
Die Nord Gastro & Hotel erwies 
sich einmal mehr als der Bran-
chentreff schlechtin: Was die 
Saison 2011 in den Bereichen 
Gastronomie, Hotellerie, Ca-
tering und Gemeinschaftsver-
pflegung an neuen Trends zu 
bieten hat, war auf dieser Hu-
sumer Messe auch zu finden. 
Dazu gehörten ganz sicher der 
neue Sanddornlikör ANDALÖ 
aus dem Hause Behn, der eine 
sensationelle Markeinführung 
hinlegte, wie auch das neue 
Frühlingsbockbier der Flens-
burger Brauerei. »Veronika, der 
Bock ist da!«, wird derzeit nach 
einem alten Schlager schwung-
voll dafür geworben. Auf der 
Nord Gastro wurde aber auch 
das Kellerbier frisch vom Fass 
ganz neu vorgestellt.
Durch das perfekte Verhältnis 
von Alkoholgehalt (6,9 % vol.), 
Stammwürze (16 ° Plato) und 
Restextrakt (3 %) ist es den Flens-
burger Braumeistern gelungen, 

einen sehr schlanken, dennoch 
vollmundigen, aber vor allem 
sehr leckeren Frühlingsbock zu 
brauen. Er wird ausschließlich 
mit Aromahopfen gebraut und 
erhält so eine angenehme, cha-
rakteristische Hopfennote. Ein-
zigartig prickelnd und frisch soll 
sich das Frühlingsbockbier so 
lebendig wie der Frühling selbst 
präsentieren.  
Aber nicht nur mit neuen Pro-
dukten machte die Flensburger 
Brauerei auf sich aufmerksam, 
sondern ebenfalls mit einer 
Botschaft von Leichtigkeit und 
Entspannung an dem nigelna-
gelneuen Stand. Dieser ent-
stand nach dem Beach-Loun-
ge-Konzept und beinhaltet ein 
Biergartenthema, mit dem der 
Schritt von der traditionellen 
Gastronomie in die offene Er-
lebnisgastronomie vollzogen 
wird. Dominiert wird dieses 
Thema von dem inzwischen 
sehr bekannten Kampagnen-

Motiv der Flensburger Brauerei, 
dem Sonnenuntergang. Dieses 
Motiv prägt auch den Stand. 
Hinzu kommen Dünengras 
und Strandkörbe sowie Flens-
burger Bierkästen, die mit Kis-
sen zu attraktiven Sitzgruppen 
umfunktioniert wurden. »Man 
soll meinen, den Wind vom 
Meer in den Haaren zu spüren 
- und glauben, den leichten ge-
schmack von Salz auf den Lip-
pen zu haben«, so Marketingdi-
rektor Ulrich Beuth über dieses 
Konzept, das in verschiedenen 
Größen direkt in der Gastrono-
mie umgesetzt werden kann. So 
bleibe das Kampagnen-Thema 
als Outdoor-Erlebnis lebendig, 
und das Markenerlebnis werde 
über alle Bereiche konstant ge-
halten, ergänzt er.

Was die Nord Gastro & Hotel 
sonst noch zu bieten hatte, kann 
auf den Sonderseiten in dieser 
Ausgabe nachgelesen werden.
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»Der Bock ist da« - und noch
viel, viel mehr ...
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Bestens eingestellt auf Frühling und Sommer: Das Messeteam der Flensburger Brauerei.

Der Sonnenuntergang bestimmt auch das neue Beach-Lounge-Konzept.



Wir stellen Ihr 

    Lieblings-Restaurant    

                         
                    vor!

In der HIER im Norden:

Restaurantkritiker gibt es mittlerweile wie 
Sand am Meer. Doch ist es nicht eigentlich 
der Gast, der entscheidet, wo es ihm am 
besten schmeckt, wo er fachlich versiert 
und zuvorkommend am optimalsten be-
dient wird - und wo ihn das Ambiente am 
meisten anspricht. Der Gast ist »König«. 
Und das ist nicht nur eine leere Worthül-
se. Er allein trifft nämlich die Wahl - und 
erzählt in seinem Familien-, Freundes- und 
Bekanntenkreis auch gern weiter, warum er 
hier oder dort am liebsten einkehrt.

Also: Welches ist Ihr Lieblings-Restaurant 
und warum? Teilen Sie es uns einfach mit - 
und in der HIER im Norden (Postfach 1712, 
24907 Flensburg oder per E-Mail:info@hier-
imnorden.de) wird Ihr spezielles Lieblings-
Restaurant von uns vorgestellt. 
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Parallel zur Messe Nord Gastro 
und Hotel in Husum traf sich in 
den Räumlichkeiten der Berufs-
schule Husum auch in diesem 
Jahr der Gastronomie-Nach-
wuchs zum Wettbewerb um 
den Willi-Bast-Pokal. Benannt 
ist dieser nach dem gleichna-
migen Fachgroßhandel für Gas-
tronomie und Gemeinschafts-
verpflegung in Tönnng, der 
diese Veranstaltung großzügig 
unterstützt. Und um es gleich 
vorweg zu nehmen, ging die 
angehende Köchin Laura-Maria 
Schunk von der Rehabilitations-
klinik Hamm Nordfriesland in 
St. Peter-Ording aus dem span-
nenden Wettbewerb dieses Jahr 
als Siegerin hervor - und freute 
sich natürlich riesig über den 
Gewinn des Pokals. Die Sieger-
ehrung fand auf der Husumer 
Messe Nord Gastro statt. 
Die Planungen für diesen Wett-
bewerb des Vereins der Köche 
Westküste begannen bereits im 
Herbst letzten Jahres. Anfang 
November wurde der Waren-
korb bekannt gegeben: Wachtel 
sollte für die Vorspeise maßgeb-
lich sein, im Hauptgang muss-
te der Lachs eine Hauptrolle 
spielen - und der Apfel stellte 
den Mittelpunkt für das Dessert 
dar. Die Köche-Auszubildenden 
aus dem zweiten und dritten 
Lehrjahr waren nun gefordert. 
Für den Service, ebenfalls aus 
dem zweiten und dritten Aus-
bildungsjahr, gab es keinerlei 
Anhaltspunkte. So konnten die 
Azubis bei der Gestaltung ihres 
jeweiligen Tisches ihrer Fantasie 
freien Lauf lassen. Allerdings 
sollte ein Blumengesteck das 
Zentrum des Arrangements bil-
den.
Die Köche-Auzubildenden 
hatten ein Drei-Gänge-Menü 
für sechs Personen zu erstel-
len und samt Kalkulation und 
Warenanforderung bis zum 22. 
Dezember einzureichen. Die 
Ausarbeitung eines kompletten 
Thementisches war die Anfor-

derung im Servicebereich - na-
türlich auch mit einer Materi-
alanforderung. Es gab allerdings 
eine finanzielle Obergrenze, 

die nicht überschritten werden 
durfte. Am Wettkampftag selbst 
warteten weitere Aufgaben auf 
die Teilnehmer. Neben einem 

schriftlichen Test wurden den 
Auszubildenden Fragen zum 
Beispiel zur Warenerkennung 
gestellt. Für den praktischen Teil 

des Wettstreits blieben den an-
gehenden Köchinnen und Kö-
chen sowie den Servicekräften 
anschließend fünf Stunden Zeit. 
Die Gäste aus Wirtschaft, Poli-
tik, Berufsverbänden und von 
Bildungsträgern waren neugie-
rig auf das Ergebnis und wur-
den nicht enttäuscht: Die un-
terschiedlichen Menüs waren 
hervorragend zubereitet - und 
die Tische abwechslungsreich 
gestaltet worden, so dass kaum 
ein Wunsch offen blieb.
Für die teilnehmenden Nach-
wuchskräfte zählte allerdings 
allein das Endergebnis, das sich 
wie folgt darstellte:

