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EDITORIAL

lassen Sie uns gemeinsam die belgische Hauptstadt 

entdecken! Kulinarisch gesehen bietet Brüssel ein  

reizvolles Miteinander einer traditionsbehafteten lokalen 

Küche und einer hochgerühmten Gourmetküche, die 

dort vielerorts vertreten ist. Etwa 2000 unterschiedlichste  

Restaurants, Bars und Kneipen stehen dem Besucher in 

dieser Stadt zu Verfügung, Essen und Trinken ist hier Aus-

druck von Lebensgefühl. Brüssels Spezialitätengeschäfte  

sind voller süßer Leckereien. Die Stadt ist nicht nur welt-

berühmt für ihre Waffeln und Pralinen, sondern auch 

Geburtsstätte der Spekulatius. Für den Kulturgenuss ist  

in dieser Metropole ebenfalls bestens gesorgt. Allein der 

Kunstberg versammelt zahlreiche hochkarätige Museen, 

unter anderem ein Magritte-Museum und die Sammlung 

niederländischer Meister des 15. bis 18. Jahrhunderts. 

Eine der wertvollsten und teuersten Naturfasern wird aus dem ausgekämmten,  

feinen Unterhaar einer Ziege gewonnen – die Rede ist von Cashmere. DolceVita 

hat einen Insider besucht, um Ihnen kuscheligen Luxus für kalte Wintertage in  

seiner schönsten Form zu präsentieren.

Küchenrückwände bekommen Charakter – was früher schlichtweg gefliest wurde, 

avanciert heute zum Kunstobjekt. Durch ausdrucksstarke Materialien und innova-

tive Techniken sind der Fantasie fast keine Grenzen mehr gesetzt.

Schon vor 3000 Jahren hat man in China Senf hergestellt und damit Speisen  

gewürzt. Später, an den europäischen Tafeln, schätzte man vor allem seine  

Schärfe, denn Pfeffer und Chili standen den meisten Köchen noch nicht zur Ver-

fügung. Erfahren Sie Interessantes über dieses weit verbreitete Gewürz und noch 

vieles mehr – wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Liebe Leserinnen und Leser,

D

Almhofer Architektur + Wohnen

Dr. Salzmann Strasse 1 • 4600 Wels

Telefon 072 42 / 890 099

www.almhofer.at • office@almhofer.at

Ihre Sabine und Wolfgang Almhofer
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Lichtblicke im Herbst: Gut ist,
womit man sich wohl fühlt.
Jetzt lädt die Jahreszeit dazu ein, viel Zeit zuhause in den eigenen vier Wänden

zu verbringen. Wir präsentieren Ihnen nicht-alltägliche Ideen: Vom hochwertigen

Boxspring-Bett bis zur Beleuchtung, die sich als Objekt selbst inszeniert.

Damit Ihr Zuhause genau zu Ihnen passt.

Dolce Vita 2/2014
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Sind Sie experimentierfreudig? Das klassische Trendsetting

im Wohnbereich gehört längst der Vergangenheit an. Kombi-

nieren Sie miteinander, was Ihnen gefällt und womit Sie sich

wohlfühlen. Wir mögen diese neue Freiheit und bringen unse-

re Planungserfahrung mit großer Lust ein. Das ganze Haus

ist Gestaltungsraum und die Ideen diesen Raum zu gestalten

sind mannigfaltig. Im Schlafzimmer könnte ein Boxspringbett

ein neues Highlight sein – eine ungeahnte Stil- und Ausführ-

ungsvielfalt ist dabei möglich. Mit Licht eine gute Atmosphäre

zu erzeugen, macht eine ganz besondere Freude. Vom Spot,

der gezielt etwas in Szene setzt, bis zur indirekten Beleuch-

tung, die raffiniert eine gewollte Stimmung hervorrufen kann,

sind keine Grenzen gesetzt. Wunderbare Lampen und Licht-

objekte können Ihren Wohnraum mitgestalten und bereichern.

Lassen Sie sich inspirieren von neuen Ideen. 

In den letzten Jahren immer mehr vom Arbeitsbereich

zum Wohnraum geworden ist die Küche. Offene Kommuni-

kation und gemeinsames Tun sind wichtige Faktoren in der

Familienkultur. Neue Wohnformen passen sich diesen Heraus-

forderungen an. Das bedeutet einen Gewinn an gemeinsamer

Lebensqualität! In unserer Beratung setzen wir auch hier an.

Wir erstellen Gesamtkonzepte für das ganze Haus oder für

einzelne Wohnbereiche. Eine Vorstellung des Raumes bekom-

men unsere Kunden dabei schon während der Planung über

3D-Visualisierung oder auch über spontane Handskizzen. Sie

werden so in die Planung eingebunden, dass der gestaltete

Raum Ihr persönlicher, unverwechselbarer Lebensraum wird. 

Ein Schwerpunkt unseres Hauses liegt bei der Ein-

richtung von Küchen. Neue Oberflächen aus Keramik, Stein

oder Glas – hitzebeständig, kratz- und schnittfest, flexibel in

Design und Stärke und absolut attraktiv, stehen zur Auswahl!

Wir beraten Sie gerne und sind vom ersten Gespräch an per-

sönlich für Sie engagiert. Offen und neugierig gehen wir an

kleine Vorhaben genauso ambitioniert heran, wie an große.

Erreicht das Projekt seine Endphase, geben unsere bestens

aufeinander eingespielten Montagetischler der neuen Ein-

richtung den letzten Schliff. Dann können Sie sich als Kunde

zufrieden zurücklehnen und entspannt an die nächsten Expe-

rimente denken.

“
Licht-Akzente zu setzen, hat eine
inspirierende Wirkung:
Räume verändern sich dadurch auf
erstaunliche Weise – wir zeigen Ihnen
gerne interessante Möglichkeiten.

”Sabine & Wolfgang Almhofer
Inhaber ALMHOFER Architektur + Wohnen

Bilder, links: © Beluga | oben: Team Almhofer

Serviceleistungen

· begleitende Lichtplanung für Ihre Raumsituationen

· 3D-Planung, Installationspläne,

oder auch Gesamtprojektkoordination

· regelmäßige Kochevents und Gerätepräsentationen

· Küchenservice – der Check zum 1. Geburtstag

· Sitzen, Liegen, Form und Farbe:

Testen Sie Stühle und Matratzen bei Ihnen zuhause!

· Maßanfertigungen: Ihr Wunsch ist unser Maß

· eigene Montagetischler

Unser Service-
und Markenangebot
AEG · Anrei · Austroflex · Beluga · Bora · Cierre · D-Tec
Ewe · Fiam · Gaggenau · Haas · Jauchza KFF · Leicht
Miele · Missoni · Optimo · Presotto · Reflex · Ronald
Schmitt · Royal Botania · San Giacomo · Selektion D
Siemens · Spectral · Tommy Machalke
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• Höchste Qualität in allen Bereichen – von der Auswahl von

Einzelmöbeln bis zum Gesamtkonzept für das Haus:

Kompetente Beratung, transparente Kalkulation und

fachkundige Montage.

Dolce Vita 2/2014

AUF EINEN BLICK ANSCHRIFT

ALMHOFER Architektur + Wohnen

Dr. Salzmann Straße 1
A-4600 Wels

+43/(0)7242/ 89 00 99

office@almhofer.at
www.almhofer.at

Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 10.00 – 18.00
Sa: 9.00 – 12.30

Gerne bieten wir Ihnen auch Termine
außerhalb unserer Öffnungszeiten
nach telefonischer Vereinbarung an.

ALMHOFER · ARCHITEKTUR + WOHNEND

A
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Weitere Informationen 

www.SelektionD.com

D i e K ü c h e n - S e l e k t i o n
für wählerische Genießer
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BRÜSSEL
Das Atomium erstrahlt in neuem Glanz und 
Brüssels Tourismusangebot ist so aufregend 
wie nie: stimmungsvolle Bistros, nostalgische 
Cafés und innovative Spitzenrestaurants, 
dazu luxuriöse Grandhotels und originelle 
Themen-Hotels, bedeutende Museen und 
außergewöhnliche Shoppingadressen. In  
der Hauptstadt der Gourmets treffen sich 
Kulinarik, Kunst und Kultur.
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METROPOLE FÜR KUNST, 
KULTUR UND KULINARIK

Sonntagmorgen auf dem Grand Sablon. Vor den Traditions-
cafés und In-Lokalen  genießen chinesische, brasilianische 
und dänische Touristen die letzten spätherbstlichen Son-
nenstrahlen. Brüssels Ruf als Treffpunkt für Feinschmecker 
und Kunstfreunde reicht längst bis Shanghai, Rio und Ko-
penhagen. Mittendrin: Tout Bruxelles. Denn auch die Brüs-
seler drängt es an schönen Tagen auf die Terrassen ihrer 
Lieblingsrestaurants. L’Art de Vivre, die stilvoll leichte Le-
benskunst, scheint hier erfunden worden zu sein. 

Genuss für alle Sinne ist in Brüssel garantiert, nicht nur kuli-
narisch. Das Angebot an Museen, Kunstschätzen, Konzer-
ten und Baudenkmälern ist überwältigend – und an einem 

Wochenende kaum zu bewältigen. Mehr als nur einen Be-
such wert ist die Museumsmeile auf dem Mont des Arts im 
Zentrum Brüssels. Seit dem 19. Jahrhundert ist sie die Hei-
mat einiger der bedeutendsten Museen Europas. Freunde 
alter Meister und impressionistischer Werke finden in den 
Königlichen Museen der Schönen Künste hochkarätige 
Sammlungen von Brueghel und Rubens bis Delvaux und 
Ensor. Wer einen Blick auf die Geschichte Belgiens werfen 
will, ist im Musée Belvue richtig, das im Westflügel des Kö-
niglichen Palasts untergebracht ist. 

Anhänger der kleinen Alltagskunst werden sicher auf einem 
der vielen Floh- und Antikmärkte fündig. Brüssel ist ein Pa-

Brüssel ist für Genießer, Kunstliebhaber und Lebenskünstler längst 
kein Geheimtipp mehr. Dennoch gibt es immer wieder Neues zu 
entdecken.
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METROPOLE FÜR KUNST, 
KULTUR UND KULINARIK

radies für Sammler und Trödler. Seit 1979 sind private Floh-
märkte erlaubt und so hat sich eine richtige Trödelmarktkul-
tur entwickelt. Der bekannteste Flohmarkt findet täglich auf 
der Place de Jeu de Balle im ehemaligen Arbeiterviertel 
Brüssels statt. Am Wochenende zieht es viele Einheimische 
und Besucher auf den Antikmarkt auf der Place du Grand 
Sablon. Und wer dann noch Lust auf einen Bummel durch 
Belgiens Comic-Geschichte hat, kann das Belgische Comic-
zentrum in der Rue des Sables besuchen oder einen Rund-
gang entlang der über 40 mit Comics verzierten Fassaden 
in der Innenstadt machen.

Zurück zur ernsten Kunst. Hinter der filigranen Jugendstil-
fassade des ehemaligen Kaufhauses Old England beher-
bergt das Musée des Instruments Musicaux über 7.000 his-
torische Musikinstrumente. Bis Ende Januar 2015 würdigt 
eine Sonderausstellung zum 200. Geburtstag von Adolphe 
Sax den belgischen Musiker und Erfinder des Saxophones. 
Große Künstler live erleben kann man in Brüssels Art-déco-
Palast BOZAR, dem Palais des Beaux-Arts, zugleich Muse-
um und Musiktempel. Er wurde von Victor Horta, dem be-
kanntesten Jugendstilarchitekten Brüssels, entworfen. Hier 
geben sich die berühmtesten Musiker der Welt ein Stell-
dichein – von den Berliner Philharmonikern über das Lon-
don Symphony Orchestra bis zu dem chinesischen Star-
Pianisten Lang Lang. 

