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Sardinien wird von Besuch zu 

Besuch für mich zur zweiten 

Heimat. Ich freu mich Sie Ihnen ein 

Stück weit vorstellen zu dürfen.   
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FOOD FÜR DIE  

SARDINIEN  
INSELPERLE

Ich habe ihn gefunden, den Ort, der 
mich glücklich macht, die Insel, die für 
Anti-Aging sorgt, auf der die Ein-
heimischen besonders alt werden und 
die kulinarisch abwechslungsreich 
rockt. Neugierig? 

Fangfrische Meeresfrüchte, Produkte aus der 
Region vom Bauern, Gerichte, zubereitet 
nach traditionellen Rezepten – oftmals von 
KüchenRockern modern interpretiert – 
Sardinien lässt seine Gäste die Region 
schmecken. Gute Weine, ein leichtes Bier & 
köstliche Liköre – die kulinarische Seite 
Sardiniens lädt zu erlebnisreichen Genuss-
Momenten ein. Ob mitten in der Highsociety, 
unter den Einheimischen, am Strand oder auf 
dem Bauernhof, im Gourmet-Restaurant 

oder bei der Ernte, die Insel ist so abwechs-
lungsreich, dass sie mich vom ersten Moment 
an in ihren Bann zog.  

Die Inselperle Italiens im Mittelmeer ist circa 
24.090 Quadratkilometer groß. Von 
Deutschland aus geht es per Flugzeug nach 
Cagliari, der Insel-Hauptstadt, nach  Olbia 
oder Alghero. Natürlich ist Sardinien auch 
sehr gut mit der Fähre vom Festland zu 
erreichen. Man spricht italienisch, die Sarden 
oft einen Dialekt, der für mich etwas schwer 
zu verstehen ist. Das Klima ist mediterran 
und wie ich in den letzten Jahren erlebt habe, 
gibt es immer wieder Winde, die ich nicht nur 
ob der vielfältigen Sportmöglichkeiten liebe, 
sie sorgen im Hochsommer für Erfrischung. 
Dieses Mal geht es in den Nord-Osten.

Majestätisch thront der Fels, die Tavolara, im Wasser und ist von den vorgelagerten Ständen gut zu sehen.

TAVOLARA  
Zur Tavolara kommt man mit dem Boot 
von Porto San Paolo aus. Die kleine 
vorgelagerte Insel befindet sich in 
Privatbesitz und als Besucher darf man 
an den Strand und ins Restaurant. Der 
Großteil der Tavolara ist militärisches 
Sperrgebiet.  



Im Landesinneren gibt es verschiedene Berge. Die 
höchsten sind der Monte Limbara im Norden, der 
Punta La Marmora und der Brunco Spina, der zum 
Gennargentu Gebirge zählt. 
 
Die Sarden werden alt!  Viele Einheimische 
werden weit über 100 Jahre alt. Ich bin davon 
überzeugt, dass der Lebensstil, das Mono-Tasking, 
die viele Bewegung in der Natur und die Ernähr-
ung unbedingt eine Rolle dabei spielen. Und – die 
Zufriedenheit – die die Menschen dort oftmals in 
sich tragen. Immer wieder frage ich Einheimische 
auf meinen Touren, woran es liegen kann, dass 
gerade die Sarden so alt werden. Viele grinsen 
mich dann an und empfehlen mir ihren Rotwein, 
den Cannonau, den Peccorino, ihr Fleisch, ihr 
selbst angebautes Obst und Gemüse und natürlich 
die Gewürze und Kräuter. Nicht selten bekomme 
ich dann Tomaten, Kräuter und eine Flasche Wein 
mit auf meinen Weg. Die Herzlichkeit tut gut. 

Kennen Sie das Album von Gregor Meile – New 
York Stintino? Zwei Seelen in einer Brust – er 
singt mir aus dem Herzen. Sardinien steht für den 
Kraftort, die Ruhe, für Herzlichkeit und Fürsorge 
– für Inspiration, Lebensfreude und Liebe. Ich war 
noch nicht in Stintino, dafür an vielen anderen 
Orten auf dieser traumhaften Insel. Hätte ich 
einen Wunsch frei, dann wäre es ein Treffen mit 
Gregor Meile in Stintino. Ich möchte einen großen 
Tisch aufbauen, alle aus dem Dorf bringen etwas 
zum Probieren mit und Gregor Meile singt und 
spielt. Träume sind erlaubt!  