Laura-Maria Schunk gewinnt den Willi-Bast-Pokal:

Gastronomie-Nachwuchs lieferte
sich spannenden Wettbewerb
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Frühling, endlich Frühling! 
Der meteorologische hat 
bereits am 1. März begon-
nen - und der »richtige« 
steht kurz vor der Tür. Und 
endlich die ersten warmen 
Sonnenstrahlen. Massen-
weise zog es die Menschen 
an die frische Luft, in die 
Natur. Strände und Pro-
menaden waren bevölkert 
wie lange nicht mehr. Und 
man vergaß angesichts der 
Frühlingsgefühle die Gut-
tenberg-Affäre.  An den Di-
oxin-Skandal denkt schon 
lange keiner mehr. Vorbei 
die Zeit, als die »normalen« 
Eier wie Blei in den Regalen 
lagen. Vorbei die Zeit, als 
man bereitwillig mehr Geld 
für Bio-Eier zahlte. Es hat 
sich alles wieder normali-
siert, so man den jetzigen 
Statuts als normal bezeich-
nen möchte. Bis uns die 
nächste Affären beziehungs-
weise Skandale ereilen. 
Dann schreckt wieder jeder 
auf und ist entsetzt: »Das 
kann doch nicht sein!«
Doch lassen wir uns un-
sere Frühlingsgefühle ein-
fach nicht vermiesen - auch 
nicht von mir. Es ist doch 
nicht alles schlecht: Und in 
unserer Gastronomie wird 
sowieso auf einwandfreie 
Produkte geachtet - wie 
jetzt auch wieder die Husu-
mer Gastromesse zeigte.
Bis zur nächsten Ausgabe: 
Machen Sie es gut bis dahin 
- und bleiben Sie mir bitte 
auch weiterhin gewogen,

Ihr Wilhelm Brinkmeier

Küche
1. Platz: Laura-Maria Schunk, 
Rehabilitationsklinik Hamm 
Nordfriesland, St. Peter-Or-
ding
2. Platz: Yves Tagesen, 
Achtruper Stuben, Achtrup
3. Platz: Martin Möller, Kirch-
spielkrug, Ostenfeld
4. Platz: Diesen teilten sich 
Simon Berndt, Theodor-Schä-
fer-Bildungswerk in Husum, 
und Michaela Schulenburg, 
Fährhaus Schlüttsiel, Ock-
holm.

Service
1. Platz: Anna Kühl, Hotel 
Ambassador, St. Peter-Or-
ding
2. Platz: Sabrina Schellbach, 
Hotel Rosenburg, St. Peter-
Ording
3. Platz: Christin Seguin, 
Roter Haubarg, Witzwort
4. Platz: Diesen teilten sich 
Ann-Kareen Wittmaack, Ge-
nießerhotel Altes Gymnasi-
um, Husum, und Anne Frie-
se, Theodor-Schäfer-Berufs-
bildungswerk, Husum.

Erleichtert und überglücklich: Die Gewinnerin mit Pokal
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Willkommen im

trand-HOTELS Bad St. Peter-Ording

Küche täglich ab 17.00 Uhr

Im Bad 16 · 25826 St. Peter-Ording · Telefon 0 48 63 / 96 96 0

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

Genießen Sie die schöne Zeit und die 
kulinarischen Köstlichkeiten in unserem

3-Tage-Arrangements
1x Begrüßungsgetränk
3x Übernachtungen im Doppelzimmer
 mit Dusche/WC
3x Schlemmerfrühstück vom Buffet
3x Abendessen 
 (3 Gänge a lá carte) in 
 unserem Restaurant »Marsch & Meer«
1x Abtauchen in der Dünen-Therme (3 Std.)

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

Buchbar im April/Mai 2011

»Gaumenfreuden«

Romantik an der Nordsee
– Unser Angebot –

»Gönnen Sie sich was Gutes«

Willkommen 
bei uns!

Marsch & Meer
Restaurant

Mühle 
auf Föhr

zu verkaufen!

Gastronomie möglich 
Anfragen bei der 
HIER im Norden
Postfach 1712

24907 Flensburg
info@hierimnorden.de

Pünktlich zu den Tourismusmes-
sen in Hamburg und Hannover 
sind die neuen Tourismusbro-
schüren für die Fjordregion 
erschienen. Mit den Broschü-
ren zu unterschiedlichen The-
menschwerpunkten informiert 
und wirbt das Tourismuspro-
jekt »Ganzjahres-Erlebnisregi-
on«, gefördert aus INTERREG 
4 A Syddanmark-Schleswig-
K.E.R.N. mit Mitteln des Euro-
päischen Fonds für regionale 
Entwicklung, für die vielfältigen 
Freizeitmöglichkeiten und At-
traktionen der Region Sønder-
borg, Aabenraa, Flensburg, 
Glücksburg, Harrislee, Langbal-
lig, Hürup und Sörup.
»Wir sind stolz, dass unsere 

Printprodukte einen solch po-
sitiven Anklang finden – bei 
den Tourismusmessen wurden 

sie uns förmlich aus den Hän-
den gerissen. Selbstverständ-
lich freuen wir uns, wenn diese 
auch in der Region so gut an-
kommen«, so die Projektmana-
gerinnen Maike Löhrl und Gesa 
Peper.
Das moderne Lifestylemagazin 
der Fjordregion »Fjordlife« bie-
tet mit Interviews und Artikeln 
von bekannten Persönlichkeiten 
nördlich und südlich der Gren-
ze einen ungewöhnlich interes-
santen Blickwinkel auf die Be-
sonderheiten und die Erlebnis-
möglichkeiten der Region rund 
um Aabenraa Fjord und Flens-
burg Fjord. Die Geschichten 
aus der Region machen Appetit 
auf die zahlreichen Erlebnisse 

aus den Bereichen Maritimes, 
Genuss, Kultur, Aktiv. Interviews 
mit unter anderem Handball-

profi Michael Knudsen, Schrift-
steller Siegfried Lenz, den Ster-
neköchen Christian Bind und 
Dirk Luther sowie Sabine Kaack 
aus der TV-Serie »Da kommt 
Kalle« machen Lust auf Urlaub 
in der deutsch-dänischen Erleb-
nisregion an der Ostsee. Viele 
Erlebnistipps und Informationen 
sowie ein Veranstaltungskalen-
der runden das Magazin ab.
Der »Maritim Guide« bietet erst-
mals einen Überblick über alle 
maritimen und maritim-histo-
rischen Erlebnismöglichkeiten 
der Region. Außerdem wird der 
Leser kurz und prägnant über 
die Hintergründe der maritimen 
Vergangenheit der Fjordregion 
informiert. Wertvolle Experten-

