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Gleich notieren: 9. - 10. Februar 2015
Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie

09. -10.02.2015
Messe Husum & Congress
www.nordgastro-hotel.de

Auch 2015 wieder dabei - das Weindorf!

Großer Sonderteil 
in dieser Ausgabe!

Nord Gastro & Hotel · 9.-10. Feb. 2015
Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie
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Friesische Karibik.

Föhr: Insel der 14 Feuer
Biike-Brennen, 21. Februar

Feiern Sie gemeinsam mit uns  
das traditionelle Fest der Friesen. 
• Besuch einer der ältesten friesischen Bräuche
• die Wintergeister vertreiben
• Fackelumzug mit dem „Piader“
• und viele einzelne Veranstaltungen rundherum
• ideal für einen Wochenend-Trip

www.foehr.de/biikebrennen • Tel. (0 46 81) 30-0

biike_hier_im_norden_2015.indd   1 13.01.15   12:51

Gehen Sie mal online...

http://www.teekontor-nf.de

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

… einfach mal ’reinschnuppern

Oder besuchen Sie uns
ganz real in…

Die neu gestaltete »Dünen-Lounge« im Strand-Hotel in St. Peter-Ording ist gemütlicher Treffpunkt 
für Hotelgäste und Besucher. Sie bietet 40 Plätze in einem frischen Ambiente mit modernem Design, 
leckere Speisen und coole Drinks. Hotelier Marco Lass und Direktions-Assistentin Esther Gläs freuen 
sich schon auf die Gewinner des Verwöhn-Wochenendes. Lesen Sie mehr im Innenteil!

Gewinnen Sie ein 
Verwöhn-Wochenende!

Es ist wieder einmal soweit: 
Die »Amtszeit« der amtieren-
den Lammkönig neigt sich dem 
Ende entgegen – und es wird 
wieder eine neue Lammköni-
gin gesucht. Im Husumer Kreis-
haus starteten Nordfrieslands 
Kreispräsident Heinz Maurus, 
die amtierende Lammkönigin 
Kerstin Carstensen und Kerrin 
Carstensen, die Vorsitzende des 

Fördervereins Nordfriesische 
Lammtagen, außerdem den 
Kartenvorverkauf für den 20. 
Lämmerball.
Die Lammtage seien zu einem 
Markenzeichen für die Region 
geworden, und auch die Ver-
anstaltungen vom 9. Mai bis 
31. Juli dieses Jahres würden 
wieder einen großen touristi-
schen Anziehungspunkt darstel-

len, betonte Maurus. Eröffnet 
werden die Lammtage immer 
mit dem Lämmerball, auf dem 
jeweils die neue Lammkönigin 
proklamiert wird. Nachdem der 
erste Lämmerball vor 20 Jahren 
auf Nordstrand stattfand, wol-
le man ebenfalls den 20. dort 
feiern, und zwar am 9. Mai in 
der Sporthalle der Herrendeich-
schule, so die Vorsitzende des 
Fördervereins.
Lammkönigin Kerstin Carsten-
sen blickte auf eine schöne und 
aufregende Zeit zurück. Etwa 
100 Termine habe sie wahrge-
nommen, berichtete sie. Das 
sei aber nur gegangen, weil sie 
dafür ohne Probleme von der 
Arbeit freigestellt worden sei, 
lobte die Galmsbüllerin ihren 
Arbeitgeber. 
Wer neue Lammkönigin wer-
den möchte, kann sich bei 
Kreispräsident Heinz Maurus, 
Markstraße 6, in 25813 Husum 
mit Vita und Foto bis spätestens 
zum 28. Februar bewerben. Die 
Bewerbung kann aber auch als 
Mail an kreispräsident@nord-
friesland.de gesendet werden.
Die Kandidatinnen müssen 
mindestens 20 Jahre alt sein 
und sollten gern einen Bezug zu 
Schafen und Lämmern haben. 
»Kenntnisse der plattdeutschen 
Sprache wären von Vorteil«, so 
Kerrin Carstensen. Besonders 
wichtig sei aber die Verbunden-
heit zur Heimat, zu Nordfries-
land, denn schließlich müsse 
man den Kreis überregional prä-
sentieren, sagte sie. 

Kartenvorverlauf für den 20. Lämmerball hat begonnen:

Neue Lammkönigin gesucht!

Angebote gültig bis 7. Februar 2015
Schinken Krustenbraten (natur oder gewürzt)   1kg   € 7,99
Kasseler Nacken     1kg  ab € 4,00
Kochmettwurst (lecker zu Grünkohl)  1kg  € 7,99

Gemischtes Hackfleisch
1kg nur € 5,19!

Sie finden uns auf den Wochenmärkten in:
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

Tönning  Garding St. Peter-Ording Husum Büsum Heide
7.30 - 13 Uhr 7.30 - 12.30 7.30 - 13 Uhr 7.30 - 12 Uhr 7 - 12 Uhr 7 - 13 Uhr

Dorfstraße 21 · 25870 Oldenswort
Tel. 0 48 64 - 10 54 0 · Fax 0 48 64 - 10 54 22
E-Mail: info@landschlachtereikuehn.de
www.landschlachtereikuehn.de www.g
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Sei´s vom Rind, Lamm oder Schwein - von Kühn soll es sein!

Lammkönigin gesucht
Bist du 20 Jahre oder älter, kommst aus Nordfriesland, 

bist aufgeschlossen und hast Lust Werbung 
für unseren Kreis zu machen?

Dann bewirb dich jetzt!
Als Lammkönigin kannst du viel erleben, du
- lernst viele interessante
 Persönlichkeiten aus Politik
 und Wirtschaft kennen
-  erhältst dein persönliches Kleid
-  reist durch ganz Deutschland
-  lernst andere Königinnen kennen

Bewerbung an den Kreispräsidenten Heinz Maurus, Marktstraße 6, 
25813 Husum bis zum 28. Februar 2015.
Hast du noch Fragen? Dann schreib eine E-Mail an die 
Lammkönigin Kerstin Carstensen: kerstin@lammkoenigin.de

Kreispräsident Heinz Maurus, die amtierende Lammkönigin Kerstin 
Carstensen und Kerrin Carstensen, Vorsitzende des Fördervereins, 
starteten den Kartenvorverkauf für den Lämmerball.
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der Winter hat sich tatsäch-
lich noch eingestellt, aber 
auch dieses Jahr hat das 
Tourismusland Schleswig-
Holstein bestimmt wieder 
eine Saison, auf die sich 
das Gastgewerbe ebenfalls 
einstellen muss. So findet 
eine der bedeutendsten 
Gastromessen des Landes, 
die Nord-Gastro & Hotel in 
Husum, immer Anfang Feb-
ruar statt, um die Gastrono-
men und Hoteliers mit den 
aktuellen Tipps und Trends 
zu versorgen – am 9. und 
10. Februar nunmehr be-
reits zum 16. Mal und un-
ter der Schirmherrschaft des 
schleswig-holsteinischen 
Wirtschaftsministers. Ob-
wohl es sich hierbei um 
eine reine Fachmesse han-
delt, dürfte es nicht nur die 
Fachwelt interessieren, was 
2015 »in« ist – sondern 
auch den Gast, Kunden und 
Verbraucher. So sind die 
Sonderseiten in der »HIER 
im Norden« für den allge-
meinen Leser immer inter-
essant.
Mit dem Biikenbrennen 
wird am 21. Februar an 
der Westküste und auf den 
nordfriesischen Inseln das 
»Volksfest der Nordfriesen« 
gefeiert. Und bereits An-
fang April ist Ostern. Zu-
vor erscheinen aber noch 
zwei Ausgaben Ihrer »HIER 
im Norden«, eine nach der 
Husumer Gastromesse und 
eine weitere rechtzeitig vor 
Ostern. Bleiben Sie mir bit-
te auch bis dahin weiterhin 
gewogen – und machen Sie 
es gut,

Ihr Wilhelm Brinkmeier
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Die Leserinnen und Leser der 
HIER im Norden wissen es und 
warten schon immer darauf: 
Immer in der ersten Ausgabe 
des Jahres wird ein Verwöhn-
Wochenende für zwei Personen 
mit zwei Übernachtungen und 
jeweiligem Frühstücksbüfett 
sowie zwei Menüs am Abend 
im Strand-Hotel in St. Peter-
Ording verlost – spendiert von 
Hotelier Marco Lass. Wenn Sie 
diesen außergewöhnlich schö-
nen Preis gewinnen möchten, 
brauchen Sie nur die Frage zu 
beantworten, welche Auszeich-
nung dieses Hotel gerade erst 
erhielt, die Antwort auf eine 
Karte zu schreiben und diese bis 
Freitag, 20. Februar 2015 (Ein-
sendeschluss), an die HIER im 
Norden, Postfach 1712, 24907 
Flensburg, zu schicken. 
Wenn Sie nachfolgenden Be-
richt aufmerksam lesen, dürfte 
die Beantwortung der Frage kei-

ne Schwierigkeit darstellen. Das 
Verwöhn-Wochenende wird 
unter allen Einsendungen mit 
der richtigen Antwort verlost. 
Der Rechtsweg wie auch Ver-
lagsmitarbeiter und deren An-
gehörige sind ausgeschlossen.
Das Strand-Hotel liegt mitten 
im Kurzentrum, nicht weit ent-
fernt vom berühmten St. Pe-
ter-Ordinger Strand. Seit April 
2007 ist Marco Lass der Chef 
des Hauses, das bekannt ist 
für seinen charmanten und fa-
miliären Charakter. Sowohl die 
Zimmer und Appartements als 
auch der Empfangsbereich und 
das Hotel-Restaurant »Marsch 
& Meer« wurden mit viel Liebe 
zum Detail umgebaut, moder-
nisiert und umgestaltet. Dafür 
und für die behagliche Gastlich-
keit sowie einen guten Service 
konnte man sich 2013 über die 
Auszeichnung »3 Sterne Superi-
or« freuen. Man ist ausgezeich-