Blicken wir in die Richtung der Kulinarik. Die 
Sarden sind oft Selbstversorger. Hier taucht man 
in eine Genuss- & Aromenwelt ein, bei der selbst 
angebaut, geerntet, gezüchtet und gefischt wird. 
Zubereitet wird mit Zeit & Liebe. 



53

Zum Start der GourmetSafari im 
Nord-Osten von Sardinien gönnen 
wir uns ein Strandhopping. Gleich 
vorab, es stimmt! Viele Strände auf der 
Insel sind wie in der Karibik. Feine, lange 
Sandstrände, Sandbänke und türkisfar-
benes, klares Meerwasser verwöhnen beim 
Sonnenbad. Kein Strand gleicht dem 
anderen und so empfehle ich stets immer 
mal wieder im Urlaub einen anderen Strand 
zu besuchen. Der Flair, das Sportangebot 
und natürlich die kulinarischen Hotspots 
stehen für ein Sonnenbad mit italienischem 
Zauber.  

DON DIEGO Zum luxuriösen 4-Sterne-
haus Don Diego mit gleichnamigem Strand 
gehört ein kleiner Kies-Strand, der nicht 
nur Hotelgästen zur Verfügung steht. 
Externe Gäste parken auf dem kleinen 
Parkplatz. Am Kiosk können Sie Erfrisch-
ungsgetränke ordern. Ich gehe gern mittags 
vom Strand in das Hotelrestaurant oder 

gönne mir zu späterer Stunde einen 
Sundowner. Der Sonnenuntergang ist 
phantastisch und der Blick spektakulär.  

CALA FINANZA Klein und fein, so 
präsentiert sich der Strand der Cala 
Finanza, der immer wieder durch das Schilf 
für kleine Abgrenzungen sorgt. Wer Glück 
hat, liegt beinahe luxuriös allein und 
genießt seine Privatsphäre. Im kleinen 
Hafen gilt es das Fischlokal zu besuchen.  

PORTO SAN PAOLO Der Hafen 
überrascht mit einem feinsandigen Strand 
und verschiedenen Bars, die stets für beste 
Verköstigung sorgen. Geparkt wird am 
großen Parkplatz (im Sommer gebühren-
pflichtig!). Neben dem Hafen ist ein 
weiterer und größerer Strand. 

Tipp: Achten Sie auf die Straßenschilder 
und auf Parkplätzen auf die Gebühren, 
sonst gibt es ein Ticket. 

Impressionen vom Strand Porto Taverna, 
der gut erreichbar zwischen Porto San Paolo 
und San Teodoro liegt.  

1 2

3
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PORTO TAVERNA Zwischen Porto San 
Paolo und Vacchileddi liegt der Strand Porto 
Taverna. Zum Strand kommt man über drei 
Zufahrten. Alle Parkplätze sind kosten-
pflichtig. Am Strand sind verschiedene Bars, 
die tags mit Snacks und Drinks verwöhnen. 
Abends wird der Strand im August zur Party-
meile. Jedes Strandrestaurant hat seine eige-
nen Themen-Parties. Die weiße Strandparty 
im 12.1 mit Dinner ist legendär. Zuerst 
wird geschlemmt und dann getanzt. In der 
kleinen Strandbar La Tavernetta  gibt es 
nicht nur coole Drinks – hier rockt die 
traditionelle Küche mit Fleisch und Fisch. 
Wann die Food-Highlights stattfinden wird 
aktuell an der Bar ausgeschrieben. Jede 
Woche ein anderes Motto. Bei Marco treffen 
sich die KüchenRocker und Fischliebhaber 
schon zum Lunch und feiern oft bis spät in die 
Nacht.  