tipps runden jedes Kapitel der 
Broschüre im handlichen DIN 
A5-Format ab. Unter anderem 

geben Experten wie Surfwelt-
meister Gunnar Asmussen und 
Tourismuschefs wie Karsten Jus-
tesen aus Sønderborg und Finn 
Jensen aus Flensburg Tipps zur 
optimalen maritimen Urlaubs-
gestaltung, Infoboxen geben ei-
nen Überblick über die Kontakt-
daten der Touristinformationen, 
Attraktionen und Museen. Die 
ausklappbare Regionskarte sorgt 
dafür, dass sich die Gäste in 
der Region zurechtfinden. Die 
Veranstaltungshighlights helfen, 
das Beste aus dem Aufenthalt 
in der Fjordregion machen zu 
können.
Der »Aktiv Guide« in Form einer 
ausfaltbaren Karte bietet einen 
Überblick über die Rad-, und 
Wander-Routen der Fjordregi-
on. Zusätzlich werden einige 
ausgewählte Routen beschrie-
ben und durch Höhenprofile 
dargestellt. Projektleiter Henrik 
Laue Petersen: »Es ist wichtig, 
unseren Gästen ein visionäres 
Gefühl von der Geografie zu 
vermitteln, sowohl auf der 
Karte als auch durch die Hö-
henprofile.« Das Angebot wird 
durch Informationen über die 
Beschilderung, Adressen von 
Fahrrad-Reparaturstätten sowie 
generellen Verhaltensregeln in 
der Natur komplettiert. Als ei-
ne Besonderheit für die, die 
sich Action wünschen, gibt es 
eine detaillierte Beschreibung 
der Mountainbike-Route in den 
Wäldern von Aabenraa.
Selbstverständlich sind alle Bro-
schüren zweisprachig – deutsch 
und dänisch und gratis in allen 
Touristinformationen sowie bei 
den Attraktionen erhältlich! Au-
ßerdem können die Broschüren 
unter www.fjordregion.com/
de/downloads heruntergeladen 
und als e-paper gelesen wer-
den. Viel Spaß beim Entdecken 
des Erlebnispotenzials der Fjor-
dregion wünschen die Touris-
musmanager.

Neue Broschüren des Projektes »Ganzjahres-Erlebnisregion« erschienen:

Sturmerprobte Segelprofis 
und bekannte Sterneköche

Maj-Britt Koberg Søgaard (li.) und Lone Krarup Bie (re.) von der Touristinformation Kruså freuen sich 
über das neue Printmaterial der Fjordregion.

Den Auftakt zur diesjährigen 
Ausstellungssaison im Tönnin-
ger Biohotel Miramar macht 
vom 13. März bis 29. April der 
Fotograf Michael Ruff (* 1961) 
aus dem Kreis Steinburg. Er ist 
seit 1994 als freier Bildjour-
nalist tätig, zeigt seine foto-

grafischen Arbeiten aber bereits 
seit 1985 in Ausstellungen. Das 
lässt schon ahnen, dass seine 
Fotoaufnahmen gleichzeitig den 
dokumentarischen Charakter 
aus seiner Arbeit als Bildjourna-
list betonen als auch der künst-
lerischen Sichtweise Rechnung 

tragen. 
Unter dem Titel »Landluft« 
präsentiert Michael Ruff seine 
erzählende Fotografie. Impres-
sionen aus Land und Landwirt-
schaft, aus Marsch und Geest 
der Westküste fassen die ver-
schiedenen Seiten einer Land-
schaft ein, die zu Unrecht als 
rein provinziell verschrien ist. 
Seine Arbeiten belegen: auch 
das Ländliche hat seinen eige-
nen Reiz.
In den Fotografien spiegeln sich 
alle Facetten von Ruffs Arbeit 
wider: der Fotojournalismus und 
seine speziellen Lieblingsthe-
men Mensch und Landschaft. 
Gerne wählt er ungewöhnliche 
Bildausschnitte und verändert 
beispielsweise ganz bewusst die 
Größenverhältnisse; Motiv und 
Betrachter begeben sich damit 
auch in ein neues Verhältnis 
zueinander. 
Immer wird man gezwungen 
über die Begrifflichkeiten Ob-
jektivität und Subjektivität zu 
reflektieren, gilt doch gerade 
der Fotojournalismus als angeb-
lich objektives Medium, um die 
Wirklichkeit abzubilden. Doch 
wie Michael Ruff selbst darlegt, 
ist nichts so subjektiv wie die 
Fotografie. Denn wer durch die 
Kamera blickt, tut dies mit stets 
individuellem Blick. Er interpre-
tiert die Realität durch das Bild 
– und eine weitere Interpretati-
on gesellt sich durch die Sicht-

weise des Betrachters hinzu.
Fotografie muss subjektiv sein, 
um erfolgreich zu sein; denn 
nur dann kann sie beim Be-
trachter ein »Aha-Erlebnis« aus-
lösen. 
»Meine eigene subjektive Fo-
tografie ist die Suche nach der 
fremden Welt in der vertrauten. 
Ein Spiel mit Formen und Far-
ben, das Loslösen der Bildele-
mente von ihrem alltäglichen 
Dasein«, formuliert es der Foto-
graf Ruff selbst.
Die ausgewählten Bilder die-
ser Ausstellung mit ihren länd-
lichen, regionalen Motiven 
harmonieren außerdem mit der 
aktuellen Umstrukturierung des 
Hotels Miramar zum ersten Bio-
Hotel in Schleswig-Holstein. 

Erzählende Fotografie von Michael Ruff:

»Landluft« im Hotel Miramar

Der Fotograf



Sie ist der Wegweiser für die 
Vielfalt an Angeboten, ein Bran-
chentreff, der seinen Namen tat-
sächlich verdient: Die Rede ist 
von der Husumer Messe Nord 
Gastro & Hotel, die mittlerweile 
zum zwölften Mal veranstaltet 
wurde. Die etwa 5.000 Besu-
cher kamen aus ganz Schleswig-
Holstein und darüber hinaus. 
Und sie brauchten ihr Kommen 
keineswegs bereuen, denn durch 
die neue Messehalle stellte sich 
die Nord Gastro noch größer 
und vielfältiger dar als jemals 
zuvor. Etwa 200 Aussteller aus 
dem In- und Ausland waren da-
bei und sorgten für ein sehr ho-
hes Niveau, das inzwischen zu 
den Markenzeichen der nörd-
lichsten Gastromesse der Repu-
blik zählt. Informieren konnten 
sich die Gastronomen und Ho-
telliers über die die neuesten 
Produkte und Produktideen in 
allen Bereichen - von der inno-
vativen Küchentechnik über das 
aktuellste Hotelzimmer-Design 
bis hin zu Essen und Trinken für 
alle Sinne und Genüsse. 

Die große Nachlese

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

Optimaler Service.
Hohe Flexibilität.

Premium-Qualität.

