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Genuss erleben. Flensburger Edles Helles.

Darauf haben wir 125 Jahre gewartet:

 Das Jubiläums-Flens!
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Gehen Sie mal online...

http://www.teekontor-nf.de

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

… einfach mal ’reinschnuppern

Oder besuchen Sie uns
ganz real in…

Die Husumer Nord Gastro & Hotel ist die erfolgreichste Messe 
ihrer Art in ganz Schleswig-Holstein. Und nicht nur die Gastro-
nomen und Hotelliers aus Schleswig-Holstein informieren sich 
hier unter anderem in den Bereichen Getränke und Food sowie 
Küchentechnik und Hoteleinrichtung über die Trends für die 
kommende Saison. Sie reisen ebenfalls  aus den benachbarten, 
norddeutschen Bundesländern an und kommen sogar aus Däne-
mark, um sich Anregungen zu holen und zu besonderen Messe-
konditionen einzukaufen. Mit den über 200 Ausstellern und mehr 
als 5.000 Fachbesuchern konnte auch die diesjährige Messe als 
überaus erfolgreich bewertet werden. Die Saison 2013 kann jetzt 
also beginnen. Weitere Informationen finden Sie auf den Sonder-
seiten in dieser Ausgabe.

Husumer Nord Gastro & Hotel wieder sehr erfolgreich:

Die Saison 2013 kann
jetzt beginnen!

Buntes Treiben auf der Nord Gastro in Husum: Auch die Gewinnerin des Nachwuchswettbewerbs um 
den Willi-Bast-Pokal, Lena Sophie Manske (Foto li. unten, mi.), gab eine Probe ihres Könnens.

Austernfischer
Deutscher Weingenuss

Rebsorte: Kerner & Silvaner
Geschmack: Trocken

Der ideale Wein nicht nur zu Fisch und Meeresfrüchten
Frisch und trocken von besten Lagen

Sekt- und Weinhandelskontor

Gutenbergstraße 24-26 · 25813 Husum 
Tel. 0 48 41 / 96 01 - 0 · l.guenther@tadsen.de

Unser

TIPP!

Familie, 5 Personen, 
mit Hund und Katze, 

sucht ein kleines 
Haus mit Garten zur 
Miete, im Umkreis 

von Husum!

Telefon: 
0152 - 25 90 46 42

Haus zur 
Miete gesucht!

21. – 24. März 2013

In den vergangenen Jah-
ren hat sich die New 
E nergy Husum als eine der 
bedeutendsten Messen im 
Bereich der erneuerbaren 
Energien etabliert. Seit 
2002 dient sie als Schau-
bühne für eine dezentra-
le Energieerzeugung auf 
Basis aller erneuerbaren 
Energien. Die Themen 
und Techniken reichen im 
Einzelnen von Kleinwind 
(bis 100 kW) über Bio-
gas, feste Biomasse (Pel-
let, Scheitholz und Hack-

schnitzel für Heizungen), 
Solarthermie, Photovolta-
ik, Elektromobilität bis hin 
zur oberflächennahen Ge-
othermie, Energiespeicher, 
energieeffizientem Bau-
en und dem Betrieb von 
Mini-BHKWs. Vom 21. 
bis 24. März 2013 treffen 
sich wieder Experten und 
führende Hersteller in der 
nordfriesischen Stadt Hu-
sum, um in einem rasant 
wachsenden Markt die 
Weichen für notwendige 
Innovationen zu stellen.
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

HIER 

im Norden 

02 / 2013
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Sie mögen womöglich et-
was stutzig gewesen sein, 
als Sie den Namen des 
neuen Kochs in Andresens 
Gasthof in Bargum gele-
sen haben. Dabei handelt 
es sich nämlich um den 
gleichen Nachnamen wie 
bei dem des Herausgebers 
Ihrer HIER im Norden, also 
um den Nachnamen von 
mir. Und das ist kein Zufall, 
denn wir schreiben nicht 
nur gern über die Gastro-
nomie und Hotellerie – wir 
sind in dieser Branche auch 
selbst aktiv. Um genau zu 
sein, hat mein Sohn den Be-
ruf des Kochs gelernt und ist 
nun nach einigen »Wander-
jahren« wieder zurück in 
seine Heimat gekommen, 
worüber ich mich natürlich 
sehr freue. Also auch hier 
an dieser Stelle: »Willkom-
men zu Hause!«.
Nun geht es mit Riesen-
schritten auf die Saison zu. 
Und der Frühling naht. Ei-
nen ersten Eindruck davon 
hatten wir gleich am ersten 
Märzwochenende. Zuhauf 
zog es die Leute nach drau-
ßen. Kein Wunder, hatten 
wir doch alle so lange auf 
etwas Sonnenschein gewar-
tet. Bleibt zu hoffen, dass 
das Wetter bis Ostern noch 
viel besser wird. Vor Os-
tern erscheint dann auch 
die nächste Ausgabe Ihrer 
HIER im Norden. Bleiben 
Sie mir bitte auch bis dahin 
weiterhin gewogen,

Ihr Wilhelm Brinkmeier

Früher wurde Andresens Gast-
hof in Bargum – gelegen direkt 
an der B5 zwischen Leck und 
Langenhorn –ganz flapsig als 
Gourmet-Tempel bezeichnet. 
Damals musste man sich erst 
einmal an ein Sterne-Restaurant 
in der heimischen Region ge-
wöhnen. Noch vor Jörg Müller 
auf Sylt war es nämlich Fritz 
Schilling, der hier den Gour-
met-Himmel über dem Norden 
Schleswig-Holsteins mit einem 
Stern im Michelin erstmalig 
zum Strahlen brachte. Hier ha-
ben viele gelernt und gearbei-
tet, die es später in der Küche 
selbst zu etwas brachten – wie 
der Küchenmeister und heutige 
Berufsschullehrer Jens Ingwer-
sen oder auch Sternekoch und 
Fernsehstar Steffen Henssler 
(»Topfgeldjäger«). Weil es an 
einem geeigneten Koch fehlte, 
war das À-la-carte-Restaurant 
zuletzt allerdings ein Jahr lang 
geschlossen, wurden lediglich 
die kleinen Gesellschaften im 
Restaurant und die im großen 
Saal fürstlich bewirtet. Das hat 
nun aber ein Ende, denn mit 
Björn Brinkmeier ist neues Le-
ben eingezogen in Andresens 
Gasthof. Er bietet eine feine 
gehobene, aber keinesfalls »ab-
gehobene« Küche an. »Gera-
de beim Preis wollen wir ganz 
schön auf dem Boden bleiben«, 
sagt er.
Die feine gehobene Küche 
schließt deftige Gerichte der 
Region keinesfalls aus. Kohl-
rouladen, Schweinerippchen 
und Schnitzel gibt es immer 
gern auf Vorbestellung. Auch 
die frischen Produkte der Sai-
son will der neue Küchenchef 
gern in den Focus rücken – sei 
es in der Matjes- und Spargel-

