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Kurz notiert
für -Leser

best of Alaska aus der 
luft und zu Wasser

Flugsafari, Fly-In Lodge, Kajaktour 
neben den Giganten der Meere – in 

Alaska werden Hollywood-Träume wahr. 
Die Destination Management Company 
murkl.com hat sich auf die Zusammen-
stellung individueller Reiseträume in 
Alaska spezialisiert. Bei murkl.com be-
deutet Luxus außergewöhnliche Aben-
teuer, Ehrfurcht vor Tierbegegnungen 
in erhabener Natur sowie komfortable 
Transfers von einer zur nächsten exzel-
lenten und doch authentischen Unter-
kunft. 

Ab Anchorage geht es mit dem Privatfl ie-
ger in den Wrangell St. Elias National Park 
zur vielleicht luxuriösesten lodge Alaskas 
mit eigener Start- und landebahn für 
Privatjets. champagnerempfang, Gour-
metmenüs  und  eigenes  Spa  –  während 
der Tage in der fly-In lodge bleiben 
keine Wünsche offen. Die hauseigenen 
Buschfl ieger und ihre Piloten stehen den 
Gästen rund um die Uhr für spontane 
oder geplante flüge zur Verfügung. Aus 
nächster Nähe können die Gäste so bä-
ren, Elche, karibus und bisons von oben 
beobachten. Wenn jemand möchte, 
landet  der  Privatfl ieger  auch  auf  hoch 
gelegenen einsamen bergwiesen und 
Gletschern, die man sonst nicht leicht er-
reichen würde. 

Foto: murkl GmbH

www.murkl.com

Am 8. Okt. wird es im Kaufhaus Engel-
horn genussvoll. Sternekoch Tristan 

Brandt hat 12 Köche auf den kulinari-
schen Laufsteg eingeladen, darunter die 
Elite der Meisterköche. Keine geringe-
ren als Dieter Müller, Harald Wohlfahrt, 
Kolja Kleeberg, Rolf Fliegauf, um einige 
zu nennen, geben sich die Ehre und wer-
den mit ihren Gourmetspezialitäten die 
Gäste auf höchstem Niveau verwöhnen.

begleitet von hochdekorierten Weinen 
der  besten  Winzer  wird  am  8.  Oktober 
bei dem Gourmet festival die kunst der 
feinen küche mit besten Aromen für 
Gaumen und Seele die Hauptrolle spie-
len und nicht wie üblich die Stars der 
fashionshows. Wir sind sicher, dass die 
Gerichte der Starköche eine ebensolche 
Augenweide sind.

Fotos: Hotel Sackmann, Luzia Ellert, 
Anne Wantia

Weiter Einzelheiten fi nden Sie unter:
www.engelhorn.restaurant/

gourmetfestival

Mannheim

Tristan brandt lädt zum 
kulinarischen laufsteg ein
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