
Im festlichen Heinrich-Heine-Saal des Steigenberger Parkhotels in Düsseldorf genossen mehr als 150 Gäste einen Abend der Extraklasse. Sieben Winzer aus Deutschland und Öster-
reich sowie vier prämierte Spitzenköche verwöhnten die Gaumen.

Ein nettes Wiedersehen hatten auch Sonja Vogt, Julia und Jörg
Hudemann, Gastgeberin Pia Kemper und Andreas Vogt (von
links).

ANZEIGEKulinarische Begegnung

Frank Voßgätter begleitete die Kulinarische Begegnung für das neue
digitale RP-Forum erstmals mit seiner Kamera.

Das RP-Forum gibt es jetzt auch digital
Bilderstrecken, Videos und Zusatzinformationen: Neue Plattform zu den Netzwerk-Veranstaltungen der RP.
Seit mehr als einem Jahrzehnt
sind die RP-Wirtschaftsforen
ein fester Bestandteil der Ta-
geszeitung und auf www.rp-
online.de. Auf den Foren be-
gegnen sich ausgewählte Ex-
perten, diskutieren über das,
was ihren Markt bewegt und
tauschen sich auf hohem Ni-
veau aus – und das kombiniert
mit einem ansprechenden
Rahmenprogramm mit hoch-
karätigen Keynote Speakern
aus Politik, Wissenschaft,
Kunst und Kultur.

Die Ergebnisse der Veran-
staltungen mit wertvollen In-
formationen, Trends und Per-
spektiven aus den unter-
schiedlichsten Branchen wer-
den über crossmediale Forma-
te des Verlags, insbesondere
über Sonderveröffentlichun-
gen und Beilagen der Rheini-
schen Post sowie rp-online.de,
einer breiten Öffentlichkeit mit
mehr als einer Million Lesern
zugänglich gemacht, darunter
ein überdurchschnittlicher
Anteil von Unternehmern und

Privatpersonen mit hohem In-
teresse an Wirtschafts- und Fi-
nanzthemen.

So ist es kein Wunder, dass
aus den ersten Runden über
Privatbanken und Geschlosse-
ne Fonds inzwischen deutlich
mehr Runden geworden sind –
wie etwa die Ausgabe über
Wirtschaftskanzleien. „Gerade
im heutigen Zeitalter, in dem
wir uns über digitale Kanäle
zwar immer schneller aber
auch immer weniger persön-
lich austauschen können, wer-

den Netzwerkveranstaltungen
für unsere Geschäftsbeziehun-
gen wieder wichtiger“, betont
Tom Bender, Geschäftsführer
der Rheinischen Post.

Gebündelt ist die Organisati-
on dieser Foren im „Rheini-
sche Post Forum“, das von Pia
Kemper geleitet wird. Einen
guten Überblick über die Fo-
ren vermittelt eine eigene In-
ternetseite, die jetzt an den
Start gegangen ist. Unter
www.rp-forum.de finden Le-
ser nicht nur die aktuellen Son-

derpublikationen zum Nachle-
sen im pdf-Format, sondern
auch Bildergalerien, Hinweise
auf die geplanten Aktivitäten,
Partner und vieles mehr. Se-
henswert ist etwa auch ein Vi-
deo mit Interviews, das im
Rahmen der Veranstaltung
„Revolution trifft Tradition“
gedreht wurde. Geplant ist, die
digitalen Inhalte rund um die
Netzwerkveranstaltungen wei-
ter auszubauen.

www.rp-forum.de

Ein Genießer-Treffen der besonderen Art
Die Kulinarische Begegnung der Rheinischen Post im Steigenberger Parkhotel begeisterte auch in seiner mittlerweile achten Ausgabe
mehr als 150 Gäste. Neben den Top-Winzern und Spitzenköchen sorgte auch Moderatorin Mimi Fiedler für unvergessliche Momente.

Emil Bauer & Söhne. Bauer, ein
alter Bekannter aus der Süd-
pfalz, der bereits seit der ersten
Veranstaltung vor vier Jahren
mit dabei ist, hatte dieses Mal
mit „Fortunas Liebling“ ein
ganz besonderes Exemplar im

Gepäck: Der freinfruchtige
Riesling in der feuerroten Fla-
sche wurde eigens für Fortuna
Düsseldorf kreiert. „Wenn das
Spiel mal nicht so gut läuft,
stimmt zumindest der Wein“,
witzelte Bauer am Rande der
Veranstaltung. Auf den Tisch
kam jedoch ein anderer Trop-
fen, der nicht minder extrava-
gant war: „Out of Space“ tauf-

In ihrer mittlerweile achten
Auflage hat die Kulinarische
Begegnung ihrem Motto „Re-
volution trifft Tradition“ wahr-
lich alle Ehre gemacht. Wieder
bot sich den mehr als 150 Gäs-
ten im Steigenberger Parkhotel
ein Abend voller kulinarischer
Hochgenüsse, und doch war
vieles anders, ja revolutionärer
in diesem Jahr.

Das lag nicht zuletzt an der
aus dem Fernsehen bekannten
Moderatorin Mimi Fiedler, die
mit ihrer charmant-kessen
und unbeschwerten Art die
Gäste für sich einzunehmen
verstand. Pia Kemper, Leiterin
der Finanz- und Wirtschafts-
Extras der Rheinischen Post,
und der Direktor des Steigen-
berger Parkhotels, Carsten
Fritz, bewiesen auch in diesem
Jahr wieder das richtige Ge-
spür und stellten abermals ei-

nen unvergesslichen Abend
auf die Beine. Im Mittelpunkt
natürlich: Genuss und Gesel-
ligkeit. So sorgten sieben aus-
gezeichnete Winzer aus
Deutschland und Österreich
für exzellente Weine und vier
Spitzenköche für entspre-
chend exquisite Speisen.

Pia Kemper freute sich, die
österreichischen Winzer Erwin
Sabathi vom Weingut Erwin
Sabathi, Christoph Polz vom
Weingut Erich & Walter Polz
sowie Gerhard Wohlmuth vom
Weingut Wohlmuth aus der
Südsteiermark begrüßen zu
dürfen. Deutschland wurde
vertreten von Silvia und Joa-
chim Heger vom Weingut Dr.
Heger, Friedrich Keller vom
Weingut Franz Keller Schwar-
zer Adler, Tina Pfaffmann vom
Weingut Tina Pfaffmann sowie
Alexander Bauer vom Weingut

ten die Bauers ihren 2015er auf
dem Godramsteiner Münz-
berg gereiften Riesling. „Der
Name stammt von einem be-
kannten House-Klassiker aus
meiner Jugend“, bekannte der
Winzer. Nicht von dieser Welt –
so sollte auch dieser außerge-
wöhnliche Riesling schme-
cken, der im 500-Liter-Eichen-
holzfass ein besonders intensi-
ves Aroma entfaltet hat, erklär-
te Bauer.

