Die 
Auftaktveranstaltung zum »Peer-
Fahrschulprojekt« wurde dann 
gemeinsam mit der Landesstelle 
für Suchtfragen und dem re-
gionalen Fahrlehrerverband in 
einer Kieler Fahrschule aus der 
Taufe gehoben. Nun soll dieses 
Projekt landesweit ausgedehnt 
werden, denn - wie es heißt - 
hat sich die gezielte Aufklärung 
junger Fahrschüler und Fahr-
anfänger über die Risiken von 
Alkohol und Drogen im Stra-
ßenverkehr als wirkunsgvoller 
Beitrag zur Vermeidung von 
Unfällen und damit zur Verbes-
serung der Verkehrssicherheit 
erwiesen.
Punkte findet man auf jedem 
Aktionsetikett von Flensburger 
Pilsener. Die Etiketten mit Punk-
ten von den Flaschen abziehen 
und sammeln. Die gesammelten 
Etiketten dann in einem Brief-
umschlag an die Flensburger 
Brauerei schicken. Innerhalb 
von 14 Tagen erhält man dann 
einen Gutschein postalisch oder 
per E-Mail zugeschickt und 
kann aus über 70 Artikeln unter 
www.plop-shop.de wählen. Für 
300 Punkte erhält man zum 
Beispiel einen Gutschein in Hö-
he von 30 Euro. Unter allen Ein-
sendungen werden außerdem 
drei Mal zwei Kurzurlaube im 
TUI-Dorfhotel auf Sylt verlo-
st. »Wer reichlich Punkte beim 
KBA hat, bekommt kein T-Shirt, 
aber er muss sich warm anzie-
hen«, fiel KBA-Präsident Ekkard 
Zinke dazu ein.

Flensburger Brauerei unterstützt Projekt »Peer - Drive Clean«:

Ganz tolle Prämien für
Flensburger Punkte
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Herbwürzig und frisch. Premium-Qualität 
und Brautradition seit 1888. 
Gebraut nach dem Deutschen 
Reinheitsgebot von 1516.
Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt.

www.flens.de

Mindestens
haltbar bis:

alc. 4,8 % vol.
F l e n s b u r g e r  B r a u e r e i ,  D - 2 4 9 3 7  F l e n s b u r g

Jetzt Punkte in Flensburg
sammeln und aus über

60 tollen Prämien wählen!

.............Et ike t t  abz iehen und mi tmachen!
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Herbwürzig und frisch. Premium-Qualität 
und Brautradition seit 1888. 
Gebraut nach dem Deutschen 
Reinheitsgebot von 1516.
Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt.

www.flens.de

Mindestens
haltbar bis:

alc. 4,8 % vol.
F l e n s b u r g e r  B r a u e r e i ,  D - 2 4 9 3 7  F l e n s b u r g

Jetzt Punkte in Flensburg
sammeln und aus über

60 tollen Prämien wählen!

.............Et ike t t  abz iehen und mi tmachen! .............. ..................
..
..
..
..
..
..
...

............
Die Flensburger Punkte-Aktion!

Freie Prämienwahl unter www.plop-shop.de
 ab 50 Punkte (= 5 Euro Plop-Shop-Gutschein,

100 Punkte = 10 Euro Plop-Shop-Gutschein usw.)
So geht’s: Etiketten mit Punkt sammeln

 und einschicken an: Flensburger Brauerei, 
Stichwort: Punkte, Munketoft 12, 24937 Flensburg.

Mehr Infos: www.flens.de/punkte
Teilnehmen können nur natürliche Personen ab 18 Jahren. Mitarbeiter 

der Flensburger Brauerei und ihre Angehörigen sowie Mitarbeiter 
angeschlossener Unternehmen und ihre Angehörigen sind nicht 

teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Flensburger Brauerei
Reinzeichnung
22.11.2010

Etikettenausstattung_ 0,5_0,3 
Rückenetikett_Peel-Off
FLENSBURGER PUNKTE
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Herbwürzig und frisch. Premium-Qualität 
und Brautradition seit 1888. 
Gebraut nach dem Deutschen 
Reinheitsgebot von 1516.
Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt.

www.flens.de

Mindestens
haltbar bis:

alc. 4,8 % vol.
F l e n s b u r g e r  B r a u e r e i ,  D - 2 4 9 3 7  F l e n s b u r g

Jetzt Punkte in Flensburg
sammeln und aus über

60 tollen Prämien wählen!

.............Et ike t t  abz iehen und mi tmachen!
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Herbwürzig und frisch. Premium-Qualität 
und Brautradition seit 1888. 
Gebraut nach dem Deutschen 
Reinheitsgebot von 1516.
Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt.

www.flens.de

Mindestens
haltbar bis:

alc. 4,8 % vol.
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Jetzt Punkte in Flensburg
sammeln und aus über

60 tollen Prämien wählen!
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Die Flensburger Punkte-Aktion!

Freie Prämienwahl unter www.plop-shop.de
 ab 50 Punkte (= 5 Euro Plop-Shop-Gutschein,

100 Punkte = 10 Euro Plop-Shop-Gutschein usw.)
So geht’s: Etiketten mit Punkt sammeln

 und einschicken an: Flensburger Brauerei, 
Stichwort: Punkte, Munketoft 12, 24937 Flensburg.

Mehr Infos: www.flens.de/punkte
Teilnehmen können nur natürliche Personen ab 18 Jahren. Mitarbeiter 

der Flensburger Brauerei und ihre Angehörigen sowie Mitarbeiter 
angeschlossener Unternehmen und ihre Angehörigen sind nicht 

teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Auch ein alkoholfreies Bierchen (Flensburger Frei) kann richtig munden. Das Foto zeigt die zwei Geschäftsführer der Flensburger Brauerei, 
Andreas Tembrockhaus (li,) undHans-Peter Heyen (ganz re.) mit dem KBA-Präsidenten Ekhard Zinke, Michael Scherer von der Sozietät 
und Ulrich Beuth, Marketing-Direktor der Brauerei (v. li.). 