CINTA Die La Cinta bei San Teodoro ist 
beliebt. Hier treffen sich im Hochsommer 
zum Ende der Saison oft bekannte DJs und 
sorgen für unvergesslichen Sound & Party-
Stimmung (wegen Corona immer aktuell 
erfragen). Einer meiner Lieblingsstrände im 
Nord-Osten von Sardinien ist die lange La 
Cinta. Der Sand ist beinahe wie Puderzucker. 
An diesem Strand lebt man den Karibik-
flair. Im Hochsommer ist natürlich viel los. 
Vorne im Bereich der Bars und des Park-
platzes reiht sich ein Sonnenschirm an den 
anderen. Wer am Strand etwas entlang läuft 
und sein eigenes Equipment dabei hat, der 
wird nach einem Strandspaziergang etwas 
Privatsphäre erleben können. Wassersportler 
kommen zu jeder Jahreszeit auf ihre Kosten. 
Wer gern eine Surf- oder Kiteschule besuchen 
möchte findet sie direkt am Strand. Die Bars 
sorgen mit ihrem coolen Sound für einen 
herrlichen Flair. Überall gibt es köstliche 
Snacks und natürlich herrliche Drinks. Die 
Italiener feiern gern! Und so finden an der La 
Cinta regelmäßig Strandparties statt. 
Auch zu diesem Strand kommen die Gäste per 
Boot. Die unterschiedlichen Yachten sorgen 

an Sardiniens Stränden für Begeisterung. Im 
Nord-Osten ist das Wasser klar und türkis. 
Vorgelagert liegt die Tavolara, ein 
Wahrzeichen der Region, mächtig und 
imposant. Das Strandleben ist bunt, die 
Strandverkäufer sorgen im Sommer für 
Marktstimmung und in der Hochsaison ist 
unglaublich viel los. 

BUDONI Die Strände in Budoni unter-
scheiden sich ein wenig. Einige Abschnitte 
bieten durch die Pinienwälder ein traumhaft 
schattiges Plätzchen. Der Strand in Budoni ist 
fast 2 km lang, feinsandig und verwöhnt mit 
glasklarem Wasser. Angrenzend an die 
Sanddünen wirkt der Strand unglaublich 
ansprechend. Budoni ist ein größerer Ort und 
somit gibt es verschiedene Anfahrtsmöglich-
keiten mit kostenpflichtigen Parkplätzen.  

POSADA Der Strand von Posada ist lang, 
ursprünglich und wild. Von der Burg in 
Posada hat man einen idealen Blick über die 
Region. Am Strand treffen sich die Wasser-
sportler. Wer von der Burg von Posada aufs 
Meer sieht, kann den langen Sandstrand 
bewundern. Am Strand ist direkt beim Park-
platz ein gern besuchter Campingplatz. Der 
Strand ist wild, grobsandig und dort treffen 
sich Sportler zum Surfen und Kiten. Die Bar 
ist einfach, überrascht aber mit einer guten 
Auswahl an Snacks und Getränken. Wer das 
unkomplizierte Strandleben bevorzugt, der 
trifft mit Posada die richtige Wahl.  

CAPO CODA CAVALLO Ein Karibikstand 
vom Feinsten, teilweise in Kombination mit 
Restaurants und Rasenflächen, auf denen 
man ebenfalls Liegen mieten kann. Der 
Strand teilt sich in drei Bereiche auf. Hier 
findet jeder nach seinem Geschmack den 
richtigen Strand. Im Hochsommer lange 
Wartezeiten am Parkplatz einplanen. In den 
Restaurants isst man sehr gut.  

Tipp: Früh aufstehen lohnt sich, das Strand-
erlebnis bleibt unvergesslich. 
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Italienischer Lifestyle der Luxusklasse – Ein exklusives Resort, das keine Wünsche 
unerfüllt lässt –  TastingTable von Sternekoch Claudio Sadler. 

GOURMET HOTEL 
Baglioni Resort Sardinia 

ANZEIGE

Sternekoch Claudio Sadler hat für das Baglioni Resort 
Sardinia ein kulinarisches Gesamtkonzept kreiert, das den 
Gourmet gekonnt verführt. Seine kulinarische Kunst matcht 
perfekt! Jedes seiner Gerichte auf Sardinien ist mediterran, 
verführt gekonnt italienisch, ist extravagant und gleichzeitig 
bodenständig. Chef Sadler ist für seinen Teamgeist bekannt 
und dass er stets gern neue Talente fördert. Das Gourmet-
Restaurant Gusto by Sadler wurde 2022 von Michelin mit 
einem Stern ausgezeichnet. KüchenRock besuchte das 
Resort  auf der italienischen Inselperle und das Team von 
dem Meister des Aromenspiels.
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In meiner Zeit auf Sardinien führte 
mich mein Weg in das Baglioni Resort 
Sardinia in der Nähe von San Teodoro. 
Das exklusive 5 Sterne Resort eröffne-
te im Juni 2021 und man berichtete  
mir im Vorfeld nicht nur von der ex-
klusiven Lage im Meeresschutzgebiet 
und der modernen Anlage. Die Cucina 
von Sternekoch Claudio Sadler, die 
eine ganz besondere Handschrift tra-
gen soll, wird hoch gelobt.  