Dass es in diesem Jahr nicht
nur im Glas, sondern auch auf
den Tellern erfrischend un-
konventionell zuging, war den
Spitzenköchen Holger Strom-
berg, Stefan Marquard und
Stefan Manier zu verdanken,
die nicht zufällig alle der Grup-
pe der „Jungen Wilden“ ange-
hören. Jener Kochvereinigung
um Gründervater Stefan Mar-
quard also, die im Dienste des

mit Jakobsmuschel, Miso-Ma-
yonnaise und Pak Choi-Gemü-
se. Der Chefkoch des Steigen-
berger Parkhotels, Marc
Schulz, stand den „Jungen Wil-
den“ aber in nichts nach mit
seinem rheinischen Hummer-
topf, dicken Bohnen und Ba-
ckerbsen.

Ein solcher Abend wäre
nicht möglich ohne das Enga-
gement der Partner und Spon-
soren. Zu den Unterstützern
der ersten Stunde zählt die
Walser Privatbank. Deren Düs-
seldorfer Niederlassungsleiter
Gregor Neuhäuser freute sich,
die „Freunde des gehobenen
Genusses“ zu dieser „exklusi-
ven Veranstaltung“ begrüßen
zu dürfen. Neu an Bord waren
in diesem Jahr die Düsseldor-
fer Firma SIGMA System Au-
dio-Visuell GmbH, die auch die
Licht- und Tontechnik des

Abends steuerte, sowie das in
den Dolomiten liegende Hotel
La Majun, das Tradition und
Moderne genauso gerne ver-
bindet wie das Düsseldorfer
Steigenberger und sich des-
halb gerne in die Riege der
Sponsoren einreihte.

Für die musikalische Beglei-
tung sorgten die „Foss Dolls“,
die mit einer gekonnten Mi-
schung aus Soul, Funk, Pop,
Jazz und Lounge-Musik den
perfekten Soundtrack für die-
sen stilvollen und im wahrsten
Wortsinn geschmackvollen
Abend lieferten.

Die nächste Kulinarische Be-
gegnung am 1. Dezember steht
übrigens ganz im Zeichen Ita-
liens mit den besten Weinen
und Speisen aus Bella Italia.

Das Video zu der Veranstaltung
gibt es unter www.rp-forum.de.

House-Musik im
Glas und die

Revolution auf dem
Teller

guten Geschmacks nur allzu
gerne Regeln bricht. Und so
kredenzten sie den erwar-
tungsfrohen Gästen so span-
nende Kreationen wie rohes
Rindfleisch mit Sellerie und
Trüffel oder Schweinebauch

Kartenverkauf
Interessenten, die an der
nächsten Auflage der
Kulinarischen Begegnung
teilnehmen möchten, sollten
sich jetzt schon ihre Karten
sichern. Am 1. Dezember
2017 werden unter dem
Motto „Italienische Nacht“
exklusive italienische Weine
und Speisen verköstigt.
Anmeldungen an Pia
Kemper, Tel. 0211 5052658
oder per Mail an:
pia.kemper@rp-media.de

Viel Spaß hatten Natascha Pierazzi, Pia Kemper sowie „Tatort“-Darstellerin Mimi Fiedler und ihr Lebensge-
fährte, der Schauspieler Bernhard Bettermann („In aller Freundschaft“).

Amüsant war das Bühnengespräch zwischen Moderatorin Mimi
Fiedler und Winzer Joachim Heger.

Die geladenen Starköche hatten hinter den Kulissen jede Menge zu tun, immerhin kredenzten sie den gela-
denen Gästen sieben Gänge. vorne: Stefan Marquard und Stefan Manier (von links).

Lässige Sounds lieferte Matthias
Bartylla von der Düsseldorfer
Band „Foss Dolls“.
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nicht nur die Konferenz- und
Eventzonen am Campus in
Heerdt, sondern stattet darü-
ber hinaus das Telekommuni-
kationsunternehmen bundes-
weit mit Medientechnik aus.
Die Essener Synagoge hat Sig-
ma ebenso mit Technik ausge-
stattet wie die Düsseldorfer
Mahn- und Gedenkstätte für
die Opfer des Nationalsozialis-
mus in der Mühlenstraße.

Und auch im sportlichen Be-
reich ist Sigmas Technik prä-
sent. „Wir haben das Fußball-
museum in Dortmund mit Me-

Was auch immer bei Konferen-
zen und Präsentationen an
Licht und Ton, Projektion,
Bildschirmen und sonstiger
Technik benötigt wird – Sigma
findet eine individuelle Lö-
sung. Das Unternehmen ge-
nießt einen exzellenten Ruf als
Spezialist für Veranstaltungs-
technik.

Keine Veranstaltung funktio-
niert ohne Technik. Und wenn
in Düsseldorf von Tonanlagen,
Beleuchtung, multimedialer

Präsentations- und sonstiger
Veranstaltungstechnik die
Rede ist, dann fällt häufig der
Name Sigma.

Das Unternehmen aus Düs-
seldorf-Heerdt mit seinen
mehr als 50 Mitarbeitern blickt
inzwischen auf eine 40-jährige
Firmengeschichte zurück.
1977 wurde es als Handelsge-
schäft für Konferenzprodukte
gegründet. Es verkaufte vom

Overheadprojektor bis zum
Flipchart alles, was zu einer
Konferenz benötigt wurde. Pa-
rallel zum Verkauf kam die Ver-
mietung hinzu: Statt einen
Overheadprojektor für eine
einmalige Abendveranstaltung
kaufen zu müssen, bot Sigma
eine tageweise Vermietung der
Geräte an. Die Geschäfte flo-
rierten. 1986 brachte eine feste
Partnerschaft mit der Messe
Düsseldorf nochmals einen
Schub. Seither nennt die Mes-
se Sigma all den Ausstellern,
die keine eigene Technik in die

Hallen mitbringen wollen oder
können. „Ob Bildschirme,
Standausleuchtung oder ein
Mikrofon mit Lautsprecher –
wir bieten, was auch immer ein
Aussteller braucht, um seine
Produkte zu präsentieren“,
sagt Geschäftsführer Volker
Schräger-Enkirch.

2008 gab es ein Manage-
ment-Buy-Out durch den da-
maligen Geschäftsführer
Schräger-Enkirch, der seit 2014
alleiniger Gesellschafter der
GmbH ist. Für Vodafone
Deutschland betreut Sigma

Portion Neugier auf alles, was
innovativ und machbar ist“,
beschreibt der Geschäftsfüh-
rer. Technisch auf der Höhe
der Zeit zu bleiben, das müs-
sen alle Mitarbeiter. Ständige
Weiterbildung ist daher ein
Muss.

Weitere Informationen online
unter www.sigma-av.tv

Das Düsseldorfer Un-
ternehmen Sigma ver-
kauft und vermietet
professionelle Präsenta-
tionstechnik. Ob
modernste Medien-
oder Veranstaltungs-
technik – die Düsseldor-
fer finden für jeden An-
lass die passenden Lö-
sungen.

Die Spezialisten

Bedingungen des Raumes und
dessen Ästhetik anpasst. Das
Projektteam kennt sowohl das
Equipment als auch Baupläne
detailliert und ist erst dann zu-
frieden, wenn alles in der vor-
gegebenen Zeit installiert ist
und auch reibungslos funktio-
niert. „Uns zeichnet nicht nur
die jahrzehntelange Erfahrung
aus, sondern auch eine gute

Auch bei der
Präsentation für den
Wettbewerb um die

Fußball-WM war
Sigma im Einsatz

dientechnik ausgestattet und
haben auch ein bisschen dazu
beigetragen, dass die Fußball-
WM nach Katar kommt“, ver-
rät Schräger-Enkirch. Bei der
Wettbewerbspräsentation Ka-
tars vor der FIFA war das Düs-
seldorfer Team für die techni-
sche Ausstattung verantwort-
lich.

