
FÜR SIE ZUBEREITET VON 

Marianus von Hörsten

menü
fruchtfolge
als

6-gang-KlinKer-Style

MARIANUS VON HÖRSTEN 
KLINKER | RESTAURANT | BAR

Profikoch, Gewinner des Next Chef 
Award 2018 und bester Jungkoch 
der Welt 2017 (Global Young Chefs 
Challenge, Lyon) wuchs auf dem 
Demeter-Hof seiner Eltern in der 
Lüneburger Heide auf. Noch 
heute bezieht er einen Teil der 
Lebensmittel, die er im Restaurant 
verarbeitet, von dort. Er hat eine 
enge Beziehung zur naturnahen 
Landwirtschaft und weiß die Pro-
dukte der jeweiligen Saison perfekt 
zu kombinieren und gekonnt in 
Szene zu setzen.www.restaurant-klinker.de
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NÄHRSTOFF
kalb / bruehe / kraut
pilz / alium / bruehe

STARKZEHRER
weizen / mango / tomate

ZWISCHENFRUCHT
erbse / apfel / bohne

SCHWACHZEHRER
roggen / ei / hollandaise

ZWISCHENFRUCHT
buchweizen / birne / topinambur

KLEE
vanille / himbeere / sauerklee

Schmeckt und ist gut für’s Feld.

6-gang-KlinKer-Style

MEHr Zu KlinKer & marianus 
AuF DER rüCKseItE

Schmeckt dein Essen besser, 
wenn du die Herkunft kennst?

 
Was bedeutet enkeltaugliches

 wirtschaften für dich?
 

Was muss sich zuerst ändern – 
die Landwirtschaft oder unsere Ernährung?

 
Kann Bio die Welt ernähren?

 
Wer ändert sich schneller – 

wir oder das Klima?
 

Sind Bio-Nahrungsmittel gesünder?

gEspräCHsstoFf

stark-  zEhrEr

Großes Wachstum und 

Früchte fordern viele 

Nährstoffe aus dem Boden 

mittEl-  zEhrEr

schwach-  zEhrEr

z. B. Blatt- und 
Wurzelgemüse

Blattgemüse  oder kleine Früchte sind anspruchsloser in ihrem Nährstoffbedarf 

grün- 
düngEr

Führt dem Boden 

wieder neue  

Nährstoffe zu

Was ist fruchtfolgE?
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NÄHRSTOFF
kalb / bruehe / kraut
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Sind Bio-Nahrungsmittel gesünder?

gEspräCHsstoFf

stark-  zEhrEr

Großes Wachstum und 

Früchte fordern viele 

Nährstoffe aus dem Boden 

mittEl-  zEhrEr

schwach-  zEhrEr

z. B. Blatt- und 
Wurzelgemüse
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wieder neue  

Nährstoffe zu

Was ist fruchtfolgE?
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FÜR SIE ZUBEREITET VON 

cHicKPeAce

menü
fruchtfolge
als

4-gang-Mezze-SHaRInG-Is-carinG

CHICKPEACE  
FRIEDENSGRÜSSE  
AUS DER KÜCHE

Was macht man, wenn man neu in 
einem Land ist, sich nicht verstän-
digen kann, die Kultur nicht kennt? 
Wie ebnet man Frauen, die allein 
oder mit ihren Familien plötzlich in 
Hamburg leben, den Weg in unsere 
Gesellschaft? Man kocht mitein-
ander, kommuniziert mit Händen 
und Füßen, erst schüchtern, dann 
mutig, isst gemeinsam und findet  
so zusammen.www.chickpeace.de
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pilz / alium / bruehe

STARKZEHRER
weizen / mango / tomate

ZWISCHENFRUCHT
erbse / apfel / bohne

SCHWACHZEHRER
roggen / ei / hollandaise

ZWISCHENFRUCHT
buchweizen / birne / topinambur

KLEE
vanille / himbeere / sauerklee

Schmeckt und ist gut für’s Feld.

6-gang-KlinKer-Style

MEHr Zu KlinKer & marianus 
AuF DER rüCKseItE

Schmeckt dein Essen besser, 
wenn du die Herkunft kennst?

 
Was bedeutet enkeltaugliches

 wirtschaften für dich?
 

Was muss sich zuerst ändern – 
die Landwirtschaft oder unsere Ernährung?

 
Kann Bio die Welt ernähren?

 
Wer ändert sich schneller – 

wir oder das Klima?
 