zeit oder auch in der Zeit, in 
der die Steckrübe und später 
der Grünkohl Hochkonjunktur 
haben. Mit weiteren Aktionen 
wird das Angebot ergänzt. Björn 
Brinkmeier denkt diesbezüglich 
unter anderem an italienische 
Abende, an kulinarische Erleb-
nisse rund um die heimische 
Kartoffel oder auch Brunch am 
Sonntag. Und im Sommer soll 
im herrlichen Garten hier und 
da gegrillt werden. Wer nun 
in Andresens Gasthof gern ein-
mal essen gehen möchte, kann 
sich anmelden – oder sich an 
dem Gewinnspiel beteiligen. 
Zu gewinnen gibt es ein feines 
Menü inklusive der korrespon-
dierenden Getränke für zwei 

Personen. Wie? Das können Sie 
am Schluss dieses Berichts er-
fahren.

Der Koch
Seinen Beruf hat Björn Brink-
meier bei Gunnar Hesse im 
Hotel Seeblick in Norddorf auf 
Amrum gelernt. »Diese Aus-
bildung war eine gute Basis 
für meine spätere Laufbahn«, 
schwärmt er heute noch von 
seinem Ausbildungsbetrieb. Da-
nach schnupperte er für eini-
ge Monate in die Küche von 
Sternekoch Dirk Luther (damals 
noch »Töpferhaus« in Alt Du-
venstedt) hinein. Es folgten die 
ersten verantwortlichen Positi-
onen als »Chef garde mange« 
(Kalte Küche) und Paitisserie 
(Desserts) im »Vitali Seehotel« 
in Bad Segeberg. Nun musste 
er zur Bundeswehr und leitete 
die Küche im Offiziersheim in 
Kropp. In dieser Zeit wurde 
er auch angefordert, wenn bei-
spielsweise in Berlin oder Köln 
ein General zum Essen gebeten 
hatte oder ein Attaché bewirtet 
werden musste.
Nach der Bundeswehr zog es 
den heute 31-Jährigen nach 
Wien ins »Hilton Plaza«, wo er 
als Koch arbeitet und außerdem 
eine interne Ausbildung zum 
Hotelfachmann absolvierte. In 
einer Konferenz-Jugendherber-
ge in Düsseldorf erhielt er dann 
tiefe Einblicke ins Bankettge-
schäft. Zuletzt war der neue 
Koch in Andresen Gasthof zwei 
Jahre lang im »Radisson« als 
Springer tätig. Dieses interna-
tionale Hotel verfügt nämlich 
über drei verschiedene Küchen 

und Restaurants. Doch nun zog 
es ihn wieder in die Heimat, ist 
er doch ein gebürtiger Flens-
burger.

Das Haus
Die Geschichte des Gasthofes 
reicht bis ins 13. Jahrhundert 
zurück. Zu Andresens Gasthof 
wurde es aber erst, nachdem es 
Hildegard und Richard Andre-
sen 1970 gekauft hatten. Vorher 
waren sie im anderen Ortsteil 
tätig, hatten in Ost-Bargum 16 
Jahre lang die »Köm-Insel« ge-
führt. Richard Andresen war 
beim Straßenbauamt beschäftigt 
und half am Abend seiner Frau, 
die in der Küche für ihre Gäste 
deftige Hausmannskost zube-
reitete. Als Hildegard Andresen 

krank wurde, überlegten sich 
ihre Tochter Elke Andresen und 
ihr damaliger Mann Fritz Schil-
ling, in den hohen Norden zu 
kommen. Sie hatte sich auf Sylt 
kennen gelernt und befanden 
sich gerade in Baden-Württem-
berg, wo Fritz Schilling auch 
schon einen Stern sein Eigen 
nannte. Ganz schnell, nur ein 
Dreivierteljahr später, hatte er 
seinen Stern in Andresens Gast-
hof wieder. Der Gasthof verfügt 
übrigens über fünf gemütlich 
eingerichtete Doppelzimmer.

Das Gewinnspiel
Wer nun das feine Menü in-
klusive der korrespondierenden 
Getränke für zwei Personen ge-
winnen möchte, muss nur die 
Frage beantworten, welches das 
erste Sterne-Restaurant im nörd-
lichen Schleswig-Holstein war, 
die Antwort auf eine Karte zu 
schreiben und diese bis Mon-
tag, 18. März (Einsendeschluss), 
an die HIER im Norden, Ver-
lag Brinkmeier, Postfach 17 12, 
24907 Flensburg, zu schicken. 
Unter allen Einsendungen mit 
der richtigen Antwort wird die-
ser schöne Preis verlost. Der 

Rechtsweg wie auch Verlagsmit-
arbeiter und deren Angehörige 
sind ausgeschlossen. 

Andresens Gasthof
Dörpstraat 63
25842 Bargum

Telefon 0 46 72 / 10 98
Öffnungszeiten:

Mittwoch und Donnerstag 
ab 17:00 Uhr (Küche ab 

18:00Uhr), Freitag bis Sonntag 
und an Feiertagen 12:00 bis 

14:00 und ab 17:00 Uhr

Mit Björn Brinkmeier zog neues Leben ein in Andresens Gasthof in Bargum:

Gewinnen Sie ein feines 
Menü für zwei Personen

Bredstedt	 Husum	 Büsum
0 46 71 / 14 93 0 48 41 / 96 01 - 0 0 48 34 / 95 01 - 0

Wir wünschen alles Gute 
und viel Erfolg zur 

Wiedereröffnung des 
Á-la-carte-Restaurants!

Glückwunsch mit vier Buchstaben

Wir wünschen für die Zukunft 
alles Gute und viel Erfolg!

Björn Brinkmeier will dem Geschmack seiner Gäste in vielerlei Hinsicht gerecht werden.

Der Gasthof liegt direkt an der B 5 zwischen Niebüll und Husum.