Überhaupt verbindet das
Unternehmen interessante
Projekte mit Doha, der Haupt-
stadt von Katar. Die Deutsche
Bahn International stellte vor
etlichen Jahren eine Halle in
die Wüste, in der ein komplet-
ter Bahnhof simuliert wurde.
Sigma hatte die technische
Ausstattung ursprünglich
dorthin vermietet. Die
Scheichs waren von der Tech-
nik so begeistert, dass die kom-
plette Ausstattung vor Ort
blieb.

Auch in seiner Heimatstadt
ist Sigma präsent, unterstützt
Düsseldorfer Events wie bei-
spielsweise das Düsseldorf
Festival und Institutionen wie
das Düsseldorfer Schauspiel-
haus. Aber auch auf so beson-
dere Gala-Abende wie die „Ku-
linarischen Begegnungen“ im
Steigenberger Parkhotel freu-
en sich die Mitarbeiter. Das
edle Ambiente im schönen
Hotel bereite auch denjenigen
Vergnügen, die hinter den Ku-
lissen am Gelingen des Abends
mitwirken.

Vor allem freut sich der Ver-
anstalter, wenn alles wie am
Schnürchen läuft. Dafür sorgt
eine perfekte Organisation.
Für jede Veranstaltung stellt
Sigma ein individuelles Team
zusammen, denn jeder Mitar-
beiter hat sein Spezialgebiet.
Gemeinsam sorgen sie dafür,
dass sich die Technik an die

Aufwändige, mitunter sogar ziemlich futuristische Technik gehört
zum Portfolio von Sigma.
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Werner Brandenburg

Drei Mitarbeiter, drei
Berufe, drei Generationen
Um die Gäste im Steigenberger Parkhotel kümmern sich viele Angestellte.
Drei von ihnen erzählen von ihrer Arbeit.

Seit 33 Jahren schon ist Werner
Brandenberg im Steigenberger
Parkhotel beschäftigt. Seine
Arbeitsplätze heißen unter an-
derem „Opernsalon“, „Hein-
rich Heine“ und „Louise Du-
mon“, das sind die Titel der
Veranstaltungs- und Tagungs-
räume im Steigenberger.

Als „Serviceleiter Bankett“
bereitet Werner Brandenberg
die Säle gemäß der Wünsche
seiner Kunden vor. Viele Fir-
men zum Beispiel buchen ei-
nen Saal, um entweder mit
Mitarbeitern einen geselligen
Abend zu verbringen oder mit
Kunden etwas Geschäftliches
zu verhandeln. „Je nach Veran-
staltung plane ich die Tischrei-
hen, auch organisiere ich die
technische Ausstattung wie
Beamer, Flipchart oder Licht“,
sagt Werner Brandenburg. Der
64-Jährige hat bei diesen Ban-
ketten schon viele prominente
Kunden gehabt. Johannes Rau
zum Beispiel ebenso wie Hel-
mut Kohl und François Mitter-
rand, Frankreichs ehemaligen
Staatspräsident. Sein Credo:
„Ein Mensch ist ein Mensch.
Wir hier behandeln alle Gäste
gleich gut.“

Miriam Baumgardt Julia Rolffs

Wenn Miriam Baumgardt ih-
ren Arbeitstag beginnt, surft
sie als erstes durch das Inter-
net. Als Qualitätsbeauftragte
(neudeutsch: „Quality Mana-
ger“) beobachtet die 41-Jährige
nämlich auf den Online-Hotel-
Bewertungsportalen, was die
Besucher vom Steigenberger
nach ihren Aufenthalten ge-
schrieben haben.

„Diese Einträge sind sehr
wichtig für uns – auch, wenn
sie anonym verfasst wurden“,
sagt sie. Vor allem negative
Texte schaut sie sich an. Wenn
möglich, schreibt sie direkt
eine Stellungnahme, damit der
schreibende Gast merkt, dass
seine Kritik registriert wurde.
Dann untersucht Miriam
Baumgardt mit Kollegen die
genannten Mängel und lässt
sie schnell beseitigen. Sich
anonym im Internet zu äu-
ßern, sei ein wachsender
Trend, sagt Miriam Baum-
gardt. Nötig sei das nicht,
denn: „Uns ist direkt Kritik von
Mensch zu Mensch wichtiger –
auch bei Beschwerden. Wir ar-
beiten professionell und kön-
nen mit Negativem umgehen.“
Das Lob überwiege aber klar.

Der erste Weg zur Arbeit war
für Julia Rolffs lang. Aus Kon-
stanz am Bodensee nämlich ist
die 21-Jährige nach Düsseldorf
gekommen, um im Steigenber-
ger ihre Ausbildung zur Hotel-
fachfrau zu machen. Durch ein
Praktikum im Steigenberger
Hotel am Bodensee gelang ihr
der Sprung nach Düsseldorf –
und sie hat den Umzug nie be-
reut. „Ich lerne hier viel, weil
ich nach und nach in allen Sta-
tionen des Hotels eingesetzt
werde.“

Barservice, Lagerverwal-
tung, Küche und Reservierung:
Schon nach einem Jahr hat Ju-
lia Rolffs viel vom Hotel Stei-
genberger gesehen und wird
demnächst auch auf Events
eingesetzt. In Düsseldorf als
neue Heimat fühlt sie sich
wohl. Dabei geholfen hat ihr
das Hotel-Management, das
ihr ein Zimmer in einer Wohn-
gemeinschaft vermittelt hat.
Julia Rolffs wird noch etwa
zwei Jahre als Auszubildende
bleiben. Ein Studium hat sie
zwar noch nicht ausgeschlos-
sen, aber sie hofft erstmal nach
der Ausbildung bei Steigenber-
ger im Ausland zu arbeiten.

Geschmacksfeuerwerk der Koch-Rebellen

Das erleben selbst die ver-
wöhntesten Gourmets nicht
alle Tage: Sich von vier renom-
mierten Spitzenköchen beko-
chen zu lassen, war auch für
die Gäste der Kulinarischen
Begegnung im Steigenberger
Parkhotel gewiss etwas Einzig-
artiges. Dass es auf den Tellern
ziemlich unkonventionell zu-
ging, störte die Gäste nicht. Im
Gegenteil: Die außergewöhnli-
chen Kreationen der Kochpro-
fis mundeten vorzüglich und
sorgten gar für regelrechte Ge-
schmacksexplosionen, wie an
den Tischen mehrfach zu hö-
ren war. Davon konnten sich
die Köche übrigens gleich
selbst überzeugen. Sie statte-
ten den Gästen nämlich zwi-
schen den Gängen einen Be-
such ab und plauderten aus
dem Nähkästchen...

Viel zu erzählen hatten sie
alle: Holger Stromberg etwa ist
nicht nur Chef des angesagten
KUTSCHiiN in München, zehn
Jahre lang bekochte er als Er-
nährungscoach auch die Deut-
sche Nationalmannschaft.
Und das war anfangs gar nicht
so leicht: „Die Ernährung im
Fußball spielte damals keine
große Rolle. Aber die Mann-
schaft war Gott sei dank bereit,
mir zu folgen“, erzählte Strom-
berg. Für die Gäste im Steigen-
berger kredenzte er ein kross
gebratenes Barschfilet, akti-
viertes grünes Gemüse, Honig-
Maracuja-Soße, geröstete Pe-
peroni und Zwiebel-Farofa.