neter Partner für den National-
park Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer und wurde eben-
falls im vergangenen Jahr als 
erstes Hotel in St. Peter-Ording 
für umweltbewusstes und nach-
haltiges Handel von der tou-
ristischen Dachmarke Viabono 
zertifiziert.
Erst vor kurzem nahm das 
Strand-Hotel am Umweltcheck 
für Hotellerie und Gastrono-
mie des Deutschen Hotel und 
Gaststättenverbands DEHOGA 
in den Bereichen Energie und 
Klima, Wasser, Abfall und Le-
bensmittel-Einkauf regionaler 
Produkte erfolgreich teil. Man 
erfüllte die festgelegten Anfor-
derungen und bekam auf der 
Grundlage der ausgewerteten 
Ergebnisse die Umwelt-Aus-
zeichnung in Gold überreicht. 
Der Einkauf regionaler Produk-

te hat im Strand-Hotel einen 
speziellen Stellenwert, weil Kü-
chenchef Carsten Schütt im Ho-
tel-Restaurant »Marsch & Meer« 
den Schwerpunkt auf die saiso-
nale Küche der Region legt.
Ob sie nun deftige Gerichte mö-
gen oder eher der leichten und 
eleganten Küche zugeneigt sind, 
Carsten Schütt und sein Team 
verstehen es, auf die Wünsche 
ihrer Gäste einzugehen. Wenn 
beispielsweise der neue Matjes 
gereift ist oder die Spargelzeit 
beginnt, die Highlights im Res-
taurant werden je nach Saison 
punktgenau platziert. Im Herbst 
sind es immer die St. Peteraner 
Kohltage, in deren Rahmen ei-
ne heimische Spezialität groß 
gefeiert wird. Auch kehrt man 
hier nach dem Biike-Feuer am 
21. Februar gern ein, um am 
»Nationalfeiertag der Nordfrie-

sen« traditionell das klassische 
Grünkohl-Essen zu genießen. 
Das Restaurant hat täglich von 
17 bis 21 Uhr geöffnet.
Das Strand-Hotel verfügt über 
70 Betten auf zwei Etagen. 
Überwiegend sind Doppelzim-
mer und Appartements vorhan-
den. Alle Zimmer bestechen 
nicht nur durch Komfort und ein 
modernes, zugleich aber auch 
gemütliches Ambiente, sondern 
befinden sich außerdem in Hin-
sicht auf die technische Ausstat-
tung auf einem aktuellen Stand. 
Hat man im einem der Komfort-
betten gut geschlafen, wartet 
am Morgen ein reichhaltiges 
Frühstücksbüfett auf die Gäste. 
Wie im Restaurant »Marsch & 
Meer« sind auch zum Frühstück 
Nicht-Hotelgäste gern gesehen 
und immer herzlich willkom-
men.

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

Wieder tolles Verwöhn-Wochenende 
für zwei Personen zu gewinnen!

Die Gastpiele des Ohnsorg-
Theaters im Norden – immer 
veranstaltet von der Flensburger 
Agentur »nordconcept – haben 
eine lange Tradition. Die Auf-
führung im Januar in Flensburg 
war ausverkauft und auch der 
Vorverkauf für die Komödie 
»Wat den een sein Uul« (was 
dem einen recht ist) im Raum 
für Veranstaltungen »Heimat« in 
Schleswig, Auf der Freiheit, läuft 
hervorragend. Für beide Stücke 
hatte die »HIER im Norden« 
jeweils zwei Freikarten verlost. 
Jetzt kann man für das Gastspiel 
in Schleswig am Sonnabend, 7. 
März, 20 Uhr, erneut zwei Frei-
karten gewinnen.
Sie brauchen nur die Frage zu 
beantworten, wer das Stück ins 
Plattdeutsche übersetzte, die 
Antwort auf eine Karte zu schrei-
ben und diese bis Mittwoch, 25. 
Februar (Einsendeschluss) an die 
HIER im Norden, Verlag Brink-
meier, Postfach 1712, 24907 
Flensburg, zu schicken und neh-
men an dem Gewinnspiel teil. 
Unter allen Eisendungen mit 
der richtigen Antworte werden 
die zwei Freikarten verlost. Der 
Rechtsweg wie auch Verlagsmit-
arbeiter und deren Angehörige 
sind ausgeschlossen.
Die Komödie von Donald R. 

Wilde wurde von Meike Mei-
ners ins Plattdeutsche übersetzt. 
Inszeniert wurde die plattdeut-
sche Erstaufführung von Anatol 
Preiss ler. Die Kostüme stammen 
von Félicie Lavaulx-Vrécourt. 
Darsteller sind Tanja Bahmani, 
Laura Bleimund, Kristina Bre-
mer, Sandra Keck, Esther Roling, 
Till Huster und Evangelos Sar-
gantzo.
Zum Inhalt: Was dem einen 
recht ist, muss dem anderen lan-
ge nicht billig sein. Diese Erfah-
rung macht auch Petra Burdick, 
eine Frau im besten Alter, die 
von ihrem Mann Paul wegen ei-
ner Jüngeren verlassen wird: der 
angesehene Arzt will ein ganz 
neues Leben anfangen – und 
das geht natürlich nur mit einer 
sehr jungen Krankenschwester 
an seiner Seite! Ausgerechnet an 
seinem Geburtstag konfrontiert 
der holde Gatte Petra mit dieser 
unglaublichen Neuheit – und 
entschwindet. Für die patente 
Immobilienmaklerin bricht eine 
Welt zusammen, und Tochter 
Lisa ist erschüttert über das Ver-
halten ihres Vaters.
Monika und Vera, Petras bes-
te Freundinnen, stehen der ver-
lassenen Ehefrau mit Rat und Tat 
zur Seite und setzen alles daran, 
ihr angeschlagenes Selbstver-

trauen aufzumöbeln, Doch erst 
als der junge Stefan auftaucht 
und die attraktive Petra umwirbt, 
gewinnt sie ihr Selbstvertrauen 
zurück. Angespornt durch ih-
re Freundinnen genießt sie die 
neue Zweisamkeit. Tochter Lisa 
ist darüber entsetzt: Wie kann 
sich ihre Mutter nur mit einem 
jüngeren Mann einlassen? Auch 
bei Petras Ehemann stößt die 
unerwartete Entwicklung auf 
Verständnislosigkeit, zumal er 
inzwischen erkannt hat, dass 
sein »altes« Leben gar nicht so 
übel war …
Karten sind im Ticket-Kontor Lie-
segang in Schleswig (Telefon 0 
46 21 / 28 21 8), im Ticket-Cen-
ter der Schleswiger Nachrichten 
(Telefon 0 46 21 / 80 82 26 5) 
sowie bei allen CTS-Verkaufs-
stellen und unter www.eventim.
de erhältlich. Karten gibt es jetzt 
auch schon für das Gastspiel 
des Ohnsorg-Theaters im hohen 
Norden in Flensburg am 16. Ja-
nuar nächsten Jahres in der Frei-
en Waldorfschule. Es heißt »Buur 
söcht Fro«. Eintrittskarten dafür 
gibt es bei Liesegang in Schles-
wig, allen CTS angeschlossenen 
Vorverkaufsstellen, im Internet, 
bei der »Moin Moin« und im 
sh:z-Kundencenter in der Niko-
laistraße in Flensburg.

»Wat den een sein Uul« am 7. März in Schleswig:

Zwei Freikarten
fürs Ohnsorg-Theater

In jedem Jahr spendiert Hotelier Marcos Lass (auf dem Foto mit 
Direktions-Assistentin Esther Gläs) den Lesern ein Verwöhn-Wo-
chenende mit allem Drum Dran. 

Die neu gestaltete »Dünen-Lounge« lädt zum Genießen und Verweilen ein.



Kurz vor der Eröffnung herrschte 
noch große Hektik im neuen 
Hotel »Alte Post« und im »Res-
taurant 1871« in der Rathaus-
straße in Flensburg. Trotzdem 
ermöglichte es Direktor Markus 
Schiller dem Deutschen Hotel 
und Gaststättenverband DEHO-
GA, Kreisverband Schleswig-
Flensburg, hier seine inzwi-
schen 6. Neujahrsparty mit den 
Mitgliedern aus Gastronomie 
und Hotellerie sowie Ehrengäs-
ten aus Politik und Wirtschaft 
und nicht zuletzt den Sponso-
ren aus der Zuliefererindustrie 
feiern zu können.

Unter dem Motto »Show, Di-
ne und Talk« hatte der Festaus-
schuss mit dem 1. Vorsitzenden 
Hans-Peter Hansen, Geschäfts-
führer Otto Meurer, Kassenwart 
Ingo Sörnsen und Beisitzer 
Placido Andrisani ein buntes 

Programm mit Tombola, DJ El-
vis und Unterhaltungskünstler 
Yanonami zusammengestellt, 
an dem alle ihre helle Freude 
hatten. Ebenfalls die kalten und 

warmen Köstlichkeiten des Bü-
fetts stießen ausnahmslos auf 
Lob und Anerkennung. Kein 
Wunder, denn beispielsweise 
mit Matjes-Spezialitäten, Vitel-

lo von der geräucherten Pute 
und gerösteten Kapern, Peter-
silienwurzeln mit Shrimps und 
Räucherlachs, Kartoffelsuppe 
mit gerösteten Sonnenblumen-
kernen, butterzartem Roastbeef 
am Stück gebraten mit Rot-
weinsauce, Lachsfilet in Weiß-
weinsauce, Schokoladen-Bana-
nenkuchen und Roter Grütze 
mit Vanillesauce blieben kaum 
Wünsche offen.

