
„Mein Lieblingsgericht, weil ...

Mu-Ping (Fleischspieße) mit Möhren Som-Tam 
(süß-sauer-scharfer Gemüsesalat) und Duftreis 
aus meiner Heimat Bangkok kommt. Ich habe es 
in Deutschland sehr vermisst und mehrmals ver-
sucht, nachzukochen. Es hat nie so geschmeckt, 
wie ich es in Erinnerung hatte. Meine Tante, die 
jahrelang Mu-Ping und Som-Tam verkauft hat, 
weihte mich dann in das Geheimnis der Zube-
reitung ein. Dadurch ist es mir gelungen, beide 
Komponenten so nachzukochen, dass es genauso 
lecker schmeckt, wie ich es von früher kannte.

Mein Gericht ist charak-
teristisch für die Küche 
Thailands, die verschie-
dene Aromen, wie z. B. 
Chili, Koriandergrün 
oder Kokosmilch mit-
einander verbindet 
und durch den feinen 
Duft des thailändi-
schen Jasminreises 
abrundet.“
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Mu-Ping mit  

Möhren Som-Tam  

und Duftreis

Wenn unsere 
Mitarbeitenden den 
Kochlöffel schwingen ...

... dann dürfen sich die Gäste in den SV Restaurants 
auf phantastische Menükreationen freuen.

Bei SV Deutschland arbeiten Menschen aus über 70 
Nationen – für uns ein guter Grund, Anfang des Jahres 
einen Wettbewerb nach der Frage des persönlichen 
Lieblingsgerichtes unter unseren Mitarbeitenden zu 
starten. 

Unter den vielen Einsendungen hat eine ausgewählte 
Jury die fünf kreativsten und außergewöhnlichsten 
Rezepte ausgesucht.

Die Gewinner präsentieren im März bei der Aktion 
„Taste the world of SV“ ihr Lieblingsgericht.

Seien Sie gespannt und lassen Sie es sich schmecken.

Stellv. SV Küchenleiter im Hause  
Orthoparc, Köln
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„Mein Lieblingsgericht, weil ...

ich dieses Gericht sehr stark mit meiner Heimat, 
dem Elsass, verbinde. Sauerkraut spielt im Elsass 
eine sehr große Rolle. Es wird dort traditionell 
mit Speck gekocht und etwas säuerlicher 
gegessen als in Deutschland. Bei meinem 
Gericht ist aber die Süße durch die Rote Bete 
hervorzuheben.

Damals habe ich in einem Fisch-Restaurant 
gearbeitet, wo wir Fisch mit Sauerkraut in vielen 
verschiedenen Zubereitungsarten angeboten 
haben.“

SV Restaurant Manager im Hause  
der Sparkasse Offenburg

Frédéric Friess „Mein Lieblingsgericht, weil ...

ich die Kombination der leichten Schärfe mit 
dem säuerlichen Gurken-Minz-Relish und dem 
Crunch der Glasnudeln sehr interessant finde. 

Da ich mich überwiegend vegetarisch ernähre, 
entwickle ich ständig neue Ideen für kreative 
vegetarische Gerichte. Mein Lieblingsgericht ist 
daher das Blumenkohl-Curry mit den gebacke-
nen Glasnudeln.“

SV Köchin im Hause der Hilti Deutschland AG, 
Kaufering

Morena Wiese

SV Küchenleiter im Hause der  
Basler Versicherungen, Hamburg

„Mein Lieblingsgericht, weil ...

ich mit diesem Gericht schöne Erinnerungen an 
meine Kindheit in meinem Heimatland Polen 
verbinde. Bigos ist eines unserer Nationalgerich-
te. Davon gibt es unzählige Variationen in der 
Zubereitung, auch über Polen hinaus.

Es ist ein sehr einfa-
ches, deftiges aber 
wohlschmeckendes 
Gericht. Das An-
braten der beiden 
Krautsorten und 
das anschließende 
lange Schmoren 
machen ein  
leckeres und authenti-
sches Bigos aus. Ich bereite dieses Gericht 
immer noch so zu, wie ich es von meiner Groß-
mutter gelernt habe. Mit dem Rosinenschmand 
und dem gebackenen Rucola habe ich dem 
Gericht eine persönliche und moderne Note 
verliehen.“

„Mein Lieblingsgericht, weil ...

ich die Kombination von knackigen Nüssen, 
frischem Gemüse und der leichten Curry-Note 
in dem Ragout mag. Zudem passt es zu vielen 
Fleisch-, Geflügel- und Fischgerichten.

Auch zuhause bei meiner Familie findet das 
Gericht immer großen Anklang. Besonders 
lecker ist es mit einer guten Pasta.

Das Nuss-Ragout habe ich bei einem Kollegen 
kennengelernt – über die Jahre hinweg habe 
ich ihm dann meine 
persönliche Note zuge-
fügt. “

SV Restaurant Manager im Hause arvato 
infoscore, Baden-Baden

Bernd Luft

Christian Sliwowski


