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Ab dem 13. Mai ist Hamburg 
um eine kulinarische Attraktion 
reicher: In der über 200 Jahre 
alten Scheune neben dem Re-
staurant Randel in Wellingsbüttel 
entsteht das del. Alte Stilelemente 
in einem modernen, neuen Ambi-
ente schaffen einen Kontrast zum 
Traditionshaus Randel. Es erwartet 

Sie ein von Stephan Randel selbst 
entworfener, fünf Tonnen schwerer 
Betontresen, der allein schon ei-
nen Besuch wert ist. Daneben sind 
auch die ungewöhnlich gestalte-
ten Waschräume sehenswert und 
sicherlich für so manche Überra-
schung gut. Die herrliche Terrasse 
bietet einen wunderschönen Blick 

del – das neue Restaurant

in den Randelpark mit Anbindung 
an den Alsterlauf. Stephan Randel 
selbst leitet die vom Traditionshaus 
unabhängige Küche des del. Hier 
wird auf sehr hohem Niveau 
abwechslungsreich gekocht. 
Eine eher kleine Karte erlaubt 
der Restaurantleitung einen 
hohen Gestaltungsspielraum bei 

der Kombination der Speisen. 
Daneben sind auf der Karte auch 
besondere, hochwertige Weine und 
verschiedene Champagnersorten 
im offenen Ausschank zu fi nden. 
Lassen Sie sich vom und im del 
überraschen! 
del Restaurant, Poppenbüttler 
Landstraße 1, Tel.: 602 70 61
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Käsefans sind in Deutsch-
land im Schlaraffenland: 

Bei weit über 150 deutschen 
Käsesorten ist Abwechslung 
garantiert. Aber wie bleibt der 
geliebte Käse möglichst lange 
frisch und appetitlich? Wir 
haben Tipps von Käse-Ex-
perten gesammelt. Nach der 
Herstellung reift Käse stetig 
weiter - es kommt also darauf 
an, ihn richtig zu lagern. Wärme 
beschleunigt den Reifungspro-
zess, daher sollte Käse immer 
im Kühlschrank aufbewahrt 
werden. Ideal sind das mittle-
re und obere Fach: Dort ist es 
trocken und kühl, aber nicht zu 
kalt. Weich- und Frischkäse hält 
sich dort mehrere Tage, Schnitt- 
und Hartkäse über eine Woche. 
Über die ideale Verpackung für 
Käse wird oft diskutiert. 
Fachleute empfehlen 
für die Lagerung 
Käsepapier, das 
aus einer Foli-
enschicht und 
einer Lage 
Papier be-
steht. Die Fo-
lie verhindert, 
dass der Käse 

Käse richtig lagern, 
servieren und genießen

durch Kontakt mit Sauerstoff 
„anläuft“, das Papier lässt den-
noch einen Luftaustausch zu. 
Hartkäse kann auch in Alufo-
lie, halbfester und Schnittkäse 
sollte in Frischhaltefolie auf-
bewahrt werden. Weichkäse ist 
besser in einer Frischhaltebox 
aufgehoben. Eine Käseglocke 
eignet sich allenfalls, um Käse 
kurzfristig vor Austrocknung 
und zu starker Erwärmung zu 
schützen. A propos erwärmen: 
Käse sollte mindestens eine 
halbe Stunde vor dem Verzehr 
aus der Kühlung genommen 
werden, denn erst bei Zim-
mertemperatur entfaltet er 
sein volles Aroma und lässt 
sich vollendet genießen.

Damit Käse zum Geschmackserlebnis wird müssen die verschiedenen Käsesorten 
auch richtig gelagert werden.

Am 13. April war es endlich so 
weit: Das Restaurant Tinos, der 
bekannte griechische Familien-
betrieb in Poppenbüttel, hat nach 
dem Brand vor zwei Monaten 
wieder geöffnet. Das altbewährte, 
freundliche Team freut sich, seine 
Gäste mit einer neuen Speisekar-
te leckerer Fleisch-, Fisch- und 
Vorspeisen begrüßen zu dürfen. 
Auch Vegetarier erwartet eine 
große Auswahl an schmack-
haften Gerichten. Wechselnde 
Tagesgerichte und der günstige 
Mittagstisch von 12-15.30 Uhr 
sorgen für gewohnte kulinarische 
Abwechslung. Auf der Kinder-
karte – unter anderem mit Gyros, 

Das Team im Restaurant Tinos freut sich, seine Gäste mit einer neuen Speise-
karte leckerer Gerichte begrüßen zu dürfen.

Wieder geöffnet: Restaurant Tinos

Hackfl eischbällchen, paniertem 
Schnitzel, Pommes und Nudeln 
– ist für jeden Geschmack der 
kleinen Gäste etwas dabei. Die 
großzügige Sommerterrasse mit 
ca. 50 bis 60 Plätzen lädt zum 
Essen und Feiern unter freiem 
Himmel ein – oder buchen Sie 
den Clubraum für Veranstaltun-
gen mit bis zu 25 Personen. Für 
welche Gelegenheit auch immer, 
ein Besuch bei Tinos wird Ihnen 
Gaumenfreuden bescheren.
Restaurant Tinos
Stormarnplatz 2
22393 Hamburg
Tel.: 601 83 23
Fax.: 601 07 52
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