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Ein Magazin für Kochbegeisterte
und Unikate mit Geschmack
Limited Edition 02
Die Geschmacksmanufaktur
by Thomas von Rohr
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Das magazin

Die Leser schätzen den speziellen Themenmix: Spannende Reportagen aus den schönsten Häusern
und Küchen der Schweiz, Koch- und Lifestyle Tipps mit der persönlichen Note paaren sich elegant
mit nützlichen Tipps, konkreten Ideen um Unikate und einzigartigen, saisonalen Kochrezepten von
Kochkünstlern und auserlesenen Regionen. So verbindet sich in den Magazinen Ästhetik und hoher
Nutzen zu einzigartigen und langlebigen Publikationen bzw. Sammelwerken.

Die Magazin-Partner

identifizieren sich durch den personalisierten Titelzusatz, dem Co-Editorial und dem speziellen
Themenmix, der Ästhetik und der langlebigen Publikationen mit dem Magazin und sind bereit, das
Magazin ihren Kunden „persönlich zu überreichen“.

Die Anzeigen- und
Textsponsoring-Partner

sehen einen hohen Nutzen, da das Magazin eine langlebige Publikation darstellt, ein Sammelwerk,

das leserprofil

40 – 65 Jährige Menschen und Gastgeber mit einer höheren Bildung und Affinität zu innovativen

welches die zahlungskräftige Zielgruppe aufbewahrt und weitergibt.

Ansätzen, einem Faible für Unikate und Freude am Kochen, Geniessen und schöner wohnen. Attribute
wie handmade, persönlich und innovativ sind zudem zentrale Werte ihres Lebens.
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Fokus Region und Gerichte

Ausgabe Sommer 2014: Zürich | Kräuter & leichte Küche

Mensch

Co-Editorial , Kolumne, Chef de Cuisine, Schweizer Gipfelfreundschaften

Zürich – the place to be

Reportage, Tipps und Guide

(W)einblick

Einblick in Weine & Design

Entdeckt

Unikate & Favoriten

Geschmacksmanufaktur

Fokus Gerichte, Rezepte, feste Inhaltspartner mit Reportage

Original Teppan Yaki (Bratpfannen) Specials

Burger in allen Variationen

Ein Mann & seine Küche

Homestory Reportage

Genuss Hideaway

Hotel | New Openings Reportage

Pure Food

Rezepte by Romy Dollé

Spezialangebote

Geschmacksmanufaktur und Partner

Bezugsquellen

Liste Partner und Quellen

Rezeptgalerie

Rezepte im Überblick

Wein Guide & Shop

Wein Partner

Events

Kochen mit der Geschmacksmanufaktur, Original Teppan Yaki Club

Vorschau

Ausblick + Impressum

Partner und tarife

Region Partner

CHF 5‘000 für 2 x 1/1 Anzeige Cover Innenseiten (also beide Innenseiten)
Vermerk auf Cover
2/1 (Doppelseite) innen Reportage über Region
Gelistet bei Bezugsquellen

Food Partner

CHF 4‘000 für Rückseite Aussen
Vermerk bei den Rezepten der Geschmacksmanufaktur und in der Rezeptgalerie
Food im Wert von CHF 1‘000 für Food Staging und Fotografie im Magazin

partner

A) Standard Ausgabe CHF 8.00 pro Ausgabe (ab 50 Stk.)
B) Personalisierter Klapp Titel CHF 10.50 (ab 500 Stk.) zzgl. CHF 1‘200 für Grafik/Text
C) Co-Editorial mit Standard Titel CHF 8.50 (ab 200 Stk.) zzgl. CHF 1‘800 für Grafik/Text
D) Co-Editorial mit Klapp Titel CHF 11.50 (ab 500 Stk.)

Event partner

Alle Preise zzgl. 8% MwSt.

50% Rabatt auf Anzeigen

Anzeigen und Tarife

Anzeigen
2/1 Seite

P

4'000

GesChMaCksManufaktuR SUPPen Und SaUCen

Pastis

1/1 Seite

2‘500

!
Frische nelken erkennt man daran,
dass sie sich fettig anfühlen und
etwas öl absondern,
wenn man mit dem Fingernagel
gegen den Stiel drückt.

...
Falls die Sauce zu wenig bindet:

1/2 Seite

1‘500

1 tL mehl in kalte Butter einkneten
und unterrühren.

Passend zu
Fisch
Lachs
Flusskrebs

1/4 Seite

650
Minuten

Wok

Alle Preise in CHF zzgl. 8% MwSt.

Insgesamt vergeben wir eine kleine Anzahl Anzeigen
(insgesamt nur 4 Seiten auf 100 Inhaltsseiten), da wir
den Fokus auf Vertriebs- und Inhaltspartner legen. Die
Innenseiten Anzeigen setzen sich wie folgt zusammen:
1 x 2/1 Seite
1 x 1/1 Seite
2 x 1/2 Seite
4 x 1/4 Seite
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Unikat – die geschmacksmanufaktur
überblick und Tarife FÜR (VERTRIEBS)PARTNER

a | standard ausgabe

B | 	Personalisierter
	Klapp Titel

C | 	Co-Editorial
mit standard titel

Mensch | chef de cuisine | Gipfelfreundschaften | (W)einblick
GeschMacksManufaktur | entdeckt | freunde aM kochen | teppan yaki club
best of studio | ein Mann und seine küche | pure food | unikat Guide

Haute Cuisine
für zu Hause
Köstliche Inspirationen, erlesene Zutaten
und geschmackvolle Geschenkideen finden
Sie jetzt in unseren Filialen oder auf
www.globus.ch.

dies er

ausg
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Jens mustermann
inHabeR mUsteRmann KüCHen
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„Mit einem guten Essen fängt alles an –
Geschäfte, Freundschaft und Liebe.
Deshalb bin ich gerne Küchenbauer“

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

Jens mUsteRmann

Jens mUsteRmann

Berge und Hütten aus einer neuen Perspektive erleben.
Einheimische, Lokalprominenz und Touristiker begleiten Sie mit dem
kostenlosen Gästeprogramm für Hotelgäste.

Passgenaue anfertigungen für jeden Raum

Passgenaue anfertigungen für jeden Raum
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Unikat – die geschmacksmanufaktur
A | standard ausgabe

Standard Ausgabe
•
•

keine Personalisierung
Mindestbestellmenge
50 Stk.

8.00 CHF / Stk.
Alle Preise zzgl. 8% MwSt.

Unikat – die geschmacksmanufaktur
B | personalisierter Klapp titel

Mensch | chef de cuisine | Gipfelfreundschaften | (W)einblick
GeschMacksManufaktur | entdeckt | freunde aM kochen | teppan yaki club
best of studio | ein Mann und seine küche | pure food | unikat Guide
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Einheimische, Lokalprominenz und Touristiker begleiten Sie mit dem
kostenlosen Gästeprogramm für Hotelgäste.

Personalisierter
Klapp Titel
Bild, Logo, URL
Vorder- und Rückseite
• M indestbestellmenge
500 Stk.
•
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•

10.50 CHF / Stk.
www.lesmillionnaires.ch

Noch mehr aktuelle Insides auf unserer facebook Seite
www.facebook.com/davosklosters
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„Mit einem guten Essen fängt alles an –
Geschäfte, Freundschaft und Liebe.
Deshalb bin ich gerne Küchenbauer“
Jens mUsteRmann

liebe leser und freunde
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Passgenaue anfertigungen für jeden Raum
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Anzeige oder Reportage

Alle Preise zzgl. 8% MwSt.