Nach dem Empfang, zu dem 
man mit erfrischenden Geträn-
ken wie einer Caipirinha mit 
»Flensburger Fassbrause« oder 
einem Drink vom Sanddorn-
Likör »Andalö« mit »Flensbur-
ger Fassbrause« begrüßt worden 
war, konnten sich die Gäste 
die Zimmer ansehen. Das Ho-
tel »Alte Post« sei entstanden 
als Ergänzung zum Strandho-
tel Glücksburg, das von dem 

gleichen Management geleitet 
werde, und als eine Bereiche-
rung für Flensburg, so Markus 
Schiller. Die 75 Zimmer im Stil 
von »Nordic Lifestyle« und in 
der Klassifizierung »3 Sterne 
plus« erstrecken sich über drei 
Etagen. Das Restaurant mit der 
offenen Küche und Rotisserie 
wurde so benannt, weil die »Al-
te Post« 1871 erbaut worden 
war. Es befindet sich im Atrium, 
wie auch die Rezeption, Lobby, 
die Bar und der Tagungsbereich.
Für Hans-Peter Hansen war 
es die erste Neujahrsparty als 
1. Vorsitzender des DEHOGA 
Schleswig-Flensburg. In seiner 
Begrüßungsrede ging er nur am 
Rande auf die Probleme des 

Gastgewerbes bezüglich des 
Mindestlohns und Arbeitszeit-
kontos ein. Vielmehr bedank-
te er sich bei den Sponsoren, 
»die diese Neujahrsparty mit 
ihrem großen Engagement erst 

möglich machen«. Flensburgs 
Stadtpräsidentin Sewtlana 
Krätzschmar überbrachte die 
Grußworte der Stadt und hob 
vor allem die Bedeutung der 
Gastronomie und Hotellerie als 
wichtiger Arbeitgeber hervor.
Unterhaltungskünstler Yanona-
mi empfing die Gäste am Ein-
gang auf Stelzen, hatte einen 
Comedy-Aufrtitt und verblüffte 
nicht nur die vier Männer, die 
Rücken an Rücken auf Stühlen 
saßen und von ihm verflochten 
wurden, sondern ganz beson-
ders das erstaunte Publikum. 
Denn auch als er die Stühle 
wegzog, verharrten die Män-
ner in ihrer alten Position und 
mussten sich sehr viel Mühe ge-

ben, sich gegenseitig wieder zu 
entflechten. Alle anderen Gäste 
hatten das nicht nötig. Nach ei-
nem gelungenen Abend ging sie 
einfach zufrieden wieder nach 
Hause. 
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DEHOGA Schleswig-Flensburg hatte in die »Alte Post« in Flensburg eingeladen:

Bunte Neujahrsparty mit
»Show, Dine and Talk« 

DEHOGA-Geschäftsführer Otto Meurer, Kassenwart Ingo Sörnsen, Hoteldirektor Markus Schiller und DEHOGA-Vorsitzender Hans-Peter 
Hansen (v. li.) freuen sich über eine gelungene Veranstaltung.

Yanonami sorgte für die Show-Einlagen.

»Alte Post« mit dem Atrium

Ein Büfett mit kalten und warmen Köstlichkeiten

Die Teilnehmer einer Show-Einlage hatten auch dann noch Schwierigkeiten voneiander loszukommen, 
nachdem ihnen vom Künstler nach der »Verknotung« die Stühle, auf denen sie vorher saßen, wegge-
zogen worden waren.

Stoßen mit einem »Radeberger« an: Waldemar Behn vom gleichna-
migen Spirituosenhersteller in Eckernförde, Otto Meurer und Hans-
Peter Hansen (v. li.)
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BIIKEN IM NORDEN

Dass Biikebrennen immer am 
21. Februar eines jeden Jahres 
ist auf dem nordfriesischen Fest-
land und den vorgelagerten In-
seln ein traditionsreiches Volks-
fest, das besonders in den ver-
gangenen Jahrzehnten zu neuer 
Blüte gelangte. So lodern zum 
»Volksfest der Nordfiesen«, wie 
das Biikebrennen auch genannt 
wird, an der Westküste überall 
die Feuer. Im Dezember vergan-
genen Jahres wurde das nord-

friesische Biikebrennen von der 
Deutschen UNESCO-Kommis-
sion als »gemeinschaftliches 
Frühlings- und Fastnachtsfeuer« 
in die Liste des immateriellen 
Kulturebes Deutschlands auf-
genommen, was es zu einer 
lebendigen Tradition mit beson-
derem Stellenwert macht.
Um die Entstehung des Biike-
brennens ranken sich viele Le-
genden, die sich im Laufe der 
Jahrhunderte stets veränderten. 

Vorchristliche Ursprünge wur-
den vermutet, auch weil es mit 
dem althergebrachten Früh-
lingsgerichtstag (Frühjahrsthing) 
zusammenfiel, der festgesetzter 
Termin für Vertragsabschlüsse, 
Amtsgeschäfte und die Rege-
lung von Erbangelegenheiten 
war. Später sah man Zusam-
menhänge mit der Verabschie-
dung der Walfänger, deren Sai-
son im 18. Jahrhundert jährlich 
am 22. Februar begann.

Biikebrennen in 
St. Peter-Ording

St. Peter-Ording und Föhr sol-
len hier an dieser Stelle zwei 
Beispiele dafür sein, wie das Bi-
ikebrennen begangen wird. Am 
21. Februar, dem Vorabend des 
Petri-Tags, wird die Erlebnis-
Promenade in St. Peter-Ording 
auch 2015 wieder Schauplatz 
für dieses Ereignis sein. Das bei 

Einheimischen und mittlerweile 
immer mehr Gästen gleicher-
maßen beliebte Biikebrennen 
wird vor der grandiosen Kulisse 
der Seebrücke, der Salzwiesen 
und des Strands hohe Flammen 
in den Abendhimmel werfen 
und den Winter austreiben, wo-
mit das Biikebrennen mehr und 
mehr in Verbindung gebracht 
wird. 
Wer am knisternden Spektakel 
teilhaben, sich durchwärmen 
lassen und mit anderen auf den 
nahenden Frühling anstoßen 
möchte, versammelt sich schon 
früh um den hohen Stapel aus 
Holz, Stroh und Reisig. Denn 
sobald die Dunkelheit anbricht, 
um 18.30 Uhr, wird St. Peter-
Ordings Bürgervorsteher seine 
friesische Feuerrede halten und 
das Signal zum Anzünden des 
Feuers geben. Bei Heißgeträn-
ken und Musik lässt sich das 
Spiel der Flammen in fröhlicher 
Stimmung verfolgen. Auch der 
weitere Verlauf des Abends hat 
in St. Peter-Ording Tradition: 
Restaurants in allen vier Ortstei-
len laden zum Grünkohlessen 
ein.

Föhr: Insel der 14 Feuer
Wer es kaum noch erwarten 
kann, sich von der kalten Jah-
reszeit zu verabschieden, ist 
auch auf der Nordseeinsel Föhr 
zum Biikebrennen bestens auf-
gehoben. Einheimische und Ur-
laubsgäste feiern hier ebenfalls 
gemeinsam den ältesten nord-
friesischen Brauch und treffen 
sich an den insgesamt 14 In-
selfeuern – so viele Feuer wie 
auf keiner anderen Insel - zum 
fröhlichen Beisammensein bei 
knisterndem Holz und heißem 
Tee-Punsch
Das Biikebrennen gehört auch 
auf Föhr zu den wichtigsten 
Traditionen. Jedes Jahr werden 
riesige Feuer entzündet, auf de-

ren Spitze eine Strohpuppe, der 
Piader (Peter), trhront. Dieser 
wird traditionsgemäß von den 
Mädchen des älteren Konfirma-
tionsjahrgangs angefertigt. Am 
Abend treffen sich ab 18.30 Uhr 
Groß und Klein an den Biike-
haufen und entfachen die Feuer. 
In romantischen Umzügen geht 
es in Wyk und in Utersum zu 
den Biikehaufen – der Piader 
immer vorweg.
Gemeinsam verbannt man die 
kalte Jahreszeit und erwärmt 
sich bei Glühwein und Tee-
punsch. Anschließend lockt die 
Gastronomie mit dem Grün-
kohlessen, das zum Biikebren-
nen einfach dazu gehört. Man 
lässt sich das deftige Gericht mit 
Kasseler, Kochwurst sowie Salz- 
und Bratkartoffeln schmecken. 
Auf Föhr gehören aber auch 

Schweinebacke, süße Kartoffeln 
und die heiß begehrte weiße 
Sauce unbedingt dazu.

Für den Zusammenhalt der Ge-
meinschaften im hohen Norden 
hatten Bräuche wie das Biike-
brennen immer auch einen ge-
sellschaftlichen Charakter, der 
sich bis heute erhalten hat. Auf 
Föhr bewachen die Jugendli-
chen jeden Ortes ihre Biike-
haufen bis in die späten Abend-
stunden. Schließlich soll nichts 
von dem mühsam gesammelten 
Brennmaterial geklaut - oder der 
Haufen von den Jugendlichen 
des Nachbarortes gar zu früh in 
Brand gesteckt werden. Daran 
kann man ermessen, welche 
Bedeutung das Biikebrennen für 
die Insulaner beziehungsweise 
für alle Nordfriesen hat.

Biikebrennen am 21. Februar wieder mit zahlreichen Highlights:

An der Westküste lodern
wieder die Feuer

Willkommen im

trand-HOTELS Bad St. Peter-Ording

Küche täglich ab 17.00 Uhr

Genießen Sie die »Gesunde Vielfalt« und weitere 
kulinarische Köstlichkeiten in unserem Restaurant

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!

Marsch & Meer

Winterzeit, Grünkohlzeit!

Heimatstimmung 
für den Gaumen!

In Wyk und in Utersum geht es auf der Insel Föhr in Fackelzügen zu den Biikehaufen.

Nach den Feuern geht es zum Grünkohl-Essen in die Gastronomie.