Der Trolley war gepackt, die Vorfreude groß 
und bei bestem Wetter ging es für mich in 
Richtung Capo Coda Cavallo, zum Baglioni 
Resort Sardinia, das zu den Leading Hotels 
of the World zählt. Schon beim Vorfahren 
besticht der moderne Baukörper, der sich 
harmonisch in die Felslandschaft einfügt.  

Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie an einem 
Ort ankommen und von der ersten Minute 
an wissen, dass Sie sich wünschen nie wieder 
abreisen zu müssen? Der Ausblick, Look & 
Feel, die Herzlichkeit sorgten bei mir für 
sofortige Entspannung und ein direktes 
Urlaubsfeeling. Nach einem kurzen Check-In 
wurden wir zu unserer Suite gebracht. 
Großzügig, mit Meerblick, mediterran & 
modern präsentiert sich unser Urlaubs-
Zuhause. Das Ambiente des Resorts ist stim-

mig, harmoniert und die Farben greifen 
gekonnt die Vorgaben der Natur auf. Der 
Unternehmer- und Hoteliersfamilie Baglioni 
ist es gelungen, ein weiteres Juwel in ihrer 
exklusiven Hotelsammlung zu kreieren und 
dieser einen einzigartigen Charme zu 
verleihen. Inmitten dem Meeresschutz-
gebietes, eingebettet in Hügel und vom Wind 
geschliffenen Felsen, direkt an das Meer 
angrenzend, liegt dieser Rückzugsort an der 
Nordküste Sardiniens.  

Ausgepackt ist schnell und ich freue mich 
über die Führung durch die Anlage mit 78 
eleganten Zimmern und Suiten, von denen 
viele über einen atemberaubenden Meerblick 
verfügen. Am kilometerlangen weißen Sand-
strand dem Lu Impostu, verwöhnt der Blick 
auf das karibisch, glasklare Meer. Die Groß-
zügigkeit des Resorts und das Konzept, eine 
Anlage  für Paare und Familien zu schaffen, 
die in eine aussergewöhnliche Genusswelt 
einlädt, schätze ich sehr. Nach kürzester Zeit 
liege ich am Pool, ordere einen kühlen Drink 
und einen Burger. Perfekte Wahl. 
Hervorzuheben ist, dass die Liegestühle stets 
durch Pavillons vor Sonne schützen und so 
jedem Gast seine private Pool-Area, mit 
Abstand zum Nächsten, zur Verfügung steht. 
Lavendel sorgt für Farbtupfer und eine 
beruhigende Duftnote.

ANZEIGE



Lean Lamb Tartare with Scampi in 
Passion Fruit,  

Foie Gras Vinaigrette 

Lamb chop in a bread and 
almond crust, stuffed with Foie 

Gras and black Truffle. 

ANZEIGE
Von li. nach re.: Mr. Andrea Besana I Chef de partie, Mr. Adriano Muscari I
Commis chef, Mr. Marco Formisano I Chef de partie, Mr. Park Kisung I Executive Chef 
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Grazie Mille! Ich gönne mir eine kleine 
Mittagsruhe im Halbschatten, schließe die 
Augen und bin glücklich. 

Die GourmetSafari durch Bella Italia ist nach 
meinen Kindern und meinem Mann, Euch und 
KüchenRock das Beste, was ich erlebe. Das ist 
genau mein Thema, denn ich bin mitten im 
italienischen Leben. Dem Leben mit der zu 
empfehlenden Leichtigkeit und jeder Menge 
GenussWelten. Das Baglioni Resort Sardinia  
ist von der Lage ideal, man ist im Sommer im 
Trubel von San Teodoro, im Yachthafen der 
Punta Aldia, an jeder Menge besonderer 
Strände und schnell wieder im Urlaubs-Refu-
gium. 

