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'Honigschlecken' - süße Degustationen
Vert<ostungen
und Degustationen, um etwas über bestimmte Lebensrnittel zu erfahren, sind
sehr beliebt bei den Gäsfen und werden zu fast allen Produl<tgruppen angeboten. ln
München llädt jetzt auch ein neues Vennstaltung§ormat zum 'Honigschlecken' ein.
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ln den rund zweistündigen kommentierten Verkostungen steht die Melfalt des Honigs im
Mittelpunkt. Die Teilnehmer sensibilisieren ihren Gaumen für heimische Honigsorten und
vergleichen sie mit anderen landestypischen europäischen Varianten. Wo liegen die
aromatischen Unterschiede? \AIas zeichnet qualitativen Honig aus? Welche Nährstofie sind
enthalten? \Me produzieren Honigbienen dieses Wunder? Abgerundet wird das Programm
durch Tipps zur Venrendung von Honig in der Küche und einfachen Rezeptideen.
Hinter dem neuen Veranstaltungsformat steht die PR-Beraterin und lmkerin Annika Singer.
lhr fiel aut dass der Honigbiene vielAufmerksamkeit in den Medien geschenkt wird und die
Leute wissen, dass es ihr nicht gut geht. 'Aber sobald es speziell nur um das Thema Honig
geht, herrscht Verunsicherung", so Annika Singer. "Man kann Wein, Käse, Öl und
Schokolade ved<osten, doch in dieser Form mehr über Honig zu erfahren, das gab es
schlichtweg nicht." Also entwickelte sie selbst das Konzept zum 'Honigschlecken'.
Bei den Degustationen kommen ausschließlich qualitätsgeprüfte Ezeugnisse zur

I von2

12.12.2014 O9:16

gastronmie-report.de: 'Honigschlecken' - süße

Degustationen

http:/lgastronomie-report.delprint/startseite-newsbereichlideenpooUa-..

Verkostung. Das heißt von heimischen lmkern, die übenriegend biologisch arbeiten und vom
Deutschen lmkerbund oder dem Landesverband Bayerischer lmker zertifiziert sind. Auch der
Honig aus anderen Ländem ist durch jeweilige Landesqualitätssiegel ausgezeichnet.
Die Verkostungen gibt es in zureiVarianten: als Frtihstäcks- oder als Abendveranstaltung. Bei
der Honig Party zum Frühsttick "Süß und knusprig" wird im Rahmen eines Friihstücks Honig
& Gebäck verkostet. Die Abendveranstaltung kombiniert "Süß & salzig, hier verkosten die
Teilnehmer Honig & Käse.
Das abendliche Honigschlecken wird aktuelleinmal im Monat in derMnothöque Aquitaine in
München für I bis 15 Teilnehmer angeboten. lm Preis von 56 Euro pro Person sind 10
Honigsorten, eine Käseauswahl, ein Gas \Abin, \A/ässet Brot sowie ein Glas Honig als
Probiergeschenk enthalten. Dartlber hinaus ist das morgendliche oder abendliche
Honigschlecken auch individuellftlr Gruppen ab I Teilnehmer buchbar.

Wer seinen Gästen mal ein etwas anderes Frühstück auftischen möchte
klingt doch nach einer köstlichen ldee...
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eine Honigparly
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