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Namibia

27

Geschmacksache

«Schmatzen
macht mich
aggressiv!»

ebenfalls zur Lodge.
Hohensteinlodge.com

Die
Beefer-Kulinarikreise
durch Namibia selbst erleben?
Hier finden Sie alle Infos:

Julia, wie schätzt du dich als Köchin ein?
Ich bin in den letzten zwei Jahren zu einer
echt guten Köchin mutiert. Das überrascht
mich selbst am meisten!
Was kochst du besonders gut?
Meine Spezialität ist es, Fleisch selbst zu würzen und einzulegen. Aber immer frei Schnauze.
Dein Lieblingsrezept?
Ich koche immer freestyle, und somit bleibt es
oft ein One-Hit-Wonder!
Wie viele Fondues isst du in einem Winter?
Bis jetzt hatte ich das nur einmal im Leben, und
das ist bereits fünf Jahre her!
Was ist für dich ein absolutes No-go zu Tisch?
Schmatzen macht mich wahnsinnig, und ich
werde richtig aggressiv. Wenn dazu mein Gegenüber auch noch mit vollem Mund spricht, muss
ich gehen. Da kann ein Mann noch so schön
sein, wenn er das macht, ist er raus!
Mit wem würdest du gerne mal zu Abend essen?
Leonardo DiCaprio! Er ist mein Traummann. Sowohl optisch als auch vom Charakter her ist er
ein super Mann. Was mir besonders an ihm gefällt ist, dass er so viel für die Umwelt tut. LME

Beefer.de/gourmetreisedurch-namibia/
DAVID TORCASSO

Ein Bild für den Fleischhimmel.

Julia (23) ist Kandidatin
bei «Der Bachelor». 3+

ANZEIGE

UNSERE STANDORTE UND WEITERE
INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:
MOEVENPICK-WEIN.COM

Einkaufstipps
Stylo-Wasser Immer

pünktlich zur Weihnachtszeit bringt Evian
ihre limitierte Designflasche heraus, die
sich als perfekter
Blickfang auf jeder
Festtafel eignet. Dieses Jahr zeichnet die
italienische Influencerin und Modedesignerin Chiara Ferragni für das Design
verantwortlich. LME

Evian x Chiara Ferragni, ab 3.50 Franken

Jacky verwöhnt Arosa

17 Jahre lang waltete Starkoch
Jacky Donatz im Restaurant Sonnenberg in Zürich. Dann zog er
sich zurück, um nur noch das zu
tun, was ihm Spass macht. Ab
dem 25. Dezember
verwöhnt er in
Arosa die Gäste
vom Alpenblick mit seinen Klassikern. LME
Alpenblickarosa.ch

festtagsweine
GROSSE FESTTAGS-DEGUSTATION MIT ÜBER 60 WEINEN
IN JEDEM MÖVENPICK-WEINKELLER
mittwoch

6. dezember
bis 20.00 uhr

donnerstag

7. dezember
bis 20.00 uhr

freitag

8. dezember
bis 20.00 uhr

samstag

9. dezember
bis 18.00 uhr