Die Küche von Sternekoch Claudio Sadler wird 
in der Welt der Gourmets gefeiert. Er soll die 
Kunst den Geschmack mit Finesse zu verbinden 
beherrschen, wie kaum ein anderer und dabei 
für echte Kunstwerke auf dem Teller sorgen. 
Dabei liegt sein Fokus auf Fischgerichten, was 
natürlich auf Sardinien, in direkter Meerlage 
perfekt passt. Ich freue mich auf den Abend im 
von Michelin mit einem Stern ausgezeichneten 

Restaurant Gusto by Sadler. Zum Dinner wähle 
ich mein rückenfreies Sommerkleid, passende 
hohe Schuhe. Dresscode-Empfehlung: elegant, 
sommerlich und ein Hauch verführerisch!  

An diesem Ort startet man am besten an der 
Sunset Rooftop Bar in den Abend, sieht der 
Sonne zu, wie sie sich stilvoll und zauberhaft 
hinter den Bergen verabschiedet, hört den 
Klängen des DJs zu und genießt einen Drink mit 
sardischen Kleinigkeiten, die den Gaumen 
verwöhnen. Genau für diese Reihenfolge 
entschied ich mich. Perfekte Wahl und eine 
Empfehlung von Herzen.  
Im Anschluß an den filmreifen Sonnenunter-
gang ging es in das Restaurant Gusto by Sadler. 
Ob ich aufgeregt war? Ja, ich war gespannt, 
aufgeregt und voller Freude die Kunst des 
Teams von Claudio Sadler erleben zu dürfen. 
Das Restaurant Gusto liegt ideal mit Blick auf 
den Pool. Der zurückhaltende Look & Feel im 
modern-mediterranen Stil überlässt die Bühne 
der Kulinarik. Bei der Wahl der verschiedenen 
Gänge und des Weins wurden wir exzellent 
beraten. Als Gast lehnt man sich zurück und 
darf zu 100% genießen.  

ANZEIGE

Das Baglioni Resort Sardinia liegt an dem karibischen Strand Lu Impostu und befindet sich in einem 4 Hektar 
großen Privatanwesen, in dem ein 25-Meter Pool mit Sonnenterrasse und Cabanas den Gästen zur Verfügung stehen. 
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Serviert wurde ein kulinarisches Erlebnis, 
eine Reise, eine Oper für Geschmacks-
knospen. Beim Schreiben träume ich mich in 
das Restaurant zurück um das Gourmet-
Highlight noch einmal zu erleben. Bei den 
ersten Gabeln eines jeden Gerichts wurde 
geschwiegen, die Augen geschlossen und 
dann begeistert gejubelt.  

Tipp: Nach dem Dinner unbedingt noch 
etwas bleiben. Sind die Meister der Cucina 
fertig, kommen sie ins Restaurant und 
nehmen sich zu persönlichen Gesprächen 
Zeit. Ganz ehrlich, ich wäre am liebsten 
aufgesprungen, hätte laut gejubelt und 
getanzt, denn diese Kunst, für die das Team 
by Sadler gesorgt hat, war filmreif.  

In der Welt des kulinarischen Genusses darf 
eine abwechslungsreiche Freizeitgestalt-
ung nicht fehlen. Tauchen, Schnorcheln, 
Kajak, Canyoning, Stand Up Paddeln, 
Kitesurfing und Ausflüge mit der Yacht, 
Spaziergänge an den langen Stränden in und 
ausserhalb des Resorts, Golf, Tennis, 
Mountain-Biken, Wanderungen und 
natürlich eine herrliche Zeit im Resort – bei 
diese Auswahl wird schnell klar, dass jeder 
nach seinen Vorstellungen den Urlaub 
verbringen kann. Der Spa-Bereich im Resort 
ist unbedingt zu empfehlen. Gerade in den 
kälteren Jahreszeiten bietet sich der Besuch 
im Spa mit Saunalandschaft an. Bei der Wahl 
einer Massage- oder Kosmetik-Behandlung 
wartet ein Verwöhn-Programm auf einen. 
Diese Zeit nenne ich Food für die Seele. 
Für mich gehört das unbedingt in eine 
exklusive Genusswelt, die Körper & Geist in 
einem Gleichgewicht hält oder bringt, dazu. 
In entspannter Atmosphäre bei Kerzen-
schein schwebt man, schaltet ab, schöpft 
Kraft. 

