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Mit der ‚Tour de Gourmet Solitaire‘ (TdGS)  
richtet sich das Schleswig-Holstein Gourmet 
Festival an die Zielgruppe der Alleinreisenden  
ab 40 Jahren. Seit sieben Jahren stößt das 
Konzept bei den Gästen auf Begeisterung und 
hat inzwischen viele Fans: „Ich finde sensatio-
nell, wie abwechslungsreich die Tour ist –  
von den Menüs über die Weine bis hin zu den 
Örtlichkeiten!“ Dem Wunsch der Gäste folgend 
wurden die Fahrten auf zwei Mitgliedshäuser 
reduziert, um so mehr Zeit für Gespräche und 
Genuss momente zu bieten. Gemeinsam mit 

Gleichgesinnten lernen die Gäste beim kommunikativen Roadtrip das Hotel 
‚Der Seehof‘ in Ratzeburg sowie das ‚Waldhaus Reinbek‘ kennen.  
Spaß haben, spannende Speisen und neue Häuser kennenlernen sowie 
Freundschaften schließen stehen dabei im Zentrum!

Los geht es am Sonntag, 26. September 2021, um  
12 Uhr mit einem Lanson Champagner Empfang im Hotel 
‚Der Seehof‘ idyllisch gelegen zwischen Küchensee und 
Ratzeburger See. Im Restaurant ‚Seeterrassen‘ wird das 
engagierte Küchenteam Appetizer und die ersten zwei 
Gänge zubereiten. Nach dem Kennenlernen in fröhlicher 
Atmosphäre geht es per Shuttle service zum ‚Waldhaus 
Reinbek‘, das sich mit seiner ungewöhnlichen Fassade in 
den Sachsenwald schmiegt. Hier sorgt Maître de Cuisine  
Christian Dudka für regionale Klassiker. 

Die ‚7. Tour de Gourmet Solitaire‘ kostet 135 € inkl. 4-Gänge, begleitender 
Getränke und Shuttleservice zwischen den Hotels. Anmeldung unter  
shgf@plass-relations.de.

Sie können eine EZ-Übernachtung im ‚Waldhaus Reinbek‘ ab 115 € inkl. 
Frühstück dazu buchen.

Glücksmomente bei der  
‚7. Tour de Gourmet Solitaire‘

im Der Seehof und Waldhaus Reinbek
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 Chef von CHROMA Deutschland

Mirko Reeh, der bekannte TV-Koch 

Erf inder  von Gewürz-Guru

D E U T S C H L A N D

The Tour de Gourmet Solitaire is the part of the Schleswig-Holstein Gourmet 
Festival aimed at solo travelers aged 40 years and up. For seven years that con-
cept has been greeted with open arms and has gained many fans. “I love the 
variety the Tour has to offer – from the menus, to the wines, to the locations!” 

As requested by guests, the participating establishments were reduced to only 
two to allow more time for conversation and enjoyment. Whilst chatting to 
like-minded people, the gourmets get to know the hotels ‘Der Seehof’ in 
Ratzeburg, as well as the ‘Waldhaus Reinbek’. Having fun, enjoying exciting 
dishes and getting familiar with new places at the same time as forming new 
friendships are all at the heart of the tour!

It kicks off on Sunday 26th September 2021 at 12pm with a Lanson champagne 
reception at the hotel ‘Der Seehof’, ideally located between the Küchensee  
and Ratzeburger See. At the restaurant ‘Seeterrassen’ the dedicated team will 
serve the appetizer and first two courses. Once the ice has been broken in a 
cheerful atmosphere, the tour proceeds with the shuttle service to ‘Waldhaus 
Reinbek’ whose extraordinary façade nestles nicely into the Sachsen forest. Here 
the Maître de Cuisine Christian Dudka will delight with his regional specialities. 

The 7th Tour de Gourmet Solitaire costs 135 Euros including 4 courses,  
accompanying drinks and the shuttle service between hotels. 

Registration for the event can be made on shgf@plass-relations.de.  
Bookings at the 'Waldhaus Reinbek' can be made for a single room including 
breakfast for an additional 115  E.
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