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Der „Sonderpreis Hauptsponsor Food“ beinhaltet 
einen exklusiven V.I.P.-Besuch bei Hervé Mons, 
„Meilleur ouvrier de France“ im Bereich der 
artisanalen Käseproduktion. Die Reise nach Lyon, 
der Aufenthalt und eine Übernachtung für 2 
Personen sind inklusive. Außerdem hält Cactus 
noch eine Überraschung für das Kochen zu Hause 
bereit!

www.cactus.lu

Als „Lifestyle Jurypreis“ stellt das Hotel Le 
Royal Luxemburg ein Wochenende (zwei Über- 
nachtungen) für 2 Personen im kürzlich reno-
vierten 5-Sterne-Hotel zur Verfügung, inklusive 
Frühstück, zwei Abendessen (am Freitag im 
Restaurant La Pomme Cannelle, am Samstag im 
Restaurant Amélys), Buffet 
am Sonntag und Zutritt zum 
Wellnessbereich. 
www.leroyal.com/luxembourg

WESUAL stellt als „Food Jurypreis“ ein vollautomatisches, mobiles Fotostudio WESUAL 
CLICK zur Verfügung. Damit lassen sich hochwertige Speisebilder blitzschnell und 

authentisch in höchster Qualität selbst erstellen. Ohne 
technisches Knowhow, kinderleicht zu bedienen 
und unkompliziert im kompakten Boxformat 
transportierbar. WESUAL ist die Do-it-yourself-
Lösung für digitale Präsentation 
und wirkungsvolles Marketing. 

www.wesual.at

Miele stellt für den Preis „Coup de Cœur du Jury“ einen GourmetStar Stand-Dampfgarer 
als ideale Ergänzung zur bestehenden Küchen- 
ausstattung zur Verfügung. Mit der MonoSteam- 
Dampftechnologie werden exzellente Ergebnisse 
erzielt, außerdem ist ein gleichzeitiges Garen 
auf drei Ebenen ohne Geschmacksübertragung 
möglich.

www.miele.lu

Als „Coup de Cœur du Luxemburger Wort“ bekommt 
der Gewinner eine 1/1 Seite im Luxemburger Wort, 
auf der er seinen Blog präsentieren kann. Darüber 
hinaus wird ihm eine einzigartige Trophäe überreicht: 
eine original Druckplatte für die Zeitungsrotation!

Der Gewinner des „Food Publikumspreises“ erhält 
ein bunt gemischtes Set für 6 Personen von Villeroy & 
Boch aus der Bestsellerkollektion Artesano, das durch 
seine schlichte Formsprache überzeugt, der Food 
Special Serie Pasta Passion und die Herbstneuheit 
Coffee Passion, die mit ihrem funktionalen Design für 
puren Kaffeegenuss sorgt. 

www.villeroy-boch.lu

Als „Sonderpreis Hauptsponsor Food & 
Lifestyle“ erhält der glückliche Gewinner eine 
außergewöhnliche Kühl-Gefrierkombination 
(KG7493B40) von NEFF. Die mattschwarzen 
Glastüren sind magnetisch und können mit 
Kreide beschriftet werden! 

www.neff.lu

Das Hotel Le Place d’Armes, Relais et Châteaux 
seit 2012, bietet als „Lifestyle Publikumspreis“ 
eine Übernachtung für 2 Personen inklusive 
Abendessen und Frühstück am nächsten 
Morgen in der neuen, von Designer Tristan 
Auer entworfenen 
Rôtisserie.

Das sind die Preise für die Gewinner des Blog Awards
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Die Küche bietet Augenblicke, die über das Essen hinausgehen

Den Menschen eine Freude bereiten
Interview mit Yannou Maquil, Preisträger des „Prix culinaire international François Vatel“

VON CHR ISTOPHER AR IMONT

(TEXT) UND STEVE EASTWOOD
(FOTOS)

Der hierzulande renommierte „Prix

culinaire international François

Vatel“ ist für viele angehende,

Luxemburger Jungköche ein Ziel,

das nur die besten erreichen.

