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„ 
ITALIEN ist für mich ein 

Paradies, denn die 
Kultur, Esskultur und 

die Produkte verwöhnen 
nach dem Spirit von 

KüchenRock.  

Italien beeindruckt nicht nur mit seiner Geschichte 
und den vielen Sehenswürdigkeiten. Die Cucina 
Italiana ist weltweit geschätzt und bekannt. Der 
Esprit und der Lifestyle sorgen oftmals für ein 
unvergessliches Lebensgefühl, das weit über die 
Urlaubszeit in Bella Italia anhält. Grund genug mit 
KüchenRock quer durch Italien zu reisen, um eine 
GourmetSafari, mit vielen unterschiedlichen 
Inspirationen, zu erleben. Wir lernen Städte und 
Regionen kennen, treffen den ein oder anderen 
Chef zum GourmetTalk, bummeln über Märkte 
und kochen zusammen. In dieser Ausgabe starten 
wir am Gardasee, es geht weiter nach Rom und 
dann… Italien ist groß, lesen & erleben Sie!

G O U R M E T  
S A F A R I  

I T A L I E N  

T E I L  1
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FOOD FÜR DIE  

DOLCE VITA  
LAGO DI GARDA

Der Gardasee, die größte Seenperle 
Italiens, der an die Regionen Venetien, 
Lombardei und Trentino grenzt, zieht 
jährlich unendlich viele Touristen an. 
Jede Jahreszeit ist für sich einmalig. 
Ich werde im Laufe der Zeit immer 
wieder an den Lago di Garda reisen, 
um die unterschiedlichen Regionen 
etwas näher zu erkunden und zu er-
schmecken.  

Zum Auftakt der GourmetSafari starte ich in 
Riva del Garda, einem beliebten Touristenort 
für Sportler. Riva del Garda ist gerade bei 
Surfern, Mountainbikern, Kletterern & Co. 

beliebt. In Torbole und Riva biked man, 
wenn es windstill ist und bei Wind ist man 
auf dem Wasser. Was für ein bunter, inspi-
rierender Anblick, wenn die Könige des 
Wassers mit ihren Surfbrettern für ein 
spannendes Inszenario sorgen. An den 
langen Kiesstränden trifft man auf Sonnen-
anbeter, das alpine Hinterland steht für das 
Biker- und der See für das Surfer-Paradies.  
Die kulinarische Vielfalt, die in der Regel 
durch regionale Produkte brilliert und für 
mediterrane Inspirationen auf dem Gaumen 
sorgt, ist beim Feinschmecker geschätzt. 
Setzten Sie sich dazu und genießen Sie mit. 
Ist das nicht traumhaft!

Majestätisch blicke ich auf den Gardasee und freue mich über den Auftakt der GourmetSafari.

ANZEIGE
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Die deftige Bauernküche hält für die Welt 
der Sportler attraktive und spannende 
Gerichte bereit. „Strangolapreti“, Spinat-
Brot-Gnocchi, jede Art von Pasta, Schmor- 
und Fischgerichten verwöhnen nach einem 
Tag voller sportlicher Aktivitäten. 
Übrigens, den Panzanella Salat, finden Sie 
bei den Rezepten im OnlineMagazin) habe 
ich hier im Hinterland in einem Gasthaus 
kennen und lieben gelernt.  

Neben der deftigen Küche sind auch die 
Restaurants von dem Gourmet geschätzt. 
Traditionelle Rezepte werden oftmals von 
jungen, innovativen Köchen modern inter-
pretiert. Unbedingt zu empfehlen sind die 
Fischgerichte aus dem heimischen Fang. 
Das Olivenöl aus den Regionen, rund um 
den Gardasee gilt als eines der feinsten 
Italiens. Ich liebe gutes Olivenöl und muß 
sagen, die natürlich frische, fruchtige Note  
entfaltet sich zart, samtig und harmoniert 
phantastisch zum Salat, Fisch und Gemüse. 
Den Aceto-Balsamico, der aus den Weinen 

der Region hergestellt wird, möchte ich an 
dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Wer 
also am Gardasee eincheckt sollte auf der 
Heimfahrt Produkte aus der Region mit 
nach Hause nehmen, denn diese sorgen für 
einen grandiosen KüchenRock mit 
Urlaubsfeeling Zuhause. 

