Genuss

Trauen
Sie sich
Von der großen Küche lernen,
wie man zu Hause feiert.
Erste und wichtigste Regel:
Der Spaß hat System

„Ist der Tisch im Vorfeld gedeckt, Besteck und Gläser
angerichtet – das könnte schon einen Abend zuvor
geschehen – kommt man nicht in die Bredouille,
wenn es auf einmal schnell gehen muss.“

„Vorbereitungszeit verdoppeln, Ausführungszeit halbieren!“ Das ist André Greuls magische Formel. „Gut organisierte Arbeit ist die halbe Miete“, das lernt der Nachwuchs in der Sterneküche in drei Jahren Lehrzeit.
Wir können uns in einem Tages-Kochkurs im Fürstenhof ein paar der
wichtigsten Scheiben dieses Prinzips abschneiden – und davon ganz erstaunlich beim nächsten privaten Fest profitieren. „Je besser wir vorbereitet sind, desto mehr Zeit haben wir für das eigentliche Kochen“, das
klingt einfach. Wir staunen, wie viel man mit Denk!-Arbeit bewirken
kann und lernen einiges über „Mise en place“, wunderwirksame
W-Fragen, Planen in Bildern, Intelligenz beim Einkaufen, Kunstgriffe
beim Vorbereiten... Schließlich nehmen wir nicht nur eine dicke Mappe
voller professioneller Planungshilfen, Tipps und Tricks für das nächste
Fest mit, sondern auch fröhlichen Mut: „Wir planen, um das Chaos zu
beherrschen. Überraschungen gehören zum Leben und wenn wir 80
Prozent der geplanten Vorgaben schaffen, sind wir schon ganz gut!“

Und noch zwei außerordentlich
festliche Tipps aus dem Fürstenhof
Das Beste, was Sie verschenken können, ist ein Gutschein für einen Menü-Kochkurs bei André Greul
(schließlich profitieren Sie zuerst von dem , was liebste
Menschen hier lernen werden).
Die schönste Weihnachtsfeier für Ihre Firma könnte ein
Küchenfest im Fürstenhof sein, bei dem sich die große
Küche ganz zwanglos und sehr fröhlich zeigt. Für kleinere Kreise (10-12 Gäste) schlagen wir einen ebenso
amüsanten Weihnachtskochkurs vor. In beiden Fällen
feiern Sie ein sicher unvergessliches Fest!

„Wenn ich heute nach fast fünfundzwanzig Jahren
Berufserfahrung ein Menü koche, das aus dem normalen Alltag ausbricht, sitze ich wieder da und plane
so, wie ich es Einsteigern beschreibe.“

Gutscheine und Reservierungen:
Romantik Hotel und Restaurant Fürstenhof, Stethaimer
Str. 3, Tel.: 0871-92 55-0, E-mail: info@fuerstenhof.la
und alle aktuellen verlockenden Feste, Angebote und Arrangements unter www.fuerstenhof.la
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