»Central Park« in Glücksburg
Am 14. Februar im »Weißen Saal« des Schlosses:

»Gee, but it’s great to be back 
home!«: so soll es klingen, 
wenn die norddeutsche Simon 
& Garfunkel-Coverband »Cen-
tral Park« am Sonnabend, 14. 
Februar, 20 Uhr, wieder in 
Glücksburg auftritt. Zu erleben 
gibt es eine Zeitreise zurück in 
die Sturm- und Drangzeit. Die 
sechs Musiker aus dem Raum 
zwischen Kopenhagen und 
Husum sind Rolf Schirdewahn 

(Gesang und Gitarre), Jörg Bo-
rowski (Gesang und Gitarre), 
Jonny Möller (Saxofon), Raini 
Klosinsky (Bass), Jonas Siewert-
sen (Piano), Jan Borowski 
(Schlagzeug) sowie Sven Stümer 
(Technik). Sie bringen versiert 
und einfühlsam, mit viel Spiel-
freude, doch ohne technische 
Mogeleien die Musik des ameri-
kanischen Duos auf die Bühne. 
Der Bandname ist angelehnt an 

das legendäre Reunion-Konzert 
von Paul Simon und Art Gar-
funkel 1981 im Central Park in 
New York vor 500.000 Gäs ten. 
Ein »Central-Park«-Konzert führt 
den Besucher in die 60er und 
70er Jahre, in die Zeit, als Hits 
wie »Mrs. Robinson«, »Sounds 
of Silence« und »Cecilia« ge-
schrieben wurden. Wenn bei 
»Late in the evening« abge-
rockt, bei »Bridge over troubled 

Water« in Erinnerungen ge-
schwelgt und bei »The Boxer« 
laut mitgesungen wird, entsteht 
eine Stimmung, die von Fans als 
steter Wechsel zwischen Gänse-
haut- und Gute-Laune-Feeling 
bezeichnet wird. Kartenbesit-
zer erwartet von zart-filigran bis 
druckvoll-dynamisch das kom-
plette »S & G«-Rundumsorglos-
Paket. Infos und Videos: www.
central-park.de



Gleich notieren: 9. - 10. Februar 2015
Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie

09. -10.02.2015
Messe Husum & Congress
www.nordgastro-hotel.de

Auch 2015 wieder dabei - das Weindorf!



Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie – 9. und 10. Februar

Wenn sich rund 5.000 Fachleu-
te aus Gastronomie und Hotel-
lerie in Nordfriesland treffen, 
findet in Husum die NordGas-
tro & Hotel statt. Die 16. Aus-
gabe des schon traditionellen 
Branchentreffs findet in diesem 
Jahr am Montag und Dienstag, 
9. und 10. Februar, statt.
Die Fachbesucher der Nord-
Gastro & Hotel 2015 dürfen 
sich freuen: die Messe und Ih-
re Partner haben wieder ein 
exzellentes Angebot für die 
Branche auf die Beine gestellt. 
Energiesparende Küchentech-
nik, moderne Hotelausstattung, 
trendige Gestaltungselemente 
für den Außenbereich, feines 
Interieur für die Inneneinrich-
tung und internationale Produk-
te auf Spitzenniveau. »Wieder 
einmal sind die Messetage der 
NordGastro & Hotel professi-
onell, regional und persönlich 
aufgestellt«, so Messechef Peter 
Becker, der auch die diesjährige 
Messe als sehr gut aufgestellt 
sieht: »Ein Muss für alle Fach-
leute aus Hotellerie und Gastro-
nomie im Urlaubsland Schles-
wig-Holstein!« Auf 10.400 
Quadratmetern präsentieren 
sich 220 Aussteller nahezu aller 
Sparten der Hotellerie und Gas-
tronomie. »Wir erwarten rund 
5.000 Fachbesucher aus ganz 
Schleswig-Holstein«, so Becker, 
der die große Fachkompetenz 
und Beliebtheit der Messe be-

tont. Die Veranstaltung stehe 
exemplarisch für die Strategie 
der Messe Husum, fachliche 

Kompetenz, Service und die 
Nähe zum Kunden miteinan-
der zu verknüpfen. So kommen 
die Gastronomen und Hoteliers 

direkt mit Herstellern und Zu-
lieferern ins Gespräch. Neue 
Kontakte werden geknüpft, be-

stehende Geschäftsverbindun-
gen gepflegt.
Ein traditioneller Schwerpunkt 
der Messe ist die Vorstellung 

und Verkostung der Neuheiten 
im Food- und Getränkebereich. 
So präsentieren erneut die Mit-
veranstalter der Messe, Service-
bund-Gebietszentrale Bast und 
Getränke Tadsen, kompakt die 
Vielfalt und Trends der Branche. 
Im »Weindorf« in Halle 3 sind 
etwa 20 Winzer aus Deutsch-
land, Österreich und Italien mit 
ihren Produkten vertreten. Und 
rund um den Stand der Firma 
Bast zeigen die dem Großhänd-
ler angeschlossenen Lieferan-
ten ihre vielfältigen Produkte: 
Brotspezialitäten, Matjes-Vari-
anten, Dessert-Neuheiten, ve-
getarische Köstlichkeiten – um 
nur wenige zu nennen. Der 
interessierte Fachbesucher wird 
alles Wissenswerte über Her-
kunft und Zusammensetzung, 
Zubereitung und Kostenrech-
nung erfahren. 

Die Fachbranche hat auch 
das Wirtschaftsministerium im 
Blick, das die Schirmherrschaft 
für die Messe übernommen 
hat. Wirtschaftsminister Rein-
hard Meyer: »Der Tourismus ist 
Umsatzbringer, Einkommensga-
rant und Beschäftigungsmotor 
in Schleswig-Holstein. Deshalb 
brauchen wir hohe Qualität in 
Gastronomie und Hotellerie. 
Denn Qualität ist der Schlüssel 
zum Erfolg. Nur mit hoher Qua-
lität, die unsere Gäste erwarten 
dürfen und von uns erwarten 
sollen, überzeugen wir.« Wenn 
aus Tagesgästen Sommerurlau-
ber und aus Zufallsgästen Dau-
erkunden werden würden, ha-
be Schleswig-Holstein eine gute 
Chance sich zu einer Ganzjah-
resdestination zu entwickeln, so 
der Wirtschafts- und Verkehrs-
minister. Die NordGastro & Ho-
tel sieht Meyer auch als gute 
Plattform, die Qualitätsoffensive 
der Tourismusstrategie Schles-
wig-Holstein 2025 in der Brei-
te weiter vorantreiben. »Dabei 
setzen wir auf Nachhaltigkeit, 
Innovation und Ausbildung«. 
Wie im Vorjahr bietet die Messe 
auch wieder ein Vortrags- und 
Seminarangebot für interessierte 
Fachbesucher an.

NordGastro & Hotel am 9. und 10. Februar in der Messe Husum:

Tipps und Trends für die Saison 2015

Die NordGastro & Hotel ist eine Fachmesse. 
Es wird deshalb um Verständnis gebeten, dass 
man sich beim Erwerb einer Eintrittskarte an 
der Tageskasse als Fachbesucher legitimieren 
müssen. Dazu wird ein Branchennachweis 
wie die Firmenvisitenkarte, Kopie des Ge-
werbescheins oder Brief des Arbeitgebers mit 
Firmenstempel benötigt, um sich als Fachbe-
sucher auszuweisen.

Sichern kann man sich die Eintrittskarten für 
die NordGastro & Hotel bequem von zu Hau-
se aus! Im neuen Online-Shop können außer-
dem der Messekatalog vorab bestellt und der 
Einladungscode eingelöst werden. Auch kann 
man sich für die verschiedenen Fachvorträ-
ge und Schulungen anmelden. Hier geht´s 
zum Online-Shop: https://nordgastro.messe-
husum.com/Account/Login.aspx

Fachbesucherregistrierung 
über den neuen Online-Shop 

Terminübersicht Nord Gastro & Hotel 2015
Montag, 9. Februar 2015

Uhrzeit Titel Ort Weitere Informationen

10.00 Uhr Messe-Beginn

10.30 Uhr Eröffnung der 
Messe

Foyer
1. OG in Halle 3 
(NCC)

Peter Becker, Messe Husum & Congress
Familie Tadsen, Getränke Tadsen GmbH
Uwe Schmitz, Bürgermeister der Stadt Husum

11.00 Uhr Hygieneschulung Seminarraum 6
1. OG in Halle 3 
(NCC)

Anmeldung: über den Online-Shop oder an den 
Kassen vor Ort
Kosten: 30,00 €

11.15 Uhr Grappa-Tasting Seminarraum 2
1. OG in Halle 3 
(NCC)

Nur mit Anmeldung! 
Anmeldung bei Herrn Henning Tadsen, 
h.tadsen@tadsen.de

13.00 Uhr Seminar „Lebens-
mittelreste: Ideen 
und Lösungsan-
sätze“

Seminarraum 1
1. OG in Halle 3 
(NCC)

Anmeldung: über den Online-Shop oder an den 
Kassen vor Ort
Kosten: 15,00 €

15.00 Uhr Hygieneschulung Seminarraum 6
1. OG in Halle 3 
(NCC)

Anmeldung: über den Online-Shop oder an den 
Kassen vor Ort
Kosten: 30,00 €

18.00 Uhr Messe-Ende

Dienstag, 10. Februar 2015

Uhrzeit Titel Ort Weitere Informationen

10.00 Uhr Messe-Beginn

10.15 Uhr Grappa-Tasting Seminarraum 2
1. OG in Halle 3 
(NCC)

Nur mit Anmeldung! 
Anmeldung bei Herrn Henning Tadsen, 
h.tadsen@tadsen.de 

11.00 Uhr Hygieneschulung Seminarraum 6
1. OG in Halle 3 
(NCC)

Anmeldung: über den Online-Shop oder an den 
Kassen vor Ort
Kosten: 30,00 €

11.15 Uhr Grappa-Tasting Seminarraum 2
1. OG in Halle 3 
(NCC)

Nur mit Anmeldung! 
Anmeldung bei Herrn Henning Tadsen, 
h.tadsen@tadsen.de

13.00 Uhr Seminar „Be-
sonderheiten der 
Schulverpflegung“

Seminarraum 1
1. OG in Halle 3 
(NCC)

Anmeldung: über den Online-Shop oder an den 
Kassen vor Ort
Kosten: 15,00 €

14.00 Uhr Seminar „Die neue 
Allergenkennzeich-
nung - so gelingt 
die Umsetzung der 
Verordnung“

Seminarraum 1
1. OG in Halle 3 
(NCC)

