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BREDSTEDT • OSTERSTRASSE • TELEFON 04671 / 9 12 40
Öffnungszeiten: Montag - Samstag 9 - 18 Uhr

RÄUMUNGS-VERKAUF

MUSTERKÜCHEN
& MARKENMÖBEL

Wegen Neugestaltung des »Küchen-Centers«

Radikal reduziert und sofort lieferbar!

59%
bis zu

Zwischenverkauf vorbehalten

WohnWände, Polstergarnituren, CouChtisChe, esszimmer, 
KüChen, Vitrinen, garderoben, sChlafzimmer, tV-sessel

3x in der Osterstraße · Bredstedt · Tel. 04671/91240

Mühle auf Föhr
zu verkaufen!

Gastronomie möglich 
Anfragen bei der HIER im Norden
Postfach 1712 · 24907 Flensburg

info@hierimnorden.de

Bad St. Peter-Ording

Willkommen im

trand-HOTELS

Küche täglich von 17 bis 21.30 Uhr
Im Bad 16 · 25826 St. Peter-Ording · Telefon 0 48 63 / 96 96 0

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

AUSSPAnnen & AUfTAnKen –
eine frische Brise für »Leib & Seele«

»MARSCH & MeeR«

Meeresfrüchte Appetit
CocktailWein

Genuss
Restaurant

Gaumenfreude

à la Carte

BüfettEssen

Erst gerade hat sich der Winter 
verabschiedet und das Frühjahr 
kündigt sich an, da stellten sich 
die Gastronomen und Hotelliers 
bereits auf die Saison 2010 ein. 
Präsentiert wurden die abso-
luten Trends in dieser Branche 
erneut auf der Nord Gastro und 
Hotel in Husum. 
»Die Anziehungskraft von Spi-
rituosen-Klassikern wird weiter 
zunehmen«, so Rüdiger Behn. 
Also hat man bei Behn dafür 
gesorgt, dass sich die traditions-
reichen Marken »Friesengeist« 
und »De geele Köm vun Herm. 
G.D.« noch unverwechselbarer 
und eigenständiger darstellen. 
Auf der Nord Gastro wurden die 
nordischen Originale erstmals 
in den neuen markanten und 
hochwertigen Flaschen vorge-
stellt. Eine Premiere, die bei 
den zahlreichen Fachbesuchern 
auf eine sehr positive Resonanz 
stieß
»Unseren Orginalen soll man 
ihre kostbare Tradition und ih-
re Unnachahmlichkeit auf den 
ersten Blick ansehen können 
- heute und noch in vielen Jahr-
zehnten«, sagte Rüdiger Behn in 

Bezug auf die neuen, individuell 
angefertigen Traditionsflaschen 
für »Friesengeist« und »De gee-
le Köm vun Herm. G.D.«. Nicht 
mehr und nicht weniger stecke 
hinter den Investitionen seines 
Hauses in diese Marken, die sich 
ihren zahlreichen Liebhabern 
nun noch markanter und ele-
ganter präsentieren würden, so 
Behn. Damit bekenne man sich 
erneut zur nachhaltigen Pfle-
ge überlieferter Markenschätze 
der Heimat. »Wir alle sind sehr 
glücklich darüber, dass sich der 
starke Trend zu Qualität und Au-
thenzität aus der Region in un-
serer heimischen Gastronomie 
durchgesetzt hat. Wir haben für 
dieses Umdenken mit unseren 
unverwechselbaren nordischen 
Marken seit Jahren leidenschaft-
lich geworben«, freute er sich 
über die neue Wertschätzung 
gepflegter Markentradition.
Am zweiten Stand von Behn war 
es »Finest Call«, die Cocktail-
Premium-Mixes aus den U.S.A., 
mit denen man für großes Inte-
resse sorgte. Insbesondere die 
»Finest-Call«-Frucht-Purees, ge-
eignet für Cocktails, aber auch 

zur Abrundung von 
Desserts, stießen auf 
große Begeisterung 
bei den Besuchern 
der Nord Gastro. Seit 
dem vergangenen 
Jahr ist Behn, das 
traditionsreiche Fa-
milienunternehmen 
aus Eckernförde, 
Deutschland-Exklu-
siv importeur für 
»Finest Call«., dem 
Marktführer für 
Cocktail-Mixes in 
den USA.  »Wir haben uns 
dazu entschlossen, weil Cock-
tails  eindeutig im Trend lie-
gen«, erklärte Rüdiger Behn. 

Neben den Fruchtpurees wer-
den Sirupe und Pre-Mixes zur 
einfachen Kreation von Cock-
tails unter dem Markennamen 
»Finest Call« angeboten.

Traditionsmarken und Trends an den Ständen von Behn:

Das erwartet uns 
in der Saison 2010!

Was sonst noch auf dem Husumer Branchen-
treff geboten wurde, können Sie in dieser 
Ausgabe auf den Sonderseiten lesen.

Waldemar Behn mit Gerd Meyer, Verkaufsleiter Nord, und Verkaufsberater Claus Siemen (v. re.)

Die neue Sensation 
des Nordens

Weitere Informationen auf Seite 2
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Dieses Fahrrad fährt mit ...

Das Flensburger »BierBike« startet am 1. April:

Ultimatives Partyfahrrad
für fast alle Anlässe

Eine Zapfanlage für das frische 
Flensburger Pilsener oder auch 
die anderen Produkte aus der 
Flensburger Brauerei, eine Rund-
um-Theke für bis zu 16 Personen, 
einen Fahrer, eine Soundanlage 
für CDs und auch eine Beleuch-
tungsanlage: Das alles bietet das 
ultimative Partyfahrrad aus Flens-
burg. Das »BierBike« hat so gut 
wie alles, was man für eine gute 
Party braucht. Dabei kann man 
sich an der frischen Luft bewe-
gen, denn man muss natürlich 
mitradeln, sich die Landschaft 
oder die Stadt ansehen - und 
gesehen werden. Denn eines 
ist sicher: Diese sensationelle 
Neuheit aus Flensburg macht 
Spaß und sorgt für Aufsehen. 
Markus Lohse aus Flensburg ist 
Hotelfachmann. In Hamburg fiel 
ihm das »BierBike« auf. Dort 
- und ebenfalls an den ande-
ren 29 Vermietstationen in ganz 
Deutschland - fand es bereits 
großen Anklang. So entschloss 
sich der Flensburger Hotelfach-
mann, mit dem Kölner Unter-
nehmen Kontakt aufzunehmen 
und sich um die  Lizenz zu 
bewerben. Er erhielt diese für 
den Norden Schleswig-Hol-

