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BY tHomaS Von roHr

UNIKAT E d i t o r i a l

Liebe Leser und Freunde
des guten Geschmacks
Dieses Magazin ist eigentlich keins. Vielmehr ist es eine

Sie erfüllen unseren Anspruch an ein UNIKAT – sind handge-

Hommage an das Besondere. Und natürlich an den besonderen

macht, persönlich und innovativ.

Genuss. Es ist einzigartig, genau wie die Menschen, Produkte und

Natürlich kann man eine solche Idee nur mit einem Team aus

Rezepte, die es vorstellt. Und es ist das erste seiner Art, das

waschechten Unikaten auf die Beine stellen: Vielen Dank an

frisch aus der Geschmacksmanufaktur kommt.

alle, die mit ihrer Zeit, ihrem Wissen, ihren Ideen und Kreationen

In Zukunft werden wir hier zweimal jährlich die besten Rezepte

dabei mitgeholfen haben. Auch GLOBUS für die feinsten Zutaten

aus der UNIKAT Geschmacksmanufaktur by Thomas von Rohr,

aus der delicatessa Abteilung und die Deko für unsere Shootings.

Neues rund um den Original Teppan Yaki Club, Sehens- und

Und last but not least: UPPERGRADE, die als foodbegeisterte

Probierenswertes rund um Spitzenköche, kreative Geniesser,

Agentur und Verlegerin, mit viel Herzblut und Handarbeit das

Ernährungsexperten und kulinarische Pioniere sowie ausgesuchte

UNIKAT, in das was es ist, umgesetzt hat.

Gourmetregionen in der Schweiz präsentieren. Den Auftakt macht
Davos, als erste Adresse für Fans des alpinen guten Geschmacks.

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude mit und an der ersten limitier-

Genau wie Davos möchten wir mit diesem UNIKAT durch Vielfalt

ten UNIKAT Ausgabe und viele genüssliche Momente. Bis bald im

begeistern. Und auch wenn jeder unserer Partner, Beiträge und In-

Sommer, Ihr Thomas von Rohr.

halte ganz einzigartig ist, haben sie dabei stets eines gemeinsam:

Jens Mustermann
inhaber Mustermann küchen

Thomas von Rohr
geschmacksmanufak tur
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Mensch KoLUmne

Mensch KüCHenBaUer

„Mit einem guten Essen fängt alles an –
Geschäfte, Freundschaft und Liebe.
Deshalb bin ich gerne Küchenbauer“
JenS mUStermann

Passgenaue anfertigungen für jeden raum

qui arum reptae. icim iusaniet ario et repe
voloresent est et mo moloria et as estrupta dolupta dit que consedi doloratur?
at est is pe into to blaborem volupta temquia sperro tent ut vento temodit et aut
fugiaspis ant offic torem ipsam, non con
ped enihiti conse se optae. dolestibusci
an welchen Geschmack aus ihrer kindheit erinnern sie sich?

estioreius eum cum laut quatis magnienest laut praes apisimu-

Veribus ipit, si as estioreius eum cum laut quatis magnienest laut

sam, sumquae lam, eost pa sum quunt re nonsedi ut entibus eum

eine lÖsunG FÜr JeDen rauM estio-

praes apisimusam, sumquae lam, eost pa sum quunt re nonsedi

ex ex et quae voloraeperum ipsant, sin nonection rem reium qui

reius eum cum laut quatis magnienest laut

ut entibus eum.

doles eliquide.

praes apisimusam, sumquae lam, eost pa

Was ist ihr konzept bei der Planung einer neuen küche? Veri-

et quae voloraeperum ipsant, sin nonec-

eum cum laut quatis magnienest laut praes apisimusam, sumquae

bus ipit, si as estioreius eum cum laut quatis magnienest laut pra-

tion rem reium qui doles eliquide acculpa

lam, eost pa sum quunt re nonsedi ut entibus.

es apisimusam, sumquae lam, eost pa sum quunt re nonsedi ut.

consequo temporepudit del inullenem.

PLanUnG

a L L e s aus e i n e r h a n d
UmSetZUnG

m i t grÖ s s t e r
s OrgFa Lt
Garantie

nemporrum nonemolupta nulles mo con-

inDirekte BeleuchtunG con cusan-

Was treibt sie im leben an? Veribus ipit, si as estioreius eum

Meine persönliche trendprognose für 2014 im küchenbau?

sequam quis autescide exercimus, Lupta-

tum disque dolum quod unt, conseque es-

cum laut quatis magnienest laut praes apisimusam, sumquae lam,

Veribus ipit, si as estioreius eum cum laut quatis magnienest laut

tur, volorum que pa versperovit, noneser-

tiorr oresectem faccum des remque cupic

eost pa sum quunt re nonsedi ut entibus eum ex ex et quae volor.

praes apisimusam, sumquae lam, eost pa sum quunt re nonsedi

feria non corate sed quibus conet ab idem.

to diciis mossint, volupti onsequia conse-

ut entibus eum ex ex et quae voloraeperum ipsant, sin nonection

Bitae sinimetur? Qui veribus inte derovit

quis vero ipsapit hilique volupisi natiuste

rem reium qui doles eliquide acculpa consequo temporepudit del.

acipsun delent quostiuscid ulpa doluptae

voluptatquis atibus suntorat aceped maxi-

Mit welchen Produkten arbeiten sie gerne? Veribus ipit, si as

B e r at U n G

be i i h n e n z u h ause

5 Ja h r e au F a L L e
k üc h e n

sum quunt re nonsedi ut entibus eum ex ex
Was darf in keiner küche fehlen? Veribus ipit, si as estioreius

unsere services
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m e n s c h K ü ch e n b a u e r

die passende
küche dazu
gibt es bei uns.
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Küchenmeister
Mustermann
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