Große Architektur bietet neben den weltbekannten Jugend-
stilhäusern die Grand’ Place, seit 1998 Weltkulturerbe der 
UNESCO und das Herz der belgischen Hauptstadt. Rund 
um den viereckigen Rathausplatz reihen sich wie Perlen an 
einer Schnur die prächtigen einstigen Zunfthäuser mit ihren 

barocken Fassaden aneinander. Nicht nur Romantiker gera-
ten ins Schwärmen, wenn die goldglitzernden Erker und 
Giebel in der Abendsonne oder im Licht unzähliger Schein-
werfer erstrahlen und vom Glanz vergangener Epochen er-
zählen. Das imposante gotische Rathaus diente übrigens als 
Vorbild für das Neue Rathaus in München. 

Gleich um die Ecke wohnt der wohl berühmteste kleine 
Mann Brüssels: Le Petit Julien, besser bekannt als Manne-
ken Pis. Geschaffen 1619 vom Brüsseler Bildhauer Hieroni-
mus Duquesnoy macht die gerade einmal 61 Zentimeter 
große Brunnenfigur auch heute noch ihrem Namen alle Ehre. 
Zu besonderen Anlässen wird der kleine Bronze-Knabe 
passend eingekleidet. Rund 800 verschiedene Maßanzüge 
umfasst seine Garderobe. Die Renaissance-Statue ist nach 
einigen Diebstahlsversuchen inzwischen durch eine Kopie 
ersetzt worden. Das Original steht im Museum. Doch das tut 
seiner Beliebtheit keinen Abbruch. Die erklärt das Touris-
musbüro so: „Das Manneken Pis steht für den Geist der Re-
volte, für den Anti-Konformismus der Brüsseler. Es symboli-
siert deren Eigenart, über sich selbst lachen zu können.“

DolceVita 2/2014
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Er gilt als bedeutendster Surrealist Belgiens: René Magritte 
(1898–1967). Mehr als 200 seiner Werke beherbergt das 
2009 eröffnete Magritte-Museum in den Königlichen Museen 
der Schönen Künste. Darunter Ölgemälde, Zeichnungen, 
Skulpturen und bemalte Objekte sowie Werbeplakate,  
Musikpartituren, Fotografien und Filme des Künstlers. Das 
Museum im Hôtel Althenloh – einem klassizistischen Palais 
mit eleganter Schauseite zur Place Royale – hat sich in den 
letzten Jahren zu einem wahren Publikumsmagneten ent-
wickelt. Mehr als eine halbe Million Gäste besuchen jährlich 
die umfangreichste Magritte-Sammlung der Welt. 2012  
erhielt das Museum den Publikumspreis als bestes  
Brüsseler Museum.

©WBT - J.P. Remy

www.musee-magritte-museum.be

DREISEN

Magritte-Museum
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Die Welt war schon immer gerne zu Gast in der belgischen Hauptstadt. Davon kündet unter 
anderem das Atomium, das Wahrzeichen der Weltausstellung 1958. Ein Jahr zuvor war Brüssel 
zur Hauptstadt Europas gekürt worden. Ein Grund dafür ist seine zentrale Lage: Brüssel liegt im 
Herzen Europas und ist seit Jahrhunderten ein Knotenpunkt für die Verbindungen von Ost nach 
West, von Nord nach Süd. Am 25. März 1957 von sechs Staaten als Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gegründet, hat die Europäische Union (EU) inzwischen 28 
Mitgliedsstaaten. Neben dem Europäischen Rat und der Kommission ist Brüssel auch der zweite 
Sitz des Europäischen Parlaments und anderer EU-Organisationen. In den Büros rund um den 
Rond Point Schumann arbeiten über 30.000 EU-Beamte. Seit 1967 ist Brüssel außerdem Sitz 
des NATO-Hauptquartiers.

BRÜSSEL UND  
DIE EU
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Schlemmermetropole
Geschmacksvielfalt ist in Belgien ein kulinarisches Prinzip. 
Zwar hat in den vergangenen Jahrzehnten vor allem das 
Dreigespann Pralinen, Fritten und Bier kulinarische Ge-
schichte geschrieben. Doch darauf wollen sich belgische 
Gastronomen nicht reduzieren lassen. Und das mit Recht. 
Immerhin kann das Land umgerechnet auf die Einwohner-
zahl mehr Michelin-Sterne vorweisen als der Nachbar 
Frankreich. 

Mit erstklassigen regionalen Produkten kennen sich die 
Brüsseler aus. Frische und Qualität sind oberstes Gebot. 
Das Entrecôte stammt vom Blanc Bleu Belge-Rind, der 
Hummer aus der östlichen Schelde. Miel de Bruxelles, ein 
Blütenhonig, der seinen Geschmack den vielen Gärten 
Brüssels verdankt, versüßt manches Dessert. 

Brüssels Restaurantdichte ist erstaunlich. Ob kreative Haute 
Cuisine, traditionelle Spezialitäten oder bodenständige Re-
gionalküche – Brüssel hat für jeden Gaumen etwas zu bie-
ten. Sei es für den verwöhnten Global Player oder den hung-
rigen Pauschaltouristen mit kleinem Budget. Hier wird jeder 
glücklich. Und das Schöne daran: Manches, was in den 
Nachbarländern nur in Spitzenrestaurants auf den Tisch 
kommt, gibt es in Brüssel direkt „auf die Hand“ an Straßen-
ständen. Zum Beispiel frisch gekochte Meeresschnecken in 
Gemüsesud.

Zweimal im Jahr, im März und im Oktober, öffnen viele Restau-
rants in Brüssel neun Tage lang ihre Türen für ein ganz beson-
deres Schlemmer-Event. Während dieser Restodays gibt es 
das Beste von Brüssels Küchenchefs zum Freundschafts-
preis: Mittags und abends steht dann ein spezielles Dreigän-
ge-Feinschmeckermenü zum kleinen Preis auf der Karte.

Restauranttipps

Comme chez Soi
Edelrestaurant (2 Michelin-Sterne) mit Brüsseler Spitzenkü-
che und erlesenen Weinen. Das 1926 eröffnete Stadtrestau-
rant mit Jugendstil-Interieur ist längst eine Institution. Auf 
der Karte stehen seit vier Generationen unverändert Spezi-
alitäten des Hauses. Nach Pierre Wynants, dem Doyen der 
belgischen Haute Cuisine, setzt heute sein Schwiegersohn 
Lionel Rigolet auch zeitgemäße neue Akzente.
Comme chez Soi, 23 Place Rouppe, 1000 Bruxelles, 
Tel.: +32 2 512 29 21, www.commechezsoi.be

Bon-Bon
Brasserie mit offener Küche, in der Shootingstar Christophe 
Hardiequest mit frischen authentischen Produkten täglich 
neue kulinarische Highlights kreiert. Zu Recht nennt sich der 
Hotspot „salon d’artisan cuisinier“ – Handwerkskunst, Ta-
lent und die Liebe zu einer schnörkellosen ehrlichen Küche 
prägen die Signature Dishes, ausgezeichnet mit einem Mi-
chelin-Stern.
Restaurant Bon-Bon, 453 Avenue de Tervueren, 
1150 Bruxelles, Tel.: +32 2 346 66 15, www.bon-bon.be

Vincent
1905 gegründet und immer noch ein Geheimtipp für Touris-
ten, allerdings nicht für Einheimische: das Restaurant Vin-
cent am Ende der „Fressmeile“ in der Nähe des Grand’ 
Place. Unter riesigen Wandkachel-Mosaiken sollte man un-
bedingt die Spezialiäten des Hauses probieren: Steaks und 
Moules Frites, frische Miesmuscheln in verschiedenen  
Zubereitungen mit Fritten. Reservierung erforderlich.
Restaurant Vincent, Rue des Dominicains 8-10, 1000 Bruxelles, 
Tel.: +32 2 511 26 07, www.restaurantvincent.com

Wer bei Brüsseler Spitzen an feine Spitzenklöppelei denkt, 
hat nur zum Teil recht. Kulinarisch verbindet man mit dem Begriff 
den Chicorée, ein typisches Wintergemüse mit einer leicht bitte-
ren Note. Er soll Mitte des 19. Jahrhunderts zufällig von einem 
Brüsseler Gärtner entdeckt worden sein. In einem Keller gelager-
te Zichorienwurzeln hatten im Dunkeln ausgetrieben und helle, 
wohlschmeckende Sprossen gebildet. 1873 betrat die kultivierte 
Staude die kulinarische Weltbühne. Inzwischen gilt der Chicorée 
als das Nationalgemüse der Belgier. Einige Jahre zuvor hatte be-
reits ein anderes Wintergemüse von Brüssel aus seinen Sieges-
zug in die Küchen der Welt angetreten: Choux des Bruxelles, 
Brüsseler Kohl oder wie wir heute sagen: Rosenkohl. 

DolceVita 2/2014
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Von Tuchmachern und Trendsettern
Brüssel ist ein Eldorado für Fashion-Victims. Nicht nur im 
Frühjahr, wenn ein quirliges Völkchen von Modeexperten 
aus der ganzen Welt die Rue Royale bevölkert. In den zum 
Kulturzentrum umgebauten alten Markthallen präsentieren 
dann die Studenten der Modehochschule La Cambre ihre 
Abschlussarbeiten – trendy, provokant, schrill oder minima-
listisch. Schaerbeek, das Jugendstilviertel im Norden der 
Brüsseler Altstadt, war bis vor Kurzem noch ein weißer 
Fleck auf der bunten Mode-Landkarte. Nun ist es ein eigen-
ständiger Kontinent.

Mit insgesamt acht Modevierteln ist Brüssel zum Mekka für 
Designer, Medienvertreter und Talentscouts geworden, 
nicht nur während der alljährlichen Brussels Fashion Days 
im Oktober. Längst haben Mode- und Kunstschule weltweit 
einen hervorragenden Ruf. Kein Wunder, denn eine ganze 
Reihe ehemaliger Studenten gibt inzwischen in den großen 
Pariser Modehäusern wie Balenciaga, Kenzo, Dior, Chanel, 
Yves Saint Laurent oder Gaultier den Ton an. Seit 1994 un-
terstützt die Organisation Modo Bruxelles junge Designer, 
um Brüssel als Mode-Metropole international zu positionie-

DolceVita  2/2014

MODE IN BRÜSSEL
ren. Mit Erfolg, denn die Stadt der Pralinen und Brüsseler 
Spitzen ist im letzten Jahrzehnt zur neuen Heimat der Krea-
tiven geworden.

Mode und feines Tuch sind in Brüssel seit mehr als 1000 
Jahren zu Hause. Im Mittelalter war Brüssel das Zentrum 
der Tuchmacher, Stoffhändler und Spitzenklöpplerinnen. 
Die Blütezeit der Handklöppelspitze war das Rokoko. Beim 
Klöppeln wird feines Garn aus Leinen, Seide oder Baum-
wolle durch Kreuzen und Drehen der Klöppel kunstvoll mit-
einander verflochten. Und als Königin des Klöppelhand-
werks galt die leichte, verspielte Spitze aus Brüssel. Sie 
säumte die prächtigen Roben des Adels, verzierte Röcke, 
Kragen und Manschetten erfolgreicher Kaufleute und Rats-
herren.