Mein Weg führt mich nach Riva del Garda. 
Der Lago di Garda offenbart sich in seiner 
vollen Pracht mit seinem intensiv blauen 
Wasser, eingebettet in Olivenhaine, 
Weinberge und den mächtigen Felsen. Von 
diesem Blick war einst auch Goethe faszi-
niert. Kurz anhalten, Fenster runter, tief 
ein- und ausatmen, das Leben spüren. Das 
Wetter ist Gottseidank schön. Am Gardasee 
wechselt es oftmals etwas schneller. Unten 
angekommen begrüßt einen Torbole. Jede 
Menge Biker und Surfer sind unterwegs, 
ich setze mich nach einer etwas längeren 
Parkplatzsuche in eine Bar und bestelle. 
Prendo un cappuccino e un bruschetta, 
grazie.

1. Der Weinanbau am Gardasee ist weltweit 
bekannt. 2. Der See präsentiert sich in den 
frühen Morgenstunden geradezu idyllisch. 
3. Ein Blick zum Marktplatz von Riva. 

1 2

3
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Rezept für 4 Personen 
Zubereitungszeit: 15 Minuten  

Bruschetta 
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Bruschetta, die klassischen 
Antipasti, fehlen bei den Vorspeisen 
nie. Das Rezept ist einfach und 
schmeckt nach Italien. Das Wort 
Bruschetta kommt übrigens aus dem 
italienischen, von „bruscare“. 
Übersetzt bedeutet es „rösten“. Und 
somit sind wir bereits beim Rezept.  

ZUBEREITUNG BROT 
Das Weißbrot, ein Ciabatta, wird in dünne 
Scheiben geschnitten, auf einer Seite mit 
Knoblauch eingerieben und mit etwas 
Olivenöl der Region beträufelt, um es dann 
klassisch, in der Pfanne, zu rösten. 
Bruschetta, die klassischen Antipasti. 

Die Bruschetta waren früher bei den 
italienischen Bauern und Arbeitern vom 

Land beliebt. Sie machen satt und sorgen 
für Energie.  

ZUBEREITUNG TOMATENMIX 
Cocktailtomaten (450 g) werden 
gewaschen, geviertelt und kommen dann in 
eine Schüssel.  
2 Knoblauchzehen klein geschnitten, mit 
fein aufgeschnittenen Basilikumblättern 
(1/4 Bund), Olivenöl (5 EL), Salz & Pfeffer 
mit in die Schüssel und alles vermengen.  

Auf die gerösteten Weißbrotscheiben, ich 
nehme gern Ciabatta, kommt dann der 
Tomaten-Mix. Oben drauf gebe ich gern 
noch ein Basilikumblatt.  

TIPP: Wer gern Oliven ißt gibt 
entkernte Oliven dazu.

Buon Appetito! 

Weitere Rezepte 

www.kuechenrock.de 
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Ich war da und was noch viel besser ist, ich 
habe die erste Station der FoodSafari durch 
mein Sehnsuchtsland Italien erreicht. Ich 
saß nicht in irgend einer Bar, ich war in 
der, wo wir vor 25 Jahren durchfeierten. 
Natürlich hat der Besitzer bestimmt schon 
oft gewechselt, das Design ist modern, der 
damalige Surfertreff ist jetzt kultiviert. 
Aber, der Cappuccino schmeckt immer 
noch grandios und hat eine klasse Crema. 
Auf früher! 

Von Torbole aus ist es ein Katzensprung 
nach Riva. Eingecheckt habe ich im Lido 
Palace, einem Luxushotel im Norden der 
italienischen Seenperle. Das Hotel ist für 
seine bodenständig italienische Küche auf 
Gourmet-Niveau bekannt. Hier rockt Chef 
David Cattoi, der stets für ein Gaumen-
feuerwerk, das unter den Gourmets mehr 
als geschätzt wird, sorgt. 

Das Hotel besticht durch die Architektur. 
Die Kombination aus altem italienischen 
Palast und modernem Anbau wirkt zeit-
gemäß, die Zimmer sind geräumig und ich 
freue mich über den wundervollen Aus-
blick auf den See. Flair pur und Prinzes-
sinnen-Feeling. Italien besticht nicht nur 
mit einem grandiosen Meer, die Seen sind 
ebenfalls eine Reise wert und natürlich 

verwöhnt das Landesinnere mit dem ein 
oder anderen Highlight.  
Riva del Garda, der Ort mit einer langen 
Seepromenade, ist bei Touristen beliebt. 
Die österreichische Bodenständigkeit mit 
dem italienischen Dolce Vita sorgen für 
eine herrlich, spürbare Leichtigkeit. Wen 
wundert es also, dass das Stadtbild durch 
die Kombination der Venezianer und 
Habsburger geprägt ist. Während ich Fotos 
mache schmunzle ich immer wieder, denn 
ein Postkartenmotiv ist schöner als das 
andere. Wer durch Riva flaniert spürt die 
zwei Seelen, die in diesem Herzen pul-
sieren. Irgendwie ideal um sich italienisch 
einzustimmen. Urlaubsgefühle machen 
sich breit. 