Co-Editorial
mit Standard Titel
•

•

•

 o-Editorial eine Spalte Text,
C
Bild und Signatur
Personalisiertes Interview und
Darstellung von Highlights aus
eigenem Betrieb auf insgesamt
3 Seiten (1 Doppelseite und eine
Einzelseite)
ab 200 Stk. Mindestbestellmenge

8.50 CHF / Stk.
zuzüglich CHF 1ʼ200
für Inhalt Text und Grafik
Grossmengen
nach Vereinbarung

Abgabe roher Text und Bilder
spätestens bis 30. Mai 2014

Unikat – die geschmacksmanufaktur
D | co-editorial mit klapp Titel

unIkat editoRiaL

mensch KoLUmne

mensch KüCHenbaUeR

die passende
küche dazu
gibt es bei uns.

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

liebe leser und freunde
des Guten GeschMacks
Passgenaue anfertigungen für jeden Raum

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.

qui arum reptae. icim iusaniet ario et repe

Genuss. es ist einzigartig, genau wie die menschen, Produkte und

natürlich kann man eine solche idee nur mit einem team aus

voloresent est et mo moloria et as estrup-

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

waschechten Unikaten auf die beine stellen: vielen dank an

ta dolupta dit que consedi doloratur?

frisch aus der Geschmacksmanufaktur kommt.

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

at est is pe into to blaborem volupta tem-

in Zukunft werden wir hier zweimal jährlich die besten Rezepte

dabei mitgeholfen haben. auch GLobUs für die feinsten Zutaten

quia sperro tent ut vento temodit et aut

aus der UniKat Geschmacksmanufaktur by thomas von Rohr,

aus der delicatessa abteilung und die deko für unsere shootings.

fugiaspis ant offic torem ipsam, non con

neues rund um den original teppan yaki Club, sehens- und

Und last but not least: UPPeRGRade, die als foodbegeisterte

ped enihiti conse se optae. dolestibusci

Probierenswertes rund um spitzenköche, kreative Geniesser,

agentur und verlegerin, mit viel Herzblut und Handarbeit das

an welchen Geschmack aus Ihrer kindheit erinnern sie sich?

estioreius eum cum laut quatis magnienest laut praes apisimu-

ernährungsexperten und kulinarische Pioniere sowie ausgesuchte

UniKat, in das was es ist, umgesetzt hat.

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

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:

thomas von rohr
GesCHmaCKsmanUFaK tUR

b e R at U n G

PLanUnG

a l l e s aus e i n e r h a n d
UmsetZUnG

M i t Grös s t e r
s orGfa lt
GaRantie

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

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.

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-

nemporrum nonemolupta nulles mo con-

Jens mustermann
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Limited edition unIkat 3

InDIrekte BeLeuchtunG con cusan-

Limited edition unIkat 5

A d r e s s e | st r A s s e 01 | P L Z | 25534 O rt | k A n tO n

küchenmeister
mustermann

Anzeige oder Reportage

Alle Preise zzgl. 8% MwSt.

Co-Editorial
mit Klapp Titel
Klapp Titel
• mit Bild, Logo und URL
• Vorder- und Rückseite

Innenseiten
• C o-editorial eine Spalte Text,
Bild und Signatur
• P ersonalisiertes Interview und
Darstellung von Highlights aus
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zuzüglich CHF 1ʼ800
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Co-editorial
Abgabe der Daten im Paket

•

Text (Word, InDesign)
benötigte Zeichenanzahl
wird mitgeteilt (mittels Interview Vorlage)

•

B ilder (300 dpi, cmyk)
Bilder passend zu Ihrer Aussage,
Portrait oder Ganzkörper-Aufnahme
des Geschäftsführers bzw. des Teams

•

L ogos (eps, ai)

•

A nzeige möglich (pdf, jpeg, tiff)
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300 dpi, cmyk
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Die Auflage
Distribution print

mind. 15‘000 Stück
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Winterferien in Davos Klosters: Skifahren, Snowboarden, Winterwandern, Eissport &

Berge und Hütten aus einer neuen Perspektive erleben.

Wellness. Ob eine Woche Familienurlaub oder ein verlängertes Wochenende
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DAVOS THE PLACE TO BE

Bezugsquellen

EMPFEHLUNG VON
GANZ OBEN:
DAVOS KLOSTERS.

In Davos Klost ers t reffen

Menschen aus aller W elt auf

Heerscharen von St einböcken inmit t en
einer grandiosen A lpenkulisse.

Hoch, höher, Davos: In der höchstgele-

kulisse. Kein Wunder, dass zahlreiche

nur gelebt, sondern auch geschrieben:

genen Stadt Europas sind nicht nur rund

Künstler, wie Thomas Mann oder Ernst Ludwig

Beim jährlichen Weltwirtschaftsgipfel traf

12000 Davoser zuhause, sondern auch

Kirchner diesem einzigartigen Wintersport-

hier schon der südafrikanische Staatsprä-

zahlreiche Superlative. Hier fand das welt-

und Kurort in ihren Werken ein Denkmal

sident auf Nelson Mandela und Shimon

weit erste Schlittenrennen statt und die

Peres mit Jassir Arafat zusammen. Ein Be-

TRADITIONS-

such in dieser einzigartigen Stadt kann also

genommen und das weltweit berühmteste

VERBUNDENHEIT

Und wo das Besondere eine solche Traditi-

Eishockey

UND INNOVATION

on hat, sind natürlich auch ganz besonde-

seine erste Rede in der Schweiz gehalten

gesetzt haben. Und bis heute schät-

wir für Sie ausgesucht und auf den kom-

und Marc Foster seine Liebe zum Film

zen Menschen aus aller Welt die unikate

menden und hintersten Seiten vorgestellt.

entdeckt. Und hier treffen Menschen aus

Mischung aus Traditionsverbundenheit,

Finden Sie die UNIKAT Locations, in denen

erste Frauen-WM im Eislaufen. Hier wurde
der erste Schlepplift der Welt in Betrieb

Klubturnier,

der

Spengler

Cup, gegründet. Hier hat Albert Einstein

alles verändern. Sogar den Lauf der Welt.

re Orte entstanden. Die besten 16 haben

aller Welt auf Heerscharen von Steinbö-

Innovation und kosmopolitischer Offen-

auf 1560 Metern über dem Meer Genuss-

cken inmitten einer grandiosen Alpen-

heit. Denn in Davos wird Geschichte nicht

herzen höher schlagen.
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DaVOS kLOStERS Bergbahnen

Brämabüelstrasse 11, CH-7270 davos Platz
www.davosklosters.ch | +41 (0)81 417 61 31

Destination DaVOS kLOStERS

talstrasse 41, CH-7270 davos Platz
www.davos.ch | +41 (0)81 415 21 21

Freunde am kochen

dr. isabelle Rottmann, geschäftsführerin
www.freunde-am-kochen.ch | +41 (0)78 905 00 48

hop! House of Property aG

seestrasse 329, CH-8038 zürich
www.hop.ch | +41(0)44 576 66 57

interContinental DaVOS

Baslerstrasse 9, CH-7270 davos Platz
www.intercontinental.com/davos | +41 (0)81 413 19 48

kramers Wine & Design

Roger und Brigitta Kramer | Promenade 84, CH-7270 davos Platz
www.kramerdavos.ch | +41 (0)81 420 60 33

Les Millionnaires

urs Böhler, Ceo | Bahnhofstrasse 44 | am Limmatquai, CH-8001 zürich
www.lesmillionnaires.ch | +41 (0)44 210 40 50

Magazine zum Globus aG

www.globus.ch

Original teppan Yaki Club

s. 56 und Abtrennkarte hinten

Pure Food. Pure training.