steins mit Flensburg, Schleswig, 
Husum und Kappeln inklusi-
ve der nordfriesischen Inseln. 
Ob für den Geburtstag oder auch 
ein Jubiläum, eine Stadtführung, 
einen Junggesellenabschied, ei-
ne Scheidungsparty oder auch 
einen Singletreff: Die neue At-
traktion bietet sich für die unter-
schiedlichsten Anlässe an. Nicht 
zu vergessen Kindergeburtstage, 
denn auf Wunsch gibt es nicht 
nur Bier, sondern ebenfalls al-
koholfreie Getränke. Wer statt 
Bier lieber Wein mag, wird auch 
nicht abgewiesen. Dazu werden 
diverse  Snacks angeboten. Und 
selbstverständlich ist es  mög-
lich, sich die Routen ganz indivi-
duell selbst zusammenszustellen. 
Am 1. April geht´s los. Die Ter-
mine sind ab sofort buchbar, 
Bis zum 30. April gibt es ei-
nen Frühbucherrabatt von zehn 
Prozent. Weitere Informationen 
erhält man unter www.bierbike-
flensburg.de. Die E-Mail-Adresse 
lautet info@bierbike-flensburg.
de. Buchen kann man auch un-
ter der Telefonnummer 0172 – 
70 15 569 oder  04 61 - 50 
59 283 und übers Fax mit den 
Endzahlen 284 Hotelfachmann Markus Lohse holte eine geniale Geschäftsidee in den hohen Norden.

Ihr Wilhelm Brinkmeier

den meteorologischen Früh-
lingsanfanganfang haben 
wir bereits hinter uns: Das 
Krokusblütenfest in Husum 
steht vor der Tür - und auch 
sonst erwacht die Natur so 
langsam aus dem Winter-
schlaf.Der Mensch blüht auf 
und freut sich wieder auf 
viele Erlebnisse an der fri-
schen Luft. Das »Bier Bike«, 
die sensationelle Neuheit 
aus Flensburg, ist so eine 
Möglichkeit dazu. Das ist 
aber nur ein Beispiel für die 
unterschiedlichsten Ange-
bote, die unsere Region uns 
bietet. Und nicht mehr ganz 
so lange, dann öffnen auch 
wieder die ersten Straßen-
cafés und Biergärten. Man 
muss eben optimistisch 
denken.
Die nächste Ausgabe ihrer 
HIER erscheint vor Ostern. 
Bleiben Sie mir bitte auch 
bis dahin weiterhin gewo-
gen - und machen Sie es 
gut,

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Bald ist es wieder soweit: Dann 
strecken wieder Millionen 
lilafarbener Krokusse ihre Köpfe 
keck gen Himmel. Und dieses 
Ereignis wird natürlich auch in 
diesem Jahr groß gefeiert - mit 
einem bunten Programm in der 
Husumer Innenstadt und auf 
dem Schlosshof. Einer der Hö-
hepunkte auch des diesjährigen 
Krokusblütenfestes am 20. und 
21. März ist die Proklamation 
der neuen Krokusblütenköni-
gin.

Aber woher stammen die Kro-
kusse? Im 15. Jahrhundert 
lebten in Husum die sogenann-
ten »Grauen Mönche«. Ihr Klos-
ter befand sich an der glei-
chen Stelle, an der heute das 
Schloss vor Husum steht. Es ist 
durchaus realistisch anzuneh-
men, dass sie in Husum den 
Versuch unternommen haben, 
Krokusse anzupflanzen, um aus 
den getrockneten Narben der 
Krokusse Safran zu gewinnen. 
Safran wurde zum Färben der li-

turgischen Gewänder benötigt. 
Der Klostergarten befand sich 
nachweislich an der Stelle, an 
der sich heute ein großer Teil 
des Schlossgartens befindet. 
 
Von 1655 bis 1684 residierte 
im Schloss vor Husum die Her-
zogin Marie Elisabeth, die als 
Kapazität auf dem Gebiet der 
Zucker bäckerei bekannt war. 
Auch sie könnte im Schlossgar-
ten die Krokusse angesiedelt 
haben, um ebenfalls den für sie 

wertvollen Safran zu gewinnen. 
Sie benötigte davon große Men-
gen für ihr süßes Gebäck.
Wer auch immer die ersten Ex-
perimente vorgenommen hat, 
um Safran zu erhalten - und nur 
das kann der tiefere Sinn der 
Anpflanzung sein -, verschwin-
det im Nebel der Vorzeit ...

Sicher aber ist, dass die An-
pflanzer sehr überrascht gewe-
sen sein müssen, als sie ver-
suchten, Safran aus den Narben 

des »Crocus neapolitanus« zu 
gewinnen - es gelang nicht. 
Safran erhält man nur aus dem 
»Crocus sativus«. Das Blüten-
wunder in Husum ist nicht so 
sehr darin zu sehen, dass es 
gelungen ist, den »Crocus nea-
politanus« hier anzupflanzen, 
sondern: Ein solches lila Blüten-
meer wild wachsender Krokus-
se der »Crocus neapolitanus« 
gibt es in Nordeuropa nur noch 
in Husum.

Husumer Krokusblütenfest am 20. bis 21. März :

Woher stammen die Krokusse?
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Die drei Flensburger Musiker 
Andreas Fahnert, Michael Ba-
ckens und Frank Weiner haben 
gemeinsam ein Flensburg-Lied 
geschrieben und dieses bereits 
beim Neujahrsempfang 2009 
der Stadt Flensburg den Flens-
burgern vorgestellt. Nun ha-
ben sie das Lied mit tatkräftiger 
Unterstützung weiterer pro-
minenter Flensburger für eine 
CD aufgenommen, auf der sich 
auch andere Flensburg-Lieder 
in der Interpretation der Förde-
Möwen, des Unterstufenchors 
des Fördegymnasiums, des Po-
lizeichores Flensburg und des 
längst verstorbenen Flensburger 
Urgesteins Fritz Wempner be-
finden. Die CD ist ab sofort im 
Handel erhältlich. Der Erlös aus 
dem Verkauf der CD geht an 
den »Abenteuerspielplatz Tau-
benstraße e.V.«.

Für die Geschichte muss man 
etwas weiter ausholen. Im Laufe 
des Jahres 2008 kamen die drei 
Flensburger Musiker, die sich 
schon länger beim wöchent-

lichen »Männerfrühstück« zum 
Erfahrungsaustausch, Pflegen 
der Freundschaft und gelegent-
lichen gemeinsamen Musizie-
ren trafen, auf die Idee, ein 
neues »Heimatlied« für Flens-
burg zu schaffen. Gesagt, getan, 
der Song wurde fertig, was tun 
damit? Einer guten Sache zu-
kommen lassen war schnell der 
gemeinsame Tenor. Für entspre-
chende Wirksamkeit wurden 
Flensburger »Prominente« als 
Sänger um Schützenhilfe ge-
fragt. Die Idee gefiel, die Reso-
nanz war überwältigend, alle 
machten mit und trafen sich 
zum Einsingen der Melodie im 
Studio.

