Grundsätzliches
Wir sind ein Traditionsbetrieb mit über 230jähriger Geschichte und u. a.
heute immer noch am Markt, weil wir genau wie unsere Vorfahren unsere
eigenen Wege gegangen sind – manchmal sogar die berühmte
„Extrameile“.
Dabei haben wir immer unsere Vorstellung von Gast-Freund-Schaft gelebt.
Nämlich: Schaffen, wie der Schwabe sagt, damit Gäste zu Freunden
werden. So kochen wir traditionelle Gerichte, bringen sie aber mit
kulinarischer Intelligenz in einen modernen Kontext. Die Produkte dafür
kommen von Partnern aus jahrzehntelanger Verbindung. Wir sind aber
auch immer auf der Suche nach neuen Anbietern, um unsere saisonale,
regionale Küche ständig weiter zu entwickeln. Hierbei ist das Miteinander
geprägt von gegenseitiger Wertschätzung – wohl wissend, dass die
Chancen für Wertschöpfung damit steigen. Beim Einkauf gilt für uns die
Maxime: Nicht alles zu jeder Zeit von überall her, nur weil es verfügbar ist
oder gerade besonders billig.
Gleichzeitig ist regional für uns kein Dogma. Wir wollen schon Qualität und
ziehen gegebenenfalls den Kreis größer.
Beim Fleisch kaufen wir große Stücke, manchmal sogar ganze Tiere und
verwenden dabei alle Teile. Neu deutsch heißt das dann: From nose to
tail. Dadurch kommen automatisch „vergessene“ Gerichte auf die Karte
und es stehen ständig Saucen und Fonds auf dem Feuer – unsere
Essenzen, die den Unterschied machen. Wir verzichten dabei auf
künstliche Aromen, technische Verfremdungen oder Effekthascherei auf
dem Teller. Und unser einziger Geschmacksverstärker ist Passione –
unsere Leidenschaft für Geschmack. Löffel für Löffel, Gabel für Gabel.
Unser westfälisches Portionieren gibt reichlich Gelegenheit, das aus zu
kosten.
Zu unserer Freude gehen viel von Ihnen diesen Weg schon gaaaanz lange
mit und es kommen immer wieder neue Gäste hinzu, die unsere
Vorstellung von Gast-Freund-Schaft teilen.
Allein dies ist Ansporn und Motivation für uns, jeden Tag als Team das
Beste zu geben. Das ist der Treibstoff für unseren V8, damit wir
untertourig locker cruisen oder bei Bedarf Vollgas geben können.
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