Das Restaurant mit seinem gemütlichen Ambiente
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BIIKEN IM NORDEN

Timo Siegfriedsen
Hauptstraße 13 • 25866 Mildstedt
Tel. 0 48 41 / 741 18 
Fax 0 48 41 / 755 12
www.kirchspielskrug-mildstedt.de

Restaurant - Clubraum - Saalbetrieb - Partyservice

Like us on 
facebook

Willkommen bei uns! 
Timo Siegfriedsen und Team

Öffnungszeiten: Mo. Ruhetag • Di. 10:00 - 14:00 Uhr • Mi.-Fr. 10:00 - 14.00 und 
17.00 - 22.00 Uhr • Sa., So. 17.00 - 22.00 Uhr • Di. - Fr. wechselnder Mittagstisch

info@kirchspielskrug-mildstedt.de • www.kirchspielskrug-mildstedt.de

Liebe Gäste, willkommen am Samstag, 
16. März ab 19.00 Uhr zu unserem 

»Piraten-Büfett«.
Erleben und genießen Sie kulinarische Köstlichkeiten, 

regionale Spezialitäten und exklusive Gaumenfreuden für Kenner und 
Feinschmecker. Kosten für die »Kaper-Fahrt« pro Person 26.90 €

(Wir wünschen guten Appetit - und bitten um Ihre Anmeldung)

Am 31. März und 01. April 2013 ab 9.00 Uhr, warm ab 11.30 Uhr

Verwöhnen Sie sich, Ihre Freunde und die Familie beim traditionellen 
»Festtags-Brunch«. Pro Person 21.90 € (Um Anmeldung wird gebeten)

Alles frisch ...
          ... alles Fisch
                  ... alles Loof!

Fischhaus Loof

HUSUM: Hafenstr. 1 · Tel. 0 48 41 / 8 39 77 14 – Kleikuhle 7 · Tel. 20 34

Das lohnende Ziel zwischen List und Kiel!

Die Sonnenseite von Husum

Steak eerM&
Restaurant · Bar · Lounge

Ostersonntag »BRUNCHEN« ab 10.30 Uhr
(Anmeldung erbeten)

Erst Muscheln dann kuscheln!

Das war ein richtig schöner und 
trockener Abend bei klarstem 
Himmel und leichten Minus-
graden: Einmal kein Regen und 
Matsch zum Biikebrennen, 
zum traditionellen Volksfest der 
Nordfriesen. Und so strömten 
die Besucher in Scharen zu 
den vielen Biikefeuern, auf 
dem Festland wie in Husum, 

Schobüll und St. Peter-Ording 
ebenso wie auf den Inseln und 
Halligen. Allein auf Föhr lo-
derten 14 von Einheimischen 
und ebenfalls Feriengästen sehr 
gut besuchte Feuer. Am Feuer 
in Wyk auf Föhr gab es sogar 
eine Premiere: Hier hielt Nord-
frieslands Landrat Dieter Harrs-
sen erstmals die Biikerede, in 

der auf die alte Tradition dieses 
immer noch sehr lebendigen 
Brauchs einging.
Und anschließend ging es – 
ebenfalls traditionell – in die 
Gastronomie. Unter anderem 
im Strand-Hotel im Kurzen-
trum von St. Peter-Ording, im 
Restaurant »Steak & Meer« in 
Husum und im »Kirchspiels-
krug« in Mildstedt wurde bei 
einem deftigen Grünkohlessen 
stimmungsvoll gefeiert. Der in 
St. Peter-Ording ansässige und 
unter anderem durch Funk und 
Fernsehen bekannte Shanty-
chor »Die Strandräuber« gar-
nierte den Gaumenschmaus im 
Strand-Hotel mit den schönsten 
Seemannsliedern. Immer wie-
der mussten Zugaben folgen.

Nordfrieslands Dieter Harrssen Landrat hält Biikerede in Wyk auf Föhr:

Ein schöner Abend
zum Biikebrennen

Rückblickend war 2012 ein er-
eignisreiches Jahr für die Ge-
tränke Tadsen GmbH, den Ge-
tränkespezialisten aus Husum. 
Seit 1887 ist man nunmehr in 
fünfter Familiengeneration für 
die Kunden an der nordfrie-
sischen Westküste unterwegs 
und unterhält mit viel Leiden-
schaft einen modernen und 
an dem Kunden orientierten 
Getränkeservice für die Gas-
tronomie und Hotellerie. Das 
125-jährige Jubiläum war natür-
lich groß gefeiert worden, unter 
anderem mit einem brillanten 
Hoffest auf dem Gelände der 
Husumer Hauptzentrale an der 
Gutenbergstraße. Auch gab es 
bei einem Gewinnspiel in der 
HIER im Norden einen 125-Eu-
ro-Warengutschein zu gewin-

nen. Als Gewinnerin wurde in 
einem Losverfahren Gudrun 
Reimer aus Hattstedt in Nord-
friesland gezogen.

Ermittelt wurde die Gewinnerin 
des Gutscheins am Getränke-
markt in Husum am Schul-
wald, als hier - wie in der 
vergangenen Jahren auch - der 
Weihnachtsmarkt stattfand. Es 
ist im Hause Tadsen nämlich zu 
einer liebgewonnen Tradition 
geworden, Freunde und Kunden 
mit einem Weihnachtsbaum zu 
beschenken. Bei Bratwurst und 
Punsch wurden wieder viele 
Neuigkeiten ausgetauscht und 
gute Gespräche geführt mit den 
Kunden, die zahlreich erschie-
nen waren. Auch konnten bei 
einer Verlosung viele schöne 

Preise gewonnen werden. Die 
Einnahmen aus dem Losverkauf 
waren auch dieses Mal kom-
plett für einen guten Zweck 
gedacht.
Für das Gewinnspiel in der 
HIER im Norden brauchte man 
natürlich kein Los zu kaufen, 
sondern nur eine Karte mit der 
richtigen Antwort (125 Jahre 
Tad sen) einsenden. Aus den vie-

len Karten mit der richtigen Lö-
sung wurde schließlich die von 
Gudrun Reimer herausgefischt. 
Bei ihr war die Freude natürlich 
riesengroß, als ihr die Nachricht 
überbracht worden war, kann 
sie jetzt doch im Getränkemarkt 
am Husumer Schulwald zum 
Nulltarif ihre Einkaufswünsche 
realisieren. Auch die HIER im 
Norden gratuliert ganz herzlich.

Gewonnen beim »Tadsen«-Gewinnspiel in der HIER im Norden:

Gewinnerin aus Hattstedt freute
sich über 125-Euro-Gutschein

Im Husumer Getränkemarkt nahm die Gewinnerin Gudrun Reimer 
ihren Warengutschein aus den Händen von Juniorchef Andreas 
Tad sen (Verkaufsleitung) entgegen. »Bei der Vielfalt an Getränken 
hier vor Ort wird es bei den Reimers jetzt bestimmt keine Durst-
strecke geben, denn wir lassen unsere Kunden nicht auf dem Tro-
ckenen sitzen«, sagte er mit leicht scherzhaftem Unterton.