Inzwischen werden die Spitzen preisgünstig in Übersee 
produziert und die Stoffhändler treffen sich in Mailand. Doch 
die Brüsseler haben sich die Liebe zu edlen Stoffen und per-
fekten Schnitten, den Sinn für handwerkliche Qualität und 
die Lust, sich herauszuputzen, bewahrt. Ebenso wie ihren 
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Humor. Shootingstars wie Jean Paul Lespagnard spielen 
souverän mit Plateaupumps in Form von Frittentüten und 
lassen sich von belgischen Karnevalskostümen inspirieren. 

Boutiquen und Concept-Stores
Neue Labels und Boutiquen schießen in Brüssel wie Pilze 
aus dem Boden. Ganz vorn: das Dansaert-Viertel mit den 
Flagship-Stores von Martin Margiela, dem wohl publikums-
scheusten belgischen Designer, und Annemie Verbeke, der 
Grande Dame unter Brüssels Modedesignern. Begonnen 
hat der Aufbruch in die modische Moderne in der Rue 
Antoine Dansaert. Hier eröffnete Sonia Noel vor dreißig Jahren 
die Boutique Stijl. Ihre Idee: dDie Kreationen möglichst vieler 
belgischer Designer wie in einer Kunstgalerie in kleinen Ko-
jen zu präsentieren. Das Konzept ging auf. Bis heute ist die 
Boutique tonangebend in der Modeszene, mit Trendsettern 
wie Sofie D’hoore, A.F. Vandevorst und Raf Simons sowie 
Newcomern wie Jan-Jan Essche und Katrien Van Hecke. 

Neu im Viertel sind Concept-Stores wie das ultraschicke 
Klure, das vor allem bezahlbare Mode anbietet, oder das 
Origami mit ausgefallenen Strickwaren und ausgefallenem 
Schuhwerk für den großen Auftritt. Mehr als Mode bietet die 
Siblings Factory, die auf zwei lichtdurchfluteten Etagen tren-
dige Modelabels und Vintage-Design-Möbel anbietet. Bei 
Hunting and Collecting findet Mann/Frau nicht nur angesag-
te Labels wie Demain, il fera jour oder Marni, sondern auch 
den perfekten Sound für das iPad wie die Berlin Boombox 
und hochwertige Körperpflegeartikel von L:A Bruket. 

Ixelles gilt als das Viertel der Thirtysomethings, Ally Mac 
Beals-Doppelgängerinnen und gut situierten jungen Famili-
en mit Prenzlauer-Berg-Touch. Deren Lieblingsadressen für 
Casual-Mode heißen Cop. Copine und Village Verve, beide 
in der Rue du Bailli. Hier kleiden sich arrivierte Lebenskünst-
ler und Kreative nach der betont lockeren Mode von Mais il 
où le soleil in der Rue de Simonis oder kaufen bei Mademoi-
selle D an der Place Châtelain Second- und First-Hand-Mo-
de vom Feinsten. Brüssels extravaganteste Hochzeitsklei-
der gibt es bei den Soeurs Waziers in der Rue Bouillet. Ihr 
Credo: Es geht auch ohne Rüschen. Und während Madame 
schon die Hochzeitsglocken läuten hört, kleidet sich Mon-
sieur bei Uniform, dem angesagtesten Herrenausstatter, in 
edles, klassisch strenges Tuch.

Im Modedreieck zwischen Boulevard de Waterloo und  
Avenue Louise ist der Luxus zu Hause: Gucci, Hermès, Dior, 

Versace, Ferragamo, Sonia Rykiel und die großen Juweliere 
wie Tiffany, Bulgari oder Cartier. Am Boulevard de Waterloo 
ist alles vertreten, was als edel und teuer gilt. Unauffällig ver-
birgt sich die Boutique von Armani in einer Kutschenein-
fahrt, die von Agnès B. in einem barocken Gartenpavillon. 
Immer wieder zweigen champagnerweiß getünchte Passa-
gen vom Boulevard ab und führen zu eleganten Shopping-
Hideaways. Die diskrete Lage ist Programm. Man kennt sich 
und kennt sich aus.

Mode ist in Brüssel allgegenwärtig, mal trendig, mal gla-
mourös. Dabei steht Designed in Brussels für Kreativität, 
Innovation und Tradition. Ein Extra-Bonbon für Shopping-
queens und ihre Begleiter: Die Zahl stylischer Bars, Neo-
Bistros und Szene-Cafés ist in Brüssel genauso hoch wie 
die der Modeläden.
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Das Steigenberger Grandhotel verbirgt sich hinter einer wun-
derbar restaurierten Fassade aus dem 19. Jahrhundert und 
liegt im Stadtzentrum Brüssels. Das 5-Sterne-Haus wurde 
schon im frühen 20. Jahrhundert unter dem Namen Wiltcher‘s 
& Carlton Hotel betrieben und hat wie viele andere Steigen-
berger Hotels eine große Geschichte. Das luxuriöse Gebäude 
mit seinen 267 geräumigen Zimmern und Suiten und einer 
großzügigen Architektur ist einerseits das führende Tagungs- 
und Konferenzhotel in Brüssel, andererseits bietet es eine 
ideale Unterkunft für den privaten Städtetrip zu zweit oder in 
einer kleinen Gruppe von Freunden.

Die 2010 mit dem Prix Villégiature als beste Hotelbar ausge-
zeichnete Loui Bar und das Restaurant N77 sind Treffpunkte 
für Gespräche in netter Runde oder eine kleine Auszeit von 
der Einkaufstour auf Brüssels belebter und beliebter Luxus-
Shoppingmeile, der prestigeträchtigen Avenue Louise, an der 
sich das Hotel befindet.
 
Der angeschlossene Aspria Fitness- und Health-Club mit 
Schwimmbad, Sportbereich, Sauna, Whirlpool und Spa mit 
mehr als 60 verschiedenen Pflegeanwendungen gehört zu 
den exklusivsten in der Stadt. Eine weitere Attraktion des  

ERLEBEN SIE DAS STEIGENBERGER  
GRANDHOTEL IN BRÜSSEL
DolceVita verlost ein Gratis-Wochenende für zwei Personen inklusive Halbpension 
im Herzen der belgischen Hauptstadt.

DGEWINNSPIEL
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Schicken Sie einfach eine E-Mail mit dem Stichwort  
„Steigenberger Grandhotel“ an gewinnen@dolcevita-magazin.com 
oder senden Sie uns eine Postkarte oder ein Fax an: 
DolceVita Leserservice • Würmstraße 13a • 82166 Gräfelfing 
Fax: +49 (0)89-89 87 84 40 
Einsendeschluss ist der 31.01.2015

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Eine wiederholte Teilnahme eines 
Teilnehmers am Gewinnspiel hat seinen Spielausschluss zur Folge. Ausgeschlossen 
sind auch Nutzer sogenannter Gewinnspiel-Eintragsservices. Automatisch 
eingetragene E-Mail-Adressen werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 So können Sie gewinnen

Steigenberger Grandhotels ist der größte säulenfreie Ballsaal 
Brüssels mit stolzen 550 Quadratmetern.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß gelangt man 
durch die zenrale Lage schnell und unkompliziert zu den be-
liebten Sehenswürdigkeiten wie dem Königspalast, der Grand 
Place, dem Museum für Moderne Kunst und der Kirche  

Notre-Dame du Sablon sowie auch dem Regierungsviertel 
der Europäischen Union. 

Die Steigenberger Hotels AG ist eine der führenden Hotelge-
sellschaften in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt 
am Main ist mit 103 Hotels in Deutschland, Österreich, Belgi-
en, der Schweiz, den Niederlanden, in Ägypten, China, Dubai 
und Katar – darunter 17 Häuser, die sich im Bau oder in der 
Planung befinden – vertreten. Der Name Steigenberger steht 
für europäische Spitzenhotellerie, für Qualität und Solidität – 
ein traditionsbewusstes Unternehmen mit unverwechselbarer 
Identität. 
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Steigenberger Grandhotel
71, Avenue Louise / Louizalaan 71
1050 Brüssel / Belgien
Telefon: +32 2 54242 42

http://de.steigenberger.com/Bruessel/Steigenberger-Grandhotel

DGEWINNSPIEL
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„Eine Küche muss zum Haus passen“, sagt Manuela. 
Sie und ihr Mann Jürgen haben sich in der obersten Etage  
ihres Hauses am Chiemsee ein lichtes Genuss-Refugium geschaffen.

DolceVita 2/2014
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DESIGN

Vor drei Monaten war es so weit. Manuela, Jürgen und Sohn 
Julian sind in ihr neues Domizil gezogen – eine moderne 
Villa am See. Mit vielen neuen Einrichtungs- und Deko-
rationsgegenständen wurde das Haus zum harmonischen 
Gesamtkunstwerk. 

Schlicht und ergreifend
Der – wie auch die übrigen Räumlichkeiten – sehr offen, hell 
und großzügig gestaltete Wohn-, Koch- und Essbereich 
samt riesiger Terrasse wurde kurzerhand in den ersten Stock 
verlegt – dorthin, wo die Sicht auf das „bayerische Meer“ und 
die Berge am beeindruckendsten ist. Bei der Farbgestaltung 
hat man Mut bewiesen, der belohnt wurde: Es entstanden 
schwarze Wandflächen, die erstaunlicherweise keineswegs 
düster oder abweisend wirken, sondern dem sonst eher in 
Weiß gehaltenen Raum eine angenehme Erdung geben und 
ihm eine individuelle, extravagante und edle Note verleihen. 
Betrachtet man die Küche, so setzt sich auch hier das 
gekonnte Spiel mit den Kontrasten fort. Die frei stehende 
Kochinsel besticht trotz ihrer enormen Ausmaße durch 
Schlichtheit und Eleganz. Auffallend ist ihre Arbeitsplatte aus 

Silestone, einem Material, das nicht nur besonders schön 
anzusehen, sondern auch pflegeleicht ist. Für Silestone wird 
natürlicher Quarz so aufbereitet, dass man eine größere 
Härte als bei Granit erreicht. Die Oberfläche ist flecken-
unempfindlich und besitzt eine antibakterielle Wirkung. Ideal 
für eine Küche wie diese, die sowohl schmuckes Beiwerk als 
auch täglicher Arbeitsbereich ist. 