„Ciao Signora Fusstetter, come 
sta?“ „Benissimo, grazie!“ Diese Frage 
kann ich nicht oft genug gestellt bekom-
men. Es geht mir hervorragend. Das tun zu 
dürfen, was ich gern tue und durch meine 
Herzensheimat zu reisen, das macht mich 
glücklich. Und wie! Immer wieder bemerke 
ich, wie ein Lächeln über mein Gesicht 
huscht. Und wie ich gefragt wurde, wel-
chen Drink und Snack ich gern hätte, da 
wusste ich, dass die nächsten Wochen, was 
sage ich, die nächsten Monate ganz nach 
meinem Geschmack sein werden. 

Dolce Vita, italienischer Lifestyle, Prinzessinnen-Hotel, ein wunderbarer GourmetTalk 
mit Chef David Cattoi und ein unvergesslicher Lunch am Gardasee.  

HIDEAWAY 
Hotel Lido Palace 

ANZEIGE
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Ich lasse mich gern kulinarisch überraschen 
und genau das antwortete ich. Aus dem 
kleinen Snack wurde eine kleine Fischplatte. 
Alles frisch aus dem Gardasee. Dazu reichte 
mir die zuvorkommende Signorina einen 
perfekt gekühlten Lugana aus dem regio-
nalen Anbau. Grazie Mille!   

Wer gern Fisch ißt, der sollte den frischen 
Fisch vom Gardasee, Aale, Karpfen, Hecht, 
Forelle, Sardinen probieren. Natürlich habe 
ich abends an den Mittagssnack angeknüpft. 
Ich weiß jetzt schon, dass ich bei dieser Safari 
zunehmen werde. Das ist besser als Botox. :) 
So fülle ich die Falten mit kulinarischem 
Genuss.  

Wie es im sonnigen Süden so ist, gönne ich 
mir eine kleine Mittagsruhe im Halbschatten. 
Im Garten des Hotels finde ich den perfekten 
Posto und schenke meinen Gedanken Ruhe.  

Der Gardasee ist ideal zur Einstimmung auf 
meine GourmetTour durch Bella Italia. Ich 
komme langsam im italienischen Leben, mit 

der zu empfehlenden Leichtigkeit und jeder 
Menge GenussWelten an. Das Hotel ist ideal 
gewählt. Ich bin schnell im Trubel und auch 
schnell wieder in meinem Refugium der Ru-
he. Das Lido Palace liegt ideal.  

GourmetTalk Ich treffe mich mit David 
Cattoi zum Interview, bin gespannt, dankbar 
und sehr neugierig auf den jungen Küchen-
chef, von dem man sicherlich noch viel in der 
Welt der Feinschmecker hören und lesen 
wird. Sind Sie auf den Talk gespannt! 

Noch was, raten Sie, wer mit reist? Ein 
Italienischkurs. Hoffentlich komme ich dazu 
mal etwas mehr zu lernen. Mein Ziel ist am 
Ende der Safari etwas italienisch sprechen zu 
können. Lachen Sie nicht, ich fange immer 
wieder an, aber ich habe noch nicht aufge-
geben. Inzwischen verstehe ich mehr, als ich 
spreche. Es besteht also Hoffnung. Letztens 
habe ich den Film über die Entstehung der 
Vespa auf italienisch gesehen. Das sollte ich 
öfter tun. Kennen Sie den Film? Welchen 
Film können Sie empfehlen? 

ANZEIGE
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Zeit nimmt man sich einfach! Seit ich 
das erkannt habe läuft alles viel positiver für 
mich. Es passt nämlich auch nicht mehr so 
viel in den Tag und ich habe gelernt „nein“ zu 
sagen. Ich lerne es zumindest immer besser. 
So sitze ich nach kürzester Zeit an einem der 
Plätze in Riva del Garda und stoße mit mir 
selbst auf die vor mir liegende Zeit mit einem 
Glas Champagner an, verfolge das bunte 
Treiben um mich herum und bin Teil des 
italienisch, pulsierenden Lebens. Herrlich, so 
saugt man Dolce Vita auf.  