Es war im Jahr 1931, als der 
weltberühmte Flensburger Luft-
schiffskapitän Dr. Hugo Eckener 
mit dem Zeppelin zu einem 
spektakulären Erkundungsflug 
zum Polarmeer aufbrach. Was 
vor 80 Jahren die Menschen be-
geistert hat, ist auch in heutiger 
Zeit ein fesselndes Thema - die 

Weiten und Geheimnisse der 
unergründlichen Polarwelt. Der 
Förderverein Flensburg Regio-
nal Marketing (FFRM), die Ge-
sellschaft für Flensburger Stadt-
geschichte und die Phänomenta 
haben zu diesem Anlass den Po-
larforscher und Extremsportler 
Arved Fuchs für einen Vortrag 

gewinnen können.  »Polarfahrt –  
gestern und heute« so sein Vor-
trag, den er am Donnerstag, 24. 
Februar, 19 Uhr, im Flensbur-
ger Sciencecenter Phänomenta, 
Norderstraße 157 - 163, hält. 
Der Eintritt beträgt zehn Euro 
(Vorverkauf und Abendkasse). 
Der Einrittspreis beinhaltet au-

ßerdem den Besuch der Räume 
zur Hugo-Eckener-Ausstellung 
am selben Abend. Eintrittskar-
ten sind ab sofort erhältlich bei 
der Phänomenta (Öffnungszei-
ten: Montag bis Freitag 9 bis 17 
Uhr, Sonnabend 11 bis 18 Uhr, 
sowie Sonn- und Feiertage 11  
bis 18 Uhr). 

Vortrag im Flensburger Sciencecenter Phänomenta: 

Mit Abenteurer Arved Fuchs
auf großer Polarfahrt

Hannes Wader in Leck: Am 
Dienstag, 15. Februar, gibt 
er  in der St.-Willehad-Kir-
che, um 20 Uhr, ein Kon-
zert. Einlass ist um 19:30 
Uhr. Die Karten kosten an 
der Abendkasse 25 Euro 
und im Vorverkauf 20 Euro, 
erhältlich im Kirchenbüro 
Leck (04662/5762) und an 
der Abendvolkshochschule 
(04662/4539). Dieses ist ei-
ne Veranstaltung des Bür-
gerfestvereins und der ev. 
Kirchengemeinde Leck.
Er ist heute hier und morgen 
dort. Seit über 40 Jahren 
auf Tour, hat Hannes Wa-
der auf hunderten deutscher 
Konzertbühnen gestanden, 
um seine - wie Hanns-Die-
ter Hüsch es einmal sagte - 
mächtigen Lieder zu singen, 
mit denen er immer wieder 

seinem künstlerischen Enga-
gement für eine gerechtere 
Welt Ausdruck gibt. Wer 
Hannes Wader singen hört, 
hat den Eindruck, dass die
Stimme des 68-jährigen an 
Umfang, Ausdruck und Ge-
fühl immer noch zugenom-
men hat.
Das Programm der Tour, die 
er in seiner unprätentiösen 
Art »Konzert 2011« nennt, 
besteht aus vertrauten und 
neueren Titeln seines in Jahr-
zehnten gewachsenen Re-
pertoires wie auch aus man-
cher Überraschung in Form 
von Liedern, die Hannes 
Wader bislang noch auf 
keinem seiner Alben veröf-
fentlicht hat. Das Publikum 
darf sich also auf die eine 
oder andere Live-Premiere 
freuen.

Hannes Wader 
in Leck
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Bis zu 5.000 Fachbesuche-
rInnen werden zur 12. Nord 
Gastro & Hotel am 14. und 15. 
Februar (Öffnungszeiten jeweils 
von 10 bis 18 Uhr) in Husum 
erwartet. Schirmherrin ist dies-
mal die schleswig-holsteinische 
Ministerin für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume, 
Dr. Juliane Rumpf. Sie eröff-
net die Veranstaltung am ersten 
Messetag um 10.30 Uhr.

Das Motto, »Richtungsweisend 
für die Branche« markiert den 
Wegweiser, der die Vielfalt an 
Angebotszutaten, deren Zube-
reitungsarten und den technisch 
modernisierten Gerätschaf-
ten  aufzeigen will. Rund 200 
AusstellerInnen, auch aus dem 
Ausland, haben sich angemel-

det - das Niveau ist hoch, Pro-
jektleiter Joachim Sternbeck: 
»Wir haben viele bekannte Un-
ternehmen bei uns zu Gast, 
die unsere Gastronomen und 
Hotelliers über ihre neuesten 
Produkte und Produktideen in-
formieren und sie beraten wer-
den.« Viele internationale Ge-
tränkehersteller und -vertriebe, 
Foodproduzenten, Einrichter, 
sowie Fachleute in punkto Tex-
til, Deko, Ambiente werden in 
zwei Hallen präsent sein: »Wir 
haben alle Stellplätze belegt«, 
so der Projektleiter.
Neu wird der Eingangsbereich 
sein, der über das NCC hinein 
in die Hallen führt. Das NCC, 
im letzten Jahr noch weitgehend 
als Fassade ohne Inneneinrich-
tung vorhanden, hat sich in-

zwischen, ein gutes halbes Jahr 
nach der Eröffnung, zu einem 
Schmuckstück der Stadt entwi-
ckelt mit großem Zuspruch bei 
Betreibern und Gästen gleicher-
maßen. Über den Neubau führt 
dann der Weg zunächst in die 
erste, danach in die zweite Hal-
le, die produktbezogen organi-
siert sind.

Eine extra Presselounge 
im NCC

Eine extra Presselounge, die 
über die geschwungene Treppe 
im NCC in den ersten Stock 
erreicht wird, lädt ganztags zum 
Informationsaustausch und Ver-
weilen ein, der Ausstellerabend 
findet, wie immer, für geladene 
Gäste statt, zudem stehen na-
türlich während beider Tage die 
MessemitarbeiterInnen jederzeit 
zur Auskunft und Unterstützung 
bereit.

Auskunft über den 
Dioxin-Skandal

Besonderes Interesse wird in 
diesem Jahr sicher der Stand des 
Ministeriums für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume 
auf Grund des Dioxin-Skandals 
wecken, um sich Auskunft für 
den täglichen Betrieb in der 
Gastronomie zu holen; Exper-
ten stehen zur Verfügung. Und 
auch die Verbraucherzentrale 
Dithmarschen hat ihr Kommen 
angekündigt, um vor Ort zu 
informieren. 
Auch Thies Möller, bekannter 
Fernsehkoch aus Dithmarschen, 
wird wieder mit von der Partie 
sein. Wie in den vergangenen 
Jahren, so wird er live vor Pu-
blikum Kostproben seines Kön-
nens geben mit vielen Tipps. Ein 
Highlight für viele Gäste, wie 
man aus den vielen Anfragen 
bei der Messe weiß.  

Besonders erfreulich ist in die-
sem Jahr die Parkplatzsituation, 
da die Messe inzwischen über 
weitere 240 Stellplätze verfügt. 
Und auch das Wetter könnte 

diesmal mitspielen: Nach den 
langen Wochen mit extremer 
Kälte und Schnee darf auf 
»gutes« Wetter bei leichten Mi-
nusgraden gehofft werden.

Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie – 14. und 15. Februar

12. Nord Gastro & Hotel in Husum:

Richtungsweisend für die Branche

- 
B

es
uc

he
n 

S
ie

 u
ns

 a
m

 S
ta

nd
 1

B
 5

2 
- Dass es heute die erfolgreiche 

Messe Nord Gastro & Hotel 
gibt, ist in erster Linie den bei-
den Unternehmern Werner Bast 
und Karl Peter Tadsen zu ver-
danken.
Die beiden Firmen-Chefs aus 
Nordfriesland,  die die schles-
wig-holsteinischen Gastrono-
men mit Lebens- und Genuss-
mittel beliefern, kennen sich 
schon länger, als Werner Bast 
in 1999  seine Hausmesse in 
Tönning veranstaltet. Aussteller 
aus der Region zeigten damals 
ihre Produkte für den Gastro-
Fachhandel - bereits zu dem 
Zeitpunkt mit großem Erfolg bei 
AusstellerInnen und Besuche-
rInnen.
Unter ihnen befindet sich Karl 
Peter Tadsen, Getränkegroß-
händler aus Husum. Er ist so 
begeistert, dass er sich kurz 
entschlossen mit Werner Bast 
zusammensetzt, um gemein-
sam zu überlegen, wie man so 
eine Veranstaltung zusammen 
konzipieren und durchführen 
könnte.

Großes Interesse bei 
Wirtschaft und Politik

Schnell wird man sich einig, 

fragt bei der Messe Husum an 
hinsichtlich ihres Interesses und 
des passenden Equipments, 
und erhält eine positive Ant-
wort. Gemeinsam organisiert 
man seitdem die inzwischen 
größte Fachmesse für Gastrono-
men hier im Schleswig-Holstein 
mit großem Interesse auch bei 
Wirtschaft und Politik: So über-
nimmt Ministerpräsident Peter 
Harry Carstensen zweimal die 
Schirmherrschaft, diesmal die 
Ministerin für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume,  
Dr. Juliane Rumpf.

Auch die Chefetage der Mes-
se hat inzwischen gewech-
selt. Nach kurzer Interims-Ge-
schäftsführung ist Peter Becker, 
langjähriger IHK-Geschäftsfüh-
rer und gelernter Jurist, Ende 
2010 von der Messe- und Kon-
gress GmbH zum neuen Chef 
bestellt worden. Seine Vision 
steht: »Die Nord Gastro & Hotel 
soll weiterhin ihren familiären, 
charmanten und zugleich pro-
fessionellen Charakter behalten, 
mit dem sie vor zwölf Jahren 
startete.«

Nord Gastro & Hotel:

Wie alles 
begann

Fotos: Messe Husum & Congress/Andreas Birresborn
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Die Getränke Tadsen GmbH mit 
Hauptsitz in Husum sowie den 
Niederlassungen in Bredstedt 
und Büsum ist Partner der Gas-
tronomie in Sachen Getränke 
aller Art. Als Mitbegründerin der 
Messe ist sie zuständig für den 
kompletten Getränkebereich, 
zu dem fast alle namhaften 
Brauereien gehören wie auch 
Spirituosenhersteller, Winzer 
und die Markenerzeuger von Er-
frischungsgetränken. Natürlich 
darf auf der Messe auch nicht 
die eigene Produktlinie der 
»Schimmelreiter-Familie« feh-
len. Ganz neu ist in diesem Jahr 
ein weiterer Eigenstand, näm-
lich der mit »Dallmayr-Kaffee«. 
Mit dieser Marke ist Tadsen jetzt 
nämlich als Gebietslieferant für 
die Gastronomie tätig.
Die gesamte Palette der neu-

en Getränkesaison stellt sich 
erneut in einer großen Vielfalt 
dar: Diese umfasst das tren-
dige Erfrischungsgetränk, Cock-
tails mit und ohne Alkohol und 
beispielsweise die neuesten 
Mixgetränke der Saison 2011. 
Und wer die „Schimmelreiter-
Familie« kennen lernen möchte, 
kann gern das eine oder andere 
»Schnäpschen« verkosten, ob 
den beliebten Kräuterschnaps 
»Tante Ella«, den »Hallig Köm«, 
den »Sahne Bonscher«, das 
»Friesen Elixier« oder auch den 
Weizenkorn und Jamaika-Rum. 
Darüberhinaus gehören etwa 
600 erlesene Weine zum haus-
eigenen Sortiment. Ein weiterer 
Schwerpunkt im Hause Tadsen 
ist die Vermittlung von Gastro-
Objekten und Arbeitsplätzen in 
der Gastronomie.

Vertreten nicht nur mit eigener »Schimmelreiter-Familie«:

Die Tadsen GmbH präsentiert die
Getränketrends für die neue Saison

Die Bitburger Braugruppe, 
Marktführer im Außer-Haus-
Markt, präsentiert sich bereits 
zum elften Mal auf der Nord 
Gastro und Hotel, der Gastro-
nomiemesse im Norden. »Die 
Nord Gastro und Hotel hat sich 
über die vergangenen Jahre zu 
einer wichtigen Dialogplattform 
für uns entwickelt. Wir freuen 
uns schon jetzt auf interessante 
Branchengespräche und stehen 
gerne für Information und Bera-
tung zur Verfügung«, bekräftigt 
Michael Rethmann, Verkaufslei-
ter der Bitburger Braugruppe.

Neben Bitburger, der Fassbier-
marke Nummer eins in Deutsch-
land, sind am Messestand der 
Bitburger Braugruppe in Halle 1 

am Stand C04 auch die beiden 
anderen nationalen Biermarken 
des Unternehmens vertreten: 
König Pilsener und Köstritzer 
Schwarzbier. Auch das inno-
vative Kleinzapfgerät Premi-
umDRAFT wird interessierten 
Besuchern vor Ort vorgestellt. 
PremiumDRAFT ergänzt seit 
2008 das Angebot der Bitburger 
Braugruppe für Gastronomen. 

Das neue Zapfsystem hat ei-
ne eigene Kühlung für 10-l-
Mehrweg-Kegs sowie integrierte 
Kohlensäure und Einwegbierlei-
tungen. PremiumDRAFT bietet 
damit alles, was man für ein 
frisch gezapftes Bier in Premi-
um-Qualität braucht – auch für 
kleinere oder mittlere Objekte.