Yannou Maquil ist einer von ihnen.

n Was hat Sie zum Kochen

bewegt?
Ich habe mit sechs Jahren schon

neben meinem Vater, zu Hause am

Kochtopf gestanden. Er hat immer sehr

gerne für uns gekocht.
Später habe ich dann ein Praktikum

in einer „Maison Relais“ gemacht und

gemerkt, dass mir die Handgriffe gut

gefallen.

n Wie sieht Ihr Bezug zur

Nahrung aus?
Ich bin der Meinung, dass Luxemburg

sehr gute Produkte bietet. Man muss

also nicht sehr weit suchen. Ich

verstehe zum Beispiel nicht, warum

man Wein unbedingt in Frankreich oder

Spanien kaufen muss, obwohl es hier

an der Mosel reichlich davon gibt.

Es ist mir vor allem wichtig, die

lokalen Bauern zu unterstützen. Hier in

der Schule bringt man uns unter an-

derem bei, die Möglichkeiten der sai-

sonalen Produkte so gut wie möglich

auszunutzen.

n Welche Zutaten benutzen

Sie am liebsten?
Die verschiedensten: Mit einem guten

Stück Steak kann man zum Beispiel viel

mehr anfangen, als man eigentlich

denken könnte. Gemüse bietet eine

enorme Vielfalt an Experimentiermög-

lichkeiten.

Farben spielen beim Essen unter

anderem eine sehr große Rolle,

besonders bei Kindern.

n Wie würden Sie Ihre Küche

beschreiben?
Frische Zutaten sind ganz wichtig. Ich

benutze am liebsten keine Fertigpro-

dukte und bereite unter anderem mei-

ne Fonds oft schon zu Hause vor. Es

macht vor allem Spaß, die klassischen,

Luxemburger Gerichte neu zu inter-

pretieren.

n Welchen Effekt hat das Kochen

auf Sie?
Einige sehen beim Kochen nur den

Stress. Für mich ist es aber ein schö-

ner Stress, der vor allem dazu dient,

den Menschen eine Freude zu berei-

ten.

n Wo nehmen Sie Ihre Inspiration

her?
Vieles kommt natürlich aus der Schule.

Ein großer Teil meiner Recherchen

findet aber in meiner Freizeit statt:

Bücher, Fernsehn, Internet, und so

weiter.
Sogar im Restaurant bin ich immer

aufmerksam und analysiere bis aufs

Detail, was man mir serviert.

n Was ist Ihre Hauptmotivation?

Die Vielfältigkeit, die man beim Kochen

erlebt und die Bewegung, die der Beruf

bietet.
Auf Reisen erhält man die Gelegen-

heit neue Kulturen und Sichtweisen zur

Nahrung kennenzulernen.

n Wie reagieren Sie auf

Unvorhergesehenes?
Improvisieren gehört zum Beruf und

Entscheidungen müssen eben in sehr

kurzer Zeit getroffen werden.

n Was war Ihr Lieblingsgericht,

als Kind?
Pastagerichte habe ich ganz besonders

gemocht. Das hat sich mit der Zeit auf

Fisch übertragen. Heute könnte ich

täglich frittierten oder panierten Fisch

mit Sauce Tartare essen.

Der Koch lässt sich bei der Arbeit durch n
ichts aus der Ruhe bringen.

Yannou Maquil, leidenschaftlicher Koch.

Entrée végétale aux légumes-racines
Recette primée de Yannou Maquil

Ingrédients pour 4 personnes

n Crumble:
150 g sésame noir
125 g farine
125 g beurre
50 g sucre

n Légumes:
16 carottes avec fanes

(oranges, jaunes, mauves)

8 radis glaçons
400 g betterave chioggia

n Risotto:
1 échalote
200 g topinambour
200 g rutabaga
100 g mascarpone
20 g beurre
Sel, poivre

n Siphon panais:
150 g panais
150 g pommes de terre

200 ml crème liquide
Eventuellement de l'eau

n Sorbet:
300 ml jus de betterave

50 ml eau
50 g sucre

Pour le crumble, mélanger le beurre

avec le sucre, la farine et le sésame

noir. Cuire au four à 180°C, jusqu'à ce

que le crumble soit bien coloré. A la

fin de la cuisson, réserver le crumble

au réfrigérateur. Après le refroidis-

sement, mettre le tout dans un mixeur.