Wir bedanken uns für das große 
Interesse an unserem Sortiment auf der 
NORD GASTRO und Hotel 2011

Messebesucher der Nord Gastro kamen aus ganz Schleswig-Holstein und darüber hinaus:

Der Branchentreff des Nordens  

Das gesamte Spektrum der neu-
en Getränkesaison stellte sich 
natürlich auch dieses Mal in 
seiner ganzen Vielfalt dar. Man 
brauchte nicht lange suchen, 
um die aktuellen Trends 2011 
aufzupüren, denn sie waren fast 
an jedem Stand allgegenwärtig.
Als Mitbegründerin der Nord 
Gastro war die Getränke Tadsen 
GmbH mit Hauptsitz in Husum 
sowie den Niederlassungen in 
Bredstedt und Büsum als Partner 
der Gastronomie wieder für die 
Organisation des kompletten 
Getränkebereichs zuständig. 
Zu diesem gehörten auch 2011 
fast alle namhaften Brauereien 
wie auch Spirituosenhersteller, 
Winzer und die Markenerzeu-
ger von Erfrischungsgetränken. 
Karl-Peter Tadsen zeigte sich be-
sonders erfreut darüber, dass die 
Zahl der Aussteller und Ange-
bote auch im Gebtränkebereich 
erneut gewachsen war.
Natürlich durfte auf der Mes-
se auch nicht die eigene Pro-
duktlinie der »Schimmelreiter-
Familie« fehlen. Ganz neu war 
in diesem Jahr ein weiterer 
Eigenstand, nämlich der mit 
»Dallmayr-Kaffee«. Mit dieser 
Marke ist Tadsen jetzt nämlich 
als Gebietslieferant für die Gas-
tronomie tätig.
Die gesamte Bandbreite der 

neuen Getränkesaison ließ 
auch auf der Nord Gastro 2011 
kaum Wünsche und Fragen of-
fen: Sie umfasste das trendige 
Erfrischungsgetränk ebenso wie 
Cocktails mit und ohne Alkohol, 
ganz neue Biersorten und bei-
spielsweise die neuesten Mixge-
tränke der Saison. Und wer die 
„Schimmelreiter-Familie« ken-
nen lernen wollte, konnte gern 
das eine oder andere »Schnäps-
chen« verkosten, ob den belieb-
ten Kräuterschnaps »Tante Ella«, 

den »Hallig Köm«, den »Sahne 
Bonscher«, das »Friesen Elixier« 
oder auch den Weizenkorn und 
Jamaika-Rum. Jürgen Gosch 
von Sylt zum Beispiel probierte 
einen »Tante Ella«.

Darüberhinaus gehören etwa 
600 erlesene Weine zum haus-
eigenen Sortiment. Ein weiterer 
Schwerpunkt im Hause Tadsen 
ist die Vermittlung von Gastro-
Objekten und Arbeitsplätzen in 
der Gastronomie.

Die Tadsen GmbH mit der ganzen Vielfalt der neuen Getränkesaison:

Erfrischende Ideen
 für das Jahr 2011

In diesem Jahr präsentierte sich 
die Firma Bast mit einem neuen 
Messestand auf der Nord Gastro 
in Husum. Dabei drehte sich 
alles um die Eigenmarken des 
»Service Bund« und eine be-
sondere Auswahl von Industrie-
partnern der Firma Bast. Ganz 
besonders freute sich Werner 
Bast, Firmenchef des Fachgroß-
handels für Gastronomie und 
Gemeinschaftsverpflegung in 
Tönning, dass »Rodeo« bei den 

vielen Messebesuchern einen 
dermaßen großen Zuspruch er-
fuhr. »Rodeo« ist eine ganz neue 
Eigenmarke und wurde erstma-
lig auf der Messe vorgestellt. 
Dabei handelt es sich um ein 
exklusiv für den »Service Bund« 
verarbeitetes und importiertes 
argentinisches Rindfleisch. 
Ebenfalls wurden die bekannten 
Marken »Fleisch Plus«, »Fisch 
Plus« und »Servisa« durch at-
traktive Messekonditionen be-

worben - und konnten natürlich 
auch verkostet werden. 
»Die Eigenmarken des ›Service 
Bund‹ stehen für einen hohen 
Qualitätsanspruch hinsichtlich 
Herkunft, Verarbeitung und Ge-
schmack«, so Werner Bast. Ein 
starkes Preis-Leistungsverhältnis 
mache sie ganz besonders at-
traktiv, betonte er. Die Firma 
»Willi Bast« ist übrigens Mitbe-
gründer der Messe und organi-
siert den Foodbereich.

Am neuen Stand der Firma Bast drehte sich alles um Eigenmarken :

»Rodeo« erfuhr einen
großen Zuspruch

Werner Bast, Seniorechef des Fachgroßhandels »Willi Bast« in Tönning, im Fachgespräch mit Nord-
frieslands stellvertretendem Landrat Jörg Friedrich von Sobbe, Landwirtschaftsministerin Dr. Juliane 
Rumpf, Schirmherrin der Messe 2011, und Husums Bürgermeister Rainer Maaß (v. re.)

Die »Schimmelreiter-Familie« stand als Eigenmarke im Mittelpunkt des Tadsen-Stands.

Firmenchef Karl-Peter Tadsen (li.) konnte unter den vielen Besu-
chern auch Sylts bekannten Gastronomen »Jünne« Gosch an sei-
nem Stand begrüßen.
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feine Spirituosen

Die Bitburger Braugruppe, 
Marktführer im Außer-Haus-
Markt, nutzte die Nord Gastro 
und Hotel in Husum bereits 
zum elften Mal als wichtige 
Dialogplattform. »Die vielen 
interessanten Branchen- bezie-
hungsweise Kundengespräche 
haben uns wieder einmal darin 
bestätigt, dass unsere Präsenz 
auf dieser nördlichsten Gastro-
messe Deutschlands von großer 
Bedeutung ist«, freute sich Ge-
bietsverkaufsleiter Marc Schie-
mann über den regen Besuch. 

am Bitburger Stand, wo nicht 
nur er, sondern auch weitere 
Respräsentanten für Informati-
onen und Beratungen zur Verfü-
gung standen. 
Neben Bitburger, der Fassbier-
marke Nummer eins in Deutsch-
land, waren am Messestand 
der Bitburger Braugruppe auch 
die beiden anderen nationalen 
Biermarken des Unternehmens 
vertreten: König Pilsener und 
Köstritzer Schwarzbier. Auch 
das innovative Kleinzapfgerät 
PremiumDRAFT wurde interes-

sierten Besuchern vor Ort vorge-
stellt. PremiumDRAFT ergänzt 
seit 2008 das Angebot der Bit-
burger Braugruppe für Gastro-
nomen. 