Romy dollé & dave dollé
www.pure-food-pure-training.com

Restaurant Café Boy

Jann Hoffmann | Kochstrasse 2 CH-8004 zürich
www.cafeboy.ch | +41 (0)44 240 40 24

Restaurant Spina

susanne Pfister | spinerstrasse 9, CH-7277 davos-glaris
www.spina-davos.com | +41 (0)81 420 31 01

unikat kochevents

s. 17, s. 48, s. 63 und Abtrennkarten hinten

uPPERGRaDE aG

seestrasse 329, CH-8038 zürich
www.uppergrade.com | +41 (0)44 576 66 55

Wettbewerb

s. 27 und Abtrennkarte hinten

White House aG

thomas von Rohr
Rössliweg 29b, CH-4852 Rothrist | www.whitehouse.ch | +41 (0)62 388 90 60

White House DomaPlasma©
Hubtischlüftung

s. 55

White House kochdemos

s. 54 und Abtrennkarte hinten
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Suppen

Feine neue
souPkuLtur

P

GesChMaCksManufaktuR SUPPen Und SaUCen

Pastis
!

Frische nelken erkennt man daran,
dass sie sich fettig anfühlen und
etwas öl absondern,
wenn man mit dem Fingernagel
gegen den Stiel drückt.

...
Falls die Sauce zu wenig bindet:
1 tL mehl in kalte Butter einkneten
und unterrühren.

Passend zu
Fisch

die Suppe ist wahrscheinlich das älteste Gericht der Welt und

trotz dieser Unterschiede ist die Suppe vor allem ein Symbol für

Lachs

hat bereits in der Steinzeit die menschen vor dem Feuer zusam-

Verbrüderung und Gemeinsamkeit: die Kappeler milchsuppe ist

Flusskrebs

mengeführt. Heute gibt es sie in tausenden Varianten, die aus

nicht nur teil der Schweizer Geschichte, sondern hat sogar ihr

den meisten Küchen und Kulturen der erde nicht mehr wegzu-

eigenes denkmal bekommen. mit den raffinierten Suppenkrea-

denken sind und oft die kulinarischen Besonderheiten einer

tionen auf den kommenden Seiten möchten auch wir ein kleines

region widerspiegeln. So ist zum Beispiel der in der Schweiz so

denkmal setzen. Für das Besondere im alltag. Für den gemein-

oft zitierte rösti-Graben eigentlich ein Suppengraben. denn die

samen Genuss. Und für die kreative neuentdeckung einer guten,

romands löffeln fast doppelt so viel wie die deutschschweizer.

alten Köstlichkeit.
en

Minut

Wok

LöFFeLn
aPPetit auF mit sti(e)L
etwas Beim Verzehren
Suppen sollte der Löffel
extraVaganz? von
nur zu zwei dritteln bis drei Vierteln
die teuerste Suppe der Welt

gefüllt sein, um ein Verkleckern

wird in London serviert und

zu verhindern. im deutschen

trägt den klangvollen namen

Sprachraum wird er dabei mit

„Buddha jumps over the wall“. Zutaten wie

der Spitze zum mund geführt,

ganze abalone, Haifischflossen oder

in angelsächsischen Ländern

Huan-Schinken und eine Zubereitungszeit

mit der Breitseite.

von über 3 tagen haben ihren Preis:
rund 200 CHF pro tasse.
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geschmacksmanufaktur – diesen Sommer im Fokus: Kräuter und leichte Küche
4 x 2/1 Seite redaktioneller Inhalt inkl. Rezept
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EIN MANN UND SEINE KÜCHE TEIL EINS

EIN MANN UND SEINE KÜCHE TEIL EINS

RUSSISCHER BORSCHTSCH

EIN MANN UND SEINE KÜCHE
TEIL EINS

1 | Uhr ausziehen. 1 Flasche gekühlten

4 | Randen ungeschält in feine Streifen

Familienchampagner „Champagne Brut

schneiden, Rotkraut Storzen wegschnei-

Tradition Jean-Pierre Secondé“ öffnen.

den und ebenfalls in Juliennes schneiden,

8 Suppenteller vorwärmen.

Tomaten vierteln, Zwiebeln und Dill grob
hacken. Alles in den Kartoffelsud geben,

HIER WIRD NICHT NACH REZEPT, DAFÜR
AUSSCHLIESSLICH NACH BAUCHGEFÜHL GEKOCHT.

2 | Siedfleisch in zwei Teile schneiden,

aufkochen und bei mittlerer Hitze 30 Mi-

in den Steamer- oder Dampfgarerbehälter

nuten kochen.

Teppan Yaki nicht nur Fleisch und Fisch braten, sondern auch
gleich die passenden Saucen kreieren. Auch auf den Wok für sei-

er sich selbst nicht als typischen Boss sieht – er müsse ja auch

nen Zitronenreis, den Profidampfgarer und seine zwei Backöfen

nicht „chef-fähig“, sondern „partnerschaftsfähig“ sein, so der

will der Hobbykoch nicht mehr verzichten. Genauso wenig wie

Unternehmer. Und der Erfolg gibt ihm (und seinem Bauch) Recht:

auf die massgefertigte Hubtischlüftung (und nach einem langen

Zusammen mit seinen Teilhabern und kreativen Partnern hat „Les

Kochabend mit vielen Gerüchen wissen wir auch, warum) und sei-

Millionnaires“ gerade den ersten Franchise-Store in Moskau er-

nen Geschirrspüler – ein Profigerät, das in nur zwei Minuten Un-

3 | Kartoffeln schälen und halbieren, im

öffnet und einen weiteren Standort am Limmatquai in Zürich.

mengen von Geschirr reinigt und gleich wieder perfekt gewärmt

Wasser mit geschältem Knoblauch blan-

Wenn er nicht gerade arbeitet oder kocht, segelt der überzeug-

bereitstellt.

te Genussmensch mit seiner Frau in Südamerika. Am liebsten in

Aber am wichtigsten: seine Geräte müssen für ihn da sein – nicht

visuell orientierter Mensch kauft er kurzerhand das, was ihm auf
den ersten Blick gefällt – und kreiert daraus mit Hilfe von einem

4 kleine Tomaten
2 rote Zwiebeln

1 Laib Roggenbrot

füllt und ein exklusives Schmucklabel aufgebaut. Und das obwohl

rige dabei von seinem Bauchgefühl und seinen Augen leiten. Als

½ Rotkrautknolle roh

GARNITUR UND BEILAGE

ker hat sich über die Jahre kontinuierlich seinen Lebenstraum er-

Die Küche ist zwar keine typische Hochglanzküche, jedoch –

2 Randenknollen roh

und auf Teppan Yaki goldbraun rösten.

zinierenden Ausstattung. So lassen sich zum Beispiel im runden

Ganz anders sieht es bei Urs Böhler zuhause in Küsnacht aus:

8 Kartoffeln bzw. deren Sud

den, mit Peperoncino Olivenöl beträufeln

immer auf sein Bauchgefühl. Der gelernte Typograf und Tontechni-

ganz gegen gute, alte Kreativität eingetauscht.

GEMÜSE

bei 100°C im Steamer/Dampfgarer garen.