Pour les légumes, éplucher les

carottes, les radis et les betteraves et

laisser un bout des fanes. Blanchir les

carottes et les radis à l'eau salée. Tran-

cher la betterave chioggia finement.

Pour le risotto, éplucher et couper

le topinambour et le rutabaga très

finement, pour recevoir une ressem-

blance au riz. Suer l'échalote ciselée au

beurre, ajouter le topinambour et le

rutabaga. Ajouter un trait de fond de

légumes. Laisser mijoter. Les légumes

doivent rester «al dente». Lier avec de

le mascarpone et de la crème liquide.

Rectifier éventuellement l'assaison-

nement.
Pour le siphon, éplucher et couper

le panais et les pommes de terre en

dés et cuire à l'eau salée. A la fin de la

cuisson, mixer et rajouter de la crème

liquide. Mettre au siphon.
Pour le sorbet, mélanger l'eau et le

sucre et porter à ébullition. Laisser

refroidir et mélanger avec le jus de

betterave. Turbiner à la sorbetière.

L'entrée
convainc tant
par son
apparence que
par son goût.
(PHOTO:

STEVE EASTWOOD)

Facettenreiche Kreativität
Ein junger Künstler bei der Arbeit

Seine Handgriffe sind schnell und prä-

zise. Wenn man, wie es heißt, einen

Koch nach seiner Arbeitsfläche beur-

teilen kann, dann ist Yannou Maquil ein

Vorzeigeschüler. Kaum eine Sekunde

wird verschwendet und jedes Zeit-

fenster, welches seine brutzelnden und

kochenden Zutaten ihm erlauben, wird

dazu verwendet, aufzuräumen oder die

nächste zu präparieren. Kein Wunder,

dass er den Prix Vatel mit den Kate-

gorien „Beste Theorie“, „Beste Hygie-

ne“ und „Beste Vorspeise“ gewonnen

hat. Was bei Yannou heraussticht, sind

seine Organisation, Zielstrebigkeit und

Begeisterung, die ihm das Kochen be-

reiten. Und seine Bescheidenheit. Denn

der 18-jährige Mertziger sieht sich

selbst als sehr jungen Koch, der noch

viel zu lernen hat. Seine Vorspeise er-

innert jedoch jetzt schon an ein Werk

des russischen Malers Wassily

Kandinsky, nicht nur vom Aussehen her.

Es handelt sich hierbei um einen re-

gelrechten Schwall der Geschmäcke,

alle natürlich und authentisch. pac

Yannou Maquil ist
Schüler im Lycée
technique hôtelier
Alexis-Heck in
Diekirch.
(FOTO:

STEVE EASTWOOD)
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Business-Run

Beim Business-Run am 22. Sep-
tember 2016 stehen alle Zeichen
auf Erfolg: Über 2 500 Teilnehmer
werden am kommenden Donners-
tag bei dem sportlichen Event er-
wartet. Neben Banken, EU-Institu-
tionen, vielen Firmen Luxemburgs
und des Finanzplatzes Kirchberg
beweisen dann auch die Mitarbei-
ter des Fashion-Anbieters BRAM
Mannschaftsgeist und sportliches
Talent.

In vielen Ländern Europas sind sie seit
Jahren Erfolgsereignisse: Laufveran-
staltungen, bei denen gute Laune und
Gemeinschaftssinn genauso wichtig
sind wie die Leistung. Auch der
Luxemburger Business-Run, der in die-
sem Jahr zum zweiten Mal stattfindet,
erfreut sich großer Beliebtheit. Ein
Grund mehr für BRAM, die Veranstal-
tung erneut tatkräftig zu unterstüt-
zen: Zum einen spendiert das Mode-
haus jedem Teilnehmer einen Rabatt-
Einkaufscoupon für das exklusive Star-
terpaket. Zum anderen sind die Mit-
arbeiter selbst in dreiköpfigen Teams
präsent.