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

Preis April bis September
Pro Person im DZ 219.00 €
Pro Person im Appartement 249.00 €
EZ-Zuschlag 60.00 €

Buchbar vom 1. April bis 30. September 2013

»Gaumenfreuden«

Romantik an der Nordsee
– Unser Angebot –

»Gönnen Sie sich was Gutes«

Romantische Tage 
wirken Wunder!

Marsch & Meer
Restaurant

Grünkohl ist vitaminreich und gesund: Mit Kochwurst, Schweineba-
cke und Kasseler wird das Wintergemüse auf die ganz klassische 
Art deftig. Diesen Klassiker ließ sich auch das Team von »Photo 
Porst« in Husum mit Freunden im Husumer Restaurant »Steak & 
Meer« schmecken.

Für ein ausgiebiges Grünkohlessen braucht man »Kohldampf«. Und 
den hatten die Gäste im »Kirchspielskrug Mildstedt« – und anschlie-
ßend ein Schnäpschen in Ehren!

»Die Strandräuber« sorgten im Strand-Hotel in St. Peter-Ording 
zum Grünkohlschmaus für Stimmung.



Der Erfolg der Nord Gastro 
& Hotel in Husum setzte sich 
auch im 14. Jahr ihres Beste-
hens fort. Karl-Peter »Kalle« Ta-
dsen von der Getränke Tadsen 
GmbH, auch Mitbegründer der 
Messe und verantwortlich für 
die Organisation des Getränke-
bereichs, zeigte sich nicht nur 
von der hohen Zahl an Ausstel-

lern und Fachbesuchern hoch-
erfreut, sondern ganz speziell 
lobte er die weiter gestiege-
ne Qualität der Fachbesucher. 
»Das wirkt sich nicht nur auf die 
guten Gespräche und Orderbe-
reitschaft aus, sondern ebenfalls 
auf eine positive Entwicklung in 
dieser Branche und im Kunden-
kreis«, erklärte er. Am Stand von 

Tadsen selbst stand in diesem 
Jahr der Wein von der Küste im 
Mittelpunkt. Dabei handelt es 
sich um einen frischen, weißen 
Cuvée aus Silvaner und Kerner 
namens »Austernfischer«, der 
ausschließlich in der Gastro-
nomie angeboten wird. Für die 
Besucher auf der Nord Gastro 
gab´s davon Proben vom Fass.

Die Getränke Tadsen GmbH ist 
seit nunmehr mehr als 125 Jah-
ren Partner der Gastronomie in 
Sachen Getränke aller Art. Au-
ßerdem wird in diesem Famili-
enunternehmen die eigene Pro-
duktlinie aus der »Schimmelrei-
ter-Familie« gepflegt. Das sind 
feinste Spirituosen, die vielfach 
aus überlieferten Geheimrezep-
ten hergestellt werden wie bei-
spielsweise der Kräuterschnaps 
»Tante Ella«. Neben der Eigen-
marke »Austernfischer« besteht 
das Hausortiment an Weinen 
aus über 600 verschiedenen 
Sorten. Die Eigenmarke wurde 
ins Sortiment aufgenommen, 
weil dieser Wein ein idealer 

Begleiter zu den Spezialitäten 
aus dem Meer wie Fisch, Mu-
scheln und Schalentieren ist 
– Austern und Krabben einge-
schlossen. Auch diejenigen, die 
Fleischgerichte bevorzugen, ha-
ben diesen Wein schon für sich 
entdeckt.
Die Geschenkaktion mit dem 

Jubiläumskrug zum 125-jähri-
gen Jubiläum, in dem viele Vi-
sitenkarten wichtiger Aussteller 
im Getränkebereich enthalten 
waren, rundeten den Messeauf-
tritt ab. Außerdem war die von 
Tadsen organisierte Hygiene-
Schulung sehr gut angenommen 
worden.

Tadsen lobte die weiter gestiegene Qualität der Fachbesucher:

Schwerpunkt war diesmal
der Wein für die Küste

Die Nachlese
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Getränke-Fachgroßhandel
Sekt- & Weinhandelskontor

Die Flensburger Brauerei feiert 
in diesem Jahr ihr 125-jähri-
ges Jubiläum. Das war natürlich 
auch auf der Husumer Mes-
se ein Thema, zumal speziell 
zu diesem großen Ereignis ein 
ganz besonderes Jubiläumsbier 
gebraut wurde und immer noch 
wird, das unter anderem dop-
pelt so lange reift wie ein Flens-

burger Pilsener und für das man 
aus der Maische, dem Herz-
stück, vorwiegend die aroma-
tischere Vorderwürze benutzt. 
Die vielen Gastronomen, die 
auch in diesem Jahr den Stand 
der Flensburger Brauerei wieder 
zahlreich besucht hatten, zeig-
ten sich einfach nur begeistert 
und nahmen die Marke »Flens-

burger Edles Helles« dermaßen 
positiv auf, dass Vertriebsleiter 
»Gastronomie« Michael Thiel 
nun davon ausgeht, dass man 
sich auch nach dem Jubiläums-
jahr nicht mehr davon trennen 
könne.
Bei dem Jubiläumsbier sollte 
es sich um ein Bier handeln, 
das der langjährigen Brautraditi-

on des Hauses entspricht, hatte 
Hans-Peter Heyen, Geschäfts-
führer Technik und Braumeister 
der Flensburger Brauerei, bereits 
bei der Vorstellung des Bieres in 
der Fördestadt erklärt. So wurde 
das Bier auf der Rezepturbasis 
des Bieres gebraut, das es in 
den 50er Jahren schon einmal 
gab. Mit der Wiederbelebung 

dieser edlen und traditionsrei-
chen Bierspezialität erfüllen die 
Flensburger Braumeister sich 
und Biergenießern mit dem ein-
zigartigen Geschmack und ei-
nem aromatischen Bukett einen 
lang gehegten Traum. Neben 
der Verwendung des frischen 
und reinen Brauwassers aus der 
»Flensburger Gletscherquelle«, 
bestem Malz, hergestellt auch 
aus schleswig-holsteinischer 
»Küstengerste«, sowie feinstem 
Aromahopfen wurde das beson-
dere Augenmerk auf das behut-
same und lange Brauverfahren 
gelegt. 
Zum 125-jährigen Jubiläum gibt 
es aber nicht nur das Jubilä-
umsbier: Das ganze Jahr über 
sagt die Flensburger Brauerei 
»Danke« und präsentiert den 
Verbrauchern, Gästen und Gas-

tronomen die Chance, mit jeder 
Flensburger-Pilsener-Bügelver-
schlussflasche mit Aktionsetikett 
und Aktionsbierdeckeln in der 
Gastronomie tolle Jubiläums-
preise zu gewinnen. Mit jedem 
Flensburger Pilsener haben Ge-
nießer sofort die Möglichkeit, 
einen der Jubiläumshauptpreise 
zu gewinnen. Dabei handelt 
es sich um Feinunzen Gold, 
Strandkörbe, Sylt-Urlaube und 
vieles mehr. Alle Infos und Teil-
nahmebedingungen findet man 
unter www.flens.de/jubilaeum 
sowie im Einzelhandel. 
Die Feierlichkeiten finden ih-
ren Höhepunkt zum »Tag der 
offenen Tür« am 2. Juni in 
Flensburg. Im September er-
scheint auch noch ein Buch zur 
125-jährigen Geschichte der 
Brauerei. 

