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en français

Eine Ausstellung «von Sinnen» in Sursee
» les plus actuels

» les plus lus

18.07. L’œuvre de Le Corbusier au pat...
15.07. Un festival pour un cépage uni...
14.07. 100 célibataires à CransMonta...
13.07. Des cartes postales préaffranc...
12.07. Anja Loetscher au panthéon des...

nichts verpassen

Registrieren Sie sich hier kostenlos für unseren
täglichen NewsService. mehr »

aktuelle Ausgabe der htr
Auch der saure Geschmack der Zitrone ist Thema in der Ausstellung. (Bild: zvg)

» epaper

Eine Erlebnisausstellung lädt aktuell in Sursee zur Erkundung der vier Sinne ein. Sie will vermitteln, dass

» abo

Essen mehr ist als Ernährung.

» archiv
» mediadaten

sabrina glanzmann
Die «Aktualität der Thematik» sei ausschlaggebend gewesen für den
Entscheid, «Geschmack. Eine Ausstellung für Mund, Nase, Ohr und
Hand», im Museum Sankturbanhof in Sursee zu zeigen. CoLeiterin

Kiloschwer, sortenreich und

Sibylle Gut: «Die Leute interessieren sich sehr dafür, was auf ihren

vielseitig verwendbar

Teller kommt. Sie wollen wissen, was in den Lebensmitteln steckt, die

Milch ist lebendig

sie konsumieren.» Und damit hänge auch zusammen, wie diese sich
anfühlen, wie sie aussehen, riechen und schmecken. Diesem Bedürfnis
will die «Geschmack»Ausstellung nachkommen und an acht Stationen

Die htr erscheint

mehr in «dolce vita»:

neu 14täglich.

Wird Menge von Emmentaler AOC
künftig gesteuert?

Einblick in das weite Feld der Sensorik geben. Ob eine blinde Frau, eine

Neu für den Herbst: langsam

Sensorikerin oder eine ältere Surseerin – verschiedene

geröstete Kaffeekreation

«Geschmacksexperten» erzählen von ihren Erfahrungen. Auch von

Kochkunst aus Down Under

Dominic Lambelet, Koch und Gastgeber im Basler «Rollerhof» (14
Punkte Gault Millau 2011), oder von Alex Häusler, Aromatiker beim

» mehr

Duft und Aromenhersteller Givaudan, erfahren die Besucher, was die
Sinne für deren Alltag bedeuten. Oder etwa, wie viel Gemüse tatsächlich in einer Fertigsauce steckt. Die
Sonderausstellung wurde 2010 vom Mühlerama Zürich konzipiert und realisiert; der Sankturbanhof hat sie nun für
Sursee um einen zweiten Teil erweitert, der sich speziell an Kinder und Jugendliche richtet. Im Zentrum stehen hier
die Erforschung der verschiedenen Geschmacksrichtungen an Degustierstationen und Infos zu Fastfood,
Süssigkeiten und Zusatzstoffen.

hoteljob.ch  Stelleninserate

Daneben begleiten mehrere Spezialveranstaltungen die Exposition: Die historische Stadtführung «Essen und
Trinken in Sursee» am 25. Juni etwa, oder das «Geschmackslabor» der ökogastronomischen Bewegung Slow
Food am 23. August.

hoteljob.ch das Stellenportal für die Hotellerie,
Gastronomie und den Tourismus mit monatlich über
410‘000 Seitenzugriffen.

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 14–17 Uhr
Samstag und Sonntag 11–17 Uhr

Aktuelle Jobs auf hoteljob.ch:

Ausstellung noch bis 11.09.2011

Chef de Partie m/w 100%
Region Zürich

www.sankturbanhof.ch

Jungkoch (m/w) ab August
Region Zürich
Aushilfsmitarbeiter Bankettservice (m/w)
Region Bern
Mitarbeiterkoch "Little Jack's"
Region Bern

Gefällt mir

Restaurantmanager Jack's Brasserie (m/w)
Region Bern
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Sortieren nach Älteste

htr immobilienbörse

Kommentar hinzufügen ...
Die OnlinePlattform für Hotel und Restaurantimmo
bilien
Facebook Comments Plugin

Stellen und Immobilienbörse

werbung

PROFIL ist als Beilage der htr hotel revue die mit
Abstand grösste und bedeutenste Plattform für
Stellen und Immobilien für die Schweizer
Hotellerie, Gastronomie und den Schweizer
Tourismus.

hotelmarktplatz.ch  Lieferantenplattform

hotelmarktplatz.ch die intelligente Einkaufsplattform
für Hotellerie und Gastronomie.

twitter feed
hotelrevue

VOR 6 STUNDEN

Zürich City Hotels starten Zusammenarbeit mit Lufthansa
Gruppe https://t.co/PJ5Pts4Fud

hotelrevue

VOR 6 STUNDEN

Ausgezeichneter Nachwuchs für die #Gastgewerbe
Branche https://t.co/EIJeC8w5xz
https://t.co/zpHNvNNIDD
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1990 „Gefällt mir“Angaben

Seite gefällt mir

Teilen

Sei der/die Erste deiner Freunde, dem/der das
gefällt
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