Charme und Liebe zum Detail. Dennoch glänzt sie mit einer fas-

voran Familie und Freunde. Wie sonst auch lässt sich der 58-jäh-

1 Liter Rindsbouillon

und mit der Bouillon aufgiessen. 40 Minuten

stellers „Les Millionnaires“ verlässt sich nicht nur beim Kochen

der Schiffsküche werden die technischen Innovationen ohnehin

1 Rüebli

5 | Roggenbrot in 16 feine Scheiben schnei-

Halbsauerrahm in kleinen Schüsseln vertei-

gerne, oft und regelmässig bekocht: seine vielen Gäste – allen

3 Knoblauch

Schalotten und Rüebli in Scheiben ergänzen

wie seine Schmuck- und Uhrenkreationen – ein Unikat mit viel

dann mit wenig High-Tech und viel Naturverbundenheit. Und in

1 kg Siedfleisch

1 Bd. frischer Dill

legen, salzen, pfeﬀern, grob geschnittene

Urs Böhler, CEO des erfolgreichen Schmuck- und Uhrenher-

umgekehrt. So kann Urs Böhler nämlich für die da sein, die er

SIEDFLEISCH
3 Schalotten

ORGANISIERTES
CHAOS

Venezuela, wo er oft und gerne hingeht. Dort leben die Böhlers

¡¡¡¡ ¡¡¡¡

Peperoncino Olivenöl
2 Becher Halbsauerrahm

len und zusammen mit dem Brot als Beilage
auf dem Tisch bereitstellen.

Für den nächsten Tag
Orangensenf

SEINE TECHNIK

Urs Böhler
URS BÖHLER
CEO UND TREIBENDE KRAFT HINTER
LES MILLIONNAIRES
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Borschtsch in Suppentellern anrichten mit einem Löffel Halbsauerrahm garnieren. Zusammen mit

chieren. Kartoffeln abgiessen und die

dem gerösteten Brot und zusätzlichen Halbsauerrahm servieren.

Hälfte des Suds für die Borschtsch in eiLES MILLIONNAIRES

HUB

WOK

EINZEL

UHR UND RINGE

TISCHLÜFTUNG

INDUKTIONSFELD

INDUKTIONSFELDER

TEPPAN YAKI

ner Suppenpfanne oder im Wok beiseite

6 | Die eine Hälfte des gegarten Siedflei-

stellen. Die Kartoffeln werden als ideale

sches in grobe Würfel schneiden, zusammen

Beilage zur Hauptspeise weiterverwendet

mit dem Sud des Siedﬂeisches und allen Zu-

(siehe Rindsfilet mit Bratkartoffeln).

taten zum Randen/Rotkrauteintopf geben.

gibt dem Gericht noch mehr Geschmack.

fast unerschöpflichen Gewürzrepertoire und ebensolcher Phan-

lienchampagner“. Oft gibt es dann zum Apéro mit diesem Famili-

tasie einen wahren Augenschmaus. Es versteht sich von selbst,

enchampagner noch fein abgewandelte Gerichte vom Vortag, von

dass der „Selfmade-Millionnaire“ dabei nicht nach Rezept kocht,

denen er dafür meist extra mehr kocht. So wandert die Hälfte des

sondern nach Gefühl.

Siedfleischs auch heute gleich in den Kühlschrank, um am nächs-

Die andere Hälfte des Siedﬂei-

Bei so viel Improvisation gibt es dann aber doch Rituale. So be-

ten Tag als Tafelspitz geschnitten mit Orangensenf wieder in aller

sches schmeckt übrigens auch

ginnt das Kochen bei Böhler zum Beispiel immer mit Uhr und Ring

Munde zu sein. Unser Bauchgefühl sagt uns: Wir müssen morgen

ablegen und einem Glas Wein oder Champagner – letzteren nennt

wiederkommen. Oder um es mit Urs Böhler zu sagen: Männer, die

den, mit Orangensenf

er aufgrund der eindrucksvollen Mengen, die sie zu Hause und

kochen, sind einfach unwiderstehlich.

und einer feinen

Der Knoblauch verleiht der Kartoffelbeilage eine würzige Note.

am nächsten Tag zum Apéro
köstlich: in Würfel schnei-

Flasche Weisswein

während den zahlreichen Vernissagen konsumieren, auch „Fami-

Ein Mann und seine Küche – Teil 2 in der Sommerausgabe
Wir stellen pro Limited Edition einen Mann,
seine Küche und sein Menü vor.

!
Die Stärke des Kartoffelsuds

servieren.
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Alpenraum setzen können und Nummer 1
im kulinarischen Bankettbereich werden.

Welches ist Ihr persönlicher Lieblingsplatz im Hotel? (lacht) Das verrate ich

where the
world eats

nicht, aber sehr gerne sitze ich im Studio
Grigio auf der Terrasse mit einem Glas
Wein.

Wie entsteht ein Gericht und wo holen Sie sich die Ideen für Kreationen?
Hauptsächlich

KuRZ VOR DEM GRAND OPENING DES SPEKtAKuLäREN NEuBAuS,
NIMMt SICH DER SPItZENKOCH ZEIt, uM MIt uNS üBER
HERAuSFORDERuNGEN, ZIELE uND SEINE KuLINARISCHEN
HIGHLIGHtS Zu SPRECHEN.

während

Food-

oder

Urlaubsreisen, von Kollegen aus der Spitzengastronomie und durch die Entwicklung
eigener Rezepturen: Gerade haben wir ein
Gebäck für die ILTM Messe in Cannes
kreiert, das Seehörnli – in Anlehnung an
unseren Hausberg Seehorn.

„Wir wollen neue Massstäbe im
Alpenraum setzen.“

Bei ihm laufen künftig alle kulinarischen

sches Fine Dining mit mediterranen und

stellen wir für alle Bereiche im Hotel

Fäden in Davos im neuen Luxushotel am

asiatischen Elementen. Alle Produkte sind

Menüs zusammen – von den grossen Ban-

Was ist ihr Lieblingsgerät in der profes-

Flüelapass zusammen: Alexander Kroll,

regional, frisch und immer hausgemacht, das

ketten mit bis zu 1500 Personen über den

sionellen Küche und welches bei Ihnen

Director

im

beginnt schon bei den Keksen für den Veran-

Zimmerservice bis zu Menüs im Spa und

zu Hause? Thermomix, die Multifunktions-

InterContinental Davos, kümmert sich

staltungsbereich. Weiterhin werden wir auch

in den Bars. Das erfordert einen grossen

Küchenmaschine für die Verarbeitung von

dann nicht nur um drei Restaurants und

in Zukunft alte Rezepte neu interpretieren.

Organisationsaufwand, damit wir überall

Teigen, Brot, Karottensuppe. Mit einem

die gleiche Qualität garantieren können.

perfekten Programm, um Gerichte zu

of

Culinary

Operations

eine Bar. Sondern auch, um die kulinari-

world meets“ genauso gerecht wird wie

Wie gross ist Ihre Küchenmannschaft

den höchsten Ansprüchen an Kulinarik,

und was waren die Kriterien, um mit

Womit verwöhnen Sie Ihren Gaumen,

Können und Kreation. Mit Kroll gewinnt das

im Team zu sein? Zur Zeit habe ich ein

wenn Sie zu Hause kochen? Am liebsten

Spitzenhotel einen ausgewiesenen Kenner

Küchenteam von 45, was sich für Gross-

koche ich Schweinshaxe mit Champagner-

veranstaltungen, wie dem WEF mit Sicher-

kraut und Kartoffelmousseline.

der Schweizer Küche und der FünfsterneGastronomie, der bei allem Erfolg nie die

heit noch vergrössern wird. Ein wichtiges

Bodenhaftung verloren hat. Alexander
AlexAnDeR KROll
CuLINARy DIRECtOR
INtERCONtINENtAL DAVOS

Netzwerkes „ChefHeads“ regelmässig für

Davoser Landschaft
intercontinental interpretiert

mixen und perfekt erhitzt zu servieren.

sche Vielfalt, die dem Slogan „Where the

Kroll kocht als Mitglied des Spitzenkoch-

EMPFEHluNG dES
HauSES: GENiESSEN.