Eine Küche mit Geheimnis
Auch das in eine schwarze Fläche integrierte Küchenmodul 
besticht besticht durch klare Formen, passend zur gesamten 
Architektur des Hauses. Hier finden die namhaften Hightech-
Geräte wie Backofen, Dampfgarer & Co. ihren Platz. Das 
Modul bietet natürlich viel Stauraum und verbirgt dazu noch 
wahre Schätze: die Speisekammer und eine Teeküche. Denn 
hinter dieser so entstandenen Wand lagern auf etwa zehn 
Quadratmetern gut getarnt all jene Dinge, die man zum 
Kochen braucht. Ein integrierter Lastenaufzug sorgt dafür, 
dass der Einkauf schnell, bequem und ganz diskret dieses 
Geheimdepot erreicht.
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Schönheit mal zwei
Nachdem man sich beim Thema Essplatz für einen großen, 
schweren Tisch mit dunkler Platte aus gemahlenem Stein 
und Füßen aus geschnitztem Teakholz entschieden hatte, 
kam die Familie auf eine Idee: die gewichtige Errungen-
schaft aus Italien wurde gleich zweimal angeschafft, und 
zwar für drinnen und für draußen. Nur durch eine 
Panoramascheibe getrennt, ergänzen sich die beiden 
Prunkstücke optisch zu einer beachtlichen Tafel, die sich je 
nach Platzwahl für jede Jahreszeit und alle Anlässe 
hervorragend eignet. Als Sitzgelegenheit wählte man  
etwas Leichtfüßigeres – wetterfeste Designklassiker aus 
transparentem Kunststoff. Die Kombination verschiedener 
Farbvarianten und ihre nahezu neoklassizistische Form 
bilden einen angenehmen Kontrast zu den eher kühl 
wirkenden Steinplatten und sorgen für moderne 
Behaglichkeit. Auch der sich über die gesamte Etage 
erstreckende Eichenparkettboden trägt dazu bei, dass in 
diesem Anwesen die Wohnlichkeit trotz allgemeiner Vorliebe 
für klares Design keineswegs auf der Strecke bleibt. 
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Entspannt öffne ich eine Flasche meines Lieblings-Rotweins. 
Die Kunststoffkappe bleibt auf dem Tisch liegen, ebenso der 
Korken. Mit Bedacht wähle ich das Weinglas, das mich die 
nächsten zwei Tage durch mein Junggesellen-Wochenende 
begleiten wird. Ich schenke mir das erste Glas ein und bereite 
mich auf die kräftezehrende Auswahl des Abendmenüs vor.

Im Kühlschrank warten zwei leckere Gerichte darauf, aufge-
wärmt zu werden. Dazu hängt an der Kühlschranktür ein  
Zettel mit Vorschlägen, wie ich meine Mahlzeiten zusammen-
stellen könnte. Ich entscheide mich dafür, den ersten freien 
Abend auch kulinarisch frei zu gestalten. Wurst, Käse, Oliven, 
etwas Brot – dazu ein weiteres Gläschen Rotwein und zwei 
Krimis im Fernsehen. Das klingt verheißungsvoll. Also alles 
auf dem Couchtisch in greifbarer Nähe positioniert, die  
Fernbedienung neben das Besteck gelegt und los geht mein  
Wochenende.

Der nächste Morgen beginnt mit Hausarbeit. Ich muss auf 
dem Couchtisch Platz schaffen für die Frühstücksutensilien. 
Dabei beschließe ich den Kauf eines größeren Tischs, der 
zumindest für zwei Mahlzeiten Platz bietet. Ich mache mir 
eine Notiz, frühstücke beim Zeitung lesen und erhole mich 
anschließend auf dem Sofa von so viel Aktionismus. 

Gegen Abend schlendere ich zum Kühlschrank, um das 
Samstags-Festessen zuzubereiten. Wie fast alle Männer bin 
ich ein Held am Grill. Gib einem Mann ein ordentliches Stück 
Fleisch und ein loderndes Feuer – heute genügt auch eine 
Grillpfanne – und er ist zufrieden. Das direkte Einwirken von 
glühender Hitze auf rohes Fleisch ruft Urinstinkte der ange-

Einmal im Jahr geben wir uns ein Wochenende frei. Auszeit 
vom Alltag für sie, „dolce far niente“ für mich. Die süße Kunst 
des Müßiggangs wird dem Italiener ja quasi in die Wiege ge-
legt. Das harmoniert nicht immer mit der deutschen Akkura-
tesse meiner Liebsten. Unsere gegensätzlichen Auffassun-
gen von einem Single-Weekend  zeigen sich schon im Vorfeld. 

Meine Frau plant dieses Wochenende generalstabsmäßig. 
Und zwar nicht alleine, sondern gemeinsam mit ihren Freun-
dinnen. Monate vorher haben sie im Internet nach dem pas-
senden Hotel gesucht. Klein, fein, etwas Besonderes, aber 
dennoch zu einem vernünftigen Preis. Zentral gelegen, aber 
ruhig, in modernem Design, aber gemütlich. Selbstverständ-
lich mit Wellness-Oase und exklusivem Beauty- und Body-
Treatment-Angebot. Cashmere Feeling für Haut und Seele. 

Der Hotelsuche voraus gehen für mein Empfinden fast endlo-
se Diskussionen über den richtigen Ort für das Freundinnen-
Wochenende: Metropole oder ländliche Idylle, Kultur oder 
Natur pur. Locations und Ausweich-Locations werden ge-
googelt und gebucht, Restauranttische und Massagetermine 
reserviert. Muss ich extra erwähnen, dass meine Frau sorgfäl-
tig die Wetterprognosen studiert und schon Tage vor der Ab-
reise die entsprechende Kleidung zurechtlegt?

Ich plane nichts. Ich freue mich schon Wochen vorher auf 
meine Einsiedler-Tage, die mir alle Möglichkeiten offen lassen 
– vom exzessiven Faulenzen auf dem Sofa bis zum Halbma-
rathon. In den vergangenen Jahren hat das Sofa gewonnen. 
Sobald sich am Freitag die Wohnungstür hinter meiner Liebs-
ten schließt, startet mein Single-Leben. 

Girl‘s Weekend   – das klingt verheißungsvoll. Die Liebste freut sich auf 
zwei Tage mit ihren Freundinnen: Shopping, Wellness, Gourmetmenü im 
Boutiquehotel. Und ich bin „allein zu Haus“ und darf ein wenig verwildern.

MEIN WUNDERBARES 
WOCHENENDE
Von Luigi Cucina

DolceVita  2/2014
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nehmsten Art in mir wach. Zum Glücklichsein fehlt jetzt nur 
noch eine scharfe Sauce und ein schönes kaltes Bier. Heute 
ist Fleisch mein Gemüse.

Der weitere Verlauf meines Wochenendes gestaltet sich als 
Mischung aus Studentenleben und Single-Dasein. Ich kann 
ein ganzes Buch am Stück zu Ende lesen, ohne einmal unter-
brochen zu werden, meine CD-Sammlung ohne Staubsau-
gernebengeräusche hören und die Schuhe unter dem Ess-
tisch liegen lassen. Ich werde es zwar vermissen, aber wenn 
man es jeden Tag hat, ist es auch nicht schön. Nächstes Jahr 
mache ich beim Halbmarathon mit.
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Zeitgemäßes Design hört nicht bei den Küchenelementen auf. Um wirklich perfekt 
zu sein, braucht jede Küche auch den passenden Hintergrund. Die freie 
Fläche zwischen Ober- und Unterschrank sollte sowohl optisch attraktiv als 
auch funktionell gestaltet werden. Rückwände sind wie der richtige Rahmen 
um ein Bild, sie vervollständigen den Gesamteindruck, schmücken und 
schützen.

RÜCKWAND MIT
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Innovative Hintergrundmotive hinter Glaswänden wirken neu und geben dem Raum ein frisches Erscheinen. www.lechner-ag.de
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Die Rückwand zeitgemäß gestalten
Den Bereich zwischen der Küchenarbeitsplatte und den 
oberen Küchenschränken nennt man in der Planung Kü-
chenspiegel. Er ist eines der Gestaltungsdetails in der Kü-
che, welches nicht zu vernachlässigen ist. Eine große Vielfalt 
an innovativen  Produkten und Techniken geben neuen Frei-
raum bei der Gestaltung, aus belanglosen Wänden werden 
wahre Kunstwerke. Ob Metallfliesen, Spiegelelemente, 
Leuchtkästen, Acrylglasflächen, Holz oder Naturstein – die 
Wahl bleibt immer Geschmackssache, doch die Möglichkei-
ten sind grenzenlos. Bei fest installierten Hintergründen soll-
ten Sie bereits bei der Planung auf Design und Funktionalität 
achten. So bezieht sich der Satz „Form follows function“ be-
sonders auf die Empfindlichkeit und Reinigung der Wände. 
Wasser, Hitze und Fett sind die immer wiederkehrenden Geg-
ner der Küchenwände, man sollte ihnen keine Angriffsmög-
lichkeiten bieten. Fest installierte Hintergründe wie Fliesen, 
Tafeln, Holzwände, Glas- oder Metallplatten sollten schon zu 
Beginn der Küchenplanung mit einbezogen werden, damit 
sich später ein optimales Zusammenspiel aus Design und 
Funktionalität ergibt. Wer seinen Küchenspiegel nachträglich 
aufhübschen  will, der findet auch für diese Variante eine  
Vielzahl an effektvollen wie auch praktischen Lösungen.

Individuelle Materialien
Neue und trendige Materialien wie Keramik, Glas und Struk-
turlaminate finden immer mehr Einzug im Möbel- und Innen-
ausbau. Bei Glas wird das Auge magisch angezogen. Bei  
bedruckten Klargläsern entsteht durch die Transparenz eine 
große Tiefenwirkung. Durch matte, satinierte Oberflächen 
(mezzo und satin+) hingegen wird das Licht in verschiedene 
Richtungen im Raum gestreut. Porzellankeramik überzeugt 
durch besondere Funktionalität. Keramik ist ein Werkstoff, 

der unterschiedlichen Herausforderungen standhält und für 
den es oft keine vergleichbaren Alternativen gibt. So sind nur 
wenige Materialien derart für den Küchenalltag geeignet wie 
dieses. Bei Strukturlaminaten können durch moderne Druck-
verfahren fantasievolle Dekore oder naturgetreue Nachbil-
dungen nachempfunden werden, die verbunden mit indivi-
duellen Oberflächenstrukturen eine hohe Wertigkeit ver- 
mitteln. Die Palette reicht von einfarbigen, glatten Flächen 
bis hin zu strukturierten und geprägten Steinimitaten. 
www.lechner-ag.de

Bildmotive hinter Acrylglas
Nachträgliches Anbringen von Rückwänden ist immer etwas 
kostspielig und aufwändig. Eine der einfachsten und kreativs-
ten Möglichkeiten sind Motive hinter Acrylglas. Sie können 
hierbei sowohl auf vorhandene Bilder zurückgreifen als sich 
auch individuelle Verschönerungen überlegen. Bilder hinter 
Acrylglas erreichen eine große Leuchtkraft, maximale Schärfe 
und feinste Farbwiedergabe. Mit einer speziellen Drucktech-
nik werden sie auf eine Trägerfolie gebracht, die danach auf 
verschiedene Unterlagen geklebt werden kann. Im Anschluss 
wird das Acrylglas über die Drucke gelegt und damit die  
Fläche versiegelt.
www.peteratkins.de/artbox

DPRODUKTNEUHEITEN

ART BOX

Modell: Tomate    399,- Euro
vier Bilder a 25x25cm hinter Acrylglas
www.peteratkins.de/artbox 
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Italien liegt – zumindest für Schinkenfreunde – seit Kurzem auch  
auf einem schwäbischen Kraterrand. Genauer gesagt am  
Stadtrand von Nördlingen, der ehemals freien Reichsstadt an der 
Romantischen Straße. Dort steht auf der Marienhöhe das Wirtshaus 
Meyers Keller, dies ist die Heimat von einem einzigartigen Schinken: 
dem Culatello aus dem Ries.