Den Teamgedanken
stärken

„Wir freuen uns über den großen Er-
folg auf der Rennstrecke im letzten
Jahr“, so Peter Eberle, geschäftsfüh-
render Gesellschafter des größten
Luxemburger Modehauses. „Neben der
Förderung der Gesundheit durch den
gemeinsamen Sport ist für mich wich-
tig, dass durch die Laufveranstaltung
der Teamgedanke gestärkt wird. Mo-
tivierte und gut gelaunte Mitarbeiter
sind schließlich neben unseren Top-
Marken das, was BRAM auszeichnet.“

Erste Adresse
für Business-Outfits

Ob BOSS, Max Mara, Tiger of
Sweden, Drykorn, Belstaff, Ted Baker,
Essentiel Antwerp oder Strellson– als
erste Adresse für Business-Outfits und
modische Must-haves führt BRAM ein
in Luxemburg und der Großregion ein-
zigartiges Sortiment. Noch viel mehr
aber sind es die Mitarbeiter, deren En-
gagement und Kompetenz BRAM auf
über 10 000 qm eindrucksvoller, ins-
pirierender Verkaufsfläche auszeich-
nen. „Weil wir ihren Teamgeist nach-
haltig fördern möchten, ist die Teil-
nahme am Business-Run für uns eine
echte Herzensangelegenheit“, freut
sich der begeisterte Läufer Eberle.
„Ich wünsche allen Beteiligten viel
Spaß und Erfolg beim diesjährigen
Event!“

Bezug
zur Natur

Für einen angesehenen Luxemburger
Arbeitgeber wie BRAM sind aber nicht
nur Teamgeist, Gesundheit und Fit-
ness relevant – sondern auch der Be-
zug zur Natur. „In diesem Jahr führt
der Lauf wieder über das attraktive
Kirchberg-Plateau und anschließend
durch den 20 Hektar großen Park vor
der Coque“, erklärt Dr. Gabriele
Castegnaro, Mitglied der BRAM Un-
ternehmensleitung. „Das Laufen in ei-
ner lockeren und entspannten Atmo-
sphäre im Freien ermöglicht den di-
rekten und unverstellten Kontakt zu
dem vielen Grün, das uns umgibt“, so
Castegnaro weiter. Dazu passend stellt
BRAM seine Business-Mode für den
Herbst und Winter ganz unter das Mot-
to „Sehnsucht Natur“: Fashion, die von
den Farben und der Klarheit der Natur
inspiriert ist.

Mixing business
with pleasure

Selbstverständlich wünscht BRAM den
Teilnehmern beim Zieleinlauf in die
Arena nach sechs Kilometern erfolg-
reich absolvierter Rennstrecke und für
die After-Run-Party viel Freude.

Insbesondere bei letzterer lassen
sich gewiss neue Kontakte knüpfen
und alte Freundschaften pflegen. „Mi-
xing business with pleasure“: dafür
steht BRAM seit Langem.

Auf die Frage, was für einen Platz
seine Mitarbeiter beim letzten Busi-
ness-Run belegten, antwortet auch
Peter Eberle mit einem Augenzwin-
kern: „Unsere Teams waren in der Zeit-
wertung vielleicht nicht unter den Ers-
ten. Aber hier ist jeder ein Gewinner –
weil er im Freien aktiv wird, weil er et-
was für seine Gesundheit tut und weil
er zeigt, dass er auch außerhalb des
Arbeitsalltags Interesse an der Ge-
meinschaft hat.“ C.

BRAM
Shopping Center City Concorde – 80, route de Longwy – L-8060 Bertrange
Tel.: 45 02 31 0 / www.bram.lu

Dr. Gabriele Castegnaro, Mitglied
der BRAM Unternehmensleitung.

Das Bram Team beim Businessrun 2015. (FOTOS: C.)

Peter Eberle, geschäftsführender
Gesellschafter des größten
Luxemburger Modehauses.

Ganz schön sportlich

Laufend gut aussehen
BRAM beim 2. Business-Run 2016
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