Stromberg zählt zu den
Gründungsmitgliedern der
„Jungen Wilden“, einer Koch-

vereinigung, die sich die avant-
gardistische Küche jenseits der
Norm auf die Fahnen geschrie-
ben hat. Auch seine Mitstreiter
des Abends, Stefan Manier und
Stefan Marquard, gehören der
Gruppe an. Marquard konnte
schon auf der Bühne nicht an
sich halten und rasselte gleich
die Zubereitung seines Rind-
fleisch-Sellerie-Trüffel-Ge-
richts herunter. Der Schwein-
furter, dessen Restaurant „Drei

Stuben“ in Meersburg (Eröff-
nung 1991) vom Gault-Millau
mit 18 Punkten bedacht und
als „Innovation des Jahres
2000“ sowie einem Michelin-
Stern ausgezeichnet wurde,
hat sich besonders als TV-Koch
etwa bei den „Kochprofis“
(RTL II) oder der „Kocharena“
(VOX) einen Namen gemacht.

Stefan Manier, der dritte jun-
ge Wilde, kochte für internatio-
nale Sternehäuser. Seit 2005

betreibt er mit seinem Ge-
schäftspartner Holger Strom-
berg das Gasthaus Stromberg
in Waltrop.

Sein als „Traditions-Rolo“
deklariertes Gericht war viel-
leicht tatsächlich das traditio-
nellste des Abends: Die Gäste
freuten sich über eine Roulade
vom Hohenloher Rind, Wir-
sing mit Wirsingschaum, Ros-
coff-Zwiebeln und Ackergold.
Marc Schulz, der Chefkoch des

Steigenberger hatte wie immer
ein Heimspiel. Seinen Spaß
brachte er auch auf den Teller:
Nach einem Chicken-Yakitori
auf würzigem Zitronengras-
Curryschaum verwöhnte er
die Gäste mit einem rheini-
schen Hummertopf, dicken
Bohnen und Backerbsen.

Revolution trifft Tradition –
besser hätte man das Motto
nicht auf die Teller bringen
können.

Vier erstklassige Köche
betörten die Gäste der
Kulinarischen Begeg-
nung mit ihren außerge-
wöhnlichen Kreationen.
Zwischen den Gängen
kamen sie ins Plaudern.

Chicken-Yakitory auf Zitronen-
gras-Curryschaum

Das Dessert: Thymian-Baum-
stamm, Schoko-Rosmarin-Fo-
dant, Kakaobutter-Lorbeer-Ga-
nache und Safran-Fencheleis

Rheinischer Hummertopf, dicke
Bohnen und Backerbsen

Barschfilet, aktiviertes Gemüse,
Honig-Maracuja-Sause, gerös-
tete Peperoni

Roulade vom Hohenloher Rind,
Wirsingschaum, Roscoff-Zwie-
beln, Ackergold

Ein eingespieltes Team in der Küche waren Stefan Manier, Marc Schulz, Stefan Marquard und Holger Stromberg (von links).



„Man sollte den
Spätburgunder

behandeln wie eine
Diva“

Friedrich Keller
Weingut Franz Keller Schwarzer Adler

Weingut Emil Bauer & Söhne

Walsheimer Straße 18

76829 Landau-Nußdorf

Tel. 06341 61754

Fax 06341 63584

bauerwein@web.de 

www.bauerwein.de 

Weingut Erich 

Grassnitz

A - 8471 

Tel. +43 3

Fax +43 34

weingut@

www.po

Weingut Wohlmuth

Fresing 24

A - 8441 Kitzeck im Sausal

Tel. +43 3456 2303

Fax +43 3456 2121

wein@wohlmuth.at

www.wohlmuth.at

Weingut Tina Pfaffmann

Am Stahlbühl

76833 Frankweiler

Tel. 06345 1364

Fax 06345 5202

info@tina-pfaffmann.de

www.tina-pfaffmann.de
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Die edelsten Tropf
Brüder Martin und Alexander
Bauer bereits in der fünften
Generation fort.

Die Bauers lassen auf 29
Hektar Rebfläche Rot- und
Weißweine reifen, die mittler-
weile bereits mehrfach prä-
miert wurden. Das Hauptau-
genmerk legen die Bauers auf
schonend ausgebaute Rieslin-
ge und weißen Burgunder. Die

Rotweinsorten Spätburgunder,
Cabernet Sauvignon und Mer-
lot bauen sie in Edelstahl-,
Holz- und Barriquefässern
aus. Böden aus Kalk, Bunt-
sandstein und rotem Sand-
stein verleihen den Weinen
ihre unverwechselbare Vielfalt
und machen die Weine zu Spit-
zenweinen ihrer Art. Mit pro-
vokanten Aufdrucken wie
„Sex, Drugs & Rock ‘n’ Roll –
just Riesling for me, thanks!“
oder „If you can’t be happy, at
least you can be drunk with my
Noir“ sorgten sie für Aufsehen
und sprechen besonders das
junge Publikum an. Wobei sich

Lieber Winzer statt Arzt: Diese Entscheidung hat
Joachim Heger nie bereut. Und seine Frau Silvia
auch nicht.

Hingucker war der für Fortuna Düsseldorf kreierte
Riesling, den Alexander Bauer präsentierte.

Nur die besten Erzeugnisse der geladenen Winzer kamen in die Gläser: wie der trockene Riesling mit dem

Tina Pfaffmann, die einzige Frau unt
tung ihres Lebensgefährten Heiko K
stützt.

Für Friedrich Keller vom Weingut Schwarzer Adler
in Baden ist ein guter Wein wie ein guter Freund.

Sie waren zweifellos die Stars
der Kulinarischen Begegnung
im Steigenberger Parkhotel:
Die sieben Spitzenweine der
geladenen Winzer aus
Deutschland und Österreich.
Zwar überwogen eindeutig die
Weißweine, was den sieben
eher von Fisch geprägten Gän-
gen geschuldet war, doch
Friedrich Keller vom Weingut
Franz Keller Schwarzer Adler
dürfte mit seinem einzigen Ro-
ten des Abends, dem 2012er
Spätburgunder „A“ das Ram-
penlicht genossen haben. Das
„A“ stand früher für eine be-

sondere Auslese, der Großvater
Franz Keller bezeichnete damit
die Auswahl der besten Fässer
aus dem Gut, erzählte der En-
kel Friedrich Keller. Und das
habe man bis heute fortge-
führt. So durften auch die Gäs-
te im Steigenberger einen be-
sonderen Tropfen dieser Güte-
klasse kosten. Geprägt sei er
durch die Reben der höheren
Lagen, die die Säure bringen
und jene in den tieferen Lagen,
die für die Frucht sorgen, so
Keller. Kombiniert im Glas er-
gebe das einen guten Spätbur-
gunder. Allein: Der Spätbur-
gunder ist kein Rotwein, den
man zum Einschlafen trinkt,
betonte der junge Winzer.
Spätburgunder belebe. „Man
sollte ihn behandeln wie eine
Diva. Er ist eine regelrechte Zi-
cke, aber zu langweilig ist ja

Sieben ausgesuchte Winzer aus Deutschland und Österreich präsent
auch nicht gut“, erklärte er
weiter, sehr zur Freude des
amüsierten Publikums.