DKOCHEN & GENIESSEN

MIT SCHWÄBISCHEM TERROIR

CULATELLO
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Ein Gasthaus, zwei Konzepte, ein Schinken – und ein  
Credo: Leidenschaft. Seit drei Generationen ist „Meyers 
Keller“ in Familienbesitz, hier wird herzliche Gastlichkeit 
und regionale Küche gepflegt. Küchenchef Joachim Kaiser 
bietet seinen Gästen zwei kulinarische Konzepte an: Aus 
der Kreativküche kommen raffinierte Gerichte, die vom 
Guide Michelin seit 2011 jedes Jahr mit einem Stern aus-
gezeichnet werden. Die Landküche bietet authentische 
Rieser Küche. Dazu kommt seit einigen Jahren als beson-
dere Spezialität der hausgemachte, luftgetrocknete Rieser 
Culatello Riserva, kreiert vom Sternekoch nach dem  
Vorbild der italienischen Schinkenspezialität, veredelt vom 
ortsansässigen Metzger Gerhard Schreitmüller. 

Schwäbische Schweine mit italienischer Note
Das schmackhafte Hinterteil, fachmännisch ausgedrückt 
die Hinterkeule, ist das Ausgangsprodukt für eine Delika-
tesse, die es bis vor Kurzem nur in Italien gab: den Cula-
tello di Zibello DOC. Zu Recht wird der feine Schinken mit 
dem weichen, milden Geschmack als König der Schinken 
bezeichnet. Hergestellt wird er nur in einigen Dörfern rund 
um das norditalienische Parma aus dem Fleisch einer 
schwarzen Schweinerasse. Für den Culatello wird nur der 
obere Teil der hinteren Schweinekeulen verwendet. Haut, 
Knochen und Fett werden entfernt, dann werden mehrere 
Tage lang Salz, Pfeffer, Knoblauch und Wein in das 
Fleisch massiert. Anschließend reift der Schinken 13 bis 
15 Monate lang an der Luft. 

Bevor Joachim Kaiser und Gerhard Schreitmüller mit der 
Produktion ihres Rieser Culatellos begannen, schauten 
sie den italienischen Kollegen genau auf die Finger. „Die 
exakte Herstellung haben wir vor Ort in Italien erlernt“, 
erklärt Kaiser. Eine geeignete Schweinerasse fanden sie 
quasi vor der eigenen Haustüre: das Schwäbisch  
Hällische Landschwein, eine alte und sehr wohlschme-
ckende Rasse. Mohrenköpfle nennen die Bauern liebevoll 
ihre Landschweine, weil die Tiere einen schwarzen Kopf 
haben. Sie werden ausschließlich auf Höfen gezüchtet, 
die sich zu der Bäuerlichen Erzeugergmeinschaft Schwä-
bisch Hall zusammengeschlossen haben. Artgerechte 
Tierhaltung und Fütterung sowie viel Auslauf im Freien 
ergeben ein vorzügliches Fleisch mit kräftigem Ge-
schmack, typischem Aroma und viel intramuskulärem 
Fett. Das macht den Schinken so unvergleichlich saftig.
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Nur aus guten Zutaten und guter Arbeit werden auch gute 
Produkte, davon ist Joachim Kaiser überzeugt. Neben dem 
Schwäbisch Hällischen Landschwein sind das auch reines 
Meersalz und aromatischer Pfeffer. „Wir verwenden keiner-
lei Zusatzstoffe, also auch kein Nitrit-Pökelsalz.“ Vor dem 
Reifen wird der Schinken in Schweineblasen gepackt und 
nach italienischer Bindetechnik eng verschnürt. 

DKOCHEN & GENIESSEN

Joachim Kaiser
Mit gerade einmal 21 Jahren übernahm Joachim 
Kaiser 1983 das elterliche Gastwirtshaus, das er 
heute gemeinsam mit seiner Frau Evelin führt. 
2009 verlieh ihm der Guide Michelin zum ersten 
Mal einen Stern. Kaiser ist Mitbegründer der Initi-
ative „GeoPark Ries kulinarisch“. Selbstverständ-
lich wird im Wirtshaus Meyers Keller nach dem 
strengen Codex dieser Initiative gekocht. Das 
heißt, auf die Verwendung von Fertigprodukten 
verzichtet die Küche ebenso konsequent wie auf 
künstliche Geschmackszusätze. „Wir arbeiten 
ausschließlich mit frischen Produkten, vorwie-
gend aus der Region“, betont Kaiser. „Unsere Re-
gionalküche spiegelt das ganze Wissen der Ge-
nerationen vor uns wider, an heutige Erfordernisse 
angepasst.“

Wirtshaus Meyers Keller
Marienhöhe 8 / 86720 Nördlingen
Tel. 09081 4493
www.meyerskeller.de
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Bei Joachim Kaiser reifen die entbeinten Schweinekeulen 
anschließend bei 12 Grad und 80 Prozent Luftfeuchte 30 
Monate an der Kellerdecke, mehr als doppelt so lange wie 
ihre italienischen Vorbilder. Das spezielle Klima im ehemali-
gen Bierkeller des Wirtshauses, zehn Meter unter der Erde, 
sorgt für ideale Reifebedingungen. Hinzu kommen Edel-
schimmelpilzkulturen an den feuchtkalten Kellerwänden, 
die sich auf die Schinken legen. Ihre Enzyme verleihen dem 
Rieser Culatello einen einzigartigen Geschmack. Vor dem 
Anschneiden darf der Schinken zuletzt noch einige Tage in 
Wein baden, das rundet sein Aroma perfekt ab.

„Am besten schmeckt der Culatello pur“, meint Kaiser. Der 
Sternekoch serviert ihn am liebsten mit einem „Luft-Ba-
guette“ oder hausgemachten Grissini. „Wer möchte, kann 
ein sehr gutes Olivenöl mit wenig Säure und nicht zu grü-
nem Geschmack dazugeben“, schlägt Kaiser vor. „Das be-
einflusst natürlich den Geschmack, ergibt in der Kombinati-
on aber ein wunderbares Geschmackserlebnis.“ Wer es 
selbst erleben möchte, kann den Rieser Culatello Riserva 
nicht nur in Meyers Keller genießen, sondern auch im Inter-
net bestellen: www.meyerskeller.de
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KÜCHE 
TO GO

Es sind immer die einfachsten Ideen, 
die außergewöhnliche 
Erfolge haben.“ 
Leo N. Tolstoi

„

Ihre Küche, die jeden Umzug 
problemlos mitmacht
und alles andere sowieso. 

WWW.MODUL-RACK.COM

ASNET GmbH • Würmstraße 13a • 82166 Gräfelfing

Tel.: 089-89878436 • E-Mail-Adresse: info@modul-rack.com



Kluge Köche geben immer ihren Senf dazu. Das ist durchaus wörtlich 
gemeint. Denn Dressing und Dip, Sauce und Suppe, Wurst und Käse 
munden besser mit einer Extraportion Schärfe und Geschmack.

WÜRZIGE 
SCHARFMACHER
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Für viele Feinschmecker ist es Liebe auf den ersten Biss. 
Senfkörner schmecken zunächst einmal herrlich nussig und 
mild. Ihre typische Schärfe entwickeln sie erst später, wenn 
ihre Inhaltsstoffe mit Flüssigkeit in Kontakt kommen. Je 
nach Senfsaatsorte ist diese Schärfe unterschiedlich stark 
ausgeprägt: Die würzigen Samenkörner des Schwarzen 
oder Braunen Senfs haben eine sehr intensive Schärfe, 
während die gelblichen Samenkörner des Weißen oder Gel-
ben Senfs eher mild-aromatisch schmecken. In der Mi-
schung der verschiedenen Senfkörner liegt das erste Ge-
schmacksgeheimnis einer Senfkreation. 

Senfmachen ist ein Handwerk mit alter Tradition. Nur noch 
wenige Manufakturen stellen in Deutschland den Senf auf 
althergebrachte Weise her. Im Gegensatz zu industriell ge-
fertigtem Senf wird hier der Senf ohne Zugabe von Konser-
vierungsstoffen oder Geschmacksverstärkern aus noch 
keimfähigen Senfkörnern gewonnen. Die werden wie in der 
guten alten Zeit zwischen Mühlsteinen langsam vermahlen. 
So bleiben die ätherischen Öle der Senfsaat nicht nur erhal-
ten, sondern können sich optimal entfalten.

Die Samenkörner werden zunächst zu grobem Senfmehl 
geschrotet und anschließend mit Traubenmost, Wein, 
Wasser oder Essig sowie Salz, Zucker, Gewürzen und wei-
teren Zutaten in Maischebehältern angerührt. Dann wird 
die feuchte Masse, die Maische, noch einmal oder mehrere 
Male zwischen zwei langsam laufenden Mahlsteinen ver-
teilt und kalt vermahlen. Vor dem Abfüllen reift sie nun län-
gere Zeit in Fässern, damit sich das charakteristische Aro-
ma voll entwickeln kann. Weil in der Vergangenheit zum 
Anrühren fast ausschließlich Most eingesetzt wurde, heißt 
der Senf in einigen Regionen Deutschlands übrigens heute 
noch Mostrich. 

Beim Dijon-Senf bleiben die Körner während des Einmai-
schens ganz und werden erst zum Schluss zermahlen. Bei 
diesem Verfahren halten sich die Geschmacks- und die 
Aromastoffe sehr lange in der Rohmasse, das Senföl bleibt 
im Senfkorn eingeschlossen. Dadurch bekommt der Senf 
aus Dijon sein besonderes Aroma. Eine der bekanntesten 
Senfmühlen der Stadt wurde 1747 von Antoine Maille ge-
gründet. 20 Jahre später wurde Maille Hoflieferant des 
französischen Königs. Bald darauf hielt der scharf-würzige 
Senf Einzug am österreichischen Kaiserhof und an dem 
des russischen Zaren. 

Auch in Deutschland hat die Senfherstellung eine lange Tra-
dition, die heute wieder von engagierten Produzenten  neu 
belebt wird – nach altem Verfahren, gewürzt mit kreativen 
Ideen und Zutaten. Sehr zur Freude vieler Senfliebhaber. 
Eine der ältesten Senfmühlen der Welt steht in Cochem an 
der Mosel. Von hier kommt ein mittelscharfer, klassisch zu-
bereiteter Senf, der mit Riesling aus der Mosel-Region ver-
feinert wird. Er eignet sich ideal als Beilage zu Meeresfrüch-
ten, zu Käse oder kaltem Braten. In der Historischen 
Senfmühle Monschau produziert Familie Breuer in der fünf-
ten Generation Senf nach überlieferten und eigenen Rezepten. 
Beispielsweise den Monschauer Senf Schlesische Art, einen 

Alter Mahlstein        
   zum Senfmahlen.
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mittelscharfen Senf aus brauner und gelber Senfsaat, der 
hervorragend zu deftigen Speisen schmeckt. Seit 1732 
wird in der Senfmühle Kleinhettstedt in Thüringen Senf-
saat vermahlen. Bei der Senfherstellung greift man auch 
dort unter anderem auf alte Familienrezepte zurück, wie 
für den Thüringer Küchensenf aus ökologisch angebau-
ten Senfsaaten. 

Wer Senf liebt, isst gesund. Denn Senfkörner enthalten 
neben ihren würzigen Inhaltsstoffen die Vitamine A, B1, 
B2 und C sowie Mineral- und Vitalstoffe. Auch der Rest 
der Pflanze steckt voller Geschmack. Die jungen, vor der 
Blüte geernteten Blätter ergeben ähnlich wie Rucola einen 
Salat, der nicht nur Rohköstlern Gaumenfreuden bereitet. 

