
4140 www.gourmetfestival.de35. Schleswig-Holstein Gourmet Festival

Seit 2002 sorgt Christoph Rüffer im Restaurant 
‚Haerlin‘ im ‚Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten‘ 

für Bestbewertungen in allen renommierten 
Restaurant Guides: Zwei Michelin Sterne, 
19 Gault Millau Punkte, 10 Pfannen im 
Gusto und 4,5 Punkte im Der 
Feinschmecker sprechen für die kreative 
Aromaküche des 47-Jährigen. Seine ins-
pirierenden, facettenreichen, akzentuier-
ten und oft mit überraschenden Texturen 

daherkommenden Gerichte betören die 
Geschmacksknospen. Top-Qualität und 

Ursprung der Produkte stehen im Fokus gepaart 
mit bestem Handwerk. „Wir suchen immer wieder 

neue Produkte und probieren spannende Kombinationen aus“, erzählt 
Rüffer, der unter anderem bei Henri Bach und Harald Wohlfahrt lernte.

Waldhaus Reinbek

Waldhaus Reinbek
Loddenallee 2 · 21465 Reinbek
Gastgeber: Familie Schlichting
Tel.: *49 (0)40-727 52 0 · waldhaus@waldhaus.de
www.waldhaus.de

Natur und Erholung verspricht das 5-Sterne-Hotel, das zum 1. Juni 
2021 von Familie Schunke an Familie Schlichting verkauft wurde. 1874 
als Wirtshaus vom Reinbeker Schützenverein genutzt, entstand nach 
einem Brand 1992 der markante Neubau mit tief gezogenem Dach 
in Landhaus-Optik direkt am Sachsenwald. 2016 wurde die Wellness-
Oase neu gestaltet und viele der 49 Zimmer modernisiert. Das Herz 
vom ‚Waldhaus Reinbek‘ schlägt in der Küche und in der großzügigen 
Restaurantlandschaft mit offener Showküche und unterschiedlichen 
Einrichtungsstilen. Küchenchef Christian Dudka und sein Team überzeu-
gen mit heimischen und internationalen Spezialitäten.

Nature and recuperation are what is promised by the 5-star hotel, which 
was sold by the Schunke family to the Schlichting family on the 1st June 
2021. In 1874 it was used as a tavern for the Reinbek shooting club, but 
following a fire in 1992, a distinctive new building arose with a low drawn 
roof and countryside look in the Saxon forest. In 2016, the Wellness 
Oasis was refurbished and some of the 49 rooms were modernized. The 
heartbeat is in the kitchen and in the restaurant landscape with the open 
show kitchen and various styles of furnishing. The head chef Christian 
Dudka and his team satisfy their guests with their regional and interna-
tional specialities.

169 E

12. + 13. März 2022
im »Waldhaus Reinbek«

Since 2002, Christoph Rüffer at the restaurant ‘Haerlin’ has ensured the 
best reviews in all renowned restaurant guides: 2 Michelin stars, 19 Gault 
Millau points, 10 pans in Gusto and 4.5 points in Der Feinschmecker 
speak for the creative, flavoursome cuisine of the 47-year-old. His inspir-
ing, diverse, accentuated and often surprisingly textured dishes mesmer-
ize the taste buds. Top quality and origin of the products are paramount, 
combined with the best craftsmanship. “We are always on the lookout 
for new products and try out exciting combinations,” says Rüffer who 
was trained by Henri Bach and Harald Wohlfahrt. 
 www.hvj.com

Beginn:
18 Uhr

Gastkoch **Christoph Rüffer
Haerlin im Fairmont Vier Jahreszeiten, Hamburg


