
52
  
     our-med    G  l www.gour-med.de l 11 / 12 -2018

Kurz notiert
für -Leser

Wer erwartet hat, dass der 3 Sterne-
chef sich von der „Bühner Bühne“ 

verabschiedet und voller Groll zurück-
zieht, wird erfreut sein, dass genau die-
ses nicht passiert ist.

Die neu gewonnene Unabhängigkeit von 
Thomas Bühner ist eine Herausforderung, 
die er gerne annimmt. Anfang Oktober 
wurde er bei der Auszeichnung The Best 
Chef Awards in Mailand als 69. von den 
300 besten Köchen der Welt geehrt. Eine 
großartige Ehrung!

Zur Zeit reist er als Gastkoch rund um die 
Welt und genießt es weltweit Gourmets 
zu verwöhnen. Connaisseure engagie-
ren Thomas Bühner für Veranstaltungen 
oder genießen seine Catering-Angebote.

Thomas Bühner 
Auf neuen Wegen mit 
kreativen Ideen
K. Lenser

So ganz nebenbei ist er auch noch Mar-
kenbotschafter für einige Unternehmen.
In seinem Webshop https://www.tho-
masbuehner.de/content/shop/ bietet er 
nicht nur feinste Food-Produkte an.

Auch praktische Küchenhelfer wie die 
Steakmesser-Serie „Thomas Bühner“ oder 
stylisch designte Gläser gehören zum 
Programm.

3 Sterne ohne Herd, das ist für den Elite-
koch eine Herausforderung die Kreativi-
tät und innovatives Denken erfordert. 

Im Augenblick arbeitet er an neuen Kon-
zepten extravaganter Genusserlebnisse.  
Thomas Bühner prüft voller Zuversicht 
die spannenden, zahlreichen neuen Mög-
lichkeiten die sich in den letzten Wochen 
eröffnet haben.

Sagt er doch selber, dass es eine Heraus-
forderung ist der er sich stellt und mit 
Bravour, so wie viele andere Herausforde-
rungen in seinem Leben, meistern wird.

Wir sind sicher, dass er seinen Platz in der 
ersten  Bundesliga, der Koch-Exzellenzen 
behaupten wird und seine Leidenschaft 
für feinste Kochkunst nicht nachlassen 
wird.
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www.thomasbuehner.de/content/shop

Bülow Palais Dresden 
bleibt bestes Fünfster-
nehotel in Deutschland

Der Titel „Bestes Fünfsternehotel in 
Deutschland“ bleibt in Dresden. Zum 

dritten Mal in Folge geht die Auszeich-
nung der Hotel-Metasuchmaschine Tri-
vago an das Relais & Châteaux-Hotel 
Bülow Palais auf der Königstraße. 211 
deutsche Fünfsternehotels sind aktuell 
bei Trivago gelistet. Trivago ermittelte 
das Ergebnis anhand einer automati-
schen Analyse von Gästebewertungen. 
Insgesamt wurden für das Ranking 
mehr als 165 Millionen Bewertungen 
von 34 verschiedenen Webseiten erfasst 
und analysiert. Heute hat der Online-
Anbieter die Ergebnisse veröffentlicht.

„Das ist pure Motivation“, sagt Ralf J. 
Kutzner, Geschäftsführer des Bülow Pa-
lais‘. „Diese Auszeichnung drei Mal in 
Folge als unabhängiges Hotel zu gewin-
nen und dabei alle etablierten Marken 
und Flaggschiffe hinter sich zu lassen, ist 
sensationell. Ich bin sehr stolz auf meine 
Mitarbeiter, die durch ihren unermüdli-
chen Einsatz diesen Erfolg möglich ge-
macht haben.“
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Relais & Châteaux-Hotel 
Bülow Palais *****S 

Königstraße 14
01097 Dresden

Tel.: +49 351 800 30
www.buelow-hotels.de 

     Geschäftsführer Ralf J. Kutzner

Immer gut gelaunt: Thomas Bühner 