Wie schön die Italienerinnen aussehen, sie 
strahlen von innen und außen. Was ich damit 
meine? Sonne auf der Haut und viele haben 
einen entspannten Gesichtsausdruck. Alle 
werden nicht ins Yoga gehen. Ihr Style ist 
einfach wunderschön. Frau trägt Hut. Fehlt 
in meiner Urlaubsgarderobe. Jetzt lachen Sie 
bestimmt und wissen was kommt. Maske auf 

und Hüte probieren. Das mit der Maske wird 
uns noch länger begleiten. Natürlich wird 
überall Abstand gehalten, werden Masken 
getragen. Unfassbar, wie sich das ganze 
Leben seit Corona verändert hat. Hut 
gefunden und was für einen! Ich werde ihn 
auf der GourmetSafari bestimmt noch 
tragen.  

Riva del Garda ist die zweitgrößte Stadt nach 
Desenzano am Gardasee und liegt im Norden 
der Seenperle. Wenn Sie das nächste Mal 
hier sind, dann rate ich Ihnen  das Auto 
stehen zu lassen. Es ist unglaublich viel los. 
Zu Fuß sind Sie schneller und es ist stressfrei, 
von der Parkplatzsuche ganz zu schweigen 
und Sie sehen viel mehr von der malerischen 
Stadt.  

So, nun geht es für mich zum GourmetTalk 
mit David Cattoi. 

„ 
ERINNERUNGEN SIND DIE 
SCHÄTZE DER ZUKUNFT, 
SIE TRAGEN UNSER HERZ. 

ANZEIGE
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Was bedeutet das Kochen für Sie? 
Kochen bedeutet für mich, meinen Gästen 
mein Konzept des Kochens zu vermitteln, 
mich durch Gerichte auszudrücken. 

Verraten Sie uns Ihren Werdegang. 
Während meines Studiums arbeitete ich im 
Sommer im Hotel Du Lac et du Parc Grand 
Resort und Hotel Luise in Riva del Garda. 
Nach meinem Abschluss habe ich eine Saison 
in Portovenere im Sporting Royal Hotel 
gearbeitet. Die folgende Sommersaisons war 
ich im Hotel Villa Deste am Comer See und die 
Wintersaison in Madonna di Campiglio im 
Hotel Hermitage und in Ponte Arche im Grand 
Hotel Terme di Comano. Nach der Ausbildung 
ist es wichtig Erfahrungen zu sammeln. Wie 
ich erfuhr, dass nach zwanzig Jahren das 
Hotel Lido Palace in Riva del Garda wieder 
eröffnete wechselte ich sozusagen zu meinen 
Wurzeln. Seitdem bin ich im Lido Palace! 

Verraten Sie ihr kulinarisches Konzept. 
Mein kulinarisches Konzept basiert auf dem, 
was meine Familie an mich weitergegeben hat 
… Respekt, Natur und Tiere.  

Welche Rolle spielen regionale 
Produkte in Ihrer Küche? 
Regionale Produkte zu verwenden steht für die 
Grundlage meiner Küche. Ich arbeite mit 
unseren lokalen Betrieben zusammen, die 
hochwertige Produkte produzieren. 

Der Gardasee ist für seinen Fisch 
bekannt. Welche Gerichte empfehlen 
Sie? 
Das Gericht, das meiner Meinung nach nie 
enttäuscht ist, Spaghettone "Matt" mit leicht 
geräucherten Gardasardinen, Pesto mit 
wildem Fenchel, Zitrone und Pinienkernen 
oder eine Demi cuit von der Seeforelle mit 
Mayonnaise, Molche del Garda und Kresse. 

 Chefs  

Gourmet-Talk 

IM GESPRÄCH MIT  
David Cattoi 

Auf der Terrasse des Lido Palace, 
The Leading Hotels Of The World, in 
Riva del Garda, treffe ich Chef David 
Cattoi zum GourmetTalk. 
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Auf was legen Sie bei Ihren Gerichten 
ganz besonderen Wert? 
In meinen Gerichten schätze ich die 
Konkretheit und die Kontraste zugleich. 
  
Wie wichtig ist für Sie eine perfekte 
Weinbegleitung? 
Die ist sehr wichtig! Sobald ich die 
Möglichkeit habe, werde ich auch einen 
Sommelier-Kurs machen. Ein gutes Gericht 
sollte immer mit einem guten Glas Wein 
kombiniert werden. 