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

Husumer Branchentreff eine wichtige Dialogplattform:

Informationen, 
Beratung und ein

 frisches Bit vom Fass

Sanddorn ist unserer Region ei-
ne Frucht, die auf eine lange 
Tradition zurückblickt, mit der 
aber speziell die jüngeren Leute 
nicht mehr soviel anzufangen 
wissen. Umso erstaunlicher,  
dass der Spirituosenhersteller 
Behn in Eckenförde damit einen 
absoluten Volltreffer landete. 
Nach Jahren, in denen nach der 
Rezeptur gesucht wurde, um 
den hohen Qualitätsmaßstäben 
bei Behn am besten gerecht 
zu werden, sowie nach einem 
schwierigen Weg, um die San-
dornfrucht geschmacklich in 
den Griff zu bekommen, kam 
ANDALÖ auf den Markt. »Ich 
bin ja schon lange dabei, aber 
so eine Anfangseuphorie für ei-
ne unserer Marken habe ich 
noch nie erlebt«, berichtete Rü-
diger Behn, zusammen mit sei-
nem seinem Bruder Waldemar 
Behn in vierter Generation für 
das Eckernförder Familienun-
ternehmen verantwortlich, von 
den ersten Markterfahrungen. 
Und dieser »Siegeszug« setzte 
sich auch auf der Nord Gastro 
in Husum nahtlos weiter fort.
Neben den Nordischen Origi-

nalen wie auch den anderen 
bekannten Produkten aus dem 
Hause Behn entwickelte sich 
ANDALÖ hier schnell zum 
»Star«. Auch in Husum schien 
sich zu beweisen, dass die 
schwedisch inspirierte Marke 
von der Ostseeküste vom Ti-
ming her genau rechtzeitig auf 
eine große Aperitif-Renaissance 

in Deutschland traf. Wie anders 
ist es zu erklären, dass Behn 
für ANDALÖ kaum Rezeptur-
vorschläge unterbreiten musste, 
sondern die Inspirationen da-
für in vielfacher Hinsicht aus 
dem Kundenkreis der Gastro-
nomen kamen. »Ein Gastronom 
hat ANDALÖ sogar als Grog 
mit heißem Wasser ausprobiert 

und war davon begeistert«, so 
Bezirksverkaufsleiter Leopold 
Friese. Ansonsten würde es sich 
bei den Mix-Ideen allerdings 
ausschließlich um andere Mi-
schungen handeln, »weil es ein 
erfrischendes Sommergetränk 
ist«, sagte er. »Der Sanddorn-
likör ist sowohl geschmacklich 
als auch im Design der Flasche 
ursprünglich als sommerleichter 
Aperitif entwickelt worden«, be-
stätigte Rüdiger Behn. Beispiele 
dafür gibt es mittlerweile zuhauf 
- und es werden fast täglich im-
mer mehr: Ob ANDALÖ  Fresh 
ganz unklompiziert mit 1/3 AN-
DALÖ und 2/3 Mineralwasser 
oder auch ANDALÖ Splish als 
köstliches Begrüßungsgetränk 
für alle Gelegenheiten mit 4 cl 
ANDALÖ, 6 cl Prosecco und 
einem Schuss Soda - und das 
Ganze auf Eis. Und es gibt auch 
schon einen ganz originellen 
Aperitif namens »Bulldalö« mit 

1/3 ANDALÖ und 2/3 Red Bull. 
Der neueste Geniestreich sind 5 
cl ANDALÖ auf ein Glas Weiß-
bier. »Ich hab´s erst nicht ge-
glaubt und dann selber probiert 
- das Getränk ist ein Hammer«, 
war auch Rüdiger Behn begeis-
tert. Er mag sich nun kaum 
ausdenken, was passiert, wenn 
die ANDALÖ-Anwendungen 
jenseits des Getränkehorizonts 
greifen (von der Sauce bis zur 
Konfitüre), die an ihn aus nord-
deutschen Küchen ereits heran-
getragen wurden.      

Auch beim Verbreitungsge-
biet der neuen Likörspeziali-
tät scheinen die Eckernförder 
Prognosen von der Wirklichkeit 
schon eingeholt worden zu sein 
– nämlich nicht nur dort, wo 
Sanddorn zu Hause ist, also an 
der gesamten deutschen Küste, 
stößt ANDALÖ auf Begeiste-
rung, nein, auch in ganz an-

deren Gegenden Deutschlands 
und der Welt weckt das neue 
Produkt mit dem »exotischen« 
Sanddorn großes Interesse. 
»Sogar aus Österreich kommt 
schon Nachfrage«, erzählt Rü-
diger Behn, »obwohl sich da 
unter Sanddorn keiner so richtig 
was vorstellen kann«. 
ANDALÖ hat übrigens softe 15 
% Alkohol und ist vorerst ex-
klusiv in der 700-ml-Flasche er-
hältlich. Außer Sanddorn enthält 
die raffinierte Likörkomposition 
zur Abrundung auch Auszüge 
von exotischen Früchten. Sand-
dorn ist für seinen hohen Vita-
min-C-Gehalt (»die Zitrone des 
Nordens«) und seine gesund-
heitsfördernden Eigenschaften 
bekannt. Der Markenname AN-
DALÖ erinnert an eine histori-
sche Begebenheit aus der Zeit 
des Alkoholschmuggels nach 
Schweden.

Behn landete mit ANDALÖ einen absoluten Volltreffer:

Neuer Sanddornlikör setzte »Siegeszug«
auf der Husumer Gastromesse fort

ANDALÖ war der »Star« der Messepräsentation

Auch Gebietsverkaufsleiter Marc Schiemann (li.) konnte viele seiner Kunden begrüßen.

Freuten sich über das große Interesse an dem neuen Sanddornlikör:  Bezirksverkaufsleiter Leopold 
Friese (li.), Promoterin Elisabeth Schulz und Waldemar Behn.



Die große Nachlese

Einrichtung, Beratung und Kun-
dendienst sind die Säulen der 
Firma »Sethe Technik für die 
Gastronomie«, mit denen man 
auf der Messe erneut großes 
Interesse weckte. Innovationen 
in vielen Bereichen sorgten für 
eine enorme Resonanz, darun-
ter viele Messe-Knüller zu ab-
soluten Top-Preisen. Dazu ge-
hörten unter anderem der »Ho-

tec 24«-Kombidämpfer »Top 
Line« mit digitaler Steuerung 
sowie die mit der Arbeitsplatte 
in einem Stück verschweißte 
Küchenzeile von »Hocatec«. 
Knüller waren aber auch Kühl-
geräte aus Edelstahl wie bei-
spielsweise Schockfroster in 
verschiedenen Ausführungen, 
Geschirrspüler, Wandhauben, 
Gas-Grillplatten sowie der »6 
Brenner«-Gasherd. Auch die 
vollautomatische Kaffeemaschi-
ne »La Pavoni P 50« für acht 
unterschiedliche Produkte, mit 
LCD-Display und vielen Extras 
sowie eine Verlosung und Koch-
vorführung stießen auf großes 
Interesse der Messebesucher.

Zum Angebot von »Sethe Tech-
nik für die Gastronomie« zählen 
der Ladenbau und Hotel- und 
Gaststätteneinrichtungen eben-
so wie Großküchenanlagen 

und Imbissausstattungen. Hinzu 
kommen Lüftung und Kühlung, 
Klimaanlagen und der Bau von 
Getränkeschankanlagen. Im 
Sortiment befinden sich Porzel-
lan, Bestecke und Kochgeschirr. 
Gebrauchtgeräte werden nach 
Werkstattprüfung mit Gewähr-
leistung verkauft.