Sind Bio-Nahrungsmittel gesünder?

gEspräCHsstoFf

stark-  zEhrEr

Großes Wachstum und 

Früchte fordern viele 

Nährstoffe aus dem Boden 

mittEl-  zEhrEr

schwach-  zEhrEr

z. B. Blatt- und 
Wurzelgemüse

Blattgemüse  oder kleine Früchte sind anspruchsloser in ihrem Nährstoffbedarf 

grün- 
düngEr

Führt dem Boden 

wieder neue  

Nährstoffe zu

Was ist fruchtfolgE?
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Arabische Linsen-Bulgur-Suppe

VORSPEISEN/MEZZE MIT BROT:
Fruchtiger Couscous-Salat mit Orangenfilets

 Rotkohlsalat mit Schafskäse
Pikanter Möhrensalat

Bohnen Hummus
Dinkel-Zucchini Falafel mit Minzjoghurt 

***** 
Brot:
*****

HAUPTGANG: 
Schafskäse mit karamelisierten Kernen,  

Zatar-Frühlingsgemüse und Dinkelreis in Ajvar-Soße 

DESSERTS:
Halawat Jbneh, syrische Mozzarella-Grießrolle  

mit Rosenpudding 
Quitten Baklava 

Orientalischer Quinoa Milchreis mit  
Dinkel-Haselnuss-Crumble

Schmeckt und ist gut für’s Feld.

4-gang-Mezze-SHaRInG-Is-carinG

MEHr Zu CHicKPEACe  
AuF DER rüCKseItE
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Nährstoffe aus dem Boden 
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schwach-  zEhrEr

z. B. Blatt- und 
Wurzelgemüse

Blattgemüse  oder kleine Früchte sind anspruchsloser in ihrem Nährstoffbedarf 

grün- 
düngEr

Führt dem Boden 

wieder neue  

Nährstoffe zu

Was ist fruchtfolgE?
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FÜR SIE ZUBEREITET VON 

nóra Horváth

menü
fruchtfolge
als

10-gang-fAmIly-style

NÓRA HORVÀTH
SPAJZ

In ihrem Bistro “Spajz” hat Nóra  
Horvàth jahrelang für Mensche  
gekocht, die saisonale, regionale  
und richtig gute Wohlfühlküche 
lieben. Inzwischen berät sie Gas-
tronom*innen, gibt Kochkurse,  
ist für Caterings buchbar und  
betreibt auch hin und wieder  
Popups. Bei Kochen achtet sie  
sehr auf die Produkte, die sie ve- 
rwendet, wo sie herkommen und 
 ob sie gerade Saison haben.www.norahorvath.de
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buchweizen / birne / topinambur

KLEE
vanille / himbeere / sauerklee

Schmeckt und ist gut für’s Feld.

6-gang-KlinKer-Style

MEHr Zu KlinKer & marianus 
AuF DER rüCKseItE

Schmeckt dein Essen besser, 
wenn du die Herkunft kennst?

 
Was bedeutet enkeltaugliches

 wirtschaften für dich?
 

Was muss sich zuerst ändern – 
die Landwirtschaft oder unsere Ernährung?

 
Kann Bio die Welt ernähren?

 
Wer ändert sich schneller – 

wir oder das Klima?
 

Sind Bio-Nahrungsmittel gesünder?

gEspräCHsstoFf

stark-  zEhrEr

Großes Wachstum und 

Früchte fordern viele 

Nährstoffe aus dem Boden 

mittEl-  zEhrEr

schwach-  zEhrEr

z. B. Blatt- und 
Wurzelgemüse
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Beete, Labneh und Chapati 
*

Kartoffel, Raps und Miso  
*

Roggen, Ei, und Bohnen 
*

Nudeln und Kohl 
*

Polenta, Pilze, Haselnuss und 
Schwarzkohl 

*
Cider, Zabayon und Kaviar 

*
Fang des Tages, Mark und Brioche 

*
Angus Senf und Sonnenblumen 

*
Rhabarber, Butter und Schmand  

*
Hafer und Olivenöl 

10-gang-fAmIly-style

MEHr Zu sPaJz & nÓRa horVÀTH  

AuF DER rüCKseItE

Schmeckt dein Essen besser, 
wenn du die Herkunft kennst?
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 wirtschaften für dich?
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z. B. Blatt- und 
Wurzelgemüse

Blattgemüse  oder kleine Früchte sind anspruchsloser in ihrem Nährstoffbedarf 

grün- 
düngEr

Führt dem Boden 

wieder neue  

Nährstoffe zu

Was ist fruchtfolgE?

