ANZEIGE

Gourmet trifft Tradition
Der 10. Hamburger Food Market mit seiner einzigartigen Gourmetmeile

Wer möchte nicht einmal einen Blick in die bis zu 22 Meter hohe Großmarkthalle mit ihrer einmaligen
Architektur in der Banksstraße 28 in Hamburg werfen. Beim Besuch des „Food Market Hamburg“ am
5. (11 bis 18 Uhr) und 6. September (10 bis 16 Uhr) hat man dazu eine vorzügliche Gelegenheit.

U

nter dem Motto „Aus der Region für die Region“
feiern der Hamburger Großmarkt und das Magazin
„Der Feinschmecker“ 10-jähriges Jubiläum des Food
Market Hamburg auf dem Großmarkt-Gelände in Hammerbrook. Rund 120 Aussteller
verzaubern hier mit einem reichhaltigen Angebot an kulinarischen Geschmackserlebnissen. Ob kleine Manufakturen, Käse-, Bäcker- und Metzgereien, Ölmühlen oder
Chocolatiers aus der Region, ein jeder hat
sich neue Kreationen ausgedacht, um das
Publikum zu verwöhnen.
Die Besucher erwartet an beiden Tagen
ein Paradies der Überraschungen, das unter anderem von handgemachten Bonbons in
einer offenen Schauproduktion, ausgefallenen Gewürzen für die kreative Küche sowie neuen Senf-, Konfitüren- und
Chutneys-Kreationen über in filigraner Handarbeit hergestellte
kandierte Blüten, historische Gemüsesorten und Makrönchen in
vielen leckeren Sorten nach den
Regeln alter Schweizer PatisserieKunst bis zu Destillaten, Aperitifs und
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Digestifs aus regionaler Herstellung, einem aromatischen ausgefallenen Käseangebot und Feinschmecker-Kartoffelsorten
wie „Bamberger Hörnchen“ reicht. Für alle gibt es da ganz
viel geschmackliche Entdeckungen zu machen.
Gleichzeitig erfährt man viel Wissenswertes über
die Herkunft der Vanille, erlebt eine Kakaoreise und lernt dabei den Rohstoff von der
Pflanze bis zur Live-Röstung und Verkostung kennen. Barista Freunde erleben verführerische Aromen und den
Geschmack von frischen Kaffeebohnen
in den verschiedensten Röstungen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, regionalen Spitzenköchen bei ihrer Arbeit über
die Schulter zu blicken. Und auch die Kleinen Gourmets können kräftig
mitfeiern – ein lustiges Programm hält viel Unterhaltsames
für sie parat. Achtung Hundebesitzer: Bitte die treuen Begleiter zu
Hause lassen, sie haben auf dem
Gelände keinen Zutritt. Die Tageskarte kostet 3 Euro, Kinder bis
12 Jahren sind frei.
n www.foodmarket-hamburg.de
und www.grossmarkt-hamburg.de