»Sethe Technik für die Gastro-
nomie« ist ein Betrieb direkt 
vor Ort, der sich nach dem 
Umzug nach Schwesing bei 
Husum (Augsburg 1) noch grö-
ßer 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 Innovationen:

Viele Messe-Knüller zu
absoluten Top-Preisen

 

Kulinarischer Frühling:
Wir sorgen für die 

technischen Voraussetzungen

u Ladenbau
u Großküchenanlagen
u Imbißausstattungen
u Lüftung und Kühlung
u Hotel- und Gast-
 stätteneinrichtungen
u Getränke-Schank - 
 anlagen

24 St. Notdienst

Hartmut Sethe
Augsburg 1

25813 Schwesing/Husum
Telefon 0 48 41 / 66 51 41

Fax 0 48 41 / 66 51 67
E-Mail: info@sethe-technik.de

0151 - 53 12 11 13

»Kochen live« am neuen Kombidämpfer »Top Line«: Auf dem Foto sind Hartmut Sethe (2. v. li.), Show-
Koch Thorsten Ballin, Wolfgang Richardsen und Renate Krause zu sehen. 

Die Carlsberg Deutschland 
Gruppe präsentierte sich in den 
vergangenen Jahren immer wie-
der mit einem anderen Pro-
dukt aus ihrem umfangreichen 
Portfolio beziehungsweise »Sor-
timent« auf der Nord Gastro 
in Husum. An einem hellen, 
freundlichen und sehr maritim 
gehaltenen Stand, an dem ein 

Strandkorb natürlich nicht feh-
len durfte, stand in diesem Jahr 
das Lübzer im absoluten Mittel-
punkt. Neben den Lübzer Sorten 
konnten selbstverständlich auch 
die anderen Marken der Carls-
berg Deutschland Gruppe pro-
biert werden - zum Beispiel ein 
frisches Carlsberg oder Holsten 
vom Fass, ein feinwürziges Astra 
oder auch die obergärige Premi-
umspezialität Duckstein.

Die Gebietsverkaufsleiter Horst-
Werner Siebels und Holger 
Behnert wie auch die ande-
ren Carlsberg- beziehungswei-
se Lübzer-Repräsentanten wa-
ren sehr zufrieden mit diesem 
Messeauftritt. »Nicht nur die 
große Resonanz auf den Stand, 
sondern insbesondere auf die 
Lübzer Marke hat uns in vie-
len Fachgesprächen gezeigt, 
wie groß das Interesse war«, 
so Horst-Werner Siebels. Mit 
dieser Messepräsentation könne 
man deshalb mehr als zufrieden 
sein, sagte er.

Mecklenburg-Vorpommern und 
entlang der Ostseeküste ist Lüb-
zer schon seit langem ein be-
deutender Gastronomie-Partner 
und lädt in zahlreichen Gast-
häusern zum Verweilen und Ge-
nießen ein. Zum gemütlichen 
Ambiente der landestypischen 
Küche gehört Lübzer hier ein-
fach dazu. So steht das mildeste 
unter den herben Nordbieren 
auch für die norddeutsche Ge-
lassenheit: Einfach ausspannen, 
den Stress des Alltags hinter 
sich lassen und die Kraft und 

Ruhe der Natur genießen, heißt 
es. Mit dem starken ersten Mar-
kenauftritt auf der Fachmesse 
in Husum wollte Lübzer seine 
Bedeutung für Schleswig-Hol-
stein unterstreichen. Den Fach-
besuchern der Messe wurden 
am Lübzer Stand Informationen 
rund um das Markenportfolio 
der Mecklenburgische Brauerei 
Lübz geboten, die bereits seit 
1877 mit feinsten Rohstoffen 
aus der reinen und unberührten 
Natur Mecklenburgs ihr Lüb-

zer braut. Die für ihr Quali-
täts- und Umweltmanagement 
zertifizierte Brauerei zählt zu 
den modernsten Braustätten 
in den neuen Bundesländern. 
Trotz Modernisierung und tech-
nischen Neuerungen bleibt et-
was seit mehr als 130 Jahren 
unverändert: die Tradition und 
Leidenschaft, mit der das Lüb-
zer Bier gebraut wird und sein 
unverwechselbarer mild-herber 
Geschmack. Das Flaggschiff 
der Brauerei ist die Marke Lüb-

zer Pils, die schon seit langem 
weit über die Landesgrenzen 
Mecklenburg-Vorpommerns hi-
naus bekannt ist. Neben Lübzer 
Pils stehen aber auch andere 
Varianten wie Lübzer Lemon 
und Lübzer Urkraft sowie die 
Sorte Lübzer Alkoholfrei für den 
Erfolg der Marke. Die Meck-
lenburgische Brauerei Lübz be-
schäftigt derzeit 200 Mitarbeiter 
und engagiert sich in vielen 
Bereichen der Gesellschaft.

Frische maritime Brise
am Stand von Lübzer

Ein immer gut besuchter Stand Zum maritimen Flair durfte ein Strandkorb natürlich nicht fehlen.

Die Gebietsverkaufsleiter Horst-Werner Siebels (li.) und Holger Behnert waren mit dieser Messepräsen-
tation mehr als zufrieden. Für den Ausschank zeichnete in bewährter Form Heinz Hems verantwortlich. 
Er hatte dieses Mal seine nicht minder engagierte, junge Kollegin Janina Schneider an seiner Seite.

Carlsberg Deutschland Gruppe setzte ganz auf den Norden:

Norddeutsches 
Naturspektakel.

Endlich Lübzer.
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Die Süssmosterei Steinmeier 
in Kiesby im schönen Land-
strich Angeln ist Deutschlands 
nördlichste Mosterei. Das breite 
Angebotsspektrum an hochwer-
tigen Fruchtsäften und Nektaren 
wurde auch 2011 auf der Nord 
Gastro attraktiv dargeboten und 
lockte viele Fachbesucher an. 
Diese waren an dem sehr gut 
besuchten Messestand aber 
nicht nur an ausführlichen In-
formationen und guten Fachge-
sprächen interessiert, sondern 
zeigten sich ganz besonders be-
geistert von den neuesten Kre-
ationen an Fruchtsaft-Cocktails 
aus dem Hause Steinmeier, die 
man sich nur allzu gern schme-
cken ließ. Die neuen Cock-
tails »Spicy Orange«, »Früh-
lingstraum«, »Angeliter Apfel« 
und »Zeichensprache« wur-
den kreiert als Anregungen für 
die Gastronomie - un so man 
will auch für zu Hause. »Spi-
cy Orange« ist ein Orangensaft 
mit Grenadine und Pfeffer. Der 
»Frühlingstraum« entsteht durch 
die Kombination aus Bananen-
Nektar und Orangensaft mit Ko-
kos. Aus Apfelsaft, Johannisbeer-
Nektar und Traubensaft wird der 
Cocktail »Angeliter Apfel« und 
aus Bananen-, Rhabarber- und 
Johannisbeer-Nektar »Zeichen-
sprache«.
 