125-jähriges Jubiläum der Flensburger Brauerei auch auf der Messe ein Thema:

Jubiläumsbier »Flensburger Edles Helles« 
wurde den hohen Erwartungen gerecht

Michael Thiel , Leiter »Vertrieb Gastronomie«, und sein Messeteam mit Herman Saß, Klaus Limberts, Stephan Jessen, Frank Hemmerich 
und Heiner Duggen (v. li.) präsentieren das Jubiläumsbier.

Auch in diesem Jahr war der Stand wieder sehr gut besucht.

Begrüßung mit „Schimmelreiter“-Spirituosen: Seniorchef Karl-Peter 
Tadsen (li.) konnte viele Gäste begrüßen.

Selbst Peter Bartsch, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA Schleswig-
Holstein, schaute mit seinem dreijährigen Sohn Sebastian und seiner Lebenspartnerin am Stand von 
Karl-Peter Tadsen vorbei.



Nach 32 Jahren bei der Holsten-
Brauerei beziehungsweise der 
Carlsberg-Gruppe Deutschland, 
zu der seit 2004 Holsten gehört, 
verabschiedete sich Horst-Wer-
ner Siebels auf der diesjährigen 
Nord Gastro & Hotel in den ver-
dienten Vor-Ruhestand. Der Ge-
bietsverkaufsleiter bedankte sich 
bei seinen langjährigen, treuen 
Kunden im Norden der Repub-
lik für die gute Zusammenarbeit 
und stellte ihnen seine Nachfol-
ger vor. Für den Bereich von Sylt 
bis Brunsbüttel ist nun Gebiets-
verkaufsleiter »Gastronomie« 
Sven Willnat und für die Region 
von Flensburg bis Kiel Christi-
an Boock zuständig. Doch nicht 
nur diese zwei Neuen standen 
im Mittelpunkt des Geschehens, 
sondern ganz besonders auch 
die zwei neuen Produkt-Inno-
vationen »Holsten Extra Herb« 
und »Holsten Stark«, mit denen 

die Holsten-Brauerei ganz neue 
Maßstäbe setzt.
Das nach traditioneller Rezep-
tur hergestellte Pilsbier »Hols-
ten Extra Herb« mit seinen 5,0 
% Alkoholgehalt wird doppelt 
gehopft und bietet dem Konsu-
menten – ganz nach dem Prinzip 
»Doppelt gehopft für doppel-
ten Genuss« – in diesem Sinne 
eine erhebliche Wertschöpfung. 
Dieses Premium-Bier hebt sich 
deutlich vom gängigen Main-
stream ab. Der erhöhte Anteil 
an wertvollen Zutaten (Hopfen) 
und das komplexe Herstellungs-
verfahren mit seiner zweifachen 
Hopfengabe im Brauprozess 
differenzieren »Holsten Extra 
Herb« deutlich von anderen An-
geboten. Mit »Holsten Stark« hat 
die Holsten-Brauerei erstmals 
ein kräftiges Starkbier mit 7,0 % 
Alkohol auf den Markt gebracht. 
Es zeichnet sich aus durch ei-

nen vollmundig-malzigen Ge-
schmack mit einer leichten Kara-
mell- und feinen Röstnote sowie 
angenehmen mittleren Hopfen-
bitteren. Der unverwechselbare 
Charaktergeschmack ist genau 
das Richtige für Starkbierkenner. 
Das »Holsten Stark« ist zu haben 
– wie auch das »Holsten Extra 
Herb« – sowohl in der 0,5-Liter-
Mehrwegflasche als auch in der 
0,5-Liter-Dose.
Horst-Werner Siebels und sei-
ne Kollegen konnten sich auch 
in diesem Jahr über ein gro-
ßes Interesse an ihrer Messe-
präsenz freuen. Neben vielen 
guten Fachgesprächen, die am 
Stand geführt werden konnten, 
wurden die Gäste mit einem 
traditionellen »Holsten Pilsener« 
vom Fass oder auch einer »Fass-
Brause« bewirtet. Mit der Carls-
berg-Tochter »House of Beer« ist 
man außerdem ein besonderer 

Kompetenzträger für ausländi-
sche Premium-Biere wie »Grim-
bergen«, »Kronenbourg« und 
»Magners«. So kann den Kunden 
und Gastronomen auch diesbe-
züglich eine attraktive Auswahl 
internationaler Spitzenmarken 
und ausgesuchter lokaler Spezi-
alitäten offeriert werden. 

Der letzte Messeauftritt von Host-Werner Siebels:

Die zwei Neuen von Holsten
standen im Mittelpunkt
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Horst-Werner Siebels (mi.) mit seinen Nachfolgern Sven Willnat (li.) und Christian Boock

Ebenfalls die zwei neuen Marken von Holstein wurden am Stand 
probiert und für gut befunden.

Probieren geht über Studieren: 
Das trifft auch auf den kom-
pletten Lebensmittelbereich der 
Nord Gastro in Husum zu, den 
Werner Bast – auch Mitbegrün-
der dieser inzwischen erfolg-
reichsten Messe dieser Art in 
Schleswig-Holstein – zusam-
men mit seinem Sohn Tim von 
der »Bast Service Bund Ge-
bietszentrale Tönning« wieder 
bestens organisiert hatte. Über-
all duftete es nach frisch Gebra-
tenem und Gebackenem. Und 
auch Nachwuchsköchin Lena 