Die Bitburger Braugruppe 
Zur Bitburger Braugruppe ge-
hören neben Beteiligungen des 
Getränkefachgroßhandels die 
König-Brauerei, die Köstritzer 
Schwarzbierbrauerei, die Licher 
Privatbrauerei Jhring-Melchior 
und die Wernesgrüner Brauerei. 
Seit dem 1. Januar 2010 hält die 
Bitburger Braugruppe zudem 
die Marken- und Vertriebsrech-
te an Königsbacher und Nette. 
Das Unternehmen bündelt sei-
ne Kräfte im Premium-Segment 
und zählt mit insgesamt 7,4 
Millionen Hektolitern (2010) 
zu den führenden Braugruppen 
Deutschlands. Als Marktführer 
im Außer-Haus-Markt sieht sich 
das Unternehmen in besonde-
rer Verantwortung  gegenüber 

seinen Gastronomiekunden und 
bietet Unterstützung durch zahl-
reiche Serviceleistungen. Hierzu 
gehören neben dem Kleinzapf-
system PremiumDRAFT auch 
die Internetplattform www.Das-
GastroPortal.de, die rund um 
die Uhr Informationen, Alltags-
hilfen und geldwerte Vorteile 
bietet, sowie die Konzeptfabrik, 
eine Ideenschmiede für Gastro-
nomen, die ein Objekt neu er-
öffnen oder umgestalten möch-
ten. Im Auftrag der Bierqualität 
sind zudem die Servicemobile 
der Bitburger Braugruppe un-
terwegs und beraten vor Ort zu 
allen Themen rund um die Bier- 
und Schankanlagenpflege.

Marktführer im Außer-Haus-Markt ist bereits zum elften Mal dabei

Bitburger Braugruppe nutzt Messe
als wichtige Dialogplattform

Auf seinem Messerundgang ließ sich Ministerpräsident Peter Harry Carstensen - Schirmherr im vergangenen Jahr - auch einen »Tante 
Ella« munden: Auf dem Foto sieht man ihn mit Karl-Peter Tadsen (li.) und seiner Frau Marlies sowie mit Andreas Koziolek von der IHK. 

In diesem Jahr präsentiert sich 
die Firma Bast mit einem neuen 
Messestand auf der NordGastro 
in Husum. Dabei dreht sich 
alles um die Eigenmarken des 
Service Bund und eine beson-
dere Auswahl von Industriepart-
nern der Firma Bast.

Die Eigenmarken des Service 
Bund stehen für einen hohen 
Qualitätsanspruch hinsichtlich 

Herkunft, Verarbeitung und 
Geschmack. Ein starkes Preis-
Leistungsverhältnis macht sie 
besonders attraktiv.

Erstmalig wird auf der Nord-
Gastro die neue Eigenmarke 
Rodeo vorgestellt. Dabei han-
delt es sich um exklusiv für 
den Service Bund verarbeitetes 
und importiertes argentinisches 
Rindfleisch. Ebenso werden die 

bekannten Marken Fleisch Plus, 
Fisch Plus und Servisa durch 
attraktive Messekonditionen be-
worben und können auch ver-
kostet werden. 

Die Firma Bast freut sich auch 
in diesem Jahr auf zahlreiche 
Fachbesucher und setzt auf ein 
gutes Gespräch am zentralen 
Stand 1B07 an gewohnter Stel-
le.

Am Stand der Firma Bast:

Alles dreht sich um 
um den Service Bund

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.

Neben vielen Fachgesprächen kann man auch erleben, wie die verschiedenen Produkte fachmännisch 
zubereitet werden - wie einst zum Beispiel Fleisch japanischer Art direkt auf der Herdplatte.



Die Süssmosterei Steinmeier in 
Kiesby im schönen Landstrich 
Angeln ist Deutschlands nörd-
lichste Mosterei. Das erstklas-
sige Sortiment an verschiedens-
ten hochwertigen Fruchtsäften 
und Nektaren besteht aus 24 
Sorten. Seit nunmehr über 60 
Jahren steht die Süssmosterei 
Steinmeier für höchste Quali-
tätsansprüche und Spitzenqua-

liät aus Schleswig-Holstein. 
Regionalität bedeutet für die-
ses Familienunternehmen nicht 
nur kurze Transportwege und 
eine schnelle Lieferbereitschaft, 
sondern auch Spitzenqualität 
»Made in Schleswig-Holstein«. 
Als starker regionaler Anbieter 
vertreibt die Süssmosterei Stein-
meier ihre Qualitätsfruchtsäfte 
ausschließlich über den Ge-

tränkegroß- und Fachhandel in 
Schleswig-Holstein und Ham-
burg sowie über die Gastrono-
mie in diesem Gebiet.
Apfelsaft klar oder trüb sind 
über Jahrzehnte hinweg die 
meist gefragten Produkte und 
zugleich Aushängeschilder des 
mehr als 60 Jahre alten Traditi-
onsunternehmens. Die Auswahl 
ist jedoch weitaus umfangrei-

cher und besticht durch eine 
große Vielfalt. Sie reicht vom 
Rhabarber- und Tomatensaft so-
wie dem Kirsch-Nektar bis hin 
zum Traubensaft und den »Exo-
ten«, dem Guave-Erdbeer- und 
dem AOK-Drink (Apfel, Oran-
ge und Karotte). Ergänzt wurde 
das Sortiment durch zwei neue 
Produkte, die bereits auf der 
Nord Gastro im vergangenen 

Jahr präsentiert wurden. Hier-
bei handelt es sich um den 
Maracuja-Nektar und den Ana-
nas-Saft. Neu ist ebenfalls der 
»Winterapfel«, das Heißgetränk 
für die kalte Jahreszeit mit den 
Gewürzen Zimt, Nelke und Kar-
damom.

Seit Jahren bietet die Süssmoste-
rei Steinmeier die fünf beliebtes-
ten Steinmeier-Fruchtsäfte auch 
in der so genannten Bag-in-Box 
an. Ob klarer oder natürtrüber 
Apflesaft oder der beliebte zu-
ckerfreie Mix aus Apfel-Kirsch: 

Die Fünf-Liter-Bag-in-Box ga-
rantiert auch nach der Öffnung 
ohne Kühlung vier bis sechs 
Wochen ungetrübten Trinkge-
nuss! Gedacht ist die Bag-in-
Box hauptsächlich für Freizeit, 
Camping und Caravan. Also für 
unterwegs, wenn die traditionel-
le Glasflasche nicht so praktisch 
ist. Aber auch zu Hause passt 
sie gut in den Kühlschrank und 
sorgt für puren und fruchtigen 
Genuss. Weitere Informationen 
sind im Internet unter www.
suessmosterei-Steinmeier.de zu 
finden.
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Unter dem Motto »Qualiät ge-
nießen« ist die Steuer GmbH in 
Husum auch in diesem Jahr mit 
den neuesten Errungenschaften 
in den Bereichen Kälte-, Klima- 
und Großküchentechnik auf der 
Messe vertreten. Das Angebot 
ist dermaßen umfassend, dass 
bereits im vergangenen Jahr ein 
zweiter Stand hinzu kam, um 
das breite Spektrum von innova-
tiver Kochtechnik bis hin zu den 
Wirtschaftsartikeln übersicht-
lich und attraktiv darbieten zu 
können. Zu den Neuheiten der 
diesjährigen Präsentation gehört 
unter anderem Porzellan der 
Marken »Seltmann-Weiden«, 
»Kahla« und »Schönwald«. Neu 
sind auch die energiesparenden 

Kühlschränke von »Gram«.