Motorboot Freunde aufgepasst! Die 
Yacht Azimut Atlantis 34 steht zum Charter 
bereit. Die abgelegenen Strände, zu denen 
man sonst nicht über Land kommt, werden 
so erreicht. Ein Luxus, der für ein 
unvergessliches Erlebnis steht. Ich kann das 
an der Stelle unbedingt empfehlen, Sardinien 
in seinem Facettenreichtum zu erleben.  

ANZEIGE

„Verrigni“ gold-drawn spaghetti with charcoal-grilled 
half lobster and Crusco pepper sauce 

Tiramisu in coffee bean with hazelnuts crumble, coffee 
an hot chocolate
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Die Baglioni Hotels & Resorts sind bei 
Gourmets geschätzt. Das ideale Zusammen-
spiel von Farm to Table des Eigenanbaus, 
regionalen Produkten der Manufakturen, 
traditionellem Anbau und der besonderen 
Liebe zum Detail entführt zur kulinarischen, 
italienischen Reisen. Angetrieben von einer 
unablässigen Suche nach den besten Zutaten 
und Rezepten, die Italien zu bieten hat, 
brillieren die Gerichte. Grazie! Das Baglioni 
Resort Sardinia verfügt über zwei italienische 
Restaurants, eine Poolbar und die Sunset 
Rooftop Bar.  

Gourmet-Highlight der Anlage ist das 
Gusto by Sadler, das Fine-Dining-
Restaurant, wo Michelin-Sternekoch Claudio 
Salder mit seinem Team italienische Haut 
Cuisine in einer leicht raffinierten Art 
präsentiert.  

Ich treffe Park Kisung, den Executive Chef von 
Claudio Sadler vor Ort und er berichtet mir von 
der Zusammenarbeit mit Chef Sadler. Es ist 
sofort zu spüren, mit welcher Leidenschaft und 
welchem Respekt das F&B Team zusammen 
arbeitet und es schätzt das kulinarische 
Konzept von Claudio Sadler umsetzen zu 
dürfen. Park Kisung überzeugt mit seinem 
Können, seiner Art & Kunst mit jedem seiner 
Teller in der Welt der Feinschmecker. Chef 
Sadler hat mit seinem feinen Gespür für 
Talente für eine weitere Entdeckung gesorgt. 
Jedes Gericht, das an diesem Abend die Küche 
verließ, stand für ein Highlight, das seines 
Gleichen sucht und für ein Gaumenfeuerwerk, 
eine kulinarische Entdeckungsreise der Ge-
schmacksknospen sorgt. Bereits beim Lesen 
der Karte war klar, dass ich Zutaten, an deren 
Zusammenspiel ich noch nie gedacht hatte, 
erleben würde.

 Chefs  

Gourmet-Talk 

IM GESPRÄCH MIT  
Park Kisung, Executive Chef & 

Sternekoch Claudio Sadler 

Auf der Terrasse des Gourmet-
Restaurants Gusto by Sadler, treffe ich 
bei der GourmetSafari Chef Park 
Kisung.  

ANZEIGE
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Sternekoch Claudio Sadler ist zu 
meinem Aufenthalt leider dieses Mal 
nicht persönlich da. Trotzdem hat er 
sich Zeit genommen und mir einige 
Fragen beantwortet. Grazie Mille! 

Was bedeutet Kochen ?  
Kochen ist nicht nur mein Beruf, sondern 
auch meine Leidenschaft, manchmal wird es 
auch zum Zeitvertreib. Ich betrachte das 
Kochen als einen Akt der Liebe, sowohl für 
die Menschen um mich herum und die ich 
liebe, als auch für die Kunden, die zu mir 
zum Essen kommen, denen ich versuche, 
alles zu vermitteln, was ich über diese Tätig-
keit empfinde. 

Wie ist das kulinarische Konzept des 
Resorts entstanden? 
Wir haben zuerst die Lage, das Gebiet 
angesehen. Es ist wichtig, ein zur Region 
stimmiges Konzept zu kreieren. Dazu haben 
wir dann ein spezifisches Menü kreiert, das 
mit der Region verbunden ist, und immer 
versucht, den italienischen Geist und seine 
hervorragenden Produkte hervorzuheben.  

Das Degustationsmenü basiert in der Tat 
auf der lokalen Küche, überarbeitet nach 
meiner persönlichen Interpretation, 
interessiert an sardischen Produkten.  
Bei der À-la-carte-Auswahl haben wir uns 
für eine begrenzte Auswahl an Gerichten 
entschieden und dabei auf Saisionalität 
geachtet, was mir sehr wichtig ist. 