Das Weingut liegt im badi-
schen Vogtsburg-Oberbergen
mitten in den atemberauben-
den Weinterrassen des Kaiser-
stuhls. Angeschlossen an das
Weingut ist ein exquisites Res-
taurant, in dem eine riesige
Auswahl an Weinen aus dem
Bordelais und Burgund, aber
eben auch von dem eigenen
Gut gereicht wird. Neben den
Spätburgundern erfreuen sich
in letzter Zeit aber auch im
Barrique ausgebaute Weißbur-

gunder großer Be-
liebtheit.

Unweit des Schwar-
zen Adlers, in Ihrin-
gen am Kaiserstuhl,
ist das Weingut Dr.
Heger gelegen. Joa-
chim Heger und seine
Frau Silvia präsentier-
ten einen trockenen
Grauburgunder aus
dem Jahr 2015 vom
Ihringer Winklerberg.
Eichelmann, das
Standardwerk unter
Deutschlands Wein-
führern, zeichnete
sein Weingut unweit
der französischen
Grenze dieses Jahr
mit fünf Sternen aus
und adelte es als
„Weltklasse Weingut“.
Untrennbar ist der
Name Heger mit dem
Ihringer Winkelberg,
eine der weltweit be-
rühmtesten Lagen
überhaupt, und dem
Achkarrer Schloss-
berg verbunden: Ex-
trem steil, sehr heiß

und steinig bieten die Wein-
berge die optimale Vorausset-
zung für kräftige, ausgegorene
Weine.

Joachim Heger wollte eigent-
lich Arzt werden, wie er Mode-
ratorin Mimi Fiedler auf der
Bühne verriet, entschied sich
dann aber doch für den Beruf
des Winzers. Die Entscheidung
habe er nicht bereut und so
lautet sein Ziel denn auch, „im-
mer besser zu werden – um nie
wieder Medizin studieren zu
müssen“. Diesem Wunsch ver-
liehen die erheiterten Gäste
mit Applaus Nachdruck.

Für gute Laune sorgte natür-
lich auch der Stammgast der
Kulinarischen Begegnung, Ale-
xander Bauer vom Weingut
Emil Bauer & Söhne aus Land-
au-Nußdorf in der Pfalz. Den
Familienbetrieb führen die

auch das jung gebliebene Stei-
genberger-Publikum an dem
ausgefallenen 2015er Riesling
„Out of Space“ erfreute, ob-
wohl der Titel eigentlich an ei-
nen House-Musik-Klassiker
aus der Jugendzeit der Winzer-
Brüder Alexander und Martin
erinnern soll. „Fortunas Lieb-
ling“ blieb den Gästen jedoch
verwehrt. Die feuerrote Fla-
sche, in der ein eigens für den
Fußballclub Fortuna Düssel-
dorf kreierter Riesling abgefüllt
ist, war trotzdem ein Hingu-
cker.

Tina Pfaffmann vom Wein-
gut Tina Pfaffmann aus dem
pfälzischen Frankweiler hatte
die Ehre, oder vielmehr: die be-
sondere Aufgabe, das Dessert
mit ihrem Wein zu unterma-
len. Das gelang ihr mit ihrem
edelsüßen 2013er Riesling aus
einem alten 600-Liter-Stein-
gut-Fass aber mehr als über-
zeugend. Von dem edlen Trop-
fen gebe es nur 800 Flaschen;
kaufen könne man ihn nicht
mehr.

Eigensinnig, fröhlich, voller
Lebensfreude – diese Eigen-
schaften charakterisieren die
charmante Winzerin wohl am
besten. Und genau diese Attri-
bute versucht sie auch, ihren
Weinen zu verleihen. Das
Weingut habe sie im Jahr 2000

in vierter Generation von ihren
Eltern übernommen. Seit dem
liebe sie den Beruf über alles.
Unterstützung erhält sie durch
ihren Lebensgefährten Heiko
Kaiser.

Auf die Frage von Moderato-
rin Mimi Fiedler, was denn ihre
Philosophie sei, fand die Win-



„Mein Beruf ist mein
Leben. Mein Charak-

ter soll sich im Glas
widerspiegeln“

Tina Pfaffmann
Weingut Tina Pfaffmann
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fen zweier Länder
mark wird zu hundert Prozent
von Hand geerntet“, betonte
er. So war denn auch der ser-
vierte Sauvignon Blanc aus
dem Jahr 2015 von besonderer
Mineralität und der warmen
Südsonne geprägt.

Das Weingut Sabathi ist ein
klassischer Familienbetrieb:
Seine drei Geschwister helfen
allesamt fleißig mit, obwohl

die beiden Brüder und die
Schwester gar keine klassische
Winzer-Ausbildung haben, er-
zählte Sabathi den interessier-
ten Zuhörern. Doch sie blüh-
ten richtig auf in der Tätigkeit.
Und weil der Zusammenhalt
bei den Sabathis seit jeher
großgeschrieben wird, genie-
ßen sie die gemeinsame Zeit
auf dem Weingut besonders.
Eine Harmonie, die man auch
im Glas spürte.

Aus dem österreichischen
Grassnitzberg und damit wie-
derum aus der Südsteiermark
brachte Christoph Polz vom
Weingut Erich & Walter Polz

Gerhard Wohlmuth kam mit seiner Frau Marion
ebenfalls aus der Steiermark nach Düsseldorf ange-
reist.

Der Österreicher Christoph Polz betreibt das Wein-
gut in vierter Generation.

m schillernden Namen „Out of Space“ vom Weingut Emil Bauer & Sohne.

ter den Winzern, kam in Beglei-
Kaiser, der sie tatkräftig unter-

Auch der Winzer des Jahres 2016, Erwin Sabathi
(links), war zu Gast – mit dabei: Johannes Lam-
brecht.

der Familie Wohlmut – Alten-
berg, Edelschuh, Gola, Sausa-
ler Schlössl, Anöd und Stein-
riegel – werden seit dem 14.
Jahrhundert bereits zu den
hochwertigsten Einzellagen
der Steiermark gezählt.

Gerhard Wohlmuth ist quasi
von Geburt an Winzer. „Ich
habe statt der Muttermilch den
Wein aufgesogen“, sagte er au-
genzwinkernd im Heinrich-
Heine-Saal des Steigenberger
Parkhotels. „Winzer ist nicht
nur Beruf, sondern Berufung,
weil sehr viel Leidenschaft drin
steckt.“ Liebe zur Herkunft sei

ihm besonders wichtig. Apro-
pos, der Jahrgang 2015 sei ein
ganz besonderer Jahrgang: „Da
war die Geburt unseres zwei-
ten Kindes.“ Das erste Kind
kam 2012 zur Welt. „Zwei groß-
artige Jahrgänge“, befand der
stolze Winzer-Papa. Und die
Gäste pflichteten ihm bei.