Anmeldung: über den Online-Shop oder an den 
Kassen vor Ort
Kosten: 15,00 €

15.00 Uhr Hygieneschulung Seminarraum 6
1. OG in Halle 3 
(NCC)

Anmeldung: über den Online-Shop oder an den 
Kassen vor Ort
Kosten: 30,00 €

18.00 Uhr Messe-Ende

Nähere Informationen zu den einzelnen Vorträgen und Seminaren finden 
Sie auf unserer Website www.nordgastro-hotel.de 
 
Den neuen Online-Shop erreichen Sie ebenfalls über unsere Website 
www.nordgastro-hotel.de oder direkt über diesen QR-Code:



Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie – 9. und 10. Februar

Kaum hat das neue Jahr be-
gonnen, geht es bei Getränke 
Tadsen in Husum schon wieder 
rund. Denn die Vorbereitungen 
für die NordGastro & Hotel 
laufen wie immer auf Hochtou-
ren. Tadsen präsentiert nämlich 
nicht nur die Highlights der 
Saison, sondern organisiert als 
Mitbegründer dieser Fach- und 
Ordermesse auch den komplet-
ten Getränkebereich. Natürlich 
werden ebenfalls die eigenen 
Angebote und Produkte des 
Hauses wie beispielsweise die 
Weine und »Schimmelreiter«-
Spirituosen präsentiert. Nicht zu 
vergessen die »Deichlimo«, die 
vergangenes Jahr erstmals vor-
gestellt wurde. So findet gleich 
am Anfang dieser Messe eine 
Scheckübergabe an die Deut-
sche Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS) statt. 
Ein Cent von jeder verkauften 
»Deichlimo« wurde nämlich für 
den guten Zweck einbehalten. 
Wer zu Sonder-Messerabatten 
ordert, nimmt außerdem an ei-
nem Gewinnspiel teil.

Andreas Tadsen – im Hause ver-
antwortlich für die Organisation 
des Getränkebereichs – inves-
tiert viel Zeit in die mit ihren 
etwa 5.000 Fachbesuchern gut 
frequentierte Messe. Es sollen 
nämlich nicht nur in allen Berei-
chen für die Gastronomie und 
Hotellerie sowie die Gemein-
schaftsverpflegung – von der 
innovativsten Küchentechnik 
bis hin zu Food und moderns-
ter Einrichtung – nicht nur die 
aktuellsten Trends aufgezeigt, 
sondern darüber hinaus ein 
Branchetreff geschaffen werden, 
zu dem man sich trifft und aus-
tauscht. »Ihren besonderen Reiz 
bekommt diese Messe nämlich 
durch ihren familiären Charak-
ter«, erklärt Andreas Tadsen.

Die Getränke Tadsen GmbH mit 
ihrem Hauptsitz in Husum und 
den Zweigniederlassungen in 
Bredstedt, Büsum und Alker-
sum auf Föhr präsentierte letz-
tes Mal erstmals das Weindorf. 
Lars Günther, Verkaufsleiter im 

Familienunternehmen, denkt 
immer noch mit Freude daran 
zurück, denn es wurde sehr gut 
angenommen. »Viele Fachbesu-
cher haben die Weine verkostet, 
mit den Winzern Fachgespräche 
geführt und auf diese Weise ihre 
Weinkarten zusammengestellt«, 
erklärt er. In diesem Jahr wird 
sogar noch eins draufgesetzt 
und ein Weinkatalog präsen-
tiert. Darin werden die über 
600 im Hause Tadsen geführten 
Weine mit den entsprechenden 
Winzern vorgestellt. 

Auch bei der »Deichlimo« 
hat sich wieder etwas getan. 
»Gleich zwei ganz neue Sorten 
sind hinzugekommen«, so Hen-
ning Tadsen, der dafür verant-
wortlich zeichnet. Um welche 
es sich dabei handelt, wollte 
er aber noch nicht verraten. 

Man kann also gespannt sein. 
Marlies und Karl-Peter Tadsen 
und ihre Söhne Andreas und 
Henning freuen sich jedenfalls 
auf einen regen Messebesuch.

Getränke Tadsen präsentiert wieder die Highlights des Jahres:

Ein Cent von jeder »Deichlimo«
für einen guten Zweck

Familie Tadsen und Team im vergangenen Jahr am Messestand - als die »Deichlimo« erstmals präsentiert worden war.
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Familie Tadsen:
Seit fünf Generationen im Einsatz 

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

Tadsen-Verkaufsleiter Lars Günther lädt zur Verkostung wieder ins 
Weindorf ein.

Henning Tadsen (re.) stieß im 
vergangenen Jahr mit den Mes-
sebesuchern erstmals mit einer 
»Deichlimo« an: Es war nämlich 
eine Premiere.



Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie – 9. und 10. Februar

Die NordGastro & Hotel ist zu 
einer festen Größe im Terminka-
lender des schleswig-holsteini-
schen Gastgewerbes geworden. 
Die Servicebund-Gebietszent-
rale Bast in Tönning, von der 
diese Messe mitbegründet wur-

de, besitzt an der erfolgreichen 
Entwicklung dieses beliebten 
Branchentreffs einen maßgebli-
chen Anteil. Und auch für die 
16. Auflage hat man weder Mü-
he noch Arbeit gescheut, um 
den Fachbesuchern in Halle 

1 einen abwechslungsreichen 
und interessanten Food-Bereich 
darzubieten. Zahlreiche nam-
hafte Industriepartner wurden 
akquiriert, um Neues und Be-
währtes zeigen und zur Verkos-
tung anbieten zu können.

Einen wesentlichen Platz neh-
men wieder die Eigen- und Ex-
klusivmarken der Servicebund-
Gebietszentrale ein. Dazu ge-
hören unbedingt die Edelteile 
vom Rindfleisch aus Argentini-
en und Uruguay, bekannt unter 
dem Namen »Rodeo Steak – 
Ranch Quality«. Die »Mermaid 
Black Tiger Garnelen« stammen 
aus kleinen Zuchtbetrieben in 
Bangladesch und sind frei von 
Antibiotika. Ganz neu ist »di-
rekt.Frisch« mit fangfrischem 
Frischfisch, der per Express zu 
den Kunden geliefert wird, so-
wie frisches Obst und Gemü-
se und frische Convenience-
Produkte. »Servisa« heißt die 
Servicebund-Eigenmarke, die 
für eine gute Qualität zum fai-
ren Preis steht. Neu ist »Servisa 
Plus«: Informieren kann man 
sich darüber in Husum.
Die Kompetenz und Stärke von 
Bast und den ausstellenden Part-
nern bietet Gastronomie und 
Hotellerie eine gute Basis, um 
ebenfalls für das Jahr 2015 eine 
persönliche Strategie zu ent-
wickeln. Durch den breit gefä-

cherte Überblick über Neuhei-
ten und Trends sowie die Vielfalt 
und Ausgewogenheit der Pro-
dukte besteht die Möglichkeit, 
Potentiale zu entwickeln, neue 
Wege zu beschreiten oder Be-
stehendes zu optimieren.
Vom High-Class-Convinience 
bis zum Frische-Produkt: Die 
Angebotspalette ist vielfältig. Es 
gibt verschiedene Schwerpunk-

te im Show-Cooking-Bereich – 
und es werden die Sieger des 
Bast-Pokals geehrt. Dieser Wett-
bewerb für den Nachwuchs in 
Küche und Service wird vom 
Köcheverein Westküste jährlich 
vor der NordGastro veranstaltet 
und von der Firma Bast – auch 
Namensgeber für den Pokal – 
großzügig unterstützt. 

Eigen- und Exklusivmarken nehmen wieder wesentlichen Platz ein:

Vom High-Class-Convenience
bis zum Frischeprodukt

Mit seinen modernen Produk-
ten bringt Carlsberg regelmäßig 
Menschen zusammen, fiebert 
und feiert mit ihnen gemeinsam 

bei sportlichen, kulturellen und 
musikalischen Höhenpunkten 
und zelebriert das Leben. 
Nach dem gelungenen Launch 

des »Apple Ciders Somersby« 
im letzten Jahr folgt nun ei-
ne weitere fruchtige Sorte des 
skandinavischen Erfolgs-Im-

ports: »Somersby Blackberry« 
mit dem Geschmack von süßen 
Brombeeren wird ab Februar im 
Handel und der Gastronomie 
erhältlich sein und den Verbrau-
chern noch mehr unvergessli-
che »Somersby«-Momente be-
scheren – ob beim Ausgehen, 
am Strand oder einfach mit 
Freunden auf dem Balkon.

Ebenfalls Zuwachs erhält die 
Familie der Biermarke »Duck-
stein«: Ab März erweitert das 
neue »Duckstein Opal Pilsener 
Grand Cru« das hochwertige 
Portfolio um ein Super-Premi-
um-Pils für die gehobene Gas-
tronomie. Das besondere Pro-
dukt wurde im Rahmen der 
»Duckstein Edelstein«-Kollekti-
on kreiert, mit der in diesem 
Jahr drei saisonale Bierspezia-

litäten in den Handel kommen 
werden: »Bernstein Märzen« im 
Frühjahr, »Opal Pilsener« im 
Sommer und »Rubin Bock« zur 
Winterzeit.

Besondere Party-Momente kön-
nen die Besucher des »BigCity-
Beats World Club Dome« auch 
in diesem Jahr wieder mit Carls-
berg erleben: 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 
zu Musik der beliebtesten DJs 
feiern. Carlsberg verlost 30 x 3 
Super-VIP-Karten, bei der die 
Gewinner als exklusive Gäste 

mit einem eigenen Party-Flug-
zeug anreisen.
Familiärer geht es dagegen beim 
alljährlichen Brauerei-Fest der 
Holsten-Brauerei zu: Am 2. und 
3. Mai öffnet die Brauerei an 
der Hamburger Holstenstraße 
zum fünften Mal ihre Tore und 
gewährt den Besuchern einen 
kostenlosen Einblick in die Welt 
des Bierbrauens. Neben gutem 
Essen und leckerem Holsten 
Pilsener sorgen zahlreiche Live-
Acts und Aktionen für ein un-
vergessliches Wochenende. Bei 
einem Besuch der hauseigenen 
Brauwelt erhalten die Gäste au-
ßerdem die Möglichkeit, sich 
den Brauprozess detailliert er-
klären zu lassen und den Brau-
meistern bei ihrer Arbeit über 
die Schulter zu schauen: ein 
erfrischendes 2015!