Wenn sich jemand unge-
fragt in ein Gespräch 
einmischt, dann „gibt er 
seinen Senf dazu“. Diese 
sehr populäre Redensart 
stammt aus dem 17. Jahr-
hundert. Damals war Senf 
teuer. Viele Köche „ver-
edelten“ ihre Gerichte 
deshalb mit einer klei-
nen Portion der kostba-
ren Würzpaste – ohne Rück-

Seinen 
Senf 
dazu-
geben

„

„
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Mostarda 
„Senf war gestern“ ist das Motto der Manufaktur Mostarda 
im oberbayerischen Planegg. Seit 2008 stellt die Familie 
Ascherl hier Bio-Feinkostsenf unter der Marke „Columella“ 
her. Der Name ist Programm. Er erinnert an den römischen 
Schriftsteller und Gelehrten Lucius Columella, der um 42 n. 
Chr. das erste uns bekannte Senfrezept niedergeschrieben 
hat. „Es werden keine fertigen Senfmehle, sondern nur die 
noch keimfähigen Senfkörner verarbeitet“, betont Miriam 
Ascherl. Dadurch bekommt der Senf einen körnigen Knus-
pereffekt, gepaart mit würzig-frischer Schärfe. Produziert 
wird in einer traditionellen Senfmühle, die Hauptzutaten 
kommen aus der Region. Mostarda verzichtet bewusst auf 
Konservierungsmittel, Geschmacksverstärker, Zusatzstoffe 
oder Aromen. Das Sortiment umfasst derzeit sechs aroma-
tische Kreationen, von Aprikose und Feige bis zu Ingwer/
Zitrone, Meerrettich/Wacholder und Estragon. 
www.mostarda.de

DKOCHEN & GENIESSEN
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HIER WASCHE  
ICH GERNE AB
Franke sorgt mit hochwertiger und innovati-
ver Küchentechnik für angenehmes Arbeiten 
in der Küche, z. B. mit der modernen Spüle 
Hydros. Sie verbindet zeitgemäßes Design 
mit ergonomischen Arbeiten. 
Armaturen, Abfalltrennsysteme und Dunst-
abzugshauben ergänzen die Franke-Spülen 
perfekt in Funktion und Qualität.

www.franke.de

KITCHEN
SYSTEMS

Aus älteren Blättern kann ein ungewöhnlich schmackhaf-
tes Gemüse zubereitet werden. Und Senfsprossen wer-
den wie die Kresse im Frühling zum Entschlacken geges-
sen. 

Feinschmecker haben mindestens vier unterschiedliche 
Senfsorten im Küchenschrank: Dijon-Senf, ohne den kei-
ne Vinaigrette perfekt gelingt, scharfen Senf für Braten 
und Schmorgerichte, süßen Senf für bayerische Schman-
kerl und gebeizten Lachs sowie einen fruchtigen Senf als 
pikante Ergänzung zum Käse. Gut verschlossen hält sich 
Senf lange im Kühlschrank. Seine Schärfe verliert sich erst 
beim Kochen. Wer an ihr hängt, schmeckt die Gerichte 
deshalb erst kurz vor Ende der Garzeit mit Senf ab.

sicht auf den Geschmack der 
Speisen. So wie der Senf un-
gefragt (und oft auch un-
passend) zu allem serviert 
wurde, so äußern manche Men-
schen ihre Meinung, obwohl 
sie niemand hören will.
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Brüssel ist nicht nur eine Hochburg der Spitzenküche, die belgische 
Hauptstadt ist auch ein Paradies für Süßschnäbel. Neben weltberühmter 
Schokolade, handgefertigten Pralinen, wallonischen Waffeln und feinster 
Patisserie hat ein eher unscheinbares Gebäck den Ruf süßer Sünden 
weit über die Landesgrenzen hinaus getragen – der Spekulatius.

Spéculoos, wie die würzigen Mürbteigkekse hier heißen, 
haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem deut-
schen Spekulatius: Sie werden das ganze Jahr über geba-
cken – und gegessen. Schulkindern versüßen sie die Pau-
se, Büroangestellten das Aktenstudium und selbst zum 

Bier sind sie ein gern geknabberter Begleiter. Ursprünglich 
war das verführerisch duftende, zart-knackige und herrlich 
würzige Bildgebäck ein Weihnachtsvorbote. Die Kekse 
wurden nur im Advent gebacken. Ihren Namen verdanken 
sie angeblich dem Heiligen Nikolaus, der früher den Beina-

EINFACH 
UNWIDERSTEHLICH –
SPEKULATIUS

DKOCHEN & GENIESSEN
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men „Speculator“ (lateinisch: Aufseher, Bischof) trug. Weil 
die Kekse traditionell am Nikolaustag gebacken wurden, 
nannte man sie im Niederländischen „Speculaas“, im Fran-
zösischen „Spéculoos“.

Ob der erste Spekulatius in den nördlichen oder südlichen 
Niederlanden (dem heutigen Belgien) gebacken wurde, da-
rüber kann man streiten. Fest steht: Das erste überlieferte 
Rezept stammt aus dem Jahr 1750 und findet sich im 
Kochbuch eines Amsterdamer Bäckers. Der Spekulatius ist 
kein schnelles Gebäck. Er erfordert Zeit und beste Zutaten. 
Mit kunstvoll geschnitzten rechteckigen Holzformen, soge-
nannten Modeln, werden zunächst Negativ-Bilder in einen 
Teig gedrückt. Nach dem Backen wurden diese Keksbilder 
früher noch bemalt und verziert. Traditionell erzählen sie die 
Geschichte des einstigen Bischofs Nikolaus von Myra, des 
Heiligen St. Nikolaus. Im Lauf der Zeit wurden die christli-
chen Motive ergänzt durch weltliche Bilder wie Schiffe, 
Windmühlen oder Tiere. Und natürlich in Brüssel auch 
durch das allgegenwärtige Manneken Pis, das Wahrzeichen 
der Stadt.

Die Manneken Pis Spéculoos sind eine Spezialität des Mai-
son Dandoy in der Rue au Beurre (Butterstraße), die den 
Grand Place mit der Börse verbindet. Hier residiert in einem 
Giebelhaus aus dem 17. Jahrhundert die „Spekulatiusdy-
nastie“ der Dandoys. Das Schaufenster lockt mit kindergro-
ßen Spekulatiusfiguren, im schmalen Verkaufsraum zeugen 
fast mannshohe Holzmodeln von einer knapp 200-jährigen 
Spekulatius-Tradition. In der langen Theke verführen zarte 
Biskuits, Bernardins, Macarons, Marzipangebäck, Ingwer-
kekse, Zitronen-, Mandel-, Orangen- und Butterkuchen. 
Und immer wieder Spekulatius in allen erdenklichen Größen.

Ihr genaues Rezept bleibt für den Kunden ein Geheimnis. 
Nur so viel wird verraten: Die Hauptzutaten sind Weizen-
mehl, Butter, brauner Zucker und Gewürze. Auf vier Teile 
Mehl kommen zwei Teile Zucker und ein Teil Butter. Zur Ge-
würzmischung erfährt man trotz hartnäckiger Nachfrage 
lediglich: „Zimt ist das wichtigste Gewürz.“ Dazu als Back-
triebmittel Natriumbikarbonat. Neben dem Klassiker Spé-
culoos hat Dandoy noch zwei andere Varianten im Sorti-
ment. Vanille mit 1 Prozent echter Vanille und Chocolat, ein 
Spekulatius, das auf einer Seite mit Schokolade (70 Prozent 
Kakaoanteil) des belgischen Meisterchocolatiers Laurent 
Gerbaud überzogen ist. Gerbaud zählt zu den Besten sei-
ner Zunft und das Beste ist seit sechs Generationen gerade 
gut genug für das Haus Dandoy.
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Seit 185 Jahren ist bei Dandoy alles Handarbeit, vom Anfer-
tigen der Holz-Modeln bis zum Teigkneten. Trotz allen tech-
nischen Fortschritts in anderen Backstuben wird bei Dan-
doy der Spéculoos Teig immer noch lange und sorgfältig 
mit der Hand geknetet und in die Modeln gepresst. Einmal 
in Form gebracht, wandern die Spekulatius dann für etwas 
mehr als 15 Minuten in den Ofen. Die exakte Zeit kennen 
nur die Bäcker. Die backen selbstverständlich nur mit ech-
ter Butter und ohne künstliche Geschmacks- und Konser-
vierungsstoffe. So haben es schon die Gründerväter gehal-
ten. Darauf legt das Maison Dandoy auch in der sechsten 
Generation großen Wert. Und das schätzen seine Kunden. 

Schon Charles Baudelaire konnte den süßen Versuchungen 
der Dandoys nicht widerstehen und war während seines 
Brüssel-Aufenthalts 1860 häufiger Gast in der Rue au Beur-
re. Allerdings galt seine kulinarische Passion mehr dem 
Ingwergebäck als den Spéculoos. 

„Wenn alles schiefgeht, iss ein Speculoos“, ist der selbst-
bewusste Slogan des Brüsseler Edel-Spekulatius-Herstel-
lers. „Unsere  Spéculoos bringen Sie sofort in Stimmung 
und verzaubern Ihren Tag.“ Wenn das kein Grund ist, ein-
mal mehr zu den knusprigen Keksen zu greifen und dabei 
alles – vor allem die Kalorien – zu vergessen.

DKOCHEN & GENIESSEN
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Es ist die Kreativität, welche uns im stetigen Austausch miteinander die 
Ideen und Visionen entwickeln lässt, aus denen GUTMANN-Lösungen 
für Ihr Zuhause entstehen...

...so wie das Deckenmodell Planea, das wie von Zauberhand gesteuert 
ausfährt oder die Muldenlüftung Abajo, deren Vorzüge im Verborgenen 
wirken.

                   

www.gutmann-exklusiv.eu 
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Niemandem ist es bis jetzt gelungen eine Kunstfaser zu entwickeln,  
die so phänomenale Eigenschaften besitzt wie Wolle. Die wahrscheinlich 
wertvollste und luxuriöseste wird aus dem Unterfell einer asiatischen  
Ziege gewonnen, ist atmungsaktiv, warm und dazu federleicht.  
Tauchen Sie mit uns ein in eine weiche Winterwelt aus Cashmere.

– DIE KUSCHELIGE KOSTBARKEIT

WOLLE IN PERFEKTION

Cashmere

DHANDWERK & DESIGN
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Ein edler Spender – die Kaschmirziege
Kaschmirziegen leben vorwiegend dort, wo es im Winter 
besonders kalt ist. Natürlich in der Provinz Kaschmir, also 
im  nördlichen Indien, aber auch in der Mongolei, in China 
und im Himalaja. Um auf einer Höhe von bis zu 5000 Me-
tern vor Wind und Wetter bestens geschützt zu sein, haben 
sie ein sehr feines, dichtes Unterhaar. Im Frühjahr, wenn es 
wieder wärmer wird, wechseln die Ziegen ihr Fell – das ist 
die Zeit, in der man die feinen Härchen sorgfältig von Hand 
auskämmt, um daraus später hochwertigstes Garn herzu-
stellen, dass dann wiederum zu nobelsten Wollprodukten 
verarbeitet werden kann. Würde man Kaschmirziegen 
scheren, hätte man ein Problem: Das kostbare Unterfell 
würde sich mit dem Deckhaar mischen, was natürlich zu 
einem erheblichen Qualitätsverlust führen würde. Dieses 
mühevolle Verfahren ist einer der verständlichen Gründe 
dafür, das Cashmere von bester Qualität auch einen stolzen 
Preis hat. Dazu kommt noch, dass man pro Ziege nur etwa 
100 Gramm Wolle in einem Jahr gewinnen kann. Die Aus-
beute ist also ziemlich mager. Geht man von einem Pulli aus 
100 % Cashmere aus, so wird dafür die Jahresproduktion 
von etwa vier Tieren benötigt. Zum Vergleich: Bei Schurwol-
le ist es genau umgekehrt. Hier reicht die Wolle eines Schafs 
für bis zu vier Pullover. Kein Wunder also, dass Cashmere 
gerne in Kombination mit anderen edlen Fasern, wie etwa 
der Merinowolle, verarbeitet wird. 