Schmeckt und ist gut für’s Feld.
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FÜR SIE ZUBEREITET VON 

Thomas Sampl 

menü
fruchtfolge
als

4-gang-HobEnKööK

THOMAS SAMPL 
HOBENKÖÖK

Thomas Sampl ist seit Jahren ein fester  
Bestandteil der Hamburger Fein-
schmecker und Gourmetszene. Mit 
einem Gespür für Tradition und einem 
besonderen Augenmerk auf fast ver- 
gessene Rezepturen kombiniert er das 
Authentische von gestern mit dem 
Neuen von heute. Dabei entstehen aus 
kreativ kombinierten Aromen phantasie- 
volle Kompositionen, die sich durch die 
Verarbeitung sowohl regionaler als auch 
saisonaler Delikatessen auszeichnen. 
Genießer auf der Suche nach dem 
Originalen in einer Verbindung mit dem 
originellen Genuss sind bei Thomas 
Sampl genau richtig.www.hobenkoeoek.de
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buchweizen / birne / topinambur

KLEE
vanille / himbeere / sauerklee

Schmeckt und ist gut für’s Feld.

6-gang-KlinKer-Style

MEHr Zu KlinKer & marianus 
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NÄHRSTOFF
kalb / bruehe / kraut
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weizen / mango / tomate

ZWISCHENFRUCHT
erbse / apfel / bohne

SCHWACHZEHRER
roggen / ei / hollandaise

ZWISCHENFRUCHT
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Früchte fordern viele 

Nährstoffe aus dem Boden 

mittEl-  zEhrEr

schwach-  zEhrEr

z. B. Blatt- und 
Wurzelgemüse

Blattgemüse  oder kleine Früchte sind anspruchsloser in ihrem Nährstoffbedarf 

grün- 
düngEr

Führt dem Boden 

wieder neue  

Nährstoffe zu

Was ist fruchtfolgE?
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VÖRDEEM / VORSPEISE 
SCHWACHZEHRER 

Salat, Erbsen, Bohnen
Geschmorter Kopfsalat auf tweemwol Erbse, marinierte  

Büffelmozzarella und Knusper Bohne (Veggie)

MIDDENINNE / ZWISCHENGANG 
MITTELZEHRER 

Möhre, Mais, Zwiebel
Geräucherte Lachsforelle, eingelegte rote Zwiebeln,  

Möhren- und Süßmaispüree, Kastaniensaitlinge

MIDDE / HAUPTGANG 
Starkzehrer 

Kartoffel, Kohl 
Kalbrücken und Tafelspitz von Nils Zydek mit Meer- 
rettich-Aroniajus, Spitzkohl Kimchi, Ofenkartoffeln 

DORNACH / DESSERT
GRÜNDÜNUNG 

Sauerklee und Senf 
Weißes Schokoladenmuss mit Rhabarberkompott,  

Sauerklee und Vanille-Senföl, gebackener Blätterteig

4-gang-HobEnKööK

MEHr Zu HobenKÖÖK &  

THomAs sAmPl auF DER rüCKseItE

Schmeckt dein Essen besser, 
wenn du die Herkunft kennst?

 
Was bedeutet enkeltaugliches

 wirtschaften für dich?
 

Was muss sich zuerst ändern – 
die Landwirtschaft oder unsere Ernährung?

 
Kann Bio die Welt ernähren?

 
Wer ändert sich schneller – 

wir oder das Klima?
 

Sind Bio-Nahrungsmittel gesünder?

gEspräCHsstoFf

stark-  zEhrEr

Großes Wachstum und 

Früchte fordern viele 

Nährstoffe aus dem Boden 

mittEl-  zEhrEr

schwach-  zEhrEr

z. B. Blatt- und 
Wurzelgemüse

Blattgemüse  oder kleine Früchte sind anspruchsloser in ihrem Nährstoffbedarf 

grün- 
düngEr

Führt dem Boden 

wieder neue  

Nährstoffe zu

Was ist fruchtfolgE?

Schmeckt und ist gut für’s Feld.
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FÜR SIE ZUBEREITET VON 

Thomas Sampl 

menü
fruchtfolge
als

4-gang-HobEnKööK

THOMAS SAMPL 
HOBENKÖÖK

Thomas Sampl ist seit Jahren ein fester  
Bestandteil der Hamburger Fein-
schmecker und Gourmetszene. Mit 
einem Gespür für Tradition und einem 
besonderen Augenmerk auf fast ver- 
gessene Rezepturen kombiniert er das 
Authentische von gestern mit dem 
Neuen von heute. Dabei entstehen aus 
kreativ kombinierten Aromen phantasie- 
volle Kompositionen, die sich durch die 
Verarbeitung sowohl regionaler als auch 
saisonaler Delikatessen auszeichnen. 
Genießer auf der Suche nach dem 
Originalen in einer Verbindung mit dem 
originellen Genuss sind bei Thomas 
Sampl genau richtig. www.hobenkoeoek.de
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