Besonderheit der Ried sei die
Einzellage – eine österrei-
chische Besonderheit. „Wenn
Sie Ried auf einem Etikett le-
sen, können Sie sich sicher
sein, dass das kein Marken-
wein ist aus verschiedensten
Weingärten, sondern da ist
man in der obersten Kategorie
angekommen“, versicherte er.

Davon durften sich denn
auch die Besucher der Kulina-
rischen Begegnung persönlich
überzeugen.

tierten ihre besten Weine – gereift ausschließlich in Premium-Lagen.
Gästen, sich selbst ein Ge-
schmacksurteil zu bilden.
Demnach, so viel steht fest,
muss ganz viel Freude in Tina
Pfaffmanns Arbeit stecken. Ge-
treu ihrem Motto: „Mein Beruf
ist mein Leben.“

Mit Erwin Sabathi vom
Weingut Erwin Sabathi be-
grüßte Gastgeberin Pia Kem-
per den Winzer des Jahres 2016
(Falstaff). Die Lage Ried Pöss-
nitzberg in der Südsteiermark
gilt als erstklassiges Weißwein-
Terroir. Die Gewächse sind au-
thentisch, fein mineralisch, am
Gaumen enorm salzig mit
straffer Struktur und weisen
eine hohe Langlebigkeit auf,
erklärte Erwin Sabathi, für den
Winzer der absolute Traumbe-
ruf ist.

An der slowenischen Grenze
gelegen, zeichnet die Weingär-
ten extreme Steilhänge (von
bis zu 75 Prozent) aus, die na-
turgemäß schwer zu bewirt-
schaften seien. „Nicht alle
Rebberge kann man mit dem
Traktor befahren. Vieles wird
noch mit der Sense gemäht
und mit dem Schlauch ge-
spritzt“, erklärte Sabathi. Der
Pflanzenschutz sei sehr auf-
wendig. Weit mehr als die Hälf-
te der Weingärten am Pössnitz-
berg bewirtschaftet das Wein-
gut Erwin Sabathi. „Die Steier-

den Gästen einen Sauvignon
Blanc Hochgrassnitzberg Re-
serve 2013 mit, der doch her-
vorragend zu Schweinebauch
und Jakobsmuschel mundete.
Das Weingut liegt ebenfalls in
einer der besten Lagen der
Südsteiermark. Die geologi-
sche Beschaffenheit des Bo-
dens, viele Sonnenstunden
und gut verteilte Niederschlä-
ge sind nahezu ideale Bedin-
gungen für den Weinbau.

Die Einzellagen Grassnitz-
berg (Gelber Muskateller),
Hochgrassnitzberg (Sauvi-
gnon Blanc und Obegg (Char-
donnay) befinden
sich direkt am Wein-
gut. Zusammen mit
der Theresienhöhe, 40
Kilometer nordwest-
lich im Sausal gelegen,
zählen sie zu den Top-
lagen der Südsteier-
mark.

Obwohl die Weine
längst weit über die
Landesgrenzen hi-
naus geschätzt wer-
den, ist das Weingut
Polz bis heute ein Fa-
milienbetrieb geblie-
ben, in dem noch je-
der Einzelne mithilft.
Erich und Walter Polz
übernahmen Ende
der 1980er Jahre das
Weingut ihrer Eltern
Johanna und Rein-
hold Polz. Christoph
Polz, Sohn von Erich
Polz, hat im Sommer
2011 die Funktion als
„Winemaker“ über-
nommen. So schreibt
die Familie Weinge-
schichte in der mittler-
weile vierten Generati-
on am Grassnitzberg.

Ebenfalls aus der Südsteier-
mark (Kitzeck im Sausal) war
Gerhard Wohlmuth vom Wein-
gut Wohlmuth nach Düssel-
dorf angereist, mit im Gepäck
einen besonders schmackhaf-
ten 2015er Chardonnay Ried
vom Sausaler Schlössl. Ausge-
zeichnet hat ihn Falstaff zuletzt
mit vier von fünf Sternen, 31
Weine des Guts erreichten 90
oder mehr Punkte. Das Gebiet
Sausal, in dem die Gemeinde
Kitzeck liegt, zählt zu den his-
torischsten Weinregionen Ös-
terreichs.

Die Weingärten liegen auf ei-
ner Seehöhe von 400 bis 650
Höhenmetern und zählen mit
einer durchschnittlichen Stei-
gung von bis zu 90 Prozent zu
den steilsten Rebbergen Euro-
pas. Die bedeutendsten Lagen

zerin klare Worte: „Es ist im-
mer so schwierig, wenn man
die Winzer auf die Bühne holt,
und sie sollen in drei Minuten
ihr ganzes Jahr Arbeit erklären,
ihre Emotionen, Freude, Trau-
er, die in ihren Weinen stecken.
Das funktioniert nicht.“ Des-
halb überließ sie es auch den
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Impressionen des Abends

Der Sänger L.A. Williams berei-
cherte die Band Foss Dolls.

Der Direktor des Steigenberger
Parkhotels, Carsten Fritz, hielt
die Eröffnungsrede mit Pia Kem-
per.

Ein Heimspiel hatte Marc Schulz, der als Chefkoch des Steigenberger
auch selbst am Herd stand – hier interviewt von Mimi Fiedler.

Die Veranstalterin des Abends, Pia Kemper, begrüßte Gregor Neuhäu-
ßer und Wolfgang Becker (rechts).

Zwischen den Gängen kamen die Köche an die Tische. Auch Holger
Stromberg nutzte die Zeit für einen Plausch mit den Gästen.

Die Kellner leisteten hervorra-
gende Arbeit.

Die gute Mischung macht’s

„Eine gute Geldanlage ist wie
ein Cuvée edlen Weins“, sagt
Gregor Neuhäuser, seit Ende
vergangenen Jahres Niederlas-
sungsleiter der Walser Privat-
bank in Düsseldorf. „Die Mi-
schung macht das Ergebnis
aus. So wie die perfekte Zu-
sammenstellung verschiede-
ner Rebsorten oft das ge-
schmacklich beste Ergebnis er-
zielt, so führt die Mischung un-
terschiedlichster Einflussfak-
toren im Investmentprozess
zum besten Rendite-Ergeb-
nis.“

Besonders gut gemischt ist
das Anlage-Cuvée des ab Mai
startenden neuen Strategie-
fonds der Walser Privatbank.
Schon vor dem Start heimste
es eine Auszeichnung der
Fuchsbriefe ein. Der Verlag
setzte im aktuellen Perfor-
mance-Projekt ein Portfolio
aus vier börsengehandelten
Indexfonds, sogenannten
ETFs, auf. 72 Vermögensver-
walter traten an, diese Bench-
mark zu schlagen, nur 20
schafften es. Deutlich besser
als die Messlatte schnitt das
Anlagemodell der Walser Pri-
vatbank ab und schaffte es auf
Platz zwei. „Es ist ein progno-
sefreier Fonds, der unabhängig
von subjektiven, emotionalen
Entscheidungen an feste Re-
geln gebunden ist und durch
ein quantitatives Allokations-
modell gesteuert ist“, be-
schreibt Neuhäuser. Der mehr-
dimensionale Algorithmus be-
rücksichtigt den volkswirt-
schaftlichen Rahmen ebenso
wie saisonale Faktoren und
technische Chartanalysen.
Konjunktur, Technik und
Marktzyklus bilden die drei
tragenden Säulen. Wöchent-
lich berechnet der Fonds die
Gewichtung von Aktien und

Anleihen neu und passt dabei
das Portfolio fortlaufend dyna-
misch an die Marktentwick-
lungen an.