42 Flensburger Firmen konnten 
mit ins Boot geholt werden, die 
das Projekt unterstützen. Mit 
deren Hilfe wurden so schon 
vor Veröffentlichung der CD 
7.500 Euro an den Abenteuer-
spielplatz in der Taubenstraße 
in der Flensburger Nordstadt 
überwiesen.

Lied(er) für 
Flensburg

Am Sonntag, 14. März, in der Zeit von 9 bis 18 Uhr, findet der 
erste Flensburger Fischmarkt in diesem Jahr statt. Entlang der 
Hafenpromenade darf wieder geschlemmt, gekauft und geschaut 
werden. An rund 60 Verkaufsständen ist für jeden etwas dabei: 
Fangfrischer Fisch, kulinarische Leckereien sowie Bekleidungs- 
und Haushaltwaren: Das beliebte Kinderkarussell ist natürlich 
auch wieder mit dabei - damit auch die Kleinen nicht zu kurz 
kommen.

Tradition  &
Gastlichkeit

seit 1886

Restaurant Piet Henningsen
Inh. Monika und Wolfgang Harder

Öffnungszeiten:
Mo. - Do. ab 17.30 Uhr
Fr. - So. durchgehend 

ab 11.30 Uhr
Ab Ende März tägl. 

durchgehend ab 11.30 Uhr

Schiffbrücke 20
24939 Flensburg

Tel. 04 61 - 2 45 76
www.restaurant-piet-henningsen.de

moharder@aol.com

Im„FEINSCHMECKER“ 
unter den besten 

200 Fischrestaurants 
Deutschlands

Das Flensburger Schiff-
fahrtsmuseum lädt in der 
Zeit bis zum 5. April mit 
der Ausstellung »hafen 
- klang - landschaft« ein 
zu einem Hörspaziergang 
durch den Flensburger Ha-
fen. Klangdokumentationen 
und Hörcollagen, die über 
Audioguides gehört werden 
können, schärfen die Oh-
ren für die Vielfalt der Ha-
fenklänge und lenken die 
Aufmerksamkeit auf die un-
terschiedlichen Nutzungen 
des Hafens. Die vielfältigen 
Höreindrücke finden eine 
visuelle Reibungsfläche in 
ausgewählten Hafenan-
sichten aus vier Jahrhun-
derten. Im zweiten Teil der 

Ausstellung haben die Be-
sucher die Möglichkeit, sich 
an einer Experimentiersta-
tion ihren eigenen »Hafen-
sound« zu mixen: Wellen-
plätschern, Möwengeschrei, 
das Klappern der Taue an 
den Masten im Wind. 
Musik beim Hafenfest und 
drei Mal »Tuuut« beim Ab-
legen der »Alexandra« ge-
hören auch noch dazu - 
und vieles mehr. Wer einen 
Streifzug durch den Flens-
burger Hafen unternimmt, 
taucht in eine vielstimmige 
Klanglandschaft ein. Je 
nachdem, zu welcher Zeit 
und an welchem Ort man 
sich befindet, tönt es an-
ders. 

24937 Flensburg • Holm 17 • % 04 61 / 2 33 85 • Fax 04 61 / 2 3085

        Ihr Restaurant 
im Herzen der Stadt

Sie wollen feiern?
Wir haben die 

Räumlichkeiten!
(10 bis 250 Personen)

Genial 
    Central

hafen - klang 
landschaft Ihr Ansprechpartner 

für die 
Flensburg-Seite

Wilhelm Brinkmeier

Telefon: 
04 61 / 182 99 33

info@hierimnorden.de

Im Flensburger Schifffahrtsmuseum:



Die große Nachlese

»Ja, ich bin sehr zufrieden«, 
bestätigte Projektleiter Torsten 
Grabbe (40), als die Nord Gstro 
und Hotel ihre Pforten schloss. 
Zum elften Mal fand die Ver-
anstaltung nun in den Husu-
mer Messehallen statt. Sie war 
größer, innovativer und erfolg-
reicher denn je.

Gut 10.000 Quadratmeter Flä-
che hatten die rund 240 Aus-
steller diesmal für ihre Stände 
zur Verfügung. Die drei Hal-
len waren in produktbezogene 
Bereiche gegliedert mit zu-
sätzlichen Möglichkeiten zum 
Smalltalk in den Lounge-Zonen: 
»Food & Drinks«, »Equipment 
& Ambiente« , »Technik & 
Show« sowie »Arbeit, Hotel & 
Fachpresse«. »Von Vorteil war, 
dass wir in diesem Jahr eine 
weitere dritte Halle hatten, die 
mehr Großzügigkeit offerierte. 
Daher ist die ganze Atmosphäre 
entspannter gewesen, das Mes-
segeschehen besaß ein bißchen 
Freizeitcharakter, bei dem sich 
besonders gut Geschäfte ab-
schließen ließen«, so Grabbe.
Das bestätigten ebenfalls die 
Aussteller, weshalb bereits jetzt 
etwa 90 Prozent Zusagen für die 
nächste Nord Gastro und Hotel 
vorliegen.
In diesem Jahr gab es einen 
internationalen Bereich, in dem 
sich mehrere Unternehmen zu-
sammenschlossen hatten. Ins-
gesamt stellten hier Firmen aus 
sechs europäischen Ländern aus, 
drunter Deutschland, Spanien, 
Frankreich, Dänemark, Schwe-
den sowie von Übersee aus. 