Auswahlkriterium
PANORAMASICHt AuS DEM
StuDIO GRIGIO

karitative Zwecke.

war

natürlich,

dass

bereits Erfahrungen in Bergregionen, der
gehobenen Gastronomie und bei Banketten vorhanden sind.

Culinary Director eines Grand Hotels

Was möchten Sie im InterContinental

nental DAVOS besonders aus? Ganz klar,

von einem normalen Restaurantbetrieb?

zusammen mit Ihrer Brigade erreichen?

die Vielfältigkeit: Wir verbinden hier in den

Der Verantwortungsbereich ist natürlich

Wir

verschiedenen Restaurants schweizeri-

viel grösser. Neben den drei Restaurants,

Hotellerie für den Gastronomiebereich im

neue

Massstäbe

Gemüse, Mizuna Salat, Frisée Salat und geröstetem Früchtebrot
•

Rindsfilet Medaillon
Capricorn
mit Variationen von der Entenleber auf Kartoffelpüree mit Kürbiskernpesto
garniert mit Wurzelbrot Crackern, Johannisbeeren Gelée, Enoki Pilzen,
glasierten Karotten und Kalbsjus
•

Worin unterscheidet sich der Alltag als
Was zeichnet die Küche im InterConti-

wollen

Kroll's Bündner Teller
Nuts & Co.
Garniert mit Bündner Rohschinken, Rohessspeck, Bündnerfleisch,
Hirschtrockenfleisch, Salsiz, eingelegten Stielkirschen, hausgemachtem Essig

in

der

Schokoladenkomposition
Studio Grigio
garniert mit Marroni Brownie, Schokoladenmousse, Mandarinensorbet,
Schokoladen Crumble, Mandarinengelée, Honigwabe, Himbeeren, Rum Ganache
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Der Gipfel
Des Unverfälschten
Die Welt der passionierten Köchin und
Weltenbummlerin in der kleinen Walsersiedlung
Spina auf 1587m am Rinerhorn in Davos.

es duftet nach frisch gebackenem Kuchen,
eine der spezialitäten und leidenschaften
von susanne pfister. als wir sie besuchen,
werden wir aber nicht nur mit einer liebe-

in einer abgeschiedenen hausecke findet
susanne Pfister Zeit und Musse für ganz
private Momente

Die Flasche
ihres lebens
Wasser. davoser Bergquellwasser

hüftli vom
Bärentaler hirsch

susanne pfister in portugal inspiriert, wo
sie als Küchenchefin auch für die thailändischen Köche in der thai-Kochecke des
restaurants mit einkaufen musste – und

voll angerichteten Kaffeetafel empfangen,

so ihre passion für die thailändischen

sondern auch mit einem strahlenden und

Gewürze und Genüsse entdeckt hat.

offenen lächeln. es scheint als wäre die

passion ist überhaupt so etwas wie das

passionierte Köchin und Weltenbummlerin

Geheimrezept der Köchin. sie selbst sagt:

hier oben in der kleinen Walsersiedlung

„für das was ich mache, genügt kochen

spina auf 1587m in davos angekommen.

alleine nicht. ohne passion läuft in der

davor war sie viel unterwegs – immer auf

Küche nichts.“

der suche nach neuen eindrücken, ein-

und noch etwas zieht sich wie ein roter

flüssen und ideen. Mal arbeitete sie dabei

faden durch alles, was susanne pfis-

in einem heli-ski-resort in Kanada, mal in

ter macht: authentizität. Künstliche Ge-

M i t K a rto f f el- f ei G en - M o h n p ü r ee ,
ro sen Ko h l u n d J o h a n n i s B eersc h au M

bärentaler
hirschhüFtli

ist die erfrischung während
ausgedehnten Beeren- und
pilzsammeltagen.

Die Würze
ihres lebens?
pfeffer, mehr braucht es nicht.
im leben ist es eher die Würzmischung von humor und passion.

haben

hier

•

200 g rosenkohl

•

1 kg Kartoffeln (mehlig z.B. Bintje)

2 el schweizer rapsöl

•

80 nussbutter*

•

2 l Wasser zum blanchieren

salz, pfeffer, Knoblauchöl

•

ca. 2 dl Milch

•

15 g Butter

•

salz, pfeffer, Mohn und feinge-

•

salz, pfeffer

ratur mit pfeffer und Knoblauchöl ma-

in der Küche ganz klar salz und

rinieren. das rapsöl in der Bratpfanne

die Kartoffeln waschen, schälen und
in Viertel geschnitten im salzwasser

blanchieren. heraus nehmen und mit But-

vorsichtig auf beiden seiten anbraten.

weichkochen. dann durch ein passe

ter und pfeffer abschmecken.

aus der pfanne nehmen und auf einem

vite treiben und die heiße Milch und die

schmacksverstärker

keine

Backblech bei 180°c für ca. 6 min. in den

nussbutter* rühren. Mit salz und pfeffer

chance. stattdessen kommt nur auf den

vorgeheizten Backofen geben. dann aus

abschmecken. erst kurz vor dem servie-

tisch, was frisch, echt und unverfälscht

dem ofen nehmen und auf einem teller

ren die feigenstücke und den Mohn dazu

lichkeiten zubereitet hat – für die sie weit

ist. so wie ihre zweite spezialität: schümli,

ruhen lassen. Kurz vor dem servieren mit

geben (wegen der farbe)

über die Grenzen der Bündner Berge be-

die fein aufgeschäumten saucen, die

kannt war. immer wieder hat sich susanne

optische und kulinarische akzente setzen.

für mit viel flair im holzofen feinste Köst-

pfister dabei auch Koch-pausen genom-

dieses Verständnis von Genuss als erlebnis

täglich frische Brote und leckere

men, um etwa als Kinderskilehrerin oder

mit allen sinnen setzt die Betreiberin

Kuchen selbst bäckt.

beim heuen auch mal über den tellerrand

und inhaberin der spina übrigens konse-

hinaus zu schauen. Genauso vielseitig und

quent fort: mit unikaten outdoorevents im

interessant wie sie selbst ist auch ihre Kü-

Winter und im sommer. Beim Vollmondfon-

che. da treffen schweizer traditionen auf

due, romantischen picknick oder leckeren

susanne‘s lieblingsrestaurant
Villa Joia in albufera in den algarven.
2 Michelin sterne, tolle lage am
Meer an den felsen.

exotische Kreationen, feingeist auf expe-

Barbecue kann man dabei ihre Kreationen

rimentierfreude, spontaneität auf kompro-

dort geniessen, wo es hier oben am schöns-

misslosen Qualitätsanspruch. und damit

ten ist: mitten in der natur. also, wenn sie

nicht genug: einmal die Woche trifft hier

demnächst mitten auf einer grünen Wiese

ausserdem eine authentische, thailändi-

am rinerhorn einen weiss gedeckten tisch

sche Küche auf die idyllische alpenkulisse.

sehen: nicht wundern – sondern am besten

Zu ihren so genannten „thai lights“ wurde

ganz schnell hinsetzen.

einer Butterflocke nochmals ca. 2 Min. in
den heissen ofen schieben, tranchieren
und anrichten.

Der schaum
•

Schöne Aussichten
beschert nicht nur
dieses köstliche
Hirschgericht, sondern
gleich auch der
einmalige Ausblick
ins Bärental.