Die Zeichnungsfrist für die-
sen neu aufgelegten Fonds
läuft bereits. „Mit seinem
streng regelbasierten mathe-
matischen Prozess weist er
eine sehr geringe Schwan-
kungsbreite auf und richtet
sich an Anleger, die von den
Renditechancen internationa-

ler Wertpapiere profitieren
wollen, ohne ein allzu hohes
Risiko einzugehen“, erklärt
Neuhäuser.

Doch ganz ohne Risiko ist
keine Anlage. „Dass früher eine
risikolose Anlage möglich
schien und propagiert wurde,
war reine Augenwischerei“,
weiß Niederlassungsleiter
Neuhäuser heute. Im Nachhi-
nein hätten sich überall die Ri-
siken manifestiert, die weder
Analysten noch Anleger so ge-
sehen haben oder sehen woll-
te. „Mit den heutigen Erfah-
rungen aufgrund der Finanz-
krise ist die Risikobewertung
eine andere geworden.“ Heute

wissen wir, dass selbst geringe
Renditen, die nach Steuern, In-
flation und Kosten trotzdem
noch möglich sein sollten,
ohne ein gewisses Risiko kaum
zu erwirtschaften sind.“

Im Zentrum ihrer risikobe-
wussten und sicherheitsbeton-
ten Anlageberatung steht bei
der Walser Privatbank der
„RiskProfiler“. Mit dessen Hilfe
ermitteln die Berater die indi-
viduelle Risikotragfähigkeit
des Kunden. Dieses auf Basis
wissenschaftlicher Studien
entwickelte Analyse-Tool geht
weit über die üblichen Stan-
dard-Erhebungen hinaus. Erst
wenn das Risikoprofil fest-
steht, geht es an die konkrete
Anlageempfehlung. Ziel ist im-
mer eine langfristige Anlage-
strategie, oft auch über Gene-
rationen hinweg.

„Je unruhiger die Zeiten,
umso größer ist der Wunsch
nach Sicherheit“, weiß Neu-
häuser. Das spiegelt die Maxi-
me der 1894 gegründeten Wal-
ser Privatbank „Heute Sicher-
heit für morgen“ wider. Gerade
in schwierigen Marktphasen
sind Nähe zum Kunden und
Besonnenheit wichtige Attri-
bute. Die Walser Privatbank
könne durch ihre überschau-
bare Größe schnell auf aktuelle
Veränderungen des Marktes
reagieren.

Gerade die genossenschaft-
lichen Wurzeln empfindet
Neuhäuser als großes Plus:
„Der genossenschaftliche Ge-
danke steht für Bodenständig-
keit und Risikobewusstsein –
und genau deshalb ist die Wal-
ser Privatbank der ideale Fi-
nanzpartner für Vermögende,
die Verlässlichkeit und lang-
fristige Partnerschaften auf
Augenhöhe zu schätzen wis-
sen.“

Risiken sieht er momentan
allerdings in vielen Bereichen.
Vor allem die bevorstehenden
politischen Entscheidungen
wie beispielsweise die in

Frankreich anstehenden Wah-
len bergen Zündstoff. Auch die
Neuwahlen in Italien könnten
für Verwerfungen auf europäi-
scher Ebene sorgen. Auf die

anstehende Bundestagswahl
blickt Neuhäuser hingegen
ohne Sorge. „Deutschland
wird bei seinem pro-europäi-
schen Kurs bleiben, denn bei-

de Kandidaten – egal ob Merkel
oder Schulz – setzen sich für
internationale Offenheit und
nicht für Abschottung ein“, ist
er überzeugt.

Die Walser Privatbank wurde kürzlich erneut ausgezeichnet für ihre Anlagekonzepte. Die Bank mit den genossenschaftlichen Wurzeln
setzt erfolgreich auf Beständigkeit und zugleich auf den technischen Fortschritt.

Gregor Neuhäuser ist Niederlas-
sungsleiter der Walser Privat-
bank in Düsseldorf.

Der Kunde steht im Mittelpunkt der Walser Privatbank. Die Düsseldorfer Filiale liegt in der Carlstadt.
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Den engen
Zusammenhalt der
Familie spürt auch
der Gast des Vier-

Sterne-Hotels

Großmutter
Giuditta pflückt im

Garten auch mal
Heilkräuter für das

Wohl der Gäste

men Frühstück in den Tag zu
starten. Dafür treffen sich alle
um halb sechs nachmittags in
der Weinbar auf ein halbes
Glas Wein. Der Juniorchef ist

ausgebildeter Sommelier und
damit Herr über den Weinkel-
ler, in dem 450 verschiedene
Weine lagern. „Zur Anreise
braucht man ein Auto, aber

Im Speiseraum hat man einen atemberaubenden Ausblick auf die Dolomiten. Gestärkt machen sich von
hier aus viele Wanderer auf den Weg.

Kinder finden. So entstanden
Anfang der 1960iger Jahre die
ersten zwei Fremdenzimmer
des La Majuns, die ein paar
Wochen im Jahr an Gäste ver-
mietet wurden. Die Familie
wohnte während dieser Zeit in
der Garage des Hauses und
teilte sich die Arbeit in ihrem
kleinen Gästebetrieb auf. Se-
niorchefin Roberta half nach
der Schule in der Küche, ihre
Tante servierte den Gästen la-
dinische Gerstlsuppe, selbst-
gemachte Schlutzkrapfen und
schmackhaftes Wild aus den
Wäldern der Dolomiten.

Nach wie vor macht die Ge-
borgenheit einer Familie das

wer einmal da ist, braucht es
nicht mehr“, sagt Natalie Mel-
launer. Im Sommer sind es nur
ein paar Schritte hinein in die
Natur, zum Wandern, Joggen,
Klettern oder Radfahren. „Mei-
ne Lieblingstour ist die Fanes-
Wanderung“, schwärmt sie.
„Man muss nicht sportlich
sein, kann vier bis fünf Stun-
den lang gemütlich mitten
durch die großartige Bergland-
schaft laufen.“ Und im Winter
beginnen direkt hinterm Haus
die Skipisten. Nach den Tages-
aktivitäten wartet Entspan-
nung in einer modernen Well-
nessanlage. Der neugebaute
Whirlpool auf der Terrasse

zählt ab dieser Sommersaison
zu deren Highlights. „Sie sitzen
im Wasser und gleichzeitig
mitten in der Natur“,
schwärmt die Hotelchefin.
Durch jedes Zimmerfenster
blickt der Gast auf die grauen
Zinnen der Dolomiten-Gipfel.
La Varella, Gardenaccia, Con-
turines und Heiligkreuzkofel –
je nach Sonnenstand verän-
dert sich ihre Farbe. „Da wird
es auch auf unserer Terrasse
nicht langweilig“, so Natalie
Mellauner.