Sophie Manske vom Klinikum 
Nordfriesland in Riddorf, die 
Gewinnerin des diesjährigen 
Wettbewerbs um den Willi-
Bast-Pokal, lieferte eine Kost-
probe ihres Könnens ab. Am 
wichtigsten für Seniorchef Wer-
ner Bast waren aber die vielen 
Fachgespräche, die am Messe-
stand geführt werden konnten, 
und die erstmals angebotenen 
qualifizierten Führungen durch 
den Lebensmittelbereich, in de-
ren Rahmen die Fachbesucher 
auf die neuen Trends gezielt 

aufmerksam gemacht wurden. 
Umgeben von zahlreichen In-
dustriepartnern präsentierte 
sich die Firma Bast aus Tönning 
mit ihrem umfangreichen Sorti-
ment für Großverbraucher auch 
auf der Nord Gastro 2013. Im 
Mittelpunkt standen dabei die 
»Service Bund«-Eigenmarken. 
»Diese garantieren einen hohen 
Qualitätsanspruch hinsichtlich 
Herkunft, Verarbeitung und Ge-
schmack sowie ein starkes Preis-
Leistungsverhältnis«, so Wer-
ner Bast. Die Spannbreite der 

diesjährigen Produkthighlights 
reichte vom südamerikanischen 
Premium-Rindfleisch bis hin 
zur nordfriesischen Lammspe-
zialität. Man konnte sich aber 
nicht nur informieren, sondern 
die Eigenmarken wie beispiels-
weise Fleisch aus der Region 
im Rahmen von Verkostungen 
kulinarisch erleben. Hinter den 
Marken Rodeo, Fleisch-Plus, 
Fisch-Plus und Nordfriesland-
lamm stehen nämlich nicht nur 
der Begriff Premium-Qualität, 
sondern ganz besonders ein ex-

zellenter Geschmack.

Viele weitere Erlebnisse run-
deten den diesjährigen Messe-
auftritt ab. Dazu gehörte ganz 
bestimmt auch der Besuch der 
Steckrübenkönigin Joanna I. an 

diesem Stand. Zusammen mit 
Vater und Sohn Bast schaute sie 
unter anderen ganz interessiert 
der Gewinnerin des Willi-Bast-
Pokals beim Zubereiten der 
kleinen Speiseproben zu.

Auch die Firma Bast freute sich über eine höchst erfolgreiche Nord Gastro 2013:

Kulinarische Erlebnisse mit den
»Service Bund«-Eigenmarken

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

Optimaler Service.
Hohe Flexibilität.

Premium-Qualität.

Wir bedanken uns für das große 
Interesse an unserem Sortiment auf der 
NORD GASTRO und Hotel 2012

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

NORD GASTRO und Hotel 2013

Kostproben im Rahmen von »Fleisch Plus«

Sogar die Steckrübenkönigin Joanna I. konnten Werner Bast und sein Sohn Tim an ihrem Stand be-
grüßen.
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 unsere Leistungen
	 Qualität	Geniessen

WIR DANKEN FÜR DEN
REGEN ZUSPRUCH AUF DER

NORD GASTRO 2013

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

»Ausnahmslos alle wollten es 
probieren und waren begeistert 
davon«, freute sich Tore Weck-
wert, Warsteiner Gebietsver-

kaufsleiter für die Gastronomie. 
Allgemein sei von den vielen 
Messebesuchern auf der Nord 
Gastro am Warsteiner Stand be-

grüßt worden, dass sich neben 
»Warsteiner Premium Verum« 
mit »Warsteiner Herb« jetzt 
auch eine herbere Variante im 

Angebot befinde, erklärte er. 
Wie der Gebietsverkaufsleiter 
weiter berichtete, sei eben-
falls »Le Roc«, die zweite Pro-
duktneuheit, von der Gastrono-
mie sehr positiv angenommen 
worden. So konnte der Warstei-
ner Gebietsverkaufsleiter auch 
die diesjährige Messepräsenta-
tion in Husum als großen Erfolg 
verbuchen.
Mit »Warsteiner Herb« stieß die 
Privatbrauerei aus dem Sauer-
land erstmals in das Segment 
der herben Pilsbiere vor und 
dürfte damit – wie sich auch auf 
der Husumer Messe gezeigt hat-
te – den nordischen Geschmack 
genau getroffen haben. Seit An-
fang Januar ist das doppelt ge-
hopfte Pilsener auf dem Markt 
und bietet eine natürlich-her-
be Ergänzung zum Klassiker 
»Warsteiner Premium Verum«. 
Der höhere Bitterwert im Ver-
gleich zum Original wird durch 
eine erheblich größere Menge 
an Hallertauer Aromahopfen 
erzielt. Während der Würze-

kochung wird er zwei Mal zu 
unterschiedlichen Zeiten zuge-
geben. Das »Warsteiner Herb« 
ist in der grünen Flasche mit 
silbernen Etikett auf dem Markt 
und wird in der Gastronomie 
zusätzlich im 30-Liter-Keg an-
geboten.

Neben der herben Produktneu-
heit präsentierte Warsteiner auf 
der Messe im Bereich der al-
koholfreien Getränke eine wei-
tere Innovation: Die hauseigene 
Linie von Bitter-Erfrischungsge-

tränken mit dem Namen »Le 
Roc« wird bereits seit August 
vergangenen Jahres in den Ge-
schmacksrichtungen Tonic Wa-
ter, Bitter Lemon und Ginger 
Ale exklusiv in der Gastronomie 
angeboten und befindet sie hier 
mittlerweile auf der Erfolgsspur. 
Den Praxistest erlebte die Pro-
duktreihe in einer Verkostung 
mit über 150 Bartendern. Das 
Ergebnis war auch hier, dass 
sich »Le Roc« hervorragend als 
Filler für Longdrinks und Cock-
tails eignet.

Auch die zweite Produktneuheit »Le Roc« sehr erfolgreich in der Gastronomie:

Messebesucher begeistert vom
neuen herben Warsteiner

www.warsteiner.de Tore Weckwert (re.), Gebietsverkaufsleiter »Gastronomie«, konnte viele Kunden wie Jörg Rombach und 
Kerstin Domeyer vom Restaurant »Roter Hahn« in Tönning begrüßen. Auch von ihnen wurde begrüßt, 
dass sich mit dem »Warsteiner Herb« nun eine herbere Variante im Angebot befindet.