»Mir wurde berichtet, dass ihre 
Erzeugnisse außerordentlich gut 
angenommen wurden«, sagte 
der Projektleiter und nannte Bei-
spiele wie die südafrikanischen 
Weine und den Wein aus der 
Produktion des bekannten fran-

zösischen Schauspielers und in-
zwischen anerkannten Winzers 
Gérard Depardieu.
Ein Novum waren die internatio-
nalen Freizeitspiele. »Wir lagen 
richtig mit dieser Entscheidung. 
Sowohl das Dartspiel als auch 

Billard und Minigolf kamen bei 
den Besuchern so gut an, dass 
gut geordert wurde«, freute sich 
Torsten Grabbe. 
Der internationale Stand mit den 
Firmen aus sechs Nationen wur-
de für seine Premiere mit dem 

zweiten Preis als »Innovativster 
Messestand« belohnt. Der dritte 
Preis ging an das »Friesencen-
ter« in Niebüll. Seine vielen 
unterschiedlichen Strandkörbe 
und seine schönen Garten- und 
Wintergartenaccessoires hatten 

das Publikum überzeugt. Erster 
Preisträger wurde die Einrich-
tungsfirma Jessen aus Breklum. 
Sie hatte es geschafft, eine gan-
ze Hotelsuite innerhalb ihrer 
Ausstellungsfläche aus dem Bo-
den zu stampfen und mit allem 
Drum und Dran fein einzurich-
ten.
Heiko Antoniewicz war, wie im 
vergangenen Jahr, Stargast auf 
der Nord Gastro und Hotel und 
zeigte in seinen Darbietungen 
immer wieder aufs Neue, wie 
einfach sich seine molekulare 
Küche doch auch in der »nor-
malen« Gastronomie umsetzen 
lässt. In unterschiedlichen Refe-
raten mit praktischen Beispielen 
wurden zur Freude des Publi-
kums von ihm gut nachvollzieh-
bar Fisch-, Fleisch- und Gemü-
segerichte zubereitet. Die Frage, 
ob 2011 wiederkommt, bejahte 
der Starkoch sofort.
Live gekocht wurde viel auf 
der Messe. Thies Möller unter-
hielt mit gekonnt souveränem 
Entertainment und seinen cha-
rakteristisch bodenständigen 
Kochkünsten. Ein chinesischer 
Koch präsentierte asiatische Zu-
bereitungsarten von Fisch und 
Fleisch. 
Viele weitere Highlights könnten 
noch genannt werden. Wo-
möglich noch dieses, dass die 
Messe von Schleswig-Holsteins 
Ministerpräsident Peter Harry 
Cartsenen eröffnet worden war. 
Auch er war beeindruckt von 
der Vielfalt dieses Messeange-
bots für eine der wichtigsten 
Branchen im Tourismusland 
zwischen den Meeren.

11. Nord Gastro und Hotel in Husum war ein volle Erfolg:

Größer und innovativer als jemals zuvor!

Dann besuchen Sie unsere ganz 
neue Hotelzimmerausstellung 

in Breklum!
Hier präsentieren wir die 

neuesten und qualitativen 
Einrichtungen rund um 

Ihr Hotel und Restaurant!

Nicht nur im Möbelhaus Jes-
sen in Breklum richtete man im 
Rahmen des Umbaus für das 
hauseigene »hotelConcept« ein 
Hotelstudio mit Musterzimmern 
ein. Auch auf der Nord Gastro 
in Husum wurde den Besuchern 
eine kompakte Hotelzimmer-
Ausstellung geboten. Wie die 
Jury befand, handelte es sich 
dabei um den schönsten Stand 
der diesjährigen Fachmesse.
Mit dem Jessen-»hotelConcept« 
wird auf die Ansprüche der Ho-
telliers und deren Gäste ein-
gegangen. Je nach Geschäfts-
typ gehören dazu perfekt auf 
die jeweiligen Bedürfnisse 
abgestimmte Lösungen sowie 
hochwertigste handwerkliche 
Produkte. »Einer der Schwer-
punkte ist diesbezüglich der 
Empfangsbereich von Hotels, 
da dieser eine umgangreiche 
vorherige Planung erfodert«, so 
Volkert Jessen, einer der zwei 

Geschäftsführer des Breklumer 
Möbelhauses. Die angemes-
sene Gestaltung des Empfangs-
bereichs mit Empfangstresen, 

Besucherstühlen und sonstigem 
Mobiliar biete die Möglich-
keit, das Unternehmen gemäß 
dem Firmenimage zu präsen-

tieren, sagt er. So wird auf die 
Empfangstheke als wichtigstes 
Einrichtungselement im Emp-
fangsbereich auch größten Wert 

gelegt. Sie sollte nicht nur über 
ein entsprechendes Design ver-
fügen, sondern vor allem auch 
funktionell sein.

Ob Einzel- oder Doppelbett: 
Auch hier bietet das Jessen-
»HotelConcept« optimale Lö-
sungen. Der Gast kann ganz 
nach eigenem Wunsch die Bet-
ten kinderleicht zusammenstel-
len oder auseinanderschieben. 
Darüber wurde auf der Mes-
se ausführlich informiert. Wie 
man erfahren konnte, müssen 
außerdem die verschiedenen 
Breiten der Betten, Schränke 
und Garderoben sowie auch die 
unterschiedlich gestalteten Bett-
Kopfteile, Kofferböcke, Sitzbän-
ke und Möbelgriffe berücksich-
tigt werden.
Zusammen mit dem Möbelab-
holmarkt »Norma« bildet das 
Möbelhaus Jessen in Breklum 
das »Möbelcentrum des Nor-
dens«. Auf einer Fläche von ins-
gesamt 15.000 Quadratmetern 
kennt die Auswahl an Möbeln 
nahezu keine Grenzen.

Wenn es um Stoffe ging, die 
einen Raum erst zu einer per-
fekten Einheit gestalten, so war 
man beim Raumausstatter Böge 
& Erichsen am richtigen Messe-
stand. Und das traf ganz beson-
ders auf Hotelbetriebe zu, in 
denen den Gästen das beson-
dere Ambiente geboten werden 
soll. Das Spektrum war jedoch 
weitaus größer: Es reichte von 
den neuen Stoffgenerationen für 
den Innen- und Outdoor-Be-

reich bis hin zu ganz speziellen 
Dekorationswünschen sowie 
Design-Belägen verschiedener 
Strukturen und Oberflächen.
Zum entsprechenden Mobiliar 
sind die zwei Raumausstatter-
Meister Thorsten Böge und Jens 
Erichsen, die sich vor etwa vier 
Jahren im Hause von Möbel 
Jessen in Breklum selbstständig 
machten, für die Fenster, Pols-
ter und Böden zuständig. Das 
Angebot umfasst außerdem den 

Sonnen- und Insektenschutz so-
wie nicht zuletzt Teppichböden 
vom Feinsten. 
Strapazierfähig, aber auch Fle-
cken-unempfindlich sind die 
Stoffe, mit denen Stühle und 
Sessel bezogen werden. Im 
Restaurant-Bereich wird derzeit 
viel mit Stoffen gearbeitet, die 
mit Nano-Teilchen versiegelt 
sind. Das bedeutet, dass diese 
Stoffe leicht und problemlos mit 
Wasser zu reinigen sind. Nicht 

zuletzt werden in der eigenen 
Posterei Stühle und Sessel den 
Kundenwünschen entsprechend 
aufgearbeitet.
Neben den zwei Raumausstat-
ter-Meistern sind es drei Ange-
stellte und eine Näherin, die 
das Team bilden. Natürlich wird 
nicht nur für die Gastronomie 
und Hotellerie gearbeitet. Auch 
für das ganz private Zuhause 
gibt es viele Anregungen und 
Ideen.  