Innovative Produkte und unvergessliche Events stehen im Mittelpunkt der Messepräsentation: 

Carlsberg Deutschland bietet 
besondere Momente für jeden Geschmack 

»Sommersby«-Messepräsentation mit den Gebietsverkaufsleitern »Gastronomie« Sven Willnat (li.) und 
Christian Bock sowie einer jungen Dame vom Messeteam.

Besuchen Sie uns auf der
NORD GASTRO & Hotel 201 .

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.

5
– 9. und 10. Februar –

Erfrischend anders: 
Natürlich somersby.

DER FRUCHTIG-FRISCHE CIDER

Neu 
Jetzt auch Brombeere probieren!

/Somersby
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Seniorchef Werner Bast steht immer zu Fachgesprächen bereit.
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Ganz im Zeichen der innovati-
ven neuen Feiglinge (»Feigling´s 
Fancy Flavours«) steht der Hu-
sumer Messeauftritt von Walde-
mar Behn. Kein Wunder, denn 
die mutig-schrägen Sorten wie 
»Feigling´s Coco Biscuit« oder 
»Feigling´s Bubble Gum« haben 
richtig eingeschlagen: das füh-
rende Marktforschungsinstitut 
Nielsen hat die außergewöhn-
liche Feigling-Range gerade erst 
zur erfolgreichsten Spirituosen-
Innovation des vergangenen 
Jahres erklärt. 
»Dieser Einführungserfolg freut 
uns natürlich mächtig«, bestä-
tigt Geschäftsführer Rüdiger 
Behn, der die Idee für die ori-
ginellen Aromen aus den Ver-
einigten Staaten nach Deutsch-
land geholt hat. Aber Behn sieht 
noch sehr viel mehr Potential, 
insbesondere im Norden: »Uns 
ist zum Beispiel mit ›Feigling´s 
Luxus Lakritz‹, wie der Name 
schon sagt, ein wirklich fan-
tastisch schmeckender Lakritz-
schnaps gelungen; wir wollen 
in diesem Bereich unbedingt 

Marktführer werden, gerade bei 
uns in der Heimat, wo diese 
Geschmacksrichtung besonders 
beliebt ist«. 
Um dieses Potential zu heben, 
weist Rüdiger Behn ausdrück-
lich darauf hin, dass »Kleiner 
Feigling« und die »Feigling´s-
Familie« keineswegs nur die 
Party-Ikonen für Events und Au-
ßenveranstaltungen sind. »Na-
türlich sind wir stark und be-
rühmt in der Kleinflasche«, er-
läutert Rüdiger Behn, »an dieser 
Stärke ändert sich auch nichts. 
Aber ungezwungene, fröhli-
che Geselligkeit entsteht auch 
und immer wieder in der ganz 
normalen stationären Gastrono-
mie, die mitunter eben nicht die 
Kleinflasche bevorzugt – extra 
für diese Kundengruppe und 
die entsprechenden Gäste ha-
ben wir die kompakte Halbliter-
Clubflasche herausgebracht, für 
jede ›Feigling-Sorte‹. Es bleibt 
ja dabei, egal wie ›Feigling‹ 
serviert wird: keine Marke steht 
so für Spaß in der Gemeinschaft 
wie ›Kleiner Feigling‹.«

Wie groß das Selbstbewusst-
sein der »Feigling«-Macher ist, 
verdeutlicht die jüngste Verstär-
kung für die dynamischen Feig-
linge: Pünktlich zur NordGastro 
kommt BEHN mit den chancen-
reichen Neuheiten »Feigling´s 
American Ice Tea« und »Feig-
lings Unkraut« (Kräuterlikör 30 
% vol). Und dazu startet die 
Kultmarke mit dem Augenpaar 
noch die größte TV-Kampagne 
aller Zeiten: Zwischen Silves-
ter und Karneval rocken die 
munteren »Feiglinge« vor einem 
Millionenpublikum durch den 
Dschungel, bei den Geissens 
und an vielen anderen Sende-
plätzen. Rüdiger Behn: »Das 
wird ganz bestimmt ein tolles 
Jahr für unsere Marke; wir freu-
en uns auf jeden, der mit uns an 
der absehbaren Fortsetzung der 
Erfolgsgeschichte von Kleiner 
Feigling teilhaben möchte. Wir 
sehen uns in Husum!«

NordGastro-Premiere für die Neuen von »Kleiner Feigling«:

Behn setzt Feigling-Erfolgsgeschichte fort

Im Gastronomiebereich der 
Beruflichen Schule des Kreises 
Nordfriesland in Husum fand 
jetzt bereits zum siebten Mal 
unter Prüfungsbedingungen der 
Wettbewerb um den Willi-Bast-
Pokal statt. Und sowohl Thomas 
Friess, Vorsitzender des veran-
staltenden Köche-Vereins West-
küste, als auch die Jury zeig-
ten sich mit den Leistungen der 
acht Auszubildenden aus dem 
Bereich Küche und den sechs 
Auszubildenden aus dem Servi-
cebereich hoch zufrieden. »Mit 
diesen Ergebnissen hättet Ihr Eu-
re Gesellenbriefe schon in der 
Tasche«, wurden die insgesamt 
14 Teilnehmer von Friess bei der 
Preisverleihung gelobt. Die Sie-
ger werden auf der NordGastro 
noch einmal geehrt.

Den 1. Preis beim Köche-Nach-
wuchs gewann Bente Kamann 
von den Fachkliniken Nordfries-
land in Riddorf. Sie hat sich 
damit für den Vorentscheid im 
Landesverband Nord des Ver-
bandes der Köche Deutschlands 
um den Rudolf-Achenbach-Preis 
2015 qualifiziert und wird den 
Verein der Köche Westküste dort 
am 15. April in Neubrandenburg 
vertreten. Natürlich gab es auch 
einen Sieger im Service-Bereich. 
Dieser heißt Philipp Lemke und 
macht seine Ausbildung im »Pri-
vathotel Dr. Lohbeck Ambassa-
dor & Spa« in St. Peter-Ording.
Im Küchenbereich lag das Au-
genmerk für die Vorspeise auf 
Kürbis und Maispoularde, wäh-
rend die Scholle in Verbindung 
mit einer Füllung den Mittel-
punkt des Hauptgangs bildete. 

Als Dessert war Ananas mit ei-
ner warmen Komponente ge-
fragt. Für die Köche galt, aus 
den vorgegebenen Zutaten ein 
Drei-Gänge-Menü für sechs Per-
sonen zu erstellen und samt Kal-
kulation und Warenanforderung 
einzureichen. Eine Qualifikation 
für den Willi-Bast-Pokal fand bei 
den angehenden Köchinnen und 
Köchen bereits im September 
letzten Jahres mit 20 Teilneh-
mern statt.
Im Servicebereich gab es kaum 
Anhaltspunkte. Hier konnte der 
Service-Nachwuchs bei der Ge-
staltung der Tische seiner Fanta-
sie freien Lauf lassen. Gefordert 
war allerdings die Ausarbeitung 
eines kompletten Thementi-
sches, wobei ein Blumengesteck 
im Zentrum des Arrangements 
zu finden sein sollte. Bei der 
Materialanforderung wurde eine 
finanzielle Obergrenze vorge-
geben, die nicht überschritten 
werden durfte. Zu den weiteren 
Aufgaben am Wettkampftag ge-
hörte ein schriftlicher Test, bei 
dem den Auszubildenden zum 
Beispiel Fragen zur Warenken-
nung gestellt worden waren. Für 
den praktischen Teil des Wett-
streits blieben allen dann fünf 
Stunden Zeit.
Die Gäste aus Wirtschaft und 
Politik, von den Berufsverbän-
den und Bildungsträgern war-
teten an den kreativ gestalte-
ten Tischen nun gespannt auf 
die Ergebnisse aus der Küche. 
Belohnt wurden sie mit unter-
schiedlichen Menüs, die alle-
samt großen Zuspruch fanden. 
Für die Unterstützung und die 
zur Verfügung gestellten Räum-

lichkeiten bedankte sich Tho-
mas Friess ausdrücklich bei der 
Berufsschule. Sein besonderer 
Dank galt der Firma Bast, dem 
»Servicebund«- Fachgroßhandel 
für Gastronomie und Gemein-
schaftsverpflegung in Tönning. 
Sie sei nicht nur Namengeber 
für den Pokal, sondern würde 
diesen Wettbewerb durch ihr 
Engagement erst ermöglichen, 
betonte er. Vertreten war der 
»Servicebund« Fachgroßhandel 
an diesem Abend von Geschäfts-
führer Tim Bast. Auch er gratu-
lierte den Auszubilden zu ihren 
großartigen Leistungen.

Küche
1. Platz: Philipp Lemke, »Priva-

thotel Dr. Lohbeck Ambassa-
dor & Spa«, St. Peter-Ording

2. Platz: Timon Pauls, Theodor-
Schäfer-Berufsbildungswerk 
Husum, Restaurant »Hand-
werkerhaus«

3. Platz: Leona Reimann, Theo-
dor-Schäfer-Berufsbildungs-
werk Husum, Restaurant 
»Handwerkerhaus«

4. Platz: Auf den vierten Platz 
kamen: Maximillian Thoben, 
Hotel-Restaurant »Schimmel-
reiter« in Silberstedt, Benedikt 
Arps, »Privathotel Dr. Loh-
beck Ambassador & Spa« in 
St. Peter-Ording, Jane Proch-
now, Restaurant »Draven-
dahl« in Breklum, Johannes 
Hensel, Hotel »Rosenburg« in 
Husum und Sebastian Behn, 
»Seniorenerholung« in Bü-
sum.