Kühles Bier und gute Laune am Stand von Warsteiner

Die positive Entwicklung der 
Verkaufsgespräche wurde auch 
in diesem Jahr erneut verzeich-
net: Neben der fachlichen Bera-
tung und den Kochvorführungen 
mit innovativster Küchentechnik 
konnte man am Stand der Hu-
sumer Firma Steuer im Rahmen 
von »Cook and Chill« aber auch 
sonst viel erleben und erfah-
ren – und auch probieren: Ein-
fach Lecker! Für Begeisterung 
sorgte außerdem der durch die 
Fernsehserie »Das Super-Talent« 
bekannt gewordene Gemüse-
schnitzer Chang Liu mit seinen 
Künsten. Wann immer er los-
legte, sammelte sich sofort eine 
Menschentraube um ihn herum.
Die Firma Steuer ist in der Gas-
tronomie und Hotellerie, im 
Catering und in Großküchen 
ein zuverlässiger Partner in Be-
zug auf die Kälte-, Klima- und 
Großküchentechnik. Der Fort-
schritt der Technik zeichnet sich 
insbesondere durch eine im-
mer höhere Flexibilität für die 
Profiküche aus. Hier ist unter 
anderem die Eigenmarke Flexi-
Chef, ein multifunktionales Gar-
gerät aus dem Hause MKN, zu 

nennen. Für jede Betriebsgröße 
kann das passende Modell ge-
liefert werden. Die schonende 
Zubereitung und hervorragende 
Garergebnisse wirken sich auf 
eine qualitativ hohe Speisequa-
lität aus.
Steuer ist ebenfalls der rich-
tige Partner in Sachen Gastro-
Zubehör wie beispielsweise 

Porzellan. Unter anderem die 
Kaffeetasse »Cafe Sommelier«, 
ein »Porzellan für die Sinne« 
aus dem Hause KAHLA, weckte 
auf der Messe großes Interesse. 
Das trifft auch auf die Weltneu-
heit »Diamant« aus dem Hause 
Seltmann Weiden zu. Durch die 
1.400 Grad Brenntemperatur 
erhält dieses Porzellan eine ex-

treme Kratzfestigkeit und exzel-
lente Transparenz. Entstanden 
sei ein Porzellan, das durch 
seine cremefarbene Optik einen 
warmen und weichen Eindruck 
vermittele, so Elisabeth Petersen 
aus der Geschäftsführung von 
Steuer. Wie sie sagte, sei auch 
Sterne- und Fernsehkoch Al-
fons Schuhbeck sehr von dieser 
»Diamant«-Linie angetan.

Von besonderem Porzellan bis hin zur innovativsten Küchentechnik:

Wieder viele Aktionen
am Stand von Steuer

Porzellan für die Sinne, das ist 
»Touch«, das weltweit erste Por-
zellan mit einer samtweichen 
Oberflächengestaltung.

Elisabeth Petersen und Harm Kaack bilden die Geschäftsführung 
und leiten seit nunmehr zwei Jahren die Geschicke im Hause Steu-
er. Wie sie feststellten, erfuhr auch die Messepräsentation der neu-
en Porzellan-Linie »Diamant« von Seltmann Weiden einen großen 
Zuspruch.



Natürlich gab es keine Premie-
re für die Eckes-Schanktechnik. 
Das war völliger Quatsch, der 
aufgrund eines Übermittlungs-
fehlers im Bericht vor der Nord 
Gastro ganz allein von der 
HIER im Norden verzapft wor-
den war. Vielmehr handelte es 
sich hierbei um eine spezielle 
Ecke nur mit Schanktechnik. Ist 
die Firma »Sethe Technik für 
die Gastronomie« in Schwe-
sing bei Husum doch nicht 
nur für verschiedene Hersteller 
wie »Meiko« als qualifizierter 
Service-Partner tätig, sondern 
unter anderem auch für etliche 
Brauereien – weswegen eben-
falls in diesem Jahr Fachleute 
von verschiedenen Markenpro-
duzenten mit auf dem Messe-
stand dabei waren. »Wir sind 
im Schankanlagenbau einfach 
unschlagbar. Unser Fachwissen 
und Know how sind einmalig 
hier im Norden, daher arbeiten 
wir für die Brauereien von Sylt 
bis Hamburg und Sankt Peter 
bis Flensburg und Schleswig“, 
so Firmenchef Hartmut Sethe.
Im Mittelpunkt des Messeautritts 
standen jedoch ganz klar die 
fachliche Beratung, das gute 
Preis-Leistungsverhältnis und 
nicht zuletzt der gute Service. 
»Wir verzichten dabei ganz be-
wusst auf einen Außendienst. 
Bei und kommt der Chef noch 

selbst zu den Kunden, um sie 
direkt vor Ort zu beraten«, be-
tonte Sethe. In diesem Rahmen 
verwies er auch auf den Not-
dienst, der rund um die Uhr 24 
Stunden am Tag erreichbar sei.
Zum Geschäftsbereich gehören 
der Ladenbau und Hoteleinrich-
tungen ebenso wie Gaststätten-
einrichtungen, Großküchenan-
lagen und Imbissausstattungen. 
Hinzu kommen Lüftung, Küh-
lung und Klimaanlagen. Natür-
lich wurden den Fachbesuchern 
auf der Messe die Neuheiten 
in diesen Bereichen vorgestellt. 
Präsentiert wurden Küchenge-
räte der Linie »Profi 700«, Kühl-
geräte aus Edelstahl in verschie-
denen Ausführungen, Geschirr-
spüler, Wandhauben, Gas-Grill-
platten und nicht zuletzt der 
»4 Brenner«-Gasherd. Geordert 
werden konnte zu Top-Messe-
knüller-Preise - und im Rahmen 
der Aktion »Kochen live« gab es 
in diesem Jahr Pizza und Snacks 
aus dem Pizzaofen von »Moret-
ti Forni«. Die Elektro-Pizzaöfen 
gibt es in verschiedenen Aus-
führungen. Sie verfügen über 
eine mechanische Steuerung 
für »Start« und »Stopp«, Licht 
sowie Ober- und Unterhitze. 
Die Öfen sind hitzeisoliert und 
– über verschiedene Energie-
Isolierungen – auch energiespa-
rend zu haben. 
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u	Günstiger,	guter	und		
	 schneller	Service	mit		
	 Flexibilität

u	Ladenbau
u	Großküchenanlagen
u	Imbissausstattungen
u	Lüftung	und	Kühlung
u	Hotel-	und	Gast-
	 stätteneinrichtungen
u	Getränke-Schank	-	
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Hartmut Sethe
Augsburg 1