Wie würden Sie die kulinarische Seele 
Sardiniens beschreiben? 
Voller Geschmack, mit viel Fleisch und 
traditionellen Rezepten. Ich bin immer 
wieder von dem Wert der handwerklichen 
Fähigkeiten beeindruckt, die der Zuberei-
tung der Gerichte beigemessen wird, was 
dazu beiträgt, ihren gastronomischen Wert 
zu steigern und sie aus ästhetischer Sicht zu 
verschönern. Sardinien ist seiner  Eigen-
schaft einer raffinierten Handarbeit treu 
geblieben, bei der Zeit keine Kosten beein-
flusst. Darüber hinaus ist die Küche dieses 
Landes von großem Geschmack, was immer 
meine Priorität ist. 

Wohin geht die kulinarische Reise an 
diesem Ort? 
Die Arbeit hier bereitet mir große Freude. 
Neben der unerwarteten Verleihung des 
Michelin-Sterns, ist die größte Freude die 
Zufriedenheit mit der Küche und dem 
Service. Ich hoffe, dass dies immer die 
Richtung dieser Aktivität sein wird. 

Welche sardischen Weine begleiten 
Ihre Kochkunst? 
Der Protagonist ist sicherlich „Vermentino“, 
aber wir verlassen uns auf viele sardische 
Weingüter. 

Danke, dass Sie sich Zeit zum GourmetTalk 
genommen haben. Ein persönliches Treffen 
auf Sardinien holen wir nach. Ich melde 
mich jetzt schon zu Ihrem Kochkurs an.  

Ein Genuss, der so beflügelt, dass man ihn kaum beschreiben kann.  
…die Kombination der Produkte lassen einen neue Geschmackswelten entdecken. 

…die Augen schließt man automatisch, denn die Konzentration auf das 

Wesentliche möchte man jede Sekunde schmecken. 

…diese Kunst erleben zu dürfen macht dankbar. 

ANZEIGE
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PERSÖNLICH 
Eine GourmetSafari über die Insel 

Sardinien hat zu jeder Jahreszeit seinen Reiz 
und die Gastgeber auf der Insel haben 
oftmals nicht nur im Sommer geöffnet. Über 
die Insel zu fahren und immer wieder 
kulinarische Genusswelten zu entdecken, 
das kann viel Freude bereiten.  

Wer sich eine Rundreise gönnt, der wird 
gerade von den Naturerlebnissen in Kombi-

nation mit der Entdeckungsreise der kulina-
rischen Seele der Insel begeistert sein.  

Eine Tour über Sardinien ist von Herbst bis 
Spätfrühjahr zu empfehlen. Ob mit dem 

Wohnmobil, im exklusiven Hotel, bei einer Familie für 
Bed & Breakfast oder im Agriturismo – Sie tauchen stets 

in Genusswelten ein. Nehmen Sie sich Zeit, schalten Sie das 
Handy aus und erleben Sie einen Takt, der mich im Leben stets 

erdet, den ich nicht missen möchte und immer wieder auf die 
wesentlichen Dinge im Leben fokussiert.  

Tipp: Noch mehr zu Sardinien erleben Sie bei Instagram, Facebook & 
natürlich im OnlineMagazin.  

10 DINGE, die man auf Sardinien gesehen, getan & 
gegessen haben sollte.  

1. Zeit für Naturerlebnisse nehmen. Zum Beispiel den rot leuchtenden Vulkanstein in Arbatax 
ansehen. 

2. Am Food-Markt einkaufen und unbedingt ein Glas Honig mitnehmen.  
3. Ein Strandspaziergang an der Cinta, einem der längsten Strände der Insel, gönnen. 
4. Dolce ohne schlechtem Gewissen genießen. 
5. Im Agriturismo zum Essen gehen und sardische Weine trinken. 
6. Zum Elefantenfelsen fahren und das Kunstwerk der Natur auf sich wirken lassen. 
7. Sightseeing in Cagliari, der Hauptstadt von Sardinien mit den imposanten Bauten einplanen.  
8. Grotte di Netturno an den Steilklippen der Capo Caccia besichtigen. 
9. Korbflechterinnen in Castelsardo zusehen. 
10. Zeit im Nationalpark La-Maddalena-Archipel verbringen.  