Mit langjähriger Erfahrung in 
der Kälte- und Klimatechnik 
in allen Größen und für un-
terschiedliche Anforderungen 
sowie in der Einrichtung von 
Großküchen ist die Steuer 
GmbH Partner der Gastrono-
mie, des Lebensmittelhandels 
sowie der Industrie. Im Rahmen 
dieses Tätigkeitsbereichs deckt 
sie ein breites Dienstleistungs-
spektrum ab, das von der Kon-
zeption über die Planung und 
Montage bis hin zum Kunden-
dienst reicht. Ein umfassendes 
Angebot an Gastronomiebedarf 
macht die Steuer GmbH zum 
Kompletteinrichter für die Gas-

tronomie und die Erfahrung in 
der Klimatisierung zum idealen 
Ansprechpartner für Klimatisie-
rungsprojekte aller Art.

Die Firma Steuer stattet Un-
ternehmen aus, die eine auf-
regend andere Art von Gastro-
nomie pflegen. Egal ob für die 
Großküche, das Feinschmecker-
Restaurant, das Bistro oder die 
Lounge: »Steuer hat das, was 
die Fachwelt an Qualität, In-
novation und Designanspruch 
benötigt«, lautet die Firmen-
philosophie. Mit dem »Hans-
Dampf«, einem weiteren Bau-
stein in der Produktpalette der 
MKN-Premiumklasse, werden 
in der Kombi-Kochtechnik neue 
Maßstäbe gesetzt. Dazu gehört 
unter anderem ein viel größe-

res Garvolumen. Außerdem ist 
die richtige Einstellung für das 
Grillen, Backen, Dämpfen, Bra-
ten und Regenerieren immer 
schnell gefunden. Anhand der 
mittlerweile bewährten und sehr 
beliebten Aktion des »Perfekten 
Kochens« können sich die Mes-
sebesucher auch in dieses Mal 
von den vielseitigen Möglich-
keiten der Kombi-Kochtechnik 
überzeugen - Probierhäppchen 
eingeschlossen.

Nach wie vor ein Thema ist das 
Steuer-Oxytec-System. Dieses 
System, durch das die Küchen-
luft gereinigt und Fettablage-
rungen verhindert werden, hat 
sich bewährt und bei der Kund-
schaft eine große Resonanz ge-
funden.

»Qualität genießen« lautet das Motto der Steuer GmbH:

Die neueste Technik für die 
anspruchsvolle Gastronomie

Von der Süssmosterei Steinmeier in Kiesby:

Fruchtsäfte und Nektare
der Spitzenqualität

Besuchen Sie uns auf der 

NORD GASTRO 2011

14. und 15. Februar 10 bis 18 Uhr

in der Messehalle Husum

Robert-Koch-Straße 24 · 25813 Husum · Tel. 0 48 41 / 900-0 · Fax 900-52  ·  www.steuer-ag.de · info@steuer-ag.com
Umfangreiches Sortiment bis hin zu hochwertigen Gläsern

Firmenchef Heinz Steinmeier präsentiert seine Produkte.

H. Steinmeier Süssmosterei GmbH & Co. KG

Aktionen im Rahmen des »Perfekten Kochens«  
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Genuss erleben. Flensburger Pilsener.
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Der traditionelle Messeauftritt, 
mit dem sich die Flensburger 
Brauerei von Beginn an auf der 
Nord Gastro präsentierte, stand 
für Tradition und Qualität. Im 
Indoor-Bereich der Gastrono-
mie sollen diese Attribute und 
Werte in entsprechendem Rah-
men auch beibehalten wer-
den. Für den Outdoor-Bereich 
hat man sich allerdings etwas 
ganz Neues einfallen lassen. 
Hier soll der Schritt von der 
traditionellen Gastronomie in 
die offene Erlebnisgastronomie 
vollzogen werden, ohne dabei 
Tradition und Qualität auszu-
hebeln. Auf der Grünen Wo-
che in Berlin wurde das Beach-
Lounge-Konzept erstmals einer 
breiten Öffentlichkeit vorgestellt 
- und dies mit einer durchweg 
positiven Resonanz. Bei die-
sem Konzept handelt es sich 
um ein Biergartenthema mit ei-
ner erfrischenden Botschaft von 
Leichtigkeit und Entspannung. 
Auf der Nord Gastro in Husum 
wird es nun auf weit mehr als 
100 Quadratmetern noch wei-
ter ausgebaut.
Im Mittelpunkt des Messekon-
zeptes steht der Sonnenunter-
gang, das mittlerweile sehr be-
kannte Kampagnen-Motiv der 

Flensburger Brauererei, das 
man unter anderem aus der TV-
Werbung kennt. Dieses Fotomo-
tiv dominiert auch den Stand. 
Hinzu kommen Elemente wie 
Dünengras und Strandkörbe so-
wie Sitzgruppen mit Kissen auf 
Flensburger Bierkästen. »Man 
soll meinen, den Wind vom 
Meer in den Haaren zu spü-
ren - und glauben den leichten 
Geschmack von Salz auf den 
Lippen zu haben«, so Marke-
tingdirektor Ulrich Beuth über 
dieses Messekonzept, das in 
verschiedenen Größen auch di-
rekt in die Gastronomie reali-
siert werden soll. »So bleibt das 
Kampagnen-Thema, der Son-
nenuntergang, lebendig. Und 
das Markenerlebnis wird über 
alle Bereiche konstant gehal-
ten«. ergänzt er.
Natürlich werden in bewährter 
Form auch wieder die Fachbera-
ter beziehungsweise Repräsen-
tanten der Flensburger Brauerei 
auf der Messe präsent sein und 
interessierte Kunden über ein 
umfangreiches Angebotspaket 
für das kommende Jahr beraten. 
Darüber hinaus soll es auch 
in diesem Jahr wieder die eine 
oder andere Überraschung im 
Sortiment der Brauerei geben.

Flensburger Brauerei stellt neues Beach-Lounge-Konzept für den Außenbereich vor:

Eine erfrischende Botschaft von 
Leichtigkeit und Entspannung

Erstmals informieren das Ministerium 
für Landwirtschaft, Umwelt und länd-
liche Räume, die Tourismus-Agentur 
Schleswig-Holstein, schleswig-holstei-
nische Gastronomen und Produzenten 
über landestypische Köstlichkeiten und 
gastronomisch-touristische Aktivitäten 
auf der Nord Gastro in Husum.