Service
1. Platz: Philipp Lemke, »Priva-

thotel Dr. Lohbeck Ambassa-
dor & Spa«, St. Peter-Ording

2. Platz: Laura Soeder, »Privat-
hotel Dr. Lohbeck Ambassa-
dor & Spa«, St. Peter-Ording

3. Platz: Jeniffer Tesch, Restau-
rant »La Mer«, Husum

4. Platz: Den vierten Platz be-
legten Ann-Christin Klever, 
»Beach Motel a«, St. Peter-Or-

ding, Lena Kosa, Landgasthof 
»Achtruper Stuben«, Achtrup, 
und Angelina Fischer, »Priva-
thotel Dr. Lohbeck Ambassa-
dor & Spa«, St. Peter-Ording. 

Siebter Wettbewerb um den Willi-Bast-Pokal in Husum:

Gastronomie-Nachwuchs zeigte
hervorragende Leistungen

Wie SCHRÄG 
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Tim Bast (2. v. li) und Thomas Friess (re.) mit den Gewinnerinnen und Gewinnern

Die gelungene Messepräsentation auf der letzten NordGastro wird dieses Jahr wiederholt.
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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.

Bereits zum 14. Mal ist die 
Bitburger Braugruppe mit ih-
rem Messestand am 9. und 10. 
Februar auf der NordGastro 
und Hotel in Husum vertreten. 
Hier präsentiert sie sich mit den 
nationalen Marken Bitburger, 
Deutschlands Fassbiermarke 
Nummer eins, König Pilsener 
sowie Köstritzer Schwarzbier 
und Kellerbier vom Fass. »Die 
Braugruppe nutzt die NordGas-
tro und Hotel immer wieder 
gerne, um sich mit Fachpubli-
kum über Branchenneuigkeiten 
auszutauschen und Fragen zu 
ihren Produkten zu beantwor-
ten. Dabei freuen wir uns ganz 
besonders darauf, dem Publi-
kum im Norden Deutschlands 
unsere nationalen sowie regio-
nalen Marken näher zu bringen 
und Innovationen aus unserem 
Hause vorzustellen«, betont Mi-
chael Rethmann, Verkaufsleiter 
der Bitburger Braugruppe.
Besucher finden den Messe-
stand der Bitburger Braugrup-
pe in Halle 1 an Stand 1C06. 
Neben den gastronomiestarken 
nationalen Marken der Brau-
gruppe können die Messebesu-
cher zudem an einer integrier-
ten Theke »Benediktiner Weiss-
bier Naturtrüb«, »Dunkel« und 
»Alkoholfrei« sowie das »Be-
nediktiner Hell« verkosten. Das 
Unternehmen vertreibt diese 
Biere seit April 2014 im Auf-
trag der Benediktiner Weißbräu 
GmbH in der deutschen und 
österreich ischen Gastronomie. 
Darüber hinaus können sich die 
Besucher auf die beiden alko-
holfreien Produktlinien »Bitbur-
ger 0,0%« und »Bitburger Fass-
brause« freuen.

Bitburger Braugruppe stellt auch auf der Nord Gastro 2015 aus:

Produkte der Benediktiner 
Weißbräu GmbH neu am Messestand

Ein Treffpunkt für die Fachbesucher ist auch immer der Stand der Bitburger Braugruppe.

Koch-Shows und Events zeichnen die NordGastro ebenfalls aus.
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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.

Anz_WH_WHA_A4h_Fl_0914.indd   1 12.11.14   15:45

Mit der Markteinführung von 
»Warsteiner Herb« stieß die 
Warsteiner Brauerei bereits vor 
zwei Jahren in das Segment 
herber Pilsbiere vor. Auch die 
alkoholfreie Variante überzeug-
te in 2014, vereint das Produkt 
doch zwei wachsende Segmen-

te: alkoholfreie und herbe Pils-
biere. Zudem ist »Warsteiner 
Herb Alkoholfrei« isotonisch – 
ein Produktnutzen, der beim 
Verbraucher sehr gut ankommt, 
da es eine ideale Erfrischung 
nach dem Sport und eine gute 
Alternative zu Softdrinks ist.

»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 
im Fass bundesweit angeboten 
wird, bietet das Unternehmen 

die alkoholfreie Variante in der 
0,33-Liter-Flasche im 6er Pack 
sowie im Mehrwegkasten mit 
vier 6er Packs an. 
»Wir sind eine der führenden 
Brauereigruppe in Deutschland 
– international wie national. 
Seit 1753 lautet unsere Mission: 
Bier brauen«, erklärt Cathari-
na Cramer, geschäftsführende 
Gesellschafterin der Warsteiner 
Gruppe. »Begehrt ist bis heute 
der mildherbe Geschmack von 

›Warsteiner Premium Verum‹, 
mit dem wir in Deutschland 
Biergeschichte geschrieben 
haben. 2013 haben wir sehr 
erfolgreich bewiesen, dass wir 
auch ein hervorragendes her-
bes Pilsbier brauen können. Mit 
der Einführung von ›Warstei-
ner Herb Alkoholfrei‹ im letzten 
Jahr ist unsere Warsteiner Range 
alkoholfreier Biere jetzt hervor-
ragend aufgestellt«, betont sie.

Die Produkte »Warsteiner Herb« und seine alkoholfreie Variante auf der NordGastro 2015 vertreten:

Warsteiner überzeugt 
im Segment herber Pilsbiere

Gebietsverkaufsleiter »Gastronomie« Tore Weckwert (3. v. li.) stößt mit Fachbesuchern am Messestand mit einem »Warsteiner Herb Al-
koholfrei« an.

Das Messeteam im Warsteiner-Outfit gekleidet

Besonders im Bereich der Kü-
chentechnik setzt sich der Fort-
schritt kontinuierlich fort. So 
werden auch am Stand von »Se-
the Technik für die Gastrono-
mie« aus Schwesing bei Husum 
wieder etliche Neuheiten prä-
sentiert: zum Beispiel der neue 
Turbomatic-Kontakt-Grill für die 

System-Gastronomie, der sich 
ebenfalls fürs Front-Cooking 
bestens eignet. Geschulte und 
geprüfte Mitarbeiter werden vor 
Ort sein, um die Messebesucher 
bezüglich innovativer Kombi-
dämpfer und Getränketechnik 
zu beraten. Es gibt Messeknüller 
zu absoluten Top-Preisen und 

»Kochen live« mit verschiede-
nen Kochvorführungen.
Das Angebot von »Sethe« reicht 
vom Ladenbau, Hotel- und 
Gaststätteneinrichtungen inklu-
sive der Bestuhlung bis hin zu 
Großküchenanlagen und Im-
bissausstattungen. Hinzu kom-
men Lüftung, Kühlung sowie 
nicht zuletzt der Getränkean-
lagenbau. Man ist Partnerfirma 
für viele Brauereien, aber auch 
Servicepartner von »Meiko«-
Geschirrspülmaschinen. Spezi-
alisiert hat sich die Schwesinger 

Firma auf Bier-, Postmix- und 
Premix-Anlagen. Im techni-
schen Bereich erfolgen immer 
wiederkehrende Prüfungen 
durch die Partner von »Pepsi 
Cola« und »Sinalco«.
In einem Spezial-Katalog sind 
Porzellan, Besteck und Kochge-
schirr zu finden. Am Lager wer-

den außerdem eine Reihe an 
Gebrauchtgeräten vorgehalten. 
Diese sind allesamt Werkstatt-
geprüft und mit Garantie ver-
sehen.

»Der Geschäftsbereich basiert 
auf mehreren Säulen, auf Ein-
richtung und Service sowie ei-
ner guten Beratung und einen 
leistungsstarken Kundendienst«, 
betont Firmenchef Hartmut Se-
the. Verfügen kann man über 
einen Kundendienste, der rund 
um die Uhr erreichbar ist. 

»Sethe Technik für die Gastronomie« wieder mit etlichen Innovationen:

Neuheit für die 
System-Gastronomie

 

Willkommen auf 
unserem Messestand 
mit Kochvorführung.

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

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

Service und die qualifizierte Fachberatung schreibe man bei »Tech-
nik für die Gastronomie Sethe« ganz groß, so der Firmenchef (re.).
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Auch auf der 16. NordGastro 
ist die Firma Steuer aus Husum 
natürlich vertreten, so die Ge-
schäftsführer Elisabeth Petersen 
und Harm Kaack. Die Traditi-
onsfirma gehört zu denen, die 
dieser Messe seit Anbeginn die 
Treue hält, »schließlich handelt 
es sich dabei um auf eine der 
maßgeblichen Fachmessen in 
Schleswig-Holstein«, sagen sie.
»Unsere Standfläche hat sich 
bis jetzt jedes Mal vergrößert«, 
so Elisabeth Petersen. Dieses 
Jahr zeigt man an gleich drei 
Ständen und auf 180 Quadrat-
metern Fläche dem Fachpubli-
kum, was es Neues im Bereich 

der Kälte-Klima-Großküchen-
technik gibt. Zudem bietet die 
Firma ein breites Spektrum zum 
Thema Gastronomiebedarf – 
von Arbeitshilfen in der Küche 
bis hin zu ansprechendem Por-
zellan, Gläsern oder Tischzu-
behör, die den Gast begeistern 
sollen. 
Im Mittelpunkt der drei Stän-
de befindet sich der »Come 
together«-Bereich, so Küchen-
meister Steffen Rehfeldt, im 
Hause Steuer für die Planung 
und den Verkauf von Küchen 
zuständig. »Wir freuen uns, hier 
unsere Kunden zu treffen, sie 
zu beraten und über die neues-

ten Trends zu informieren.« Mit 
den Partnerfirmen, die den Mes-
seauftritt wieder unterstützen, 
sind 25 Mitarbeiter vor Ort, um 
alle Fragen zur modernen Gas-
tronomie, Hotellerie und Ge-
meinschaftsverpflegung kompe-
tent beantworten zu können.
Die Stände der Firma Steuer 
auf der NordGastro versprechen 
zudem eine echte Erlebnisgas-
tronomie. »Alles darf angefasst 
und getestet werden: Kleine 
kulinarische Leckereien dürfen 
nicht fehlen«, so Elisabeth Pe-
tersen. Der Verein der Köche 
Westküste e.V. wird sich daran 
ebenso beteiligen wie weitere 

Spitzenköche der Partnerfirmen. 
Die neue Allergenverordnung, 
die gerade in Kraft trat, ist auf 
der Messe nur ein Punkt, für 
den die Branche nach umsetz-
baren Lösungen sucht. Steffen 
Rehfeldt begreift sie allerdings 
auch als Chance. Sein Tipp für 
die Zukunft ist der Einsatz ei-
nes Schockfrosters, wie etwa 
das »Dynamic Fresh System« 
von Irinox, das auf der Messe 
gezeigt werde. Eine konstante 
Frische sei eine Voraussetzung 
für die Zufriedenheit der Gäs-
te. Dieses Gerät unterstütze in 
der Vorbereitung sowie in der 
Kosten- und Zeitersparnis und 
garantiere dabei die hygieni-
sche Sicherheit. »Ein Koch hat 
so die Möglichkeit die eigene 
Convenience zusammenzustel-
len, vermehrt auf industrielle 
Convenience zu verzichten und 

kennt die verwendeten Inhalts-
stoffe zur Sicherheit für seine 
Gäste«: Rehfeldt sieht die tech-
nische Entwicklung in der Kü-
che in dieser Hinsicht als »Must 
have« in den nächsten zehn 
Jahren«.