Verraten Sie uns Ihr persönliches 
Lieblingsrezept. 
Ich bin ein Liebhaber von Risotto. Mein 
Favorit ist Risotto mit Pesto der Brunnen-
kresse, geräucherten Gardasardinen und 
gesalzenem Zitronengel. 
  
Welche Sehenswürdigkeiten sollte 
man am Gardasee unbedingt gesehen 
haben? 
Es gibt zahlreiche Sehenswürdigkeiten am 
Gardasee. Ich liebe die Natur und die Berge 
und bin ein Liebhaber von Spaziergängen. 
Wenn ich einen bestimmten Ort wählen 
darf, so würde ich “Terrazza del brivido” von 
Tremosine empfehlen, ein Restaurant am 
Berghang.  

Welchen Foodmarkt empfehlen Sie 
am Lago? 
Der Bauernmarkt in Arco, der fast jeden 
Mittwoch stattfindet, ist unbedingt 
empfehlenswert. Die Produzenten aus den 
Tälern kommen hier zusammen und bieten 
ihre Produkte an. Man kann gut einkaufen 
und die Gespräche sind wertvoll.  
  
In der Küche fehlt nie die Zitrone. 
Kochen ist… der Ausdruck des 
Küchenchefs.   
Folgende Gewürze gehören in meine 
Küche… Majoran als aromatisches Kraut 
und auch Safran. 
Teamgeist ist… ich sage meinen Jungs 
immer: Wir sitzen alle im selben Boot! 
Einigkeit ist Stärke! 
Genuss steht für… das Vergnügen des 
zufriedenen Kunden, der das was wir zube-
reiten schätzt, genießt und sich wieder für 
uns entscheidet.  

DANKE! Die Handschrift und kulinarische 
Note von David Cattoi stehen für einen 
authentisch-ehrlichen KüchenRock, modern 
interpretiert, mit traditionellen und regio-
nalen Geschmacksnoten. Ein Name, von 
dem wir noch viel hören und lesen werden. 

Meine Küche basiert auf drei Säulen, … 
…der Frische von regionalen Produkten,  
…der Kooperation mit lokalen Produzenten 
…der Saisonalität der Rohstoffe.  

Weiter lege ich großen Wert auf …
Professionalität und Menschlichkeit, denn das 
sind die Grundvoraussetzungen für Harmonie 
in der Küchenbrigade,  für unsere 
Weiterentwicklung und für den Erfolg eines 
jeden Tellers. 
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Grazie mille, italienische Leichtigkeit mit Familiensinn, Resort 
und Zuhause zugleich, spannende kulinarische Konzepte.  

Die GourmetSafari in Riva war für mich 
nach zwei Tagen noch nicht zu Ende. Ich 
checkte noch im Hotel Du Lac et Du Parc Grand 
Resort, dem 4 Sterne Haus, in dem es sich echt 
italienisch lebt, ein. Das Hotel liegt wie das Hotel 
Lido Palace idyllisch an der Seepromenade. Die 
Seele der Anlage verzauberte. Wer hier eincheckt 
wird direkt bemerken,  wie hervorragend der 
Service des Hauses ist. Ich schätze es mit einem 
kühlen Drink, ich habe mich für etwas Fruchtiges 
ohne Alkohol entschieden, begrüßt zu werden. Das 
Einchecken ist unkompliziert und bevor wir in 
unserer Suite sind stehen auch schon die Koffer 
dort. Eine großzügige Suite verwöhnt mit einem 
Blick in den wundervollen Park. Ich packe aus und 
sehe mich im Anschluß in der großzügigen 
Parkanlage um.  

Die Direktlage am See und die großzügige 
Parkanlage stehen für ein  italienisches 
Refugium. Für jeden Geschmack und jedes Alter 
ist etwas geboten.  Verschiedene Wohnmöglich-
keiten ermöglichen unterschiedlichen Zielgruppen 
den idealen Aufenthalt. Bei Familien sind gerade 
die Bungalows gefragt, Singles bevorzugen das 
Hotel, Paare trifft man im Haus mit den vielen 
Suiten an. Da die Anlage weitläufig konzipiert ist 
gibt es jede Menge Raum und Platz und wertvolle 
Rückzugsorte. Neben zahlreichen sportlichen 
Aktivitäten, dem modernen Spa- & Wellness-
bereich, Restaurants, die den Feinschmecker 
begeistern, ist die Nähe zum Zentrum ein weiterer 
Pluspunkt.

Hotel Du Lac et Du 
Parc Grand Resort  
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