Montag, 14. Februar 2011

Qualitätsrind- und -kalbfleisch aus Schleswig-Holstein
11.00 Uhr Schaukochen und Verkostung
 mit Gastronomen aus dem Kreis
 Rendsburg-Eckernförde
13.00 Uhr Informations- u. Erfahrungsaustausch 
 mit Vertretern des Fleischerverbandes
 Schleswig-Holstein und der Versand-
 Schlachterei Fülscher, Seestermühe

Wildfleisch der Marke »FeinWild« 
14.30 Uhr Schaukochen und Verkostung
 mit dem Küchenchef Christian Dudka 
 vom Waldhaus Reinbek 
16.30 Uhr Informations- u. Erfahrungsaustausch
 mit Vertretern der Schleswig-
 Holsteinischen Landesforsten und 
 dem Gastronomen Axel Strehl, 
 Ahrensburg

Dienstag, 15. Februar 2011

Lammfleisch aus Schleswig-Holstein
11.00 Uhr Schaukochen und Verkostung mit 
 Hans-Jürgen Thomsen, Hotel zur Treene, 
 Schwabstedt, und Falk Christiansen, 
 Dörpskrug Ahrenshöft, Mitglieder beim 
 Zusammenschluss »Meister vom Lande«
13.00 Uhr Informations- u. Verfahrungsaustausch
 mit Vertretern vom Landesverband
 Schleswig-Holsteiner Schafzüchter 
 und der Schlachterei Burmeister, Viöl

Gemüse aus Schleswig-Holstein
14.30 Uhr Schaukochen und Verkostung mit
 Henning Molt, Flair-Hotel Strengliner 
 Mühle, Strenglin
16.30 Uhr Informations- u. Erfahrungsaustausch
 mit Vertretern des Gemüseanbauer-
 verbandes Dithmarschen und dem
 Gemüsegroßhandel Köhn & Brötzmann, Kiel

Viele Informationen rund um Gastronomie und Tourismus



Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie – 14. und 15. Februar

In Mecklenburg-Vorpommern 
und entlang der Ostseeküste 
ist Lübzer schon seit langem 
ein bedeutender Gastronomie-
Partner und lädt in zahlreichen 
Gasthäusern zum Verweilen und 
Genießen ein. Zum gemütlichen 
Ambiente der landestypischen 
Küche gehört Lübzer hier ein-
fach dazu. So steht das mildeste 
unter den herben Nordbieren 
auch für die norddeutsche Ge-
lassenheit: Einfach ausspannen, 
den Stress des Alltags hinter sich 
lassen und die Kraft und Ruhe 
der Natur genießen. Mit einem 
starken ersten Markenauftritt 
auf der Fachmesse in Husum 
will Lübzer auch seine Bedeu-
tung für Schleswig-Holstein un-
terstreichen. »Mit Lübzer den 
Norden entdecken« lautet das 
Motto der Marke. So ist Lüb-
zer heute das Premiumbier für 
die gesamte Küstenregion und 
laut Brauerei in Husum, Lübeck 
oder Kiel genauso beliebt wie in 
seinem Heimatmarkt Mecklen-
burg-Vorpommern.
Den Fachbesuchern der Messe 
werden am Lübzer Stand Infor-
mationen rund um das Marken-
portfolio der Mecklenburgische 
Brauerei Lübz geboten, die 
bereits seit 1877 mit feinsten 
Rohstoffen aus der reinen und 
unberührten Natur Mecklen-
burgs ihr Lübzer braut. Die für 
ihr Qualitäts- und Umweltma-
nagement zertifizierte Brauerei 
zählt zu den modernsten Brau-
stätten in den neuen Bundes-
ländern und gehört heute zur 
Carlsberg Deutschland Grup-

pe. Trotz Modernisierung und 
technischen Neuerungen bleibt 
etwas seit mehr als 130 Jahren 
unverändert: die Tradition und 
Leidenschaft, mit der das Lüb-
zer Bier gebraut wird und sein 
unverwechselbarer mild-herber 
Geschmack. Das Flaggschiff der 
Brauerei ist die Marke Lübzer 
Pils, die schon seit langem weit 
über die Landesgrenzen hinaus 
bekannt ist. Neben Lübzer Pils 
stehen aber auch andere Varian-
ten wie Lübzer Lemon und Lüb-
zer Urkraft sowie die Sorte Lüb-
zer Alkoholfrei für den Erfolg 

der Marke. Am Lübzer Stand 
auf der Nord Gastro können 
die Besucher neben den Lübzer 
Sorten auch andere Produkte 
aus dem Portfolio der Carlsberg 
Deutschland Gruppe probieren, 
zum Beispiel ein frisches Carls-
berg oder Holsten vom Fass, 
ein feinwürziges Astra  oder die 
obergärige Premiumspezialität 
Duckstein.
Die Mecklenburgische Braue-
rei Lübz beschäftigt derzeit 200 
Mitarbeiter und engagiert sich 
in vielen Bereichen der Ge-
sellschaft. So setzt sich Lübzer 

beispielsweise für nachhaltigen 
Umweltschutz ein und ist lang-
jähriger Sponsor verschiedener 
Sportvereine und –veranstal-
tungen. Auch bei Kulturveran-
staltungen wie bei der NDR- 
Sommertour oder der Trave-
münder Woche ist Lübzer als 
Partner aktiv. So unterstützt Lüb-
zer diejenigen, die Sport und 
Kultur im Norden prägen und ist 
zugleich ein charakteristischer 
Teil der schönen norddeutschen  
Region.

Erstmaliger Auftritt der mecklenburgischen Brauerei Lübz auf der Nord Gastro in Husum:

Lübzer – das Bier 
für den ganzen Norden 

Norddeutsches 
Naturspektakel.

Endlich Lübzer.

Lue_Anz_Messekatalog_G_RZ.indd   1 11.01.11   12:10

Neben Carlsberg, Holsten und Astra ist es nun auch das Lübzer, das den Besuchern vorgestellt wird.

So finden Sie 
sich zurecht!
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Die Warsteiner Gruppe ist eines 
der führenden privaten Brau-
ereiunternehmen Deutschlands. 
Regional verwurzelt und inter-
national erfolgreich. Zum Fami-
lienunternehmen zählen heute 
weltweit rund 120 Unterneh-
men. Das Portfolio der Warstei-
ner Gruppe deckt das gesamte 

Spektrum ab: Von regional bis 
international, von der alkohol-
freien Surfsoda bis zur Bier-
spezialität. Eine Auswahl der 
Produkte der Warsteiner Grup-
pe wird auf der Nord Gastro & 
Hotel in Husum zu sehen sein.