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

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

24 St. Notdienst
0151 - 53 12 11 13

Für die Bitburger Braugruppe 
ist die Husumer Messe Nord 
Gastro & Hotel eine gute Platt-
form zur Kontaktpflege. »Für 
unsere Kunden im Norden ist 
sie ein wichtiger Anlaufpunkt, 
aus diesem Grund waren auch 
wir wieder mit dabei«, so Mi-
chael Rethmann, Verkaufsleiter 
der Bitburger Braugruppe. Hier 
habe man die Gelegenheit zum 
persönlichen Austausch und 
erfahre vor Ort von den Part-
nern selbst, was die Branche 

bewege, erklärte er. Das konn-
ten die Gebietsverkaufsleiter 
Marc Schiemann, Thorsten Arp 
und Sebastian Kirsch durch die 
vielen Fachgespräche mit ihren 
Kunden nur bestätigen. Dabei 
kristallisierte sich unter ande-
rem ein reges Interesse für die 
neue Produktrange »Bitburger 
0,0%« heraus. Auch wurde wie-
der zahlreich Gebrauch davon 
gemacht, das Kleinzapfgerät 
PremiumDRAFT zu testen.
Die Bitburger Braugruppe ist 

ein Unternehmen, das seinen 
Schwerpunkt auf den Außer-
Haus-Markt setzt: So war man 
am Messestand natürlich mit 
den nationalen Marken Bitbur-
ger, der Fassbiermarke Nummer 
eins in Deutschland, und dem 
König-Pilsener vertreten. »Die-
se Marken wurden an unserem 
Stand aber nicht nur präsen-
tiert, sondern – wie es sich von 
uns gehört – ebenfalls ausge-
schenkt«, betonte Gebietsver-

kaufsleiter Marc Schiemann. 
An der PremiumDRAFT-Anlage 
konnten sich die Gastronomen 
außerdem selbst einmal ein 
Köstritzer Schwarzbier zapfen. 
Dieses mobile Kleinzapfgerät 
eignet sich für Kleinflächen 
und Events. Es verfügt über ei-
ne Kühlung für 10-l-Mehrweg-
Kegs, integrierte Kohlensäure 
und Einwegbierleitungen.
Zur neuen Bitburger 0,0%-Pro-
duktrange gehören die drei neu-

en Marken »0,0% alkoholfreies 
Pils«, »Bitburger 0,0% Radler 
Alkoholfrei« und »Bitburger 
0,0% Apfel Alkoholfrei«. »Das 
sind die einzigen Biere bezie-
hungsweise Biermischgetränke 
in Deutschland, die 0,0 Volu-
menprozent Alkohol haben und 
gleichzeitig isotonisch sowie vi-
taminhaltig sind«, erklärte Marc 
Schiemann. 

Bitburger Braugruppe wieder sehr zufrieden mit Messpräsentation:

Die neuen Bitburger »0,0% Produkte«
stießen auf reges Interesse

Die qualifizierte Fachberatung und der gute Service gehörten zu den absoluten Schwerpunktthemen 
auf der Messe.

Interessierte Besucher, viele Fachgespräche und gute Laune am Bitburger StandBitburger Marken frisch vom Fass

»Sethe unschlagbar im 
Schankanlagenbau«

Im Rahmen von »Kochen live« Pizza und Snacks aus dem Pizzaofen:
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Mit dem Sanddorn-Aperitif »An-
dalö« sorgte der Eckernförder 
Spirituosenhersteller Behn für 
die schwedischen Momente auf 
der diesjährigen Nord-Gastro & 
Hotel in Husum. Mit der Party-
Ikone »Kleiner Feigling« lud er 
zum Mitfeiern auf der Messe 
ein. Das Angebot und die Prä-
sentation an dem auch in die-
sem Jahr wieder stark frequen-
tierten Stand stellte sich jedoch 
weitaus vielschichtiger dar: 
Behn produziert nicht nur zahl-
reiche bekannte Spirituosen-
Marken, sondern spielt auch als 
Getränke-Fachgroßhändler hier 
im Norden eine führende Rolle.
Als Partner der Gastronomie 
gehört zu Behn als Getränke-
Fachgroßhändler auch die Ver-
mittlung von Gaststätten, Land-
gasthöfen und Restaurants an 

neue Betreiber. Diese Funktion 
war erstmals auf der Husumer 
Nord-Gastro zu einem weite-
ren Schwerpunkt gemacht wor-
den. »Die Messe ist eine gute 
Plattform, um verstärkt darauf 
hinzuweisen«, erklärte Walde-
mar Behn, neben seinem Bruder 
Rüdiger Inhaber des Unterneh-
mens. »Gerade in der Zeit vor 
der Saison findet im Gastgewer-
be oftmals ein Wechsel statt«, 
sagte er, »und da wollen wir 
mithelfen, dass ein Pächter oder 
Käufer das zu ihm passende 
Objekt findet und umgekehrt«. 
Außerdem hatte Behn dafür 
gesorgt, dass die Firma Hag-
leitner zum ersten Mal mit ei-
ner Ausstellungsfläche auf der 
Messe vertreten war. Hagleitner 
ist ein Familienunternehmen 
aus Österreich, das Hygiene- 

und Reinigungsmittel produ-
ziert und vertreibt, damit sehr 
erfolgreich ist und nun über 
Getränke-Fachgroßhändler den 
Vertrieb in Deutschland aus-
weiten möchte. Im nördlichen 
Schleswig-Holstein ist Behn der 
Partner – und das, weil man von 
den innovativen und kosten-
sparenden Hygiene- und Rei-
nigungsmitteln für Restaurants, 
Hotels, Großküchen und Hei-

me überzeugt ist. »Der Service, 
den wir unserem Kundenkreis 
in heutiger Zeit als Getränke-
Fachgroßhändler bieten, ist sehr 
viel umfangreicher als früher«, 
betonte Waldemar Behn. Zu 
diesem innovativen Service für 
die Gastronomie gehören auch 
die Hagleitner-Produkte.
Schon kurz nach der Einfüh-
rung des inzwischen sehr er-
folgreichen Sanddorn-Aperitifs 

»Andalö« waren aus dem Kreis 
der Gastronomen Anregungen 
für viele kreative Mix-Ideen ge-
kommen. Viele davon haben 
sich mittlerweile als klassische 
»Andalö«-Drinks etabliert. Das 
Gleiche passiert nun auch mit 
dem von Behn exklusiv für 
Deutschland aus dem Mutter-
land des Holunderblütensirups 
importierten Holunderblüten-
Sirup für »Hugo« (mit Prosec-

co). In der Gastronomie ist er 
eine hervorragende Basis für 
eine alkoholfreie, erfrischende 
Holunderblüten-Schorle mit 
Mineralwasser und Eiswürfeln. 
»Lecker und erfrischend«, das 
war die Meinung auf der Nord- 
Gastro. Denn neben den Spi-
rituosen aus dem Hause Behn 
konnte auch die Holunderblü-
ten-Schorle am Messestand ver-
kostet werden.

Von »Andalö« über Holunder-Schorle bis hin zur Vermittlung von Gastro-Objekten:

Die verschiedenen Messe-Schwerpunkte
beim Getränke-Unternehmen Behn

Auch die Holunderblüten-Schorle kam bei der Messebesuchern gut an: Das Foto zeigt Firmenchef Waldemar Behn (3. v. re.) mit dem 
Behn-Repräsentanten Leopold Friese sowie Michael Hucke, Janice Ernst, Kai-Uwe Sass und Andrea Führing vom Hotel Stadt Kappeln 
(v. li.).

»Andalö« für die schwedischen Momente auf der Messe
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