EINE KULINARISCHE REISE mit dem
mehrfach ausgezeichneten Sternekoch,
Thomas Bühner, in Chengdu.
Vom 22. bis zum 24.08 ist der 3-Sterne
Koch Thomas Bühner in Chengdu. Thomas
Bühner zählt seit mehr als 20 Jahren zur
Liga der deutschen Spitzenköche. Seit 2009
ist er ein „Grand Chef“ bei Relais &
Chateaux. Zudem leitet Thomas Bühner seit
April 2006 das Restaurant „la vie“ in
Osnabrück. Das „la vie“ ist seit Anfang 2010
ein Mitglied der „Les Grandes Tables du
Monde“. Das Restaurant ist mit 19 Punkten
im Gault Millau und drei Michelin Sternen
sowie Höchstnoten in allen anderen
deutschen Restaurantführern
ausgezeichnet.
Die beste Art, seine Küche zu beschreiben,
wäre die einer dreidimensionalen
Symphonie. Mit einem extremen Fokus auf
den originalen, puren Geschmack einer
Zutat, bevorzugt Thomas Bühner das
Kochen mit niedrigen Temperaturen. In
seinen eigenen Worten: „Die erste
Dimension ist der natürliche Geschmack
der Zutat, die zweite Dimension beschreibt,
wie das Gericht zubereitet wurde und die
dritte Dimension repräsentiert die hohe
Reichweite meiner Küche.“
Dieses einmalige Ereignis, gesponsert durch
Ritz Carlton, dem Generalkonsulat Chengdu
und Nespresso, stellt eine einzigartige
Gelegenheit dar, das Essen des Sternekochs
außerhalb Deutschlands zu genießen.
Als besonderes Angebot für den
Donnerstag und Freitag schließt das
angebotene Menü einen passenden Wein
mit ein.
Bei Interesse schicken sie bitte die Reservierungen
direkt an „The RitzCarlton Chengdu“
rc.cturz.leads@ritzcarlton.com

A CULINARY JOURNEY with the prized
Michelin Star Chef, Thomas Bühner, in
Chengdu.
This week, you have the opportunity to
taste some of Germany’s best cuisine
right here in Chengdu: one of Germany’s
only three-star chefs, Thomas Bühner,
will be cooking exclusively at the Ritz
Carlton Hotel for three nights, from the
22nd to the 24th of August.
For more than 20 years, Thomas Bühner
has been counted as one of Germany’s
finest and most innovative chefs. Since
April 2006, he has led the worldrenowned Restaurant „la vie“ in
Osnabrück. In 2009, Thomas Bühner
became a „Grand Chef“ at Relais &
Chateaux. Furthermore, since 2010 the
“la vie” is a member of „Les Grandes
Tables du Monde“. With 19 points in the
Gault Millau, three Michelin Stars and
the highest marks in all German
restaurant guides, “la vie” is the
recommendation for high-end cuisine.
Bühner's cuisine is frequently described
as a three-dimensional symphony.
Placing extreme focus on the original,
pure flavour of an ingredient, the chef
especially favours low-temperature
cooking. He himself explains: „The first
dimension constitutes each individual
product's natural flavour, the second
dimension describes how each dish is
prepared and the third dimension
represents the extensive range of the
cuisine".
This unique culinary experience,
sponsored by the Ritz Carlton, the
Consulate-General Chengdu, and
Nespresso, presents a unique
opportunity for enjoying the cuisine of
the acclaimed Chef outside of Germany.
As a special offer for Thursday and Friday, the tasting
menu includes a wine pairing.
For reservations, please contact the „Ritz Carlton Chengdu“ directly
rc.cturz.leads@ritzcarlton.com