Möbelhaus Jessen auf der Nord Gastro mit seinem  »hotelConcept«:

Großes Spektrum am Stand des Raumausstatters Böge & Erichsen:

Hotelzimmer-Ausstellung
wurde ausgezeichnet

Von neuen Stoffgenerationen
bis hin zu Design-Belägen

Auf der Messe eine komplette Hotel-Suite

Auch das ist die Nord Gastro: Treffen einer »alten« Gastronomiefamilie. Peter Meurer (re.) und sein Sohn Ralf (2. v. li.) sowie Hermann 
Meurer und sein Sohn Oliver sahen sich hier nach langer Zeit wieder.
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Die 11. Nord Gastro viel größer 
und mit einer wesentlich größe-
ren Anzahl an  Ausstellern als 
in allen Jahren zuvor. Darüber 
freute sich natürlich auch der 
Getränkefachgroßhändler Tad-
sen beziehungsweise die Ge-
tränke Tadsen GmbH mit ihrem 
Hauptsitz in Husum sowie den 
Niederlassungen in Bredstedt 
und Büsum. Schließlich zeich-
net man nicht nur verantwortlich 
für den kompletten Getränkebe-
reich, sondern ist auch Mitbe-
gründer dieser inzwischen sehr 
bedeutungsvollen Fachmesse. 
Was Seniorchef Karl-Peter Tad-
sen jedoch besonders freute, 
war die große Orderbereitschaft, 
durch die sich die diesjährige 
Messe auszeichnete. Die Top-
Messekonditionen waren von 
den Fachbesuchern sehr stark 
angenommen worden.

Zum Getränkebereich gehörten 
nicht nur wieder alle namhaften 
Brauereien, sondern auch die 
Spirituosenhersteller und Win-
zer. Die gesamte Vielfalt der Ge-

tränkesaison stellte sich in einer 
umfassenden Spektrum dar und 
reichte von Spitzenfruchtsäften 
über Erfrischungsgetränke bis 
hin zur neuen Entwicklung im 
Cocktailbereich.

Die Getränke Tadsen GmbH ist 
von Beginn an aber nicht nur 
für die Organisation des Ge-
tränkebereichs zuständig, son-
dern präsentierte - wie in allen 
Jahren zuvor - die eigene Pro-
duktlinie der »Schimmelreiter-
Familie«. Diese setzt sich unter 
anderem zusammen aus dem 
beliebten Kräuterschnaps »Tan-
te Ella«, dem »Hallig Köm«, 
»Sahne Bonscher« und »Friesen 
Elixier« sowie dem Weizenkorn 
und Jamaika-Rum. Etwa 600 
erlesene Weine sind ebenfalls 
im Hause Tadsen erhältlich. Ein 
weitere Schwerpunkt des Mes-
seauftritts war auch in diesem 
Jahr die Vermittlung von Gastro-
Objekten und Arbeitsplätzen in 
der Gastronomie und Hotelle-
rie.

Getränkefachgroßhändler mit dieser Messe mehr als zufrieden:

Tadsen freute sich über die
große Orderbereitschaft

Auf seinem Messerundgang ließ sich Ministerpräsident Peter Harry Carstensen 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. 
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feine Spirituosen

Bitburger Premium Pils, das 
meistgezapfte Bier Deutsch-
lands, war auch 2010 wieder 
auf der Nord Gastro und Hotel 
vertreten. Besondere Schwer-
punkte waren die hohe Kun-
denfrequenz und die guten 
Fachgespräche, die diesen Mes-
seauftritt laut Messeteam wie-
der einmal mehr als bestätigten. 
»Das Interesse an den Bitburger 
Produkten war sehr groß«, freute 
sich Gebietsverkaufsleiter Marc 
Schiemann. Dies sei ebenfalls 
in Bezug auf ganz neue Gastro-
Objekte der Fall gewesen.
Am Messestand waren neben 
Bitburger vom Fass auch die bei-
den anderen nationalen Premi-
um-Marken des Unternehmens 
im Angebot: König Pilsener und 
Köstritzer Schwarzbier. Zudem 
konnten sich die Gäste persön-
lich von dem innovativen Klein-
zapfgerät PremiumDRAFT über-
zeugen. Das neue Zapfsystem 
hat eine eigene Kühlung für 
Mehrweg-Kegs mit 10-l-Inhalt 
sowie integrierte Kohlensäure 
und Einwegbierleitungen.

PremiumDRAFT bietet damit 
alles, was man für ein frisch ge-
zapftes Bier in Premium- Qua-
lität braucht – auch für kleinere 
oder mittlere Objekte. Premi-
umDRAFT wurde 2008 in den 
Markt eingeführt und ist für die 
nationalen Marken Bitburger, 
König Pilsener und Köstritzer 
Schwarzbier sowie für die re-
gionale Marke Licher Premium 
Pilsner erhältlich.
Zur Bitburger Braugruppe gehö-
ren neben zahlreichen Beteili-
gungen des Getränkefachgroß-
handels die König-Brauerei, die 
Köstritzer Schwarzbierbrauerei, 
die Licher Privatbrauerei Jhring-
Melchior und die Wernesgrü-
ner Brauerei. Mit insgesamt 7,3 
Millionen Hektolitern zählt das 
Unternehmen zu den führen-
den Braugruppen Deutschlands. 
Herausragend ist seine Stellung 
im Außer-Haus-Markt. Dort be-
liefert die Bitburger Braugrup-
pe mehr als 70.000 Gastro-
nomieobjekte. Unterstützung 
bietet das Unternehmen seinen 
Gastronomiekunden neben 

zahlreichen Serviceleistungen 
auch durch die Internetplatt-
form www.DasGastroPortal.de, 
die Informationen, Alltagshilfen 
und geldwerte Vorteile bietet – 
und das rund um die Uhr.