1 dl holundersaft (oder Johannisbeeren)

•

½ dl Gemüsebrühe

•

1 schalotte

•

40 g Butter

•

salz, pfeffer

•

1 dl Kalbsfond

•

1 Zweig rosmarin

schalotte mit etwas nussbutter andünsten, mit Gemüsebrühe ablöschen und den
holundersaft dazugeben. die restliche
kalte Butter dazugeben und alles aufkochen und dann durch ein sieb passieren.
Mit dem stabmixer aufschäumen, oben
abschöpfen und sofort anrichten.
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MENSCH - GIPFELFREUNDSCHAFTEN AUS EINEM GIPFEL
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(Blätter einzeln abgelöst)

den rosenkohl in einzelne Blätter vonei-

heiss werden lassen, fleisch salzen und

einer sterneküche in portugal und mal auf
der staffelalp, in der sie ohne strom, da-

Klar der stabmixer für ihre
ihrer teigmaschine, mit der sie

edition 1 unikat 75|75

schnittene getrocknete feigen

susanne‘s lieblingsgerät in Der Küche
schaumsaucen, eng gefolgt von

rosenKohl

600 g hirschhüftli

•

hirschhüftli ca. 1 h bei Zimmertempe-

„Für das was ich mache, genügt kochen alleine
nicht. Ohne Passion läuft in der Küche nichts.“

Feigen-mohn
Püree

•
•

nander nehmen und kurz im salzwasser

*

durch erhitzen und abkühlen von frischer
Butter entsteht ein nussiger Geschmack,
auch nussbutter genannt. die Würze ersetzt auch einen teil des salzes.

anzeig
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ORIGINAL TEPPAN YAKI VEGETARISCH

Mensch | chef de cuisine | Gipfelfreundschaften | (W)einblick
GeschMacksManufaktur | entdeckt | freunde aM kochen | teppan yaki club
best of studio | ein Mann und seine küche | pure food | unikat Guide

Haute Cuisine
für zu Hause

NERO D’AVOLA
Morgante Sicilia
14% Vol.

L i m i T e d
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Köstliche Inspirationen, erlesene Zutaten
und geschmackvolle Geschenkideen finden
Sie jetzt in unseren Filialen oder auf
www.globus.ch.

BÜNDNER ZIEGENKÄSE
IM SESAMMANTEL

*

Kastanienhonig schmeckt

¡¡¡¡

köstlich zum Ziegenkäse

4 Rollen Ziegenkäse

(erhältlich bei ***delicatessa Globus)

Ziegenkäse in 1 cm dicke Scheiben schneiden

Sesam weiss und schwarz
miteinander vermischen und
die Ziegenkäse-Scheiben darin wenden
auf dem Teppan Yaki braten

Minuten
TEPPAN
YAKI

Kastanienhonig
über den noch warmen Ziegenkäse träufeln
...
dazu Bratpfannen-Fladenbrot
Teppan Yaki auf 180 Grad vorheizen

250 g Weissmehl
1 TL Trockenhefe
2 EL Olivenöl
¼ TL Salz
2 dl lauwarmes Wasser
Mehl auf die Arbeitsfläche geben und
in der Mitte eine Mulde eindrücken
alle Zutaten in die Mulde geben
alles zu einem Teig kneten
bei Bedarf noch etwas Wasser beigeben

liMited edition 0i DaVOs

Teig 10 Minuten zugedeckt ruhen lassen

Teig in Portionen aufteilen daraus Kugeln formen
auf wenig Mehl in runde ca. 3 mm dicke Fladen auswallen

Die Geschmacksmanufaktur
by Thomas von RohR

LIMITED EDITION UNIKAT 67
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Minuten
TEPPAN
YAKI

auf dem Teppan Yaki beidseitig jeweils 5 Minuten goldbraun backen
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Bezugsquellen

Rezeptübersicht
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APÉRO UND VORSPEISE

57

Süsse Pizzette mit Feigen serviert mit Orangensirup Prosecco

10

Kroll’s Bündnerteller Nuts & Co.

50

Jann Hoffmann`s Steinpilz Flan (Freunde am Kochen)

64

Ricotta-Aufstrich mit Birnen und Walnüssen dazu geröstete Brotscheiben

63

Lammzimtstange mit Minz-Joghurt Dip

60

Minipouletfilets in Haselnusshülle

78

Böhler`s Fisch Dreierlei mit Zitronenreis

*

Hinweis

!

32

Kokostomatensuppe mit Meereskrustentiere Allerlei

36

Maroni-Pilzsuppe

34

Gerstensuppe mit Rosenkohlblätter

77

Böhler`s Russische Borschtsch

TEPPAN
YAKI

kramers Wine & Design

Roger und Brigitta Kramer | Promenade 84, CH-7270 davos Platz
www.kramerdavos.ch | +41 (0)81 420 60 33

Les Millionnaires

urs Böhler, Ceo | Bahnhofstrasse 44 | am Limmatquai, CH-8001 zürich

WOK

G

I N
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S

M

A
U N I K A
T
•

I E
G E L

BIO
T
PRODUK

U N

www.globus.ch

Original teppan Yaki Club

s. 56 und Abtrennkarte hinten

Pure Food. Pure training.

Romy dollé & dave dollé
www.pure-food-pure-training.com

Restaurant Café Boy

Jann Hoffmann | Kochstrasse 2 CH-8004 zürich
www.cafeboy.ch | +41 (0)44 240 40 24

Restaurant Spina

susanne Pfister | spinerstrasse 9, CH-7277 davos-glaris
www.spina-davos.com | +41 (0)81 420 31 01

unikat kochevents

s. 17, s. 48, s. 63 und Abtrennkarten hinten

uPPERGRaDE aG

seestrasse 329, CH-8038 zürich
www.uppergrade.com | +41 (0)44 576 66 55

Wettbewerb

s. 27 und Abtrennkarte hinten

White House aG

thomas von Rohr
Rössliweg 29b, CH-4852 Rothrist | www.whitehouse.ch | +41 (0)62 388 90 60

White House DomaPlasma©
Hubtischlüftung

s. 55

White House kochdemos

s. 54 und Abtrennkarte hinten

UNIKAT Bio Label

I

K

www.lesmillionnaires.ch | +41 (0)44 210 40 50
Magazine zum Globus aG

S

Monsteinbier Sauce

Baslerstrasse 9, CH-7270 davos Platz
www.intercontinental.com/davos | +41 (0)81 413 19 48

Teppan Yaki Gericht

effektive Kochzeit im Wok

Minuten

•

40

interContinental DaVOS

E L

Glüh-Rotwein Sauce

seestrasse 329, CH-8038 zürich
www.hop.ch | +41(0)44 576 66 57

Wok Gericht

G

41

dr. isabelle Rottmann, geschäftsführerin
www.freunde-am-kochen.ch | +41 (0)78 905 00 48

E

Pernod Orangen Sauce

talstrasse 41, CH-7270 davos Platz
www.davos.ch | +41 (0)81 415 21 21

hop! House of Property aG

I

42

Destination DaVOS kLOStERS

Freunde am kochen

effektive Kochzeit
auf dem Teppan Yaki

Minuten

SAUCEN

Brämabüelstrasse 11, CH-7270 davos Platz
www.davosklosters.ch | +41 (0)81 417 61 31