Das erstklassige Sortiment an 
verschiedensten hochwertigen 
Fruchtsäften und Nektaren be-
steht aus 24 Sorten. Seit nun-
mehr über 60 Jahren steht die 
Süssmosterei Steinmeier für 
höchste Qualitätsansprüche und 
Spitzenqualiät aus Schleswig-

Holstein. Regionalität bedeutet 
für dieses Familienunternehmen 
nicht nur kurze Transportwege 
und eine schnelle Lieferbereit-
schaft, sondern auch Spitzen-
qualität »Made in Schleswig-
Holstein«. Als starker regionaler 
Anbieter vertreibt die Süssmos-
terei Steinmeier ihre Qualitäts-
fruchtsäfte ausschließlich über 
den Getränkegroß- und Fach-
handel in Schleswig-Holstein 
und Hamburg sowie über die 
Gastronomie in diesem Gebiet.
Apfelsaft klar oder trüb sind 
über Jahrzehnte hinweg die 
meist gefragten Produkte und 
zugleich Aushängeschilder des 
Traditionsunternehmens. Die 
Auswahl ist jedoch weitaus um-
fangreicher und besticht durch 
eine große Vielfalt. Sie reicht 
vom Rhabarber- und Tomaten-
saft sowie dem Kirsch-Nektar 
bis hin zum Traubensaft und 

den »Exoten«, dem Guave-
Erdbeer- und dem AOK-Drink 
(Apfel, Orange und Karotte). 
Ergänzt wurde das Sortiment 
durch zwei neue Produkte, die 
bereits auf der Nord Gastro 
im vergangenen Jahr präsen-
tiert wurden. Hierbei handelt es 

sich um den Maracuja-Nektar 
und den Ananas-Saft. Neu ist 
ebenfalls der »Winterapfel«, das 
Heißgetränk für die kalte Jah-
reszeit mit den Gewürzen Zimt, 
Nelke und Kardamom. 
Seit Jahren bietet die Süssmoste-
rei Steinmeier die fünf beliebtes-
ten Steinmeier-Fruchtsäfte auch 
in der so genannten Bag-in-Box 
an. Ob klarer oder natürtrüber 
Apflesaft oder der beliebte zu-
ckerfreie Mix aus Apfel-Kirsch: 
Die Fünf-Liter-Bag-in-Box ga-
rantiert auch nach der Öffnung 
ohne Kühlung vier bis sechs 
Wochen ungetrübten Trinkge-
nuss! Gedacht ist die Bag-in-
Box hauptsächlich für Freizeit, 
Camping und Caravan. Also für 
unterwegs, wenn die traditionel-
le Glasflasche nicht so praktisch 
ist. Aber auch zu Hause passt 
sie gut in den Kühlschrank und 
sorgt für puren und fruchtigen 
Genuss. Weitere Informationen 
sind im Internet unter www.
suessmosterei-steinmeier.de zu 
finden.

Die neuesten Kreationen am Stand der Süssmosterei Steinmeier:

Kalte Fruchtsaft-Cocktails
waren heiß begehrt

Die große Nachlese

H. Steinmeier Süssmosterei GmbH & Co. KG

Die geballte und kompakte Prä-
sentation der Steuer GmbH in 
Husum gehörte auch in diesem 
Jahr zu den absoluten Messe-
highlights. Kein Wunder, denn 
als Partner der Gastronomie mit 
längjähriger Erfahrung in der 
Kälte- und Klimatechnik sowie 
in der Einrichtung von Groß-
küchen wird ein breites Dienst-
leistungsspektrum abgedeckt. 
Dieses reicht von der Konzepti-
on über die Planung und Mon-
tage bis hin zu Kundendienst.

Dank der eigenen Edelstahlfer-
tigung ist man außerdem in der 
Lage, individuelle, hochwertige 
Lösungen nach Maß für den Kü-
chen- und industriellen Bereich 
zu realisiern. Eine schnelle, zu-
verlässige Ausführung, hochwer-
tige Produkte und der Anspruch, 
Kundenwünsche in Perfektion 
umzusetzen, verbindet Steuer 
zu einem starken Gesamtpaket: 
Denn von der Planung bis zum 

fertigen Objekt bekomnt man 
alles aus einer Hand.
Das breite Spektrum an Gas-
tronomiebedarf macht die Hu-

sumer Firma zu einem Kom-
pletteinrichter der Gastronomie. 
Zu den diesjährigen Neuheiten 
gehörte unter anderem Por-

zellan der Marken »Seltmann-
Weiden«, »Kahla« und »Schön-
wald«. Interessiert hatte die vie-
len Messebesucher auch eine 
weitere Messeneuheit, nämlich 
die energiesparenden Kühl-
schränke von »Gram«. 

Als Besuchermagnet erwiesen 
sich wieder die Vorführungen im 
Rahmen der Aktion »Perfektes 
Kochen«. Hier stand der »Hans-
Dampf«, ein weiterer Baustein 
in der Produktpalette der MKN-
Premiumklasse, im Mittelpunkt 
der Darbietungen. Die Kombi-
Kochtechnik ist nämlich nicht 
nur nach wie vor ein großes 
Thema, sondern nimmt sogar 
von Jahr zu Jahr an Bedeutung 
zu. Deshalb werden - wie im 
Fall des »HansDampf« - ständig 
neue Maßstäbe gesetzt.  Zu 
nennen ist hier unter anderem 
ein viel größeres Garvolumen. 
Außerdem wird die richtige Ein-
stellung für das Grillen, Backen, 

Dämpfen, Braten oder das Re-
generieren immer schnell ge-
funden.
»Auf der Nord Gastro & Hotel 
2011 haben wir viele Fachge-
spräche geführt, auch mit neu-
en beziehungsweise jetzt zu-

künftigen Kunden«, freute sich 
Steuer-Geschäftsführerin Elisa-
beth Petersen. So zeigt man sich 
seitens der Steuer GmbH nun 
auch mit dem Messeautritt 2011 
hoch zufrieden.

Steuer-Präsentation auch dieses Mal ein Messehighlight:

Von den Lösungen nach Maß bis
hin zum Gastronomiebedarf

Der berühmte Sylter Gastronom Jürgen »Jünne« Gosch (li.) am 
Stand von Steuer. Hier war er nicht nur interessiert an den Mes-
seneuheiten, sondern ganz besonders auch zu Gast bei Freunden. 
Das Foto zeigt ihn mit Heinrich Steuer nebst Gattin Heike sowie 
Steuer-Geschäftsführerin Elisabeth Petersen (re.).

Lösungen 
nach Mass
· Kälte- und KlimatechniK

· GrossKücheneinrichtunG

· GastronomieausstattunG

· edelstahlfertiGunG

· schaltschranKbau

 unsere Leistungen
 Qualität Geniessen

Wir danken für den 
regen Zuspruch auf der 

Nord Gastro 2011

KÄLTE - KLIMA - GROSSKÜCHENTECHNIK

Robert-Koch-Str. 24 
25813 Husum 
Servicestationen 
in Husum & List/Sylt
Telefon 0 48 41 / 900-0
www.steuer-ag.de  
info@steuer-ag.com

In der Pause ein leckeres Eis: Ansonsten sorgten die Köche für viele 
Tipps und Ideen.

Probieren geht über Studieren!

Wie in den Jahren zuvor war auch Firmenchef Heinz Steinmeier in 
Husum mit von der Partie. 