Das Herzstück der Warsteiner 
Gruppe ist die Warsteiner Brau-
erei, 1753 gegründet und heute 
eine der größten Privatbrauerei-
en Deutschlands. Zum Produkt-
portfolio der Warsteiner Braue-
rei gehören neben dem Pilsener 
Warsteiner Premium Verum und 
Warsteiner Alkoholfrei die Mi-
xes Orange, Lemon und Cola. 

Das Warsteiner Radler (100 Pro-
zent natürlich) kam vor einem 
Jahr mit neuer Rezeptur auf den 
Markt und erzielte 2010 hohe 
zweistellige Zuwachsraten. Im 
Dezember 2010 prämierte die 
Fachzeitschrift Lebensmittelpra-
xis das Warsteiner Radler auf 
Grundlage einer bundesweiten 

Endverbraucherbefragung mit 
der Auszeichnung »Produkt des 
Jahres 2011« in der Kategorie 
Bier. 
Seit 2001 führt die Warsteiner 
Gruppe die Biere der König 
Ludwig Brauerei in ihrem Port-
folio. Am Stand der Warsteiner 
Brauerei werden die Produkte 
König Ludwig Weißbier (Hell, 
Dunkel, Kristall, Leicht, Alko-
holfrei) und König Ludwig Dun-
kel vorgestellt. 
Auch bei den alkoholfreien 
Getränken kann die Warstei-
ner Gruppe sich sehen lassen. 
Die Regionalmarke Isenbeck, 
die mit der Eingliederung der 

Paderborner Brauerei 1991 zur 
Warsteiner Gruppe hinzuge-
kommen ist, führt in ihrem Sor-
timent ein Malzbier unter dem 
Namen »Isi Malta«. Außerdem 
zeigt die Warsteiner Brauerei 
die trendige Surfsoda »Aloha«, 
die im Norden ja bereits bes-
tens bekannt ist. Aloha gibt es 

jetzt in vier Sorten: Mango-Li-
me, Grapefruit-Orange, Holun-
derblüte und Ginger-Lime. Statt 
süß und klebrig ist Aloha wirk-
lich erfrischend und ein echter 
Durstlöscher. 
Von regional bis international, 
von der alkoholfreien Surfso-
da bis zur Bierspezialität –Die 
Warsteiner Gruppe hat einiges 
zu bieten.

Warsteiner Brauerei
Die Warsteiner Brauerei, gegrün-
det 1753, zählt zu den größten 
Privatbrauereien Deutschlands. 
Ihr Flaggschiff ist die Marke 
WARSTEINER Premium Verum, 

die deutschlandweit zu den 
beliebtesten Biermarken zählt. 
Darüber hinaus gehören die 
Biermischgetränke WARSTEI-
NER Premium Orange, Lemon 
und Cola, WARSTEINER Pre-
mium Radler sowie WARSTEI-
NER Premium Alkoholfrei zum 
Produkt-Portfolio. 

Neben der Warsteiner Brauerei 
gehören zur Warsteiner Gruppe 
auch die Paderborner Brauerei 
(Paderborner, Isenbeck, Weis-
senburg), die Herforder Brauerei 
(unter anderem Herforder Pils)  
sowie Beteiligungen an der Kö-
nig Ludwig Schlossbrauerei Kal-
tenberg (König Ludwig Dunkel, 

König Ludwig Weissbier, König 
Ludwig Hell) und  der Fran-
kenheim Brauerei (Frankenheim 
Alt).  Mittlerweile vertreibt die 
Warsteiner Gruppe ihre Produk-
te in über 60 Ländern der Welt.

Portfolio der Warsteiner Gruppe deckt das gesamte Spektrum ab: 

Warsteiner Radler in der Kategorie Bier
das »Produkt des Jahres 2011«

Seit dem letzten Jahr präsentiert sich der Warsteiner-Stand in einem völlig neuen Ourfit.

Die Firma »Hartmut Sethe - 
Technik für die Gastronomie« 
in Augsburg/Schwesing bei Hu-
sum hat ihre Messepräsentation 
ausgeweitet. Vebunden mit der 
Vergrößerung des Standes ist 
eine Umstrukturierung, in deren 
Mittelpunkt Kochvorführungen 
mit den aktuellen Küchengerä-
ten und Kombidämpfern stehen. 
Neben der Garung der Speisen 
direkt am Stand können sich 
die Messebesucher als weitere 
Neuheit auf eine Verlosung freu-
en. Als Preise winken attraktive 
Küchengeräte.

Die neue Generation der Kom-
bidämpfer ist das eine Thema. 
Ein weiteres ist »5500 plus«, die 
aktuelle Spülmaschineninnova-
tion aus dem Hause »Multi«. 
Das Plus steht für höchste Wirt-
schaftlichkeit - und dies gepaart 
mit einer erstklassigen Ausstat-
tung für gehobene Ansprüche.

Das Angebot bei »Sethe« um-
fasst aber weitaus mehr. Es 
reicht vom Ladenbau und der 
Bestuhlung sowie der Hotel- 
und Gaststätteneinrichtung bis 
hin zu Großküchenanlagen 
und Imbissausstattungen. Hin-
zu gesellen sich Lüftung und 
Kühlung, Klimaanlagen und der 
Bau von Getränkeschankanla-
gen. In einem Spezialkatalog 
findet man Porzellan, Bestecke 
und Kochgeschirr. Durch Ge-
brauchtgeräte mit Werkstattprü-
fung und Gewährleistung wird 
das Angebot komplettiert.
»Hartmut Sethe - Technik für 
die Gastronomie« ist ein Betrieb 
direkt vor Ort, der sich durch 
schnelle Reaktionszeiten und 
einen leistungsstarken Kunden-
dienst  auszeichnet. »Und das 
in einem guten Preis- Leistungs-
verhältnis«, so Hartmut Sethe. 
Der Notdienst ist 24 Stunden 
am Tag erreichbar.

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

Kochvorführungen jetzt
neu bei »Sethe«

 

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

Hartmut Sethe (2. v. li.) mit seinem Team
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»Ich bin ja schon lange dabei, 
aber so eine Anfangseuphorie 
für eine unserer Marken habe 
ich noch nie erlebt!« Sichtlich 
beeindruckt berichtet Rüdiger 
Behn, in vierter Generation zu-
sammen mit Bruder Waldemar 

für das Eckernförder Familien-
unternehmen verantwortlich, 
von den ersten Markterfahrun-
gen mit der neuen Marke AN-
DALÖ. 

»Wir haben seit Jahren nach 

der Rezeptur gesucht, die den 
hohen Qualitätsmaßstäben bei 
BEHN am besten gerecht wird«, 
beschreibt Rüdiger Behn den 
schwierigen Weg, um die fas-
zinierende Sanddornfrucht ge-
schmacklich vollendet in den 

Griff zu bekommen. »Sanddorn 
als natürlicher Rohstoff unse-
rer Heimat und der besondere 
Charme des Markenkonzepts 
von ANDALÖ haben uns da-
bei immer wieder motiviert.« 
Kein Wunder, dass die innovati-

ven Eckernförder gerade dieses 
schmucke »Baby« mit beson-
derem Stolz in Husum präsen-
tieren.