Bitburger - Fassbiermarke Nummer 1 in Deutschland

Starke Kundenfrequenz 
und viele Fachgespräche

Nicht nur gute Fachgespräche 
wurden geführt. Auch konnte 
man sich vom guten Geschmack 
der Bitburger Produkte überzeu-
gen.
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Wir danken für den 

regen Zuspruch auf der 

NORD GASTRO 2010

Robert-Koch-Straße 24 · 25813 Husum · Tel. 0 48 41 / 900-0 · Fax 900-52  •  Alte Dorfstraße 2 · 25980 Tinnum/Sylt · Tel. 0 46 51 / 37 21 · Fax 355 27

Innovative Kochtechnik und Wirtschaftsartikel an zwei Ständen:

Steuer GmbH präsentierte 
»Palmarium Gourmetherd«

Deutscher Matjes aus Glück-
stadt: Diese Spezialität hat un-
ter Kennern einen wohlklin-
genden Namen, und dies weit 
über Glückstadts Stadtgrenzen 
hinaus. Bereits 1893 wurde die 
Glückstädter Heringsfischerei 
AG gegründet. Vom Glückstäd-
ter Hafen ging es hinaus auf 
Heringsfang bis vor die Küs-
ten Norwegens. Dieser Traditi-
on folgt die »Plotz Spezialitä-
ten GmbH« noch heute, auch 
wenn seit den 70er-Jahren in 
Glückstadt kein Logger mehr 
ablegte, um auf Heringsfang zu 
gehen. Der deutsche Matjes aus 
Glückstadt ist als erster Matjes 

mit dem begehrten Gütesiegel 
der Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein für höchs-
te Qualität und beste Verarbei-
tung ausgezeichnet worden. Auf 
der Nord Gastro präsentierte 
»Plotz« neben den Matjespro-
dukten auch die Störprodukte 
und den Kaviar.
Der renommierte Feinschme-
cker-Führer »Gault Millau« 
bezeichnete den »Baerioska 
Premium Malossol« aus Glück-
stadt als den besten Zuchtkaviar 
Deutschlands. Mit entscheidend 
für die hohe Qualität sind Auf-
zucht und Verarbeitung. Bei 
der Produktion dieses Kaviars 

handelt es sich um ein welt-
weit einzigartiges Konzept. Die 
Aufzucht der Störe erfolgt aus-
schließlich in umweltfreundli-
chen geschlossenen Kreislauf-

systemen in Schleswig-Holstein. 
Und was zeichnet den Glück-
städter Matjes aus? Trotz heuti-
ger modernster Produktionsme-
thoden wie etwa der Filetreifung 
oder den schnellgereiften He-
ringsprodukten setzt die »Plotz 
Spezialitäten GmbH« auf die 
traditionelle manuelle Handar-
beit. Der deutsche Matjes aus 
Glückstadt ist handfiletiert und 
naturgereift. »Das sieht man - 
und das schmeckt man«, so Ge-
schäftsführer Henning Plotz.
Die Matjesprodukte werden 
ganz frisch aus schockgefrore-
nem Hering hergestellt. Damit 
ist man in der Lage, im Sommer 

wie im Winter erstklassigen fri-
schen Matjes zu produzieren 
- ohne Zusatz fremder Hilfs-, 
Reifungs- und Konservierungs-
mittel.

»Plotz Spezialitäten GmbH« aus Glückstadt präsentierte:

Der deutsche Matjes
mit dem Gütesiegel

Im Mittelpunkt des Food-Geschehens der Stand von »Bast«: Hier 
konnten viele interessante Gespräche geführt und geordert werden.

Seniorchef Heinrich Steuer (mit-
te) mit Küchenchef und Ausbil-
der Kay Hansen (li.) sowie Kü-
chenmeister Marco Gutbier von 
»Küppersbusch«.

Henning Plotz machte seine Matjes-Spezialität nicht nur in ganz 
Schleswig-Holstein bekannt, sondern weit darüber hinaus. 

Die Steuer GmbH mit ihrem 
Hauptsitz in Husum und einem 
Firmensitz in Tinnum auf Sylt 
besticht nicht nur durch tech-
nische Innovationen im Kälte-, 
Klima- und Großküchenbe-
reich, sondern vor allem durch 
ihre Vielseitigkeit. Deshalb wur-
de das umfassende Angebot auf 
der Nord Gastro jetzt erstmals 
an zwei Ständen präsentiert. Zu 
den Highlights zählte hier der 
»Palmarium Gourmetherd« von 
»Küppersbusch«, der aus jeder 
Küche - wie es heißt - ein indi-
viduelles Meisterwerk macht.
Im Mittelpunkt des Konzepts 
stehen die unterschiedlichen 
Wünsche, auf die »Küppers-
busch« mit modernster Tech-
nik, perfekter Funktionalität, 
bester Ergonomie und einem 
außergewöhnlichen Exklusiv-
Design eingeht. Ob einzeilig, 
als Doppelblock, mit Unterbau 
oder auf Säulen passt sich der 
»Palmarium Gourmetherd« den 
räumlichen Gegebenheiten op-
timal an. Den Möglichkeiten 
sind kaum Grenzen gesetzt. 
Für einen Küchenchef, der je-
den Tag Spitzenleistungen er-
bringen muss, zählt Funktion 

ebenso wie Inspiration. Dazu 
benötigt er ein Arbeitsumfeld, 
in dem er und sein Team sich 
optimal bewegen können. Das 
geht nur, wenn jeder Platz, 
jede Funktion und jeder Griff 
durchdacht sind. Deshalb hat 
»Küppersbusch« mit dem »Pal-
marium Gourmetherd« eine 
Verbindung aus Design, Präzisi-
on und nachhaltigen Lösungen 
geschaffen, bei der es sich um 
ein außergwöhnliches Unikat 
für jede Küche handelt.
Die Steuer GmbH stattet Unter-
nehmen aus, die eine aufregend 
andere Art von Gastronomie 
pflegen. Egal ob für die Groß-
küche oder das Feinschmecker-
Restaurant, das Bistro oder auch 
die Lounge: Steuer hat das, was 
die Fachwelt an Qualität, Inno-
vation und Designanspruch be-

nötigt. Mit dem »Hans Dampf«, 
einem weiteren Baustein der 
MKN-Premiumklasse, durften 
die neuen Maßstäbe in der Kom-
bi-Kochtechnik deshalb auch 
nicht fehlen. Kühlung, Thermik 
und das Spülen wurden ebenso 
thematisiert wie die zahlreichen 
Wirtschaftsartikel mit den 
mundgeblasenen Kristallgläsern 
von »Zwiesel«und dem Hotel-
porzellan von »Seltmann Wei-
den« sowie den Kleingeräten, 
Messerkoffern und Bestecken.
Nach wie vor ein Thema war 
außerdem das Steuer-Oxytec-
System, das bei der Kundschaft 
auf eine gewaltige Resonanz 
gestoßen ist. Mit diesem System 
wird die Küchenluft gereinigt 
und Fettablagerungen verhin-
dert.  