Die Gebietsverkaufsleiter »Gas-
tronomie« Tore Weckwert und 
Marco Rutz sowie ihre Kollegen 
konnten auch dieses Mal am 
Warsteiner Stand viele angereg-
te Fachgespräche führen - und 
in diesem Rahmen zahlreiche 
»alte« Kunden wie auch interes-
sierte Neukunden begrüßen. So  
wurde bereits während der Mes-
se auch dieses Mal eine überaus 
positive Bilanz gezogen und der 
diesjährige Messeauftritt somit  
als Erfolg verbucht.
Die Warsteiner Gruppe ist ei-
nes der führenden privaten 
Brauereiunternehmen Deutsch-
lands. Regional verwurzelt und 
international erfolgreich. Zum 
Familienunternehmen zählen 
heute weltweit rund 120 Un-
ternehmen. Das Portfolio der 
Warsteiner Gruppe deckt das 
gesamte Spektrum ab: Von re-
gional bis international, von 
der alkoholfreien Surfsoda bis 
zur Bierspezialität. Das Herz-
stück der Warsteiner Gruppe 
ist die Warsteiner Brauerei, 
1753 gegründet und heute ei-
ne der größten Privatbrauereien 
Deutschlands. Zum Produkt-
portfolio der Warsteiner Braue-
rei gehören neben dem Pilsener 
Warsteiner Premium Verum und 
Warsteiner Alkoholfrei die Mi-
xes Orange, Lemon und Cola. 
Das Warsteiner Radler (100 Pro-
zent natürlich) kam vor einem 
Jahr mit neuer Rezeptur auf den 
Markt und erzielte 2010 hohe 
zweistellige Zuwachsraten. Im 
Dezember 2010 prämierte die 
Fachzeitschrift Lebensmittelpra-
xis das Warsteiner Radler auf 
Grundlage einer bundesweiten 
Endverbraucherbefragung mit 

der Auszeichnung »Produkt des 
Jahres 2011« in der Kategorie 
Bier. 
Seit 2001 führt die Warsteiner 
Gruppe die Biere der König 
Ludwig Brauerei in ihrem Port-
folio. Am Stand der Warsteiner 
Brauerei wurden die Produkte 
König Ludwig Weißbier (Hell, 
Dunkel, Kristall, Leicht, Alko-
holfrei) und König Ludwig Dun-
kel vorgestellt. 
Auch bei den alkoholfreien 
Getränken kann die Warstei-
ner Gruppe sich sehen lassen. 
Die Regionalmarke Isenbeck, 
die mit der Eingliederung der 
Paderborner Brauerei 1991 zur 
Warsteiner Gruppe hinzuge-
kommen ist, führt in ihrem Sor-

timent ein Malzbier unter dem 
Namen »Isi Malta«. Außerdem 
zeigte die Warsteiner Brauerei 
die trendige Surfsoda »Aloha«, 
die im Norden ja bereits bestens 
bekannt ist. Aloha gibt es jetzt 
in vier Sorten: Mango-Lime, 
Grapefruit-Orange, Holunder-
blüte und Ginger-Lime. 

Warsteiner Brauerei
Die Warsteiner Brauerei, gegrün-
det 1753, zählt zu den größten 
Privatbrauereien Deutschlands. 
Ihr Flaggschiff ist die Marke 
WARSTEINER Premium Verum, 
die deutschlandweit zu den 
beliebtesten Biermarken zählt. 
Darüber hinaus gehören die 
Biermischgetränke WARSTEI-

NER Premium Orange, Lemon 
und Cola, WARSTEINER Pre-
mium Radler sowie WARSTEI-
NER Premium Alkoholfrei zum 
Produkt-Portfolio. 

Neben der Warsteiner Brauerei 
gehören zur Warsteiner Gruppe 
auch die Paderborner Brauerei 
(Paderborner, Isenbeck, Weis-
senburg), die Herforder Brau-
erei (unter anderem Herforder 
Pils)  sowie Beteiligungen an 
der König Ludwig Schlossbrau-
erei Kaltenberg (König Ludwig 
Dunkel, König Ludwig Weiss-
bier, König Ludwig Hell) und  
der Frankenheim Brauerei (Fran-
kenheim Alt).  

Neu im Sortiment von »Cafema-
tec« ist der italienische Exklu-
siv-Kaffee »Illy«. Er feierte auf 
der Husumer Messe Premiere. 
Ein Repräsentant von »Illy« war  
deshalb extra angereist, um die 
Fachbesucher umfassend über 
diese Kaffeemarke zu informie-
ren. 

Aber nicht nur deshalb zeigte 
man sich seitens der Breklumer 
Firma »Cafematec«, die sich 
in diesem Jahr an einem noch 
größeren Messestand und mit 
einer völlig neuen Verkaufsop-
tik präsentierte, mit der Teilnah-
me an der Nord Gastro 2011 
sehr zufrieden. Auch sonst sei 
das Interesse an dem breiten 
Sortiment sehr groß gewesen, 
freuten sich die Firmeninhaber 

Christiane und Andreas Jacob-
sen. Siebträgermaschinen wur-
den bereits ab 1.600 Euro an-
geboten. Ein Angebot, das sich 
viele Messebesucher nicht ent-
gehen lassen wollten. Auch die 
Schokoautomaten konnten zu 
günstigen Konditionen geordert 
werden. 

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

ebenfalls für Schoko und andere 
Spezialitäten eignen.
Das Betätigungsfeld von »Cafe-
matec« umfasst aber nicht nur 
den Verkauf aktuellster Kaffee-
technik. Großen Wert wird au-
ßerdem auf die Beratung und 
den Service vor Ort gelegt - und 
das selbst an den Wochenenden. 
Dabei kann man auf eine mehr 
als 20-jährige Berufserfahrung 
zurückgreifen. Zusätzlich zum 
Verkauf von Gewerbe-Kaffee-
maschinen werden Arbeiten an 
allen Siebträgermaschinen von 
A bis Z erledigt. Hinzu kommt 
dann auch noch ein großer Zu-
behörbereich. Dieser umfasst 
Filterpapiere, Qualitätsreiniger 
und Reinigungstabletten, aber 
auch Wasserfiltersysteme sowie 
Ersatzteile für alle Maschinen.

Die große Nachlese

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

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

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

info@cafematec.de · www.cafematec.de

Service für 
Siebträgermaschinen von A-Z

®

Viele »alte« Kunden sowie zahlreiche Neukunden konnten am Messestand begrüßt werden: 

Warsteiner Gruppe zog wieder 
eine durchaus positive Bilanz

Christiane und Andreas Jacobsen waren dieses Jahr  mit einem noch größeren Stand dabei.

Warsteiner-Hostess Eileen Schumacher sorgte für ein immer frisch 
gezapftes Premium Verum.

Treue Warsteiner-Kunden - wie Marco Lass vom Strand-Hotel in St. Peter-Ording (2. v. li.) - waren 
am Stand gern gesehen und wurden freundlich begrüßt. Das Foto zeigt die zwei Warsteiner- Gebiets-
verkaufsleiter Marco Rutz und Tore Weckwert mit Holger von Dohlen vom Getränkfachgroßhändler 
Tadsen (v. li.).

Bei »Cafematec« große Freude über gelungenen Messeauftritt:

 Kaffeegenuss pur und
jetzt auch italienisch 