Auch vom Timing her scheint 
viel für die schwedisch inspi-
rierte Marke von der Ostseeküs-
te zu sprechen, denn ANDALÖ 
trifft genau rechtzeitig auf ei-
ne große Aperitif-Renaissance 
in Deutschland. »ANDALÖ 
ist sowohl geschmacklich als 
auch im Design der Flasche 
ursprünglich als Aperitif entwi-
ckelt worden«, bestätigt Rüdiger 
Behn, »wir empfehlen deshalb 
vor allem den Genuss als som-
merleichten ANDALÖ Fresh – 
ganz unkompliziert 1/3 Andalö 
mit 2/3 Mineralwasser - oder 
ANDALÖ Splish als köstliches 
Begrüßungsgetränk für alle Ge-
legenheiten: 4cl ANDALÖ, 6 cl 
Prosecco, einen Schuss Soda 
dazu und das Ganze auf Eis.« 

Inzwischen ahnt man aber bei 
BEHN, dass man mit ANDA-
LÖ einen echten »Tausendsas-
sa« geboren hat, der sich – 
weit über die Aperitif-Funktion 
hinaus - als rekordverdächtig 
vielseitig erweist. »Wir kriegen 

begeisterte Reaktionen zum Ge-
nuss pur auf Eis ebenso wie 
auf das originelle ›Bulldalö‹, 
also 1/3 ANDALÖ mit 2/3 Red 
Bull, das ist ganz verrückt, was 
ANDALÖ alles erfrischend auf-
peppt!«, staunt Behn selber 
über die extrem gute Resonanz 
aus allen Richtungen. Neuester 
Geniestreich der ersten ANDA-
LÖ-Fans: 5cl ANDALÖ auf ein 
Glas Weißbier! »Ich hab´s erst 
nicht geglaubt und dann selber 
ausprobiert – das Getränk ist ein 
Hammer!«, begeistert sich der 
Spirituosenhersteller für die Ex-
perimentierfreude, die ANDA-
LÖ auslöst. Marketingseitig gar 
nicht erst mitdenken mag man 
die zahlreichen ANDALÖ-An-
wendungen jenseits des Geträn-
kehorizonts, von der Sauce bis 
zur Konfitüre, die aus norddeut-
schen Küchen schon an Behn 
herangetragen worden sind.
Auch beim Verbreitungsge-

biet der neuen Likörspeziali-
tät scheinen die Eckernförder 
Prognosen von der Wirklichkeit 
schon eingeholt worden zu sein 
– nämlich nicht nur dort, wo 
Sanddorn zu Hause ist, also an 
der gesamten deutschen Küste, 

stößt ANDALÖ auf Begeiste-
rung, nein, auch in ganz an-
deren Gegenden Deutschlands 
und der Welt weckt das neue 
Produkt mit dem »exotischen« 
Sanddorn großes Interesse. »So-
gar aus Kanada kommt schon 
Nachfrage«, erzählt Rüdiger 
Behn, »obwohl sich da unter 
Sanddorn keiner so richtig was 
vorstellen kann«.  ANDALÖ hat 
übrigens softe 15 % Alkohol 
und ist vorerst exklusiv in der 
700ml-Flasche erhältlich. Außer 
Sanddorn enthält die raffinierte 
Likörkomposition zur Abrun-
dung auch Auszüge von exoti-
schen Früchten. Sanddorn ist für 
seinen hohen Vitamin-C-Gehalt 
(»die Zitrone des Nordens«) 
und seine gesundheitsfördern-
den Eigenschaften bekannt. Der 
Markenname ANDALÖ erinnert 
an eine historische Begeben-
heit aus der Zeit des Alkohol-
schmuggels nach Schweden.

Anfangseuphorie für eine faszinierende Frucht:

BEHN landet mit neuem Sanddornlikör 
ANDALÖ einen Volltreffer
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Waldemar Behn mit Gerd Meyer, Verkaufsleiter Nord, und Verkaufsberater Claus Siemen (v. re.)

Die Breklumer Firma »Cafema-
tec« präsentiert sich in diesem 
Jahr mit einem noch größeren 
Messestand und einer völlig 
neuen Verkaufsoptik. Siebträger-
maschinen werden in dem um-
fangreichen Sortiment mit voller 
Leistung bereits ab 1.600 Euro 
angeboten. Auch die Schokoau-
tomaten können zu günstigen 
Konditionen geordert werden. 
Premiere feiert an diesem Stand 
in diesem Jahr der italienische 
Exklusiv-Kaffee »Illy«.

Kaffeemaschinen namhafter 
Marken wie »La Cimbal«, 
»Schaerer«, »Animo«, »Bona-
mat« und »Necta-Wittenburg« 
garantieren bei »Cafematec« ei-
nen ungetrübten Kaffeegenuss. 
Dabei geht es nicht nur um 
qaulitätsbewusste Innovationen, 
sondern immer wieder um die 
aktuellsten Trends. Im Angebot 
befinden sich auch »Bianchi«-

Kaffeemaschinen, die sich 
ebenfalls für Schoko und andere 
Spezialitäten eignen.

Das Betätigungsfeld von »Cafe-
matec« umfasst aber nicht nur 
den Verkauf aktuellster Kaffee-
technik. Großen Wert wird au-
ßerdem auf die Beratung und 
den Service vor Ort gelegt - und 
das selbst an den Wochenenden. 
Dabei kann man auf eine mehr 

als 20-jährige Berufserfahrung 
zurückgreifen. Zusätzlich zum 
Verkauf von Gewerbe-Kaffee-
maschinen werden Arbeiten an 
allen Siebträgermaschinen von 
A bis Z erledigt. Hinzu kommt 
dann auch noch ein großer Zu-
behörbereich. Dieser umfasst 
Filterpapiere, Qualitätsreiniger 
und Reinigungstabletten, aber 
auch Wasserfiltersysteme sowie 
Ersatzteile für alle Maschinen.

»Cafematec« mit größerem Stand und neuer Verkaufsoptik:

Ungetrübter Kaffeegenuss
in fast allen Facetten

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

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

Andreas Jacobsen · Sandsteen 1 · 25821 Breklum
Telefon 0 46 71 / 93 01 53 · Fax 0 46 71 / 93 29 57

info@cafematec.de · www.cafematec.de

Service für 
Siebträgermaschinen von A-Z

®

Christiane und Andreas Jacobsen von »Cafematec« freuen sich auf viele informative Kundenge-
spräche.