Serviervorschlag

Tipp

SUPPEN

Limited Edition 01, Dezember 2013

DaVOS kLOStERS Bergbahnen
Rezeptmenge für Anzahl Personen

HAUPTGANG

68

Seeteufel an Passionsfrucht Kaviar auf Pastinaken-Linsen Beet

16

Susanne Pfister`s Hüftli vom Bärentaler Hirsch

11

Kroll’s Rindsfilet Medaillon Capricorn

79

Böhler`s Rindsfiletturm mit rotem Pfeffer

82

Romy Dollé`s Bio Leber Saltimbocca

70

Engadiner Angus Gersten-Randenrisotto

66

Bündner Ziegenkäse im Sesammantel und Kastanienhonig

T

I

O

A

M A
G A Z I N

B

DESSERT

7

Moscato Sabayon

72

Zimttarte mit Pflaumen und Valrhona Glace

46

Feigen-Dattel-Pistazien-Pinien Confit

84

Nussig gebackene Äpfel und Birnen

47

Eingemachte Maroni mit Ingwer

11

Schokoladenkomposition Studio Grigio

Wir danken ***delicatessa Globus
für das Foodsponsoring unserer
Fotoshootings für die Rezepte der
UNIKAT Geschmacksmanufaktur.
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food partner
Rücktitel mit Anzeige, Product Placement im Innenteil und Listung in der Bezugsquelle
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(W)EINSICHT KRAMERS WINE & DESIGN

Wie die lange Promenade in Davos

(W)EINSICHT KRAMERS WINE & DESIGN

haben sich Roger Kramers Weinempfehlungen
am Ende unseres Gespräches auf dem kernigen
Holztisch aufgereiht. Bereit, die Rezepte dieser

ZWISCHEN DORF
UND PLATZ LIEGT DAS
PARADIES

Ausgabe zu begleiten.

Zeit vergessen kann. Wenn man mit
Roger Kramer beim gemütlichen Glas
Wein

über

ebendiesen

philosophiert.

Oder wenn man als vielbeschäftigter
Unterländer seinen Rückzugsort Davos an
Lieblingsplätzen wie diesem immer wieder
neu entdeckt. Wie gut, dass man ein
wenig von diesem Zauber immer in den

DANIELA OCHSNER VON UPPERGRADE IM GESPRÄCH MIT ROGER KRAMER
VON KRAMERS WINE & DESIGN

Alltag hinüberretten kann. Sei es mit
einem tollen Einrichtungsstück oder mit
einer guten Flasche Wein, die immer auch
ein bisschen nach Zuhause schmeckt.

ES IST EIN
BISSCHEN WIE
NACH HAUSE
KOMMEN
Akzentuiertes genau richtig sein oder –
je nach Charakter – darf eine Einrichtung

pferd. Dabei spielen Tapeten bei Wänden

dominanter oder selbstinszeniert sein.

allem aber durch meine Leidenschaft

der/Pfaffen Pinot Noir Barrique und Pinot

und Farben von Farrow + Ball eine grosse

Es gibt keinen Standard, nur Unikate bei

und meinen Beruf – das Einrichten von

Gris ein Dessertwein des Newcomers Jan

Rolle in meinem täglichen Tun.

meiner Arbeit.

Wohnungen und Häusern – wobei beides

Luzi sind ein Hochgenuss.

die max. 3‘500 – 5‘000 Flaschen jährlich

Da sind Jungwinzer dabei, die weniger

produzieren und dadurch nur unikate

Trauben ernten, auf kleine Details achten

Weine angeboten werden könnten. Das ist
leider aber nicht möglich.

30 - 40 CHF sollte für mich bereits ein Top-

res sollte sich jeder leisten können. Ein Wein

Wein sein. In meinem Sortiment finden

von über 50 CHF ist nicht wirklich mein Ding.

Ist ein teurer Wein auch wirklich besser?

sich auch viele sehr gute Weine zwischen

Ich habe den Anspruch, tolle Weine in

15 - 25 CHF. Denn ich ﬁnde Geschmack ist

Ihre zweite grosse Passion sind Möbel

in die Menschen hineinzuspüren. Wenn sie

fairer Preislage anzubieten: ein Wein von

nicht nur eine Preisfrage und etwas Besonde-

und Design. Was kann man sich darun-

Weltreisende sind, dann brauchen sie viel-

Welche Anbaugebiete spielen auf Kra-

wenn es gerade passt, spontan gemein-

mers Weinbühne die Hauptrolle? Ganz

einen

exzellenten

Geschmack

inszenierten Möbelstücken, besonderen

bisschen wie nach Hause kommen, wenn

sam an dem langen Holztisch zusam-

klar die Italiener, die ich mannigfaltig seit

und dadurch ganz tolle Qualitätsweine

Accessoires, Dekorationen und Stoffen in

man zu Brigitta und Roger Kramer kommt.

men verspeist. Es liegt einfach auch

26 Jahren verfolge, sammle und kaufe.

produzieren. Das begeistert mich ebenso

Kombination mit erlesenen Weinen ent-

Das liegt sicher nicht nur daran, dass die

daran, dass man hier so wunderbar die

Darüber hinaus habe ich aber auch sehr

wie die Italiener.

I M

Ü B
E

R

E

Ihren Umbauten? Je nach Bauherrschaft

was notwendig, gewünscht oder möglich

überraschen wir gerne nach einem Umbau

ist. Meine Erfahrung zeigt, dass es meist

mit auserwählten Accessoires, die Brigitta

teurer wird, wenn Frauen mitreden. Aber

liebevoll zusammenstellt. Und das neue

eine Frau muss man walten lassen, das

Daheim damit richtig in Szene setzt.

liegt in ihrer Natur.

GUTEN APPETIT
UND VIVA
Wir haben für Sie zusammen mit Roger Kramer

W IN E
U

zu jedem Gericht der Geschmackmanufaktur den
passenden Tropfen ausgesucht. Achten Sie auf

Worauf achten Sie bei Umbauten am
Wir haben für Sie zusammen mit

meisten? Das A und O meiner Arbeit ist es,

E

•

Was wäre der Traum eines jeden Weinhändlers? Wenn es nur Kleinwinzer gäbe,

Produzenten aus der Bündner Herrschaft.

Gäste und Kunden kocht, die man dann,
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Roger Kramer zu jedem Gericht der
Geschmackmanufaktur den
passenden Tropfen ausgesucht.
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GeschmacKsmanufaKtur SuPPEn und SAuCEn

UNIKAT WEIN SHOP

M

Wein Guide & Shop
Bestellungen unter Tel + 41(0) 44 576 66 54 | unikat@uppergrade.com
APÉRO UND VORSPEISE

Süsse Pizzette mit
Feigen serviert mit
Orangensirup Prosecco

Ricotta-Aufstrich mit
Birnen und Walnüssen
dazu geröstete Brotscheiben

Maroni-Pilzsuppe

HAUPTGANG
L’ANIMA DI VERGANI
Prosecco DOC Treviso
(Schaumwein Extra Dry)
11% Vol.

Lammzimtstange mit
Minz-Joghurt Dip

INAMA
Vin Soave
San Bonifacio Verona
(neutralisiert den Kümmel)

Seeteufel
an Passionsfrucht Kaviar auf
Pastinaken-Linsen Beet

MÉDINETTE
BOVARD CULLY
DÉZALEY GRAND CRU BARONNIE
12.8% VOL.

Engadiner Angus mit
Balsamico Jus und
Gersten-Randenrisotto

MODUS
RUFFINO
TOSCANA (GEWALTIGER ROTER)
13.5 % VOL.

www.animadivergani.com

12% Vol.

(100% GUTEDEL AUCH

(SANGIOVESE, CABERNET

CHF 14.50

(100% Garganega)
www.inamaaziendaagricola.it
CHF 16

CHASSELAS GENANNT)
www.domainebovard.com
CHF 25

SAUVIGNON, MERLOT)
www.ruffino.com
CHF 38

WEGELIN
Malanser Blauburgunder
Scadenagut
13% Vol.