Eine große Herausforderung für 
die Gastronomie ist ebenso der 
steigende Fachkräftemangel. 
Auch hier bietet die Industrie 
inzwischen Hilfe an. So zeigt 
die Partnerfirma MKN am Stand 
der Firma Steuer 1B03 unter 
anderem Kombidämpfer, die so 
einfach zu bedienen sind wie 
etwa das eigene Smartphone. 
Fertige Programme erleichtern 
die Bedienung, sorgen für ei-
ne gleichbleibende Qualität der 
Produktausgabe und ermögli-
chen dem Küchenchef, seine 
Prioritäten anders zu setzen.

Eine interessante Neuheit soll 
ebenfalls nicht auf der Mes-
se fehlen, so wird dem inte-
ressierten Fachpublikum auch 
ein Joghurt-Speiseeisbereiter 
vorgestellt. Mit verschiedenen 
Toppings ist er eine weitere 
Geschäftsidee, die dem Trend 
im gestiegenen Gesundheitsbe-
wusstsein des Kunden entge-
genkommt. 
Die Firma Steuer – Kälte-Klima-
Großküchentechnik ist seit 1947 
in Husum ansässig und kom-
petenter Ansprechpartner für 
die gewerbliche Gastronomie, 
Hotellerie und Gemeinschafts-
verpflegung. Von der Planung 
bis zur Ausführung kann hier 
jeder angehende oder gestande-
ne Gastronom alles bekommen, 
was er braucht. Sollte die Tech-
nik doch mal versagen, sorgt ein 
Serviceteam für schnelle Hilfe. 

Firma Steuer ein Aussteller der ersten Stunde - Ausstellungsfläche nochmals vergrößert:

Trends der Kälte-Klima-Großküchentechnik

Wir sind der Komplettdienstleister für Kälte-, Klima- 
und Großküchentechnik. Mit einer unschlagbaren 
Erfahrung. Einer eigenen Edelstahlwerkstatt. 
Einem Onlineshop mit über 5.000 Artikeln. Und mit 
einem Team von Spezialisten.

Besuchen Sie uns während der NordGastro & Hotel auf unserem Stand 1B03
und lassen Sie sich von unseren qualifizierten und engagierten Mitarbeitern 
beraten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und interessante Gespräche.

• Kälte- und Klimatechnik
• Lüftungsanlagen
• Großküchentechnik
• Edelstahlfertigung
• Schaltschrankbau
• Top on Table

Wenn Profis einen 
Partner brauchen, 
kommen sie zu uns

ROBERT-KOCH-STR. 24 · 25813 HUSUM · TEL. 04841 900-0
INFO@STEUER-HUSUM.DE · WWW.STEUER-HUSUM.DE Elisabeth Petersen und Harm Kaack von der Steuer-Geschäftsleitung mit dem Kochnachwuchs und 

dem Vorsitzenden des Köcheclubs Westküste, Andreas Fries (re.)

In Flensburg wird traditionell 
die hohe Kunst des Brauens 
gepflegt. Dabei schafft man in 
der Flensburger Brauerei stets 
eine Verbindung von Tradition 
und Moderne. Hier hält man 
aus guten Gründen an Bewähr-
tem fest, was auch für die Er-
haltung einer erfrischenden 
Sortenvielfalt gilt. Denn bereits 
in der 1930er Jahren genos-
sen die Nordlichter und deren 
Urlaubsgäste den Sommer mit 
Fassbrause in den Geschmacks-
richtungen Zitrone und Apfel. 
Daran haben die Flensburger 
angeknüpft und seit 2013 die 
klassische Flens-Fassbrause in 
der Geschmacksrichtung Zit-
rone wieder im Angebot. Mit 
»Birne-Quitte« wird das erfolg-
reiche Flens-Fassbrause-Kon-
zept nun fortgesetzt. Auch wird 
das »Flensburger Edles Helles«, 
das erstmals als besondere Sorte 
zum 125-jährigen Jubiläum ge-
braut wurde und seitdem viele 
Genießer und Fachleute über-
zeugt, demnächst sogar vom 
Fass angeboten. Auf der dies-
jährigen Fachmesse NordGastro 
& Hotel wird die Flensburger 
Brauerei natürlich auch wieder 
vertreten sein und den Kunden 
die bewährten Marken und alle 
Neuheiten präsentieren.

Typisch norddeutscher 
Geschmack

Nachdem beim letzten Mal 
zum Jahresauftakt 2014 als 
zweite Flens-Fassbrause die ty-
pisch norddeutsche Kompositi-
on Rhabarber-Erdbeere erfolg-
reich eingeführt worden war, 
kann man sich jetzt auf die 
Markteinführung der neuen Sor-

te freuen: Birne-Quitte. In der 
original Flensburger Bügelver-
schlussflasche wird das kalori-
enarme und selbstverständlich 
alkoholfreie Erfrischungsgetränk 
alle Erwachsenen begeistern, 
die eine erfreuliche Abwechs-
lung zu Limo, Schorle oder 
Wasser suchen. »Mit der neuen 
Sorte Birne-Quitte nutzen wir 
das derzeitige Comeback dieser 
klassischen Kernobstfrüchte und 
setzen gleichzeitig konsequent 
auf den typisch norddeutschen 
Geschmack. Die perfekte Kom-
position aus Frische, Herbheit 

und Genuss leistet übrigens 
ganz nebenbei einen wertvol-
len Beitrag zur kalorienarmen, 
gesundheitsbewussten Ernäh-
rung«, so Marketing-Direktor 
Ulrich Beuth. Die Flens-Fass-
brause Birne-Quitte besteht ist 
eine Komposition aus 70 Pro-
zent Erfrischungsgetränk und 
30 Prozent alkolholfreiem Flens 
und mit nur 12 kcal je 100 ml 
gewohnt kalorienarm. »Damit 
zählen alle drei Sorten Fass-
brause zu den kalorienärmsten 
auf dem deutschen Markt«, er-
klärt Beuth.

Die Fassbrausen werden im 
praktischen Sixpack angeboten. 
Auslieferungseinheiten sind der 
4 x 6er Kasten und das Dis-
play. Zu den Erwartungen und 
Prognosen sagt Andreas Tem-
brockhaus, Geschäftsführer der 
Flensburger Brauerei: »Bedingt 
durch die Größe und Regiona-
lität der Flensburger Brauerei 
fokussieren wir ins in der Ver-
marktung auf unser Kerngebiet 
in Norddeutschland. Das Kon-
zept der Flens-Fassbrause ent-
spricht hierbei besonders dem 
Wunsch unserer norddeutschen 

Kunden nach erfrischender und 
genussvoller Abwechslung im 
alkoholfreien Sortiment«. Eine 
Listung lohne sich für Handel 
und Gastronomie, denn das 
Fassbrause-Sortiment wach-
se insgesamt weiter, empfiehlt 
Tembrockhaus. »Unsere Flens-
Fassbrausen wachsen dabei 
überproportional zum Fassbrau-
se-Markt, der Absatz von Flens-
Fassbrause hat sich im Vergleich 
zur Vorjahresperiode mehr als 
verdoppelt. Der Absatz zusätz-
licher Flens-Fassbrause-Sorten 
kommt on top. Laut Marktfor-
schungsinstitut GfK hat sich die 
Käuferreichweite unserer Fass-
brause-Sorten im Vergleich zum 
Vorjahr sogar verdreifacht«, be-
richtet er.

Ausgezeichnetes »Edles Helles«

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«. In 
nur kurzer Zeit begeisterte und 
überzeugte es viele Genieße 
im In- und Ausland, so dass 
es auch weiterhin im Angebot 
der Flensburger Brauerei bleibt 
– und in der Gastronomie au-
ßerdem jetzt frisch gezapft ge-
nossen werden kann. Zu den 
Begeisterten gehörte zum Bei-
spiel die Jury des internatio-
nalen »Dublin Craft Beer Cup 
2014«, die das »Flensburger Ed-
les Helles« mit der Bronzeme-
daille auszeichnete – und dies 
unter 275 Craft-Bieren aus aller 
Welt. Weitere Informationen zu 
diesem wie auch allen anderen 
Bieren und Marken bekommen 
die Fachbesucher der Husumer 
Messe wie gewohnt am einla-
denden und attraktiven Stand 
der Flensburger Brauerei (Stand-
nummer 1B33). 
Weitere Informationen auf
www.flens.de 

Flensburger Brauerei setzt zwei Erfolgsgeschichten fort – Präsentation auf der NordGastro:

»Edles Helles« jetzt auch vom Fass und
»Birne-Quitte« als neue Fassbrause

Produktmanagerin Heike Zilm sowie die Bezirksleiter »Gastronomie« Hermann Saß und Stephan 
Jessen (re.) präsentierten letztes Jahr die Fassbrause in der neuen Geschmacksrichtung Rhabarber-
Erdbeer. In diesem Jahr kommt die neue Sorte Birne-Quitte hinzu.