High-Tech aus der Natur
Cashmerewolle ist nicht nur wegen ihrer unvergleichlichen 
Weichheit so begehrt, sie hat auch noch weitere geniale 
Eigenschaften, die man so nur bei Naturfasern findet. Wie 
auch andere Edel-Wollen ist sie zum Beispiel besonders 
temperaturausgleichend und damit nicht nur für die kalte 
Jahreszeit geeignet, sondern auch an lauen Sommeraben-
den durchaus angenehm zu tragen. Zudem ist Cashmere 
gar nicht so empfindlich, wie oft fälschlicherweise ange-
nommen wird. Die Fasern sind nämlich von Natur aus 
schmutz- und geruchsabweisend, es genügt zum „Reini-
gen“ also oft schon ein ausgiebiges Lüften. Was Cashmere 
– natürlich außer seinem Kuschelfaktor – vielen anderen 
Wollen voraushat, das ist ein sehr geringes Eigengewicht 
im Verhältnis zum Wärmerückhaltevermögen, welches wie-
derum durch die winzigen Luftpölsterchen zwischen den 
einzelnen Härchen entsteht. Gerade die ganz dünnen Ge-
webe sind damit so leicht, dass man sie auf der Haut kaum 
spürt. 

WOLLE IN PERFEKTION

Der feine Unterschied 
Wird in Deutschland ein Produkt mit „Cashmere“ ausgewie-
sen, so muss darin ein Anteil von mindestens 85% Cash-
merewolle zu finden sein. Nur Waren von höchster Güte, 
also aus reiner Cashmerewolle, dürfen die Bezeichnung 
„100% Cashmere“ tragen. Und selbst hier gibt es noch Un-
terschiede. Die Qualität von Cashmerewolle wird in Graden 
angegeben. Handelt es sich um Garn von allerfeinster Qua-
lität, wird es als Grad-A-Cashmere bezeichnet. Das bedeu-
tet, die einzelnen Fasern dieser Wolle sind 34 bis 36 Milli-
meter lang. Denn umso länger die Naturfasern sind, desto 
mehr Spannung hat das gestrickte Gewebe, was sich wie-
derum positiv auf die Strapazierfähigkeit und Haltbarkeit 
des fertigen Produkts auswirkt. Günstigere und somit kür-
zere Fasern verursachen auch viel leichter und schneller 
das unerwünschte Pilling, also die für besonders weiche 
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Materialien typische Bildung kleiner Wollkügelchen. Wer  
sichergehen möchte, dass es sich bei seinem Erwerb wirk-
lich um die Crème de la Crème des Cashmeres handelt, der 
sollte sich an glaubhafte, transparente Firmen und Marken 
halten, bei denen sowohl die Herkunft der Wolle als auch 
die Produktionsstätte der Strickgewebe offen dargelegt 
werden.

bemboka – Cashmere der Königsklasse                                     
Eine der Firmen, bei der man Cashmere in Perfektion zu 
sehen bekommt, ist bemboka. Hier wird ausschließlich 
zweifädiges, doppelt gedrehtes Garn von höchster Qualität 
verarbeitet, welches wiederum von der bewährten italieni-
schen Marke Zegna Baruffa – einem seit 1850 bestehenden 
Traditionsunternehmen – bezogen wird. In eigenen Fabri-
ken, die sich in Neuseeland und Italien befinden, entsteht 
auf diese Weise luxuriösestes Strickwerk für zu Hause. Mit 
ihren Decken, Bettüberwürfen und Handtüchern stattet sie 
nicht nur Privathaushalte, sondern auch die weltweit füh-
renden Hotels aus, welche natürlich größten Wert auf ein 
nicht alltägliches Interior legen und die besondere Haltbar-
keit der bemboka-Wollkunstwerke schätzen. Die Firma 
bemboka ist in Australien seit vielen Jahren für ihre hoch-
wertigen Produkte aus Cashmere, Angora, Merino, Baum-
wolle und belgischem Leinen bekannt, bei uns noch ein 
Geheimtipp. Neben den Läden in Sydney und London ist 
BENS München der erste Shop und Showroom in Deutsch-
land, der bemboka in seinem exklusiven Sortiment führt. 
Bei BENS ist man eben spezialisiert auf schöne Dinge, die 
es nicht überall zu kaufen gibt, aber jeder gerne haben 
möchte. Ein Besuch lohnt sich!

BENS München 
Georgenstraße 51 • 80799 München
www.bens-store.de

Um ganz sicherzugehen, dass Cashmere-Produkte nach dem 
Reinigen nicht verfilzt oder verformt sind, empfiehlt sich die 
Handwäsche mit lauwarmem Wasser. Bei stark kalkhaltigem 
Wasser ist es zusätzlich für ein optimales Wasch-Ergebnis 
von Vorteil, das Wasser durch einen Trinkwasserfilter laufen 
zu lassen, damit es weicher wird. Zum Trocknen am besten 
per Hand leicht und vorsichtig auswringen, danach über einen 
Wäscheständer hängen oder auslegen. Am einfachsten ist 
bei leichten Verschmutzungen die trockene Reinigung („dry 
clean“). Das Cashmere-Produkt wird mit einer ganz weichen 
Bürste ausgebürstet oder behutsam ausgeklopft. Achtung: 
Auch Motten lieben teures Garn! Will man seine Cashmere-
Schätze zum Beispiel eine Zeit lang im Keller einlagern, emp-
fiehlt sich eine mottendichte Verpackung.

DIE CASHMERE-PFLEGE

DHANDWERK & DESIGN
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Angorakaninchen werden in Europa und Asien gezüchtet. Ihr 
Fell kann  bis zu zwanzig Zentimeter lang werden, die daraus 
gewonnene Wolle  ist wunderbar flauschig und hat einen sei-
digen Glanz. Durch das Scheren des Tieres kann man pro 
Jahr ungefähr zweihundertfünfzig Gramm Härchen gewinnen. 
Ebenso wie bei Kamelen haben die Haare des Angorakanin-
chens Hohlräume und können damit gut die Feuchtigkeit auf-
nehmen – bis zu sechzig Prozent des eigenen Gewichts. Ne-
ben der optimalen Wärmefunktion wird Angorawolle auch 
eine heilende Wirkung auf Muskeln und Gelenke nachgesagt. 
Sie wird deshalb nicht nur zu Oberbekleidung, sondern auch 
zu Sport- und Gesundheitswäsche verarbeitet. In der Regel 
wird Angora mit anderen Fasern gemischt, vorzugsweise mit 
Merinowolle, Alpaka und den synthetischen Fasern Polyamid 
und Polyacryl. Gelegentlich kommt es zu Verwechslungen 
zwischen den Begriffen Mohair und Angora, jedoch wird Mo-
hair aus den Haaren der Angoraziege gewonnen.

Merinoschafe sind vorwiegend in Australien und Südafrika 
beheimatet und werden regelmäßig geschoren. Ihre Wolle ist 
im Vergleich zu anderen Schafwollen besonders weich, elas-
tisch und kratzt nicht auf der Haut, was sich optimal für feine 
Strickwaren und sogar Babykleidung eignet. Da die gekräu-
selten Fasern viel Luft enthalten, sind sie besonders isolie-
rend, schützen also vor Kälte und vor Wärme. Merinowolle ist 
nicht sehr schmutzempfindlich, knittert kaum und wärmt so-
gar noch in nassem Zustand, was sich unter anderem auch 
die Funktionsbekleidungs-Industrie gerne zunutze macht. 
Von dieser Feinwoll-Rasse gewinnt man übrigens die meiste 
Wolle, die Spitzenwerte liegen bei zehn Kilogramm pro Tier 
und Jahr – das ist etwa der dreifache Ertrag eines gewöhnli-
chen Schafes. Besonders für das Färben mit Pastellfarben 
geeignet ist die Wolle der australischen Schafe, denn diese 
besitzen ein weißes Fell.

MERINO

ANGORA

DHANDWERK & DESIGN
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Eine Schale ist im besten Fall Alltagsobjekt und Kunst zu-
gleich. Mannigfaltige Anwendungsbeispiele aus unterschied-
lichsten Materialien sind die Antwort: Obstschale, Schmuck-
schale, Müslischale, Salatschale, Blumenschale – aus Glas, 
Porzellan, Metall oder Plastik. Knabbereien sind darin ge-

Individualität ist ein hoher Anspruch und wer ins Schwarze treffen will, sollte einen 
Bogen spannen. Einen Bogen zwischen Geschmack und Qualität. Zu viele Designer 
erschaffen immer gleichere Produkte und verzichten auf hochwertige Verarbeitung. 
Wir hätten da eine feine Auswahl exklusiver Stilmittel, die gekonnt Akzente setzen, 
ohne dabei die Sinnfrage zu stellen.

DLEBENSART & TISCHKULTUR

nauso gut aufgehoben wie frisches Obst. Auch ganz alltägli-
cher Krimskrams findet in einer Schale seinen Platz. Damit 
sind Schalen quasi individuelle Alleskönner in den eigenen 
vier Wänden, die, wenn das Design passt, zusätzlich ge-
konnt als Kunstobjekte wirken und Blicke auf sich ziehen.

MEISTERSCHALEN
WENN QUALITÄT AUF GESCHMACK TRIFFT
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Ein Paradebeispiel für zeitlose Formgebung
 „Wir glauben an großartiges Design.“ Nach diesem Leitspruch 
lässt Normann Copenhagen die vom Materialforscher und 
Bauingenieur Herbert Krenchel gestaltete Schale Krenit 
mehr als fünfzig Jahre nach ihrer Entstehung wieder im Ori-
ginaldesign auferstehen. Die Schale ist eine unverwech-
selbare Ikone und gilt mit ihrem minimalistischen Form als 
Paradebeispiel für dänisches Design. Mit ihrem schlich-
ten, reinen Erscheinungsbild gelingt der Schale, die es in 
zahlreichen Varianten gibt, das perfekte Zusammenspiel 
aus Ästhetik und Funktion. Für ihr herausragendes Design 
erhielt die Schale die Goldmedaille bei der Triennale in 
Mailand 1954.

Ausdruck der Persönlichkeit
Was als Glaswerk im finnischen Iittala begann, kann mittler-
weile auf ganze Generationen von unverzichtbaren Objek-
ten zurückblicken, die das Leben vieler Menschen jeden Tag 
bereichern. Iittala ist der Überzeugung, dass Gegenstände 
unverwechselbar, kombinierbar und multifunktional sein 
sollten – mit einem langlebigen Design, das eine individuelle 
Nutzung und damit den Ausdruck der eigenen Persönlich-
keit erlaubt. Die richtungsweisende Philosophie der Design-
Helden Kaj Franck und Alvar Aalto inspiriert Iittala auch heute 
noch, Produkte so zu konzipieren, dass sie für die Ewigkeit 
passen. Die Schale Alvar Aalto Collection mit ihrer  
fließenden, organischen Form aus Edelstahl – erhältlich in 
vier verschiedenen Größen ab 49,- Euro. 

