25. + 26. Januar 2019
im »ambassador hotel & spa«
Gastkoch

**Thomas Martin

Restaurant Jacob im Louis C. Jacob, Hamburg

ambassador hotel & spa
Über die historische Seebrücke führt der Weg von den Türen des ‚ambassador hotel und spa‘ an den 12 km langen Sandstrand von St. Peter-Ording.
Das 4-Sterne-Superior-Hotel ist der perfekte Ort für kleine Fluchten aus
dem Alltag! Hier trifft nordfriesische Gastlichkeit auf elegantes Ambiente
und herzlichen First-Class-Service. Entspannung pur verspricht das 1.200 m²
große Auramaris SPA. Das ambassador hotel & spa Team verwöhnt im
Restaurant ‚Sandperle‘ mit feinheimischer Küche und liegt direkt an der
Strandpromenade mit Blick auf wundervolle Sonnenuntergänge.

Zwei-Sterne-Koch Thomas Martin ist Vertreter
einer schlichten, puristischen Aromaküche,
mit der er die Gäste des ‚Louis C. Jacob‘
an Hamburgs Elbchaussee seit über 20
Jahren begeistert. Der bekennende
Frankreichfan überzeugt mit intelligenten Gerichten ohne Überinszenierungen.
Mit seiner ausgeglichenen Art leitet
er die 25-köpfige Küchenbrigade und
vermittelt seinen Jungköchen das, was er
selbst von seinen großen Lehrmeistern mit
auf den Weg bekommen hat: ein ebenso
vollkommenes wie modernes Handwerk in
Verbindung mit regionalen Top-Produkten.
Two-star chef Thomas Martin is the representative of a simple, purist aroma
kitchen, with which he has delighted the guests of his restaurant ‘Louis
C. Jacob’ at Hamburg’s Elbchaussee for over 20 years. The self-confessed
France fan convinces with intelligent dishes without over-staging. With his
balanced manner, he leads the 25-member kitchen brigade and teaches his
young chefs what he has learned from his great masters: a craft that is as
perfect as it is modern, combined with top regional products.
www.jacobs-restaurant.de

Arrangement: Verbringen Sie einen genussvollen Aufenthalt im ambassador
hotel & spa: 2 Übernachtungen im DZ mit Anreise am 25. oder 26.01.2019
ab 269 € pro Person inkl. Frühstücksbuffet, Willkommensgeschenk bei
Anreise auf dem Zimmer und Teilnahme am 5-Gang-Galamenü im
Rahmen des 32. SHGF mit **Gastkoch Thomas Martin.
Package: Spend an enjoyable stay in the ambassador hotel & spa:
2 nights in a double room from either 25. or 26.01.2019 starting from
269 € p. p. including breakfast buffet, welcome cocktail and a 5-course
SHGF gala menu by the star guest chef **Thomas Martin.
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32. Schleswig-Holstein Gourmet Festival

ambassador hotel & spa
Im Bad 26 · 25826 St. Peter-Ording
Gastgeberin: Karin Brockmeier
Tel.: *49 (0)4863-709-0 · Fax: *49 (0)4863-26 66
info@hotel-ambassador.de · www.hotel-ambassador.de

149 E

From the 12 km long sandy beach of St. Peter-Ording leads the path
over the historic pier to the doors of the ‘ambassador hotel und spa’. The
4-stars-superior-hotel is the perfect place for escaping everyday life for
a while! North Friesian hospitality meets an elegant ambiance and first
class service here. The 1200 m2 Auramaris Spa promises pure relaxation.
The ambassador hotel & spa team indulges in the restaurant ‘Sandperle’
with fine local cuisine and is located directly on the beach promenade
overlooking wonderful sunsets.

www.gourmetfestival.de
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