Und wer die Stille der Natur
gegen städtisches Treiben tau-
schen möchte, der fährt eine
halbe Stunde ins quirlige Bo-

Umrahmt von den majestä-
tischen Zinnen der Dolomiten
liegt im Unesco-Weltnaturerbe
das Dorf La Vella. Mitten drin
steht das 32-Zimmer-Hotel La
Majun. Die Familien Rinna
und Mellauner zählen zu den
980 Einwohnern. „Wir wohnen
seit Generationen im Ort, das
Haus ist für uns Zuhause – und
genau das soll es für unsere

Gäste auch sein“, erzählt Ju-
niorchefin Natalie Mellauner.
Sie mag die Bezeichnung „Ho-
tel“ deshalb nicht besonders.

Die Geschichte des La Majun
begann vor langer Zeit als Teil
der Ladiner Kultur. Der Groß-
vater von Chefin Natalie Mel-
launer war der Schmied von La
Villa in den 30er Jahren. Das
Leben in den Bergen war da-
mals sehr entbehrungsreich.
Nach dem Tod von Großvater
Giovanni Rinna musste seine
Witwe Giuditta ein neues Aus-
kommen für sich und ihre fünf

Dolomiten-Urlaub mit
Zuhause-Gefühl

zen mit seinen historischen
Gassen, Plätzen und Kirchen.
Im Museion gibt es moderne
Kunst, im archäologischen
Museum kann er die Glet-
schermumie Ötzi treffen. Ta-
gesausflüge führen auch nach
Meran oder Brixen. Ebenso
lang dauert die Fahrt zu Rein-
hold Messners Mountain Mu-
seum, wo sich moderne Archi-
tektur und Alpinismus in allen
seinen Formen erleben lassen.
Sogar Yaks hat der Extremberg-
steiger von seinen Himalaya-
Touren mitgebracht.

Weitere Informationen online
unter www.lamajun.it

Da wo die großen
Dolomitenberge
Puez-Geisler und
Fannes-Sennes-
Prags ihre majestä-
tischen Schatten
werfen, liegt das
Vier-Sterne-Supe-
rior Hotel La Majun
im ladinischen Ört-
chen La Villa.

Die Geborgenheit einer
Familie macht das Hotel
La Majun zu einer Be-
sonderheit. Mitten in
den Dolomiten gelegen
ist das Haus der ideale
Ausgangspunkt für
Wanderungen, Kletter-
touren und Tagesaus-
flüge.

besondere Flair des La Majun
aus. Drei Generation leben
und arbeiten jeden Tag daran,
ihren Gästen ein authentisches
Urlaubserlebnis zu bieten.
Denn auch Natalie Mellauner
zog es nach ihrer Ausbildung in
der Hotelfachschule im bayeri-
schen Altötting und mehreren
Jahre im Hotel Kempinski am
Berliner Kurfürstendamm zu-
rück ins La Majun.

Es ist der Zusammenhalt der
Familie, der das Haus zu dem
machte, was es heute ist: ein
Vier-Sterne-Superior Hotel in
den Dolomiten. Und diesen
Zusammenhalt spürt der Gast.
sagt Natalie Mellauner. Per-
sönliche Gesten gehören dazu.
Ist ein Gast erkältet, dann
pflückt Großmutter Giuditta
im Garten Heilkräuter und
Blüten für einen wohltuenden
Tee. „Und wenn im Winter ein
Gast beim Skifahren stürzt,
dann kommt die von Oma
nach Familienrezept selbstge-
machte Salbeicreme auf die
schmerzende Stelle.“ Ange-
sichts all der Arbeit schaffen es
die Mitglieder der Familien
Mellauner-Rinna allerdings
nicht, mit einem gemeinsa-



Gipfeltreffen der Fein-
schmecker: Neben
den sieben Winzern
aus Deutschland und
Österreich luden die
Gastgeber Pia Kemper
(Rheinische Post) und
Carsten Fritz (Steigen-
berger Parkhotel),
vorne, zweiter und
dritte von links, auch
drei Spitzenköche ein.

ANZEIGEKulinarische Begegnung

Notte Italiana – die
italienische Nacht kommt

Auch die achte Ausgabe der
kulinarischen Begegnung war
mit mehr als 150 Gästen, sie-
ben Winzern aus Deutschland
und Österreich sowie vier Pre-
mium-Köchen wieder ein vol-
ler Erfolg.

Für die nächste Veranstal-
tung verspricht Organisatorin
Pia Kemper aber ein ganz be-
sonderes Highlight. Die Leite-
rin der Finanz- und Wirt-
schafts-Extras der Rheinischen
Post versammelt am 1. Dezem-
ber sechs der besten Winzer
Italiens im Steigenberger Park-
hotel. „Wenn es draußen Win-
ter wird, werden wir die Sonne
Italiens nach Düsseldorf ho-
len“, verspricht Kemper und
fügt hinzu: „Die Gäste können
versichert sein, dass dies eine
ganz exklusive Veranstaltung
mit vielen Überraschungen
wird.“ Angesagt hat sich zum
Beispiel das
Weingut Tiare
aus Friaul-Ju-
lisch Venetien
im äußersten
Nordosten Ita-
liens. Der Win-
zer Roberto
Snidarcig erhielt
2014 neben der
Goldmedaille
die Sonderaus-
zeichnung „Bes-
ter Sauvignon
der Welt“ für den
Jahrgang 2013
seines Sauvi-
gnon Collio. Die
Prämierung er-
folgte im Rah-

men des Concours Mondial du
Sauvignon 2014 in Bordeaux,
wo 751 Weine von 473 Weingü-
tern aus 21 Ländern verkostet
wurden.

Das Weingut Tiare ist be-
kannt für seinen herrausragen-
den Sauvignon Blancs, aber
auch seinen Pinot Grigio oder
Ribolla Gialla. Den Rotwein
Cabernet Sauvignon halten
Kenner für einen der besten
Rotweine Italiens.

Ebenso zu Gast sein werden
das Weingut Negro aus Mon-
teu Roero in der Region Pie-
mont, das Weingut Vigalta aus
der 1800-Seelen-Gemeinde Ar-
qua’ Petraca in Venetien, das
Weingut Abbazia Santa Anas-
tasia aus dem sizilianischen
Castelbuono, das Weingut
Corte Adami aus Soave (Vene-
tien) sowie das Weingut Bruno
Vespa aus Manduria (Apulien).

Bruno Vespa ist einer der be-
kanntesten Journalisten in Ita-
lien. Er arbeitet für einige Zei-
tungen und für das Fernsehen,
in dem er unter dem Titel „Por-
ta a Porta“ eine eigene Talk-
show mit überwiegend politi-
schen Themen moderiert. Eine
seiner großen Vorlieben gilt
der Welt des Weins. Mittlerwei-
le hat er sich auch mit seinen
Weinen selbst einen Namen
gemacht.

Über die Köche will Pia Kem-
per noch nichts verraten. Nur
so viel: Auch sie werden aus
Italien stammen und jede
Menge kulinarische Köstlich-
keiten aus ihrer Heimat prä-
sentieren.

Anmeldungen an Pia Kemper,
Telefon 0211 5052658 oder per
Mail an: pia.kemper@rp-me-
dia.de

Die nächste kulinarische Begegnung am 1. Dezember wird garantiert ein
Highlight. Diesmal gibt es die besten Weine aus Bella Italia.

Sieben Winzer aus unterschiedlichen Regionen Italien werden auf der nächsten Kulina-
rischen Begegnung gastieren und ihre besten Weine präsentieren.