MEISTERSCHALEN
WENN QUALITÄT AUF GESCHMACK TRIFFT

Iittala-Schale Alvar Aalto Collection
www.dolcevita-shop.com

Normann Copenhagen, Schale Krenit
www.dolcevita-shop.com
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www.amariselements-shop.de

Individuelle Exklusivität
„Bereits beim ersten Betreten einer Wohnung muss man die 
Atmosphäre spüren. Der erste Eindruck zählt“, sagt Annka-
thrin Rampold, die Chefin von Amaris Elements. Das junge 
Hamburger Unternehmen setzt auf innovatives Design im 
Wohn- und Deko-Bereich und fungiert dabei gleichzeitig als 
Designer, Produzent und Händler. Frische Ideen, maßge-
schneiderte Entwürfe und ungewöhnliche, kostbare und sel-
tene Rohstoffe machen aus den Produkten Unikate für den 
erlesenen Geschmack. Amaris Elements schafft Exklusivität 
mit Hilfe von spannenden Materialien sowie besonderen De-
signs. Das hat eine Menge mit Handarbeit zu tun. 

Außergewöhnliche Handwerkskunst
„Unsere Kollektion besteht aus Basics wie Tischen, Stühlen, 
Sofas und Sesseln – also elementaren Stücken, die im De-
sign eher zeitlos und zurückhaltend sind – und aus den 
kleinen Extras.“ Damit meint Unternehmensgründerin und 
Designerin Annkathrin Rampold in ihrer ihr ureigenen Beschei-

denheit außergewöhnliche Accessoires wie ihren „Teller“, 
der vor allem aber Schale ist. Das extravagante Kunstwerk 
im 3er-Set begeistert mit einer filigranen Ästhetik und leiden-
schaftlicher Handwerkskunst. Eine Schale, die wie kaum 
eine andere den Raum und den unverwechselbaren Stil der 
Gastgeber in Szene setzt. 

Und dann wären da noch – nur ein anderes Beispiel für die 
Exklusivität von Amaris Elements – die raffinierten Kupfer-
schalen in zwei unterschiedlichen Größen und ab nur 109,-
Euro. Sie sind nicht nur eine optimale Aufbewahrungsmög-
lichkeit für Kekse, Cracker oder Obst, sondern auch ein 
wunderbares Dekorationsobjekt – zum Beispiel mit einem 
Teelicht oder einer Kerze. Erhältlich bei: 
www.amariselements-shop.de

Kurzum: Schalen, die begeistern, sollen dezent auffallen und 
dieses ganz besondere Wohngefühl vermitteln.
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Die Kunst präzisier Verarbeitung zeigt sich besonders in den Details.  
BLANCO Spülen und Armaturen zeichnen sich nicht nur durch den Einsatz 
hochwertiger Materialien, sondern auch durch die ausgewogenen Proporti-
onen sowie perfekt abgestimmten Kanten und Radien aus. Die hohe Qualität 
ist nicht nur spürbar, sondern auch sichtbar – und macht BLANCO Produkte 
zum Blickfang in jeder Küche. Mehr Form und Funktion in Vollendung finden 
Sie im Internet.

www.blanco.de

Präzision in ihrer schönsten Form. 
Spülen und Armaturen von BLANCO.
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Die Leuchten von Catellani & Smith sind mehr als nur Licht-
geber – sie sind Objekte und Skulpturen. Handwerk und 
innovative Lichttechnik paaren sich mit künstlerisch-kreati-
ver Leidenschaft und einer Prise Ironie. Catellani, der vor 
der Gründung seiner Manufaktur zusammen mit seinem 
Bruder ein kleines Geschäft für Leuchten besaß, versteht 
es geradezu meisterhaft, handwerkliches Können, künstle-

Wenn Designer auf Handwerker treffen, entsteht Reibung. Diese Energie lässt sich 
nutzen, um ungewöhnliche Produkte zu entwickeln. Wie, zeigt das italienische 
Lampenlabel Catellani & Smith. Der Schmied Enzo Catellani beschloss vor  
25 Jahren, in einer alten Mühle, nicht weit von Bergamo entfernt,  
hochwertiges Wohndesign zu schaffen. 

POESIE DES LICHTS
EXTRAVAGANZ HANDGEFERTIGT

rische Kreativität und moderne Technik in einer grandiosen 
Harmonie zu vereinen. Das unerwartete Design fasziniert 
den Betrachter auf den ersten Blick. Und hinter jedem Ent-
wurf verbirgt sich eine Geschichte, eine mystische Inspirati-
on oder eine einzigartige Ästhetik. 
Viele der weltberühmten Leuchten orientieren sich an na-
türlichen Vorbildern. Catellani & Smith spielen bevorzugt mit 

DLEBENSART & TISCHKULTUR
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Eine weitere spektakuläre Interpretation des 
Feuers: konfuziLUX-Set 
Die Glühlampe war nicht nur eine revolutionäre, sondern eine 
im wahrsten Sinne des Wortes „schöne“ Erfindung. Doch 
längst hat sie den geordneten Rückzug angetreten. Opossum 
Design lässt sie in neuem Glanz erstrahlen. Der Glaskörper 
wird zum Öltank, die Fassung zum Docht – verkehrte Welt, 
die das Herz erfreut! Erhältlich ist das konfuziLUX-Set zum 
Preis von 241,- Euro bei www.design-im-shop.de

Eine Hommage an Thomas Alva Edison: 
das lampADA-Set
Zwei, die sich lieben, wagen ein Tänzchen, so sehen es  
jedenfalls die Designer von Opossum Design und kreierten 
daraus eine flammende Leidenschaft hinter Glas. Erhältlich 
ist die lampADA im Glaszylinder zum Preis von 245,- Euro bei 
www.design-im-shop.de

der Mystik und der Leuchtkraft des Mondes, andere mit 
Blumen oder Bäumen. Formen verschwimmen und werden 
lebendig. Das Material scheint dabei massiv und biegsam 
zugleich zu sein. Noch heute werden die Lampen übrigens 
per Handarbeit ausschließlich in kleiner Stückzahl in der 
norditalienischen Gemeinde Villa di Serio gefertigt. Jede 
einzelne Leuchte ist ein Unikat, dem ein ganz individueller 
Charme zugrunde liegt. Kompromisslos in ihrer Qualität – 
konsequent einzigartig.
Wären Leuchten Gedichte, dann wären Catellani & Smith 
die fantasievollen Dichter. Das gilt uneingeschränkt auch für 
die Kerzenhalter der italienischen Designmanufaktur.

Die Visualisierung des Feuers: 
der Kerzenhalter Luna Parete
Ich sehe was, was du nicht siehst, und Kerzenlicht ist der 
Grundstein für Atmosphäre. Der Kerzenhalter Luna Parete 
sorgt für kreative Effekte und ein leicht mystisches Flair,  
indem er die natürliche Wärme des Kerzenlichts mit der 
warmgoldenen Reflexion an der blattgoldbeschichteten 
Leuchten-Oberfläche verbindet. Das wirkt geheimnisvoll 
und anziehend zugleich. Die Platte des Kerzenleuchters ist 
aus gewachstem Eisen, die Scheibe ist wahlweise in Gold 
oder Silber erhältlich. 
www.wunschlicht.de

DLEBENSART & TISCHKULTUR
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                Trends & IDEEN,
   an denen GENIESSER
       sogar an trüben Wintertagen
          ihre helle Freude 
     haben werden.

TRENDS & IDEEN

Die Essenz der Tomate
Ein reines Naturprodukt revolutioniert 
das Würzen. Zu 100 % aus vollreifen 
Tomaten gewonnen und schonend 
reduziert, verfeinert Tomami Gerichte 
aller Art, indem es den Eigenge-
schmack der Zutaten auf natürliche 
Weise anhebt. Das fruchtig-würzige 
Tomami „Tomate“ verfeinert Mediter-
ranes und passt auch pur zu Pasta 
mit Olivenöl. Die herzhafte Variante 
„Umami” eignet sich für Gerichte‚ 
denen die typischen Röstaromen 
fehlen, ersetzt Sojasauce, Fonds und 
ergänzt Vinaigrettes.
www.tomami.eu

Das pfiffige Power-Tee-Trio
Bewegung an der frischen Luft, ausreichend 
Schlaf und eine ausgewogene Ernährung – das 
sind ganz natürliche und altbekannte Hausmit-
tel, um fit zu bleiben. Ebenso wohltuend und 
gesundheitsfördernd ist auch eine Tasse heißer 
Kräutertee mit den Wirkstoffen der Natur, wie 
ihn das englische Trendunternehmen Pukka 
Herbs anbietet. Die Mischungen Drei Zimt, 
Holunderbeere & Echinacea sowie Zitrone, 
Ingwer & Manuka-Honig sind überraschende, 
natürlich-süße und geschmacksintensive 
Teemischungen aus ökologischer Erzeugung, 
die Geist und Körper von innen verwöhnen.
www.alles-vegetarisch.de

Glasklares Wasser
Die Kohlestäbe der dänischen 
Firma Sort of Coal, die sich auf 
die Herstellung außergewöhnlicher 
Produkte aus weißer Holzkohle 
spezialisiert hat, werden in eine Karaffe
mit Leitungswasser gestellt. Sie 
entziehen diesem bis zu 75 % Chlor 
und andere Verunreinigungen. 
Gleichzeitig werden von der Kohle 
wichtige Mineralien wie Calcium, 
Magnesium, Kalium und Phosphor 
an das Wasser abgegeben.
www.bens-store.de

Skifahrer Toni,  
der neue Liebling aus Gmunden
Die Neuheiten aus dem Hause 
Gmundner Keramik lassen nicht 
nur die Herzen der Wintersportler 
höher schlagen. Sie geben jedem 
Heim eine besondere Note, sei es 
als stimmiger Blickfang in traditio-
nellem Ambiente oder interessanter 
Kontrast in der modernen Behau-
sung. Stilmix ist hier nicht nur 
erlaubt, sondern ausdrücklich 
erwünscht! Toni ist in unterschied-
lichen Farben erhältlich.
www.gmundner.at
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DAS PERFEKTE KLIMA FÜR 
IHR LIEBLINGSBROT
Der Miele Backofen mit Klimagaren

Weitere Informationen unter www.miele.de

Klimagaren von Miele:

knusprige
KrusteDampfstoß

Temperatur: Luftfeuchtigkeit: Aussichten:

14-2050_Adverb_Culinart_210x297_Dross_Schaffer.indd   1 30.10.14   10:18



Kochkunst offenbart sich mit dem ersten Gang. Kochkultur schon vorher.

Die neue Vario Kochgeräte-Serie 400.

In der ambitionierten Küche gelten höchste Ansprüche an 
Ausstattung, Zutaten und Zubereitung. Die Vario Koch geräte- 
Serie 400 entspricht ihnen seit jeher. Mit Geräten, die jeder 
Anforderung gewachsen sind. Die Kochgeräte aus massivem 
Edelstahl können als bewusster Akzent aufgesetzt mit sicht- 
barer Kante oder flächenbündig ein ge baut werden. Sie 
bieten Ihnen in jeder Kombination außergewöhnliche  
Freiheit – jahrzehntelang. Der Unterschied heißt Gaggenau.

Informieren Sie sich unter 089 20 355 366 oder unter 
www.gaggenau.com.
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