Minipouletfilets in
Haselnusshülle

OBRECHT
Weingut zur Sonne
Chardonnay
www.obrecht.ch

Hüftli vom
Bärentaler Hirsch
Spina

COLLAZZI
TOSCANA FIRENZE
(BORDEAUX INSPIRIERT)
14.5 % VOL.
(CABERNET SAUVIGNON,
MERLOT, CABERNET FRANC)
www.collazzi.it
CHF 43

CHF 35

(Pinot Noir)

Bündner Ziegenkäse
im Sesammantel und
Kastanienhonig

www.malanser-weine.ch
CHF 22

heisse Maroni
PilzsuPPe

Minuten

WOK

COMETA

Kokostomatensuppe
mit Meereskrustentier
Allerlei

DELAMOTTE
AOC CHAMPAGNE BRUT
(CHARDONNAY, PINOT
MEUNIER, PINOT NOIR)

Gerstensuppe mit
Rosenkohlblättern

www.salondelamotte.com
CHF 38

ANDREA LAUBER
WEINGUT PLANDADITSCH MALANS
PINOT NOIR
13.1% VOL.

www.planeta.it
CHF 32

NERO D’AVOLA
MORGANTE

ROSSO DI CALABRIA
14 % VOL
(GAGLIOPPO, GRECO NERO,
SANGIOVESE)
www.russoelongo.it

SICILIA
14% VOL.
(NERO D’AVOLA)
www.morgantevini.it
CHF 14

Champignons in feine Scheiben schneiden

die Butter im Wok schmelzen lassen
Zwiebeln darin kurz anrösten
Champignons zugeben und 3 - 4 Minuten mitrösten

Moscato Sabayon
MOCCAGATTA
BARBERA D’ALBA
www.moccagatta.eu
CHF 20

FLORENTINO
14% VOL.
(100% CENCIBEL, ROTER SPANIER)
CHF 21.50

Feigen-Dattel-Pistazien Pinien
Confit

COLLAZZI
FIRENZE
13% VOL.
(100% FIANO)

Flüssigkeit dazugeben und etwas einkochen lassen

200 g Maroni vorgekocht

Moccagatta

ELENA WALCH
CASTEL RINGBERG TRAMIN
SÜDTIROL
13.5% VOL.
(PINOT GRIGIO)
www.elenawalch.com
CHF 23

Monsteinbier
Sauce

NOTTE A SAN MARTINO

Valrhona Glace

FAMIGLIA OLIVINI
BENACO BRESCIANO
14.5% VOL.
(100% MERLOT)
www.famigliaolivini.com
CHF 31

RIPASSA
ZENATO
VALPOLICELLA
14% VOL.
www.zenato.it

BARBARESCO

ANDREA LAUBER MALANS
(SYLVANER UND PINOT GRIS – FREISAMER)
BEI 8-10° SERVIEREN
14 % VOL.
www.lauber-weine.ch
CHF 31

www.intercontinental.com/davos | +41 (0)81 413 19 48
Roger und Brigitta Kramer | Promenade 84, CH-7270 davos Platz
www.kramerdavos.ch | +41 (0)81 420 60 33

Les Millionnaires

urs Böhler, Ceo | Bahnhofstrasse 44 | am Limmatquai, CH-8001 zürich
www.lesmillionnaires.ch | +41 (0)44 210 40 50

Magazine zum Globus aG

www.globus.ch

Original teppan Yaki Club

s. 56 und Abtrennkarte hinten

Pure Food. Pure training.

Romy dollé & dave dollé
www.pure-food-pure-training.com

restliche Maroni mit den Händen grob zerbröseln

NEIVE ROSSO
12.5% VOL.
(NEBBIOLO)
www.giacosa.it
CHF 26

Thymianzweigen zur Suppe geben

Restaurant Café Boy

Jann Hoffmann | Kochstrasse 2 CH-8004 zürich
www.cafeboy.ch | +41 (0)44 240 40 24

Restaurant Spina

susanne Pfister | spinerstrasse 9, CH-7277 davos-glaris
www.spina-davos.com | +41 (0)81 420 31 01

unikat kochevents

s. 17, s. 48, s. 63 und Abtrennkarten hinten

uPPERGRaDE aG

seestrasse 329, CH-8038 zürich
www.uppergrade.com | +41 (0)44 576 66 55

Wettbewerb

s. 27 und Abtrennkarte hinten

White House aG

thomas von Rohr
Rössliweg 29b, CH-4852 Rothrist | www.whitehouse.ch | +41 (0)62 388 90 60

White House DomaPlasma©
Hubtischlüftung

s. 55

White House kochdemos

s. 54 und Abtrennkarte hinten

bei mittlerer Hitze 20 Minuten köcheln lassen
Thymianzweige entfernen und die Suppe mit dem
Pürierstab fein pürieren

Eingemachte Maroni
mit Ingwer
Glüh-/Rotwein
Sauce

50 g ganze Maroni beiseite stellen für die Garnitur

FRATELLI GIACOSA

PASSIUN

PAGO
FLORENTINO
14% VOL.
(100% CENCIBEL)

!

CHF 21.50

Baslerstrasse 9, CH-7270 davos Platz

kramers Wine & Design

4 Zweige Thymian

Barbera d’Alba

Pernod Orangen
Sauce

seestrasse 329, CH-8038 zürich

750 ml Hühnerbouillon

OTTO MURI

www.collazzi.it
CHF 20

Zimttarte mit
Pflaumen und

SAUCEN

dr. isabelle Rottmann, geschäftsführerin
www.freunde-am-kochen.ch | +41 (0)78 905 00 48

hop! House of Property aG

Zwiebel fein hacken

DESSERT

Maroni-Pilzsuppe

talstrasse 41, CH-7270 davos Platz
www.davos.ch | +41 (0)81 415 21 21

Freunde am kochen

interContinental DaVOS

1 kleine Zwiebel

RUSSO & LONGO

PAGO

Destination DaVOS kLOStERS

300 g Champignon geputzt

CHF 27.50

www.lauber-weine.ch
CHF 19

Brämabüelstrasse 11, CH-7270 davos Platz
www.davosklosters.ch | +41 (0)81 417 61 31

www.hop.ch | +41(0)44 576 66 57

¡¡¡¡

14 % VOL.
(100% FIANO)

JACHELLO

Limited Edition 01, Dezember 2013

DaVOS kLOStERS Bergbahnen

PLANETA

40 g Butter
SUPPEN

unikat BezugsqueLLen

Bezugsquellen

Bevor Mais und Kartoffeln sie

120 g Crème fraîche
Salz
Pfeffer aus der Mühle

verdrängten, waren Esskastanien
das wichtigste Grundnahrungs-

CHF 25

mittel im Tessin.

die Hälfte der Crème fraîche unterrühren,
nochmals aufmixen und
mit Salz und Pfeffer würzen

Nur solange Vorrat. Preise zzgl. Portokosten.
Preisänderungen bleiben vorbehalten

Suppe in Teller anrichten, mit der restlichen
Crème fraîche und den beiseite gestellten
LIMITED EDITION UNIKAT 97

ganzen Maroni, die kurz vorher im aufgewärmten Honig
geschwenkt wurden, mit einem Zweig Thymian garnieren.

wein partner
Weinreportage, Weinempfehlung bei den Rezepten der Geschmacksmanufaktur,
Wein Guide & Shop, Listung in Bezugsquelle
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