Die Trends für die kommende 
Saison wurden auch im Food-
Bereich eindrucksvoll und 
umfassend aufgegriffen. Hier 
kommnte man etwas verkosten 
und dort erleben, wie ein Exper-
te aus Fernost Fleisch nach japa-
nischer Art direkt auf der Herd-
platte zubereitete. Schwerpunkt 
der Produktpräsentationen im 
Show-Cooking-Bereich war in 
diesem Jahr »FleischPlus«, aber 
auch »FischPlus«. Neben den 
Qualitätskriterien wie Aufzucht, 
Herkunft, Fütterung, Produkti-
on, Rückverfolgung und Iden-
tifikationen der Teilstücke stan-
den insbesondere der optimale 
Zuschnitt, die optische und sen-
sorische Qualität und der rich-
tige Reifegrad im Mittelpunkt.
Als Mitinitiator der Nord Gastro 
zeichnete natürlich auch dieses 
Mal die Servicebund-Gebiets-
zentrale »Willi Bast« aus Tön-
ning unter dem Motto »Starke 
Marken für Ihren Erfolg« für 
den Food-Bereich verantwort-

Vielfältige Angebotspalette
im großen Food-Bereich

Vom Bio-Sortiment bis hin zum Frischeprodukt:

lich. Präsentiert wurde mit den 
ihr angeschlossenen Food-Lie-
feranten und -Produzenten ein 
Ausschnitt ihres umfangreichen 
Sortiments. Die vielfältige An-
gebotspalette reichte vom Bio-
Sortiment und der High-Class-
Convenience bis zum Frische-
produkt.
Alle Messebesucher hatten die 
Möglichkeit, sich über Altbe-
währtes und die Trends 2010 zu 
informieren. Außerdem konnten 
sie Produkte verkosten, Zube-
reitungstipps mitnehmen und 
von den Top-Messekonditionen 
profitieren.
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Horst-Werner Siebels und Egon 
Biere, die Repräsentanten der 
Holsten-Brauerei, der 100-pro-
zentigen Tochter der Carlsberg-
Deutschland-Gruppe, konnten 

auch in diesem Jahr wieder 
zahlreiche Fachbesucher an 
ihrem Stand begrüßen. Neben 
den vielen Fachgesprächen, die 
intensiv geführt wurden, war 

es möglich, alle Marken des 
Hauses zu verkosten. Und es 
gab eine attraktive Verlosungs-
aktion, an der sich ungefähr 500 
Messebesucher beteiligten.

Die Verlosungsaktion hatte 
gleich zwei Gründe, nämlich 
das 100-jährige Jubiläum der 
Biermarke »Astra« im Jahr 2009 
und das 100-jährige Jubiläum 
des FC St. Pauli in diesem Jahr. 
Die Hamburger Biermarke und 
der Kiezclub genießen nicht 
nur den gleichen Kultstatus, 
sondern gehören auch unzer-
trennlich zusammen, was den 
Biergeschmack der Fans betrifft. 
Verlost wurde eine VIP-Karte 
für ein Heimspiel des FC St. 
Pauli. Und diese gilt für zwei 
Personen.

Zu den Schwerpunkten der 
Messepräsentation gehörte aber 
nicht nur das »Astra«. Vielmehr 
waren es alle Top-Marken der 

Carlsberg-Deutschland-Gruppe, 
die im Mittelpunkt standen - das 
»Carlsberg Premium« ebenso 
wie das frische »Holsten« so-
wie die Bierspezialität »Duck-
stein« und die Innovation 
»Duckstein Weizen«. Vekostet 
werden konnten außerdem die 
prickelnden Biermischgetränke 
»Holsten Cooler« in verschie-
denen Geschmacksrichtungen. 

Buntes Messetreiben auch am Stand von Carlsberg-Holsten:

Ein großer Erfolg für die 
Astra-Verlosungsaktion!

Zusammen
erfolgreich in 
die Zukunft!

Horst-Werner Siebels von der Brauerei präsentiert Sabine Bonde 
vom »Biersalon« in Büsum und ihrer Tochter Carina die Teilnahme-
karten für die Verlosungsaktion.

Reger Besuch am Messestand

Seit mehr als 60 Jahren steht 
die »Süssmostere Steinmeier« in 
Kiesby in der herrlichen Land-
schaft  von Angeln  für höchste 
Qualitätsansprüche. Regionali-
tät bedeutet für »Steinmeier« 
nicht nur kurze Transportwege 
und schnelle Lieferbereitschaft, 
sondern vor allem  Spitzen-
qualität »Made in Schleswig-
Holstein«. Das erstklassige 
Sortiment an verschiedensten 
hochwertigen Fruchtsäften und 
Nektaren wurde jetzt noch-
mals ergänzt, und zwar um den 
Ananas-Saft und den Maracuja-
Nektar. Damit soll vor allem der 
Cocktail-Bereich noch besser 
abgerundet werden. Am immer 
stark fequentierten Stand auf der 
Nord Gastro wurden auch die 
zwei neuen Produkte von den 
Fachbesuchern probiert und als 
Abrundung des Vollsortiments 
sehr begrüßt. Den Ananas-Saft 
und Maracuja-Nektar gibt es 
ebenfalls in der 0,7-Liter-Pfand-
flasche.
Als starker regionaler Anbie-
ter vertreibt die »Süssmosterei 
Steinmeier« - Deutschlands 
größte nördlichste Mosterei - 

ihre Qualitätsfruchtsäfte und 
-Nektare ausschließlich über 
den Getränkegroßhandel in 
Schleswig-Holstein und Ham-
burg sowie über die Gastrono-
mie in diesem Gebiet. Apfelsaft 
klar und trüb sind über Jahr-
zehnte hinweg die meist ge-
fragten Produkte und zugleich 
das Aushängeschild des über 
60 Jahre alten Traditionsunter-
nehmens.
Das erstklassige Sortiment an 

Fruchtsäften und Nektaren um-
fasst jetzt 26 Sorten: Die Viel-
falt reicht von der Apfelsaft-
Schorle sowie dem Rhabarber- 
und Tomatensaft bis hin zum 
Kirsch-Nektar, Traubensaft und 
den Exoten Guave-Erdbeer- und 
AOK-Drink (Apfel, Orange und 
Karotte). Die ausgezeichnete 
Spitzenqualität ist seit vielen 
Jahren durchgängig prämiert 

worden und trägt das Güte-
zeichen »Geprüfte Qualität aus 
Schleswig-Holstein«.
Die fünft beliebtesten »Stein-
meier«-Früchsäfte werden auch 
in der so genannten Bag-in-
Box angeboten. Ob klarer oder 
naturtrüber Apfelsaft oder der 
beliebte zuckerfreie Mix aus 
Apfel-Kirsch: Die Fünf-Liter-
Bag-in-Box garantiert nach der 
Öffnung auch ohne Kühlung 
vier bis sechs Wochen unge-

trübten Trinkgenuss! Gedacht ist 
die Bag-in-Box hauptsächlich 
für Freizeit, Camping und Cara-
van. Also für unterwegs, wenn 
die traditionelle Glasflasche 
nicht so praktisch ist. Aber auch 
zu Hause passt sie gut in den 
Kühlschrank. Weitere Informa-
tionen findet man im Internet 
unter www.suessmosterei-stein-
meier.de. 

Spitzenqualität »Made in Schleswig-Holstein«:

Zwei neue Produkte aus
dem Hause Steinmeier

Heinz Steinmeier präsentiert die neuen Produkte.

Fruchtige Verkostung in allen Variationen
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Das pure Erlebnis.
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• 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

®

 

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

Klar strukturiert und modern 
präsentierte sich Warsteiner auf 
der diesjährigen Nord Gastro in 
einem völlig neuen Qutfit. Bei 
den Fachbesuchern, mit denen 
in diesem innovativen Ambi-
ente wieder zahlreiche Fachge-
spräche geführt werden konn-
ten, kam die Premiere dieser 
Messepräsentation ausnahmslos 
gut an, worüber das Warstei-
ner Messeteam um Gebietsver-
kaufsleiter »Gastronomie« Tore 
Weckwert natürlich hoch er-
freut war.
Sehr zufrieden zeigte sich das 
Team im Wesentlichen aber 
über das große Interesse an 
den Warsteiner-Produkten. Im 
Mittelpunkt stand dabei wie 
immer das »Warsteiner Premi-
um Verum« und das »Herfor-
der Pils« . Ob frisch vom Fass 

oder auch aus der Flasche, die 
Premium-Qualität eines Premi-
um-Bieres sollte immer gleich 
sein. Dieses Anliegen hat sich 
die Warsteiner Brauerei - wie 
Tore Weckwert betonte - auf die 
Fahne geschrieben. Um dieses 
Ziel konsequent zu erreichen, 
wurde deshalb ein insgesamt 
komplexes Eigenkontrollsystem 
entwickelt, das nach den An-
forderungen der Lebensmittel-
hygieneverordnung arbeitet und 
regelmäßig verifiziert wird.
Die Warsteiner Brauerei ist 
die erste Brauerei weltweit, 
die mit dem Zertifikat für das 
Lebensmittelsicherheits-Ma-
nagementsystem nach inter-
nationalem Standard DIN EN 
ISO 22000:2005  ausgezeichnet 
wurde, der die Sicherheit der 
Produkte für die Endverbraucher 
angibt. Das heißt, dass sämt-
liche Produkte von Warsteiner 
sicher und qualitativ hochwertig 
in der gesamten Lebensmittel-
kette sind - vom Rohstoff über 
die Herstellung bis hin zum 
fertigen Produkt.

Viele Fachgespräche in innovativem Ambiente:

Warsteiner- Stand war
ein wahrer Blickfang

Ein neues Outfit und immer ein frisches Warsteiner vom Dass

Mit großer Begeisterung aufge-
nommen am Stand von »Cafe-
matec« aus Breklum wurde das 
»Kraftpaket« für jeden Tresen, 
die Kaffeemaschine »Cimbali 

M1«. Sie ist klein, aber sehr zu-
verlässig und leistungsstark. Da-
bei handelt es sich  im Gegen-
satz zu Kunststoffbrühern um ei-
ne vollmassive Bauweise. Zwei 
Mahlwerke sind Standdard. Mit 
ihrer extremen Heißwasserleis-
tung eignet sie sich perfekt für 
alle Kaffeespezialitäten, aber 
auch für Tee. Für Milch und 
Kaffee besitzt sie zwei separate 
Reinigungsprogramme.
Aber nicht nur mit »La Cim-
bal«, auch mit Kaffeemaschinen 
der namhaften Marken »Schae-
rer«, »Animo«, »Bonamat« und 
»Necta-Wittenburg« war die 
Breklumer Firma auf der Nord 
Gastro vertreten. Das Angebot 
von »Cafematec« umfasst aber 
nicht nur den Verkauf, sondern 
ebenfalls die Beratung und den 
Service vor Ort - und dies selbst 
an den Wochenenden. Bei allem 
kann man auf eine mittlerweile 

über 20-jährige Berufserfahrung 
zurückgreifen.
Zusätzlich zum Verkauf von Ge-
werbe-Kaffeemaschinen werden 
Arbeiten an allen Siebträgerma-
schinen von A bis Z durchge-

führt. Der Zubehörbereich um-
fasst Filterpapiere, Qualitätsrei-
niger und Reinigungstabletten 
sowie Wasserfiltersysteme und 
die Ersatzteile für alle Maschi-
nen.

Im Mittelpunkt bei »Cafématec« aus Breklum:

Das »Kraftpaket« 
für jeden Tresen

Beratung, Einrichtung und Kun-
dendienst sind die Säulen der 
Firma »Sethe Technik für die 
Gastronomie«, mit denen man 
auf der Messe großes Interes-
se weckte. Der Messe-Knüller 
an diesem Stand war aber der 
»Unox-Kombidämpfer«, spezi-
ell programmierbar auf Kochen, 
Backen, Grillen, Dämpfen und 
Regenerieren. Diesen gab es auf 
der Nord Gastro zum absoluten 
Top-Preis.
Zum Angebot dieser Firma zäh-
len der Ladenbau und die Hotel- 
und Gaststätteneinrichtungen 
ebenso wie Großküchenanlagen 
und Imbissausstattungen. Hinzu 
kommen Lüftung und Kühlung, 
Klimaanlagen und der Bau von 
Getränkeschankanlagen. Im 
Sortiment befinden sich außer-
dem Porzellan, Bestecke und 
Kochgeschirr. Gebrauchtgeräte 
gibt es nach Werkstattprüfung 
mit Gewährleistung.
Die Firma »Sethe Technik für 

die Gastronomie« ist ein Betrieb 
direkt vor Ort, der sich nach 
dem Umzug nach Schwesing 
bei Husum (Augsburg 1 ) noch 
größer und mit einem noch um-
fangreicheren Angebot darstellt. 

»Der leistungsstarke Kunden-
dienst steht in einem ausge-
zeichneten Preis-Leistungsver-
hältnis«, betont Hartmut Sethe. 
Der Notdienst ist rund um die 
Uhr erreichbar.

»Sethe Technik für die Gastronomie« präsentierte »Unox-Kombidämpfer«:

Ein Messe-Knüller zum
absoluten Top-Preis

Christiane und Andreas Jacobsen an ihrem Stand

Hartmut Sethe (li.) und das Messeteam


