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Kross gebratene Flusszander mit Lauch und Blutwurst – erneutes 
höchstes Niveau im Wolfsburger Aqua 
 
Niedersachsen im neuen Gusto: Restaurant Aqua wird von Gusto mit zehn von zehn Gusto-Pfannen 
ausgezeichnet und gehört zu den besten Adressen landesweit / viele weitere Restaurants werden 
prämiert. 
 
Hier erfahren Sie alle Einzelheiten zum Restaurant: 
 
Aqua im Hotel Ritz-Carlton (Wolfsburg) 
Für die meisten Menschen ist die Industriestadt Wolfsburg alles andere als ein attraktives Ziel. Für 
Gourmets allerdings ist es seit über 20 Jahren eine Reise wert. Denn die Attraktion, die dort auf dem 
schnörkellos modern gestalteten, akkurat getrimmten Gelände auf diese kleine, eingeschworene 
Gemeinde lauert, ist nicht weniger als eines der besten Restaurants Deutschlands. Namentlich das 
Aqua im Hotel Ritz-Carlton, das seit seiner Eröffnung im Juni 2000 federführend von dem gebürtigen 
Hessen Sven Elverfeld auf höchstem Niveau bekocht wird und in jeder Hinsicht einen hohen 
Erlebniswert bietet. Seine Menüs sind ausbalanciert bis in Letze: Für viele Gourmets gilt Sven 
Elverfeld als der größte Perfektionist und Ästhet unter den Spitzenköchen. Gusto zieht ebenfalls den 
Hut vor seinen bis ins letzte Detail ausgefeilten Kreationen. Jeder Teller ist ein genau kalkulierter 
Balanceakt zwischen Ausdruckskraft und Subtilität wofür er dieses Jahr erneut zehn und zehn Gusto-
Pfannen erhält sowie zu den Top 10 Restaurants der Kategorie „State of the art“ Präzision, Perfektion 
und Design gehört.  
 
 
Weitere Top-Adressen in Niedersachen 
Hervorzuheben sind weitere, von Gusto ausgezeichnete Restaurants: 
 
• Jante (Hannover)  
Hannovers Gourmet-Hotspot Jante ist nicht nur das einzige Restaurant in Niedersachsen, das neun 
von zehn Gusto-Pfannen erhält – es gehört ebenfalls zu den Top 10 Restaurants deutschlandweit der 
Kategorieren „Alkoholfreie Getränkebegleitung“ sowie „Highlights des Jahres“. Die Duroc-
Schweinerippchen werden für 24 Stunden sousvide gegart und dann mit einer Glasur aus Whiskey 
und Apfelhonig gegrillt. Mit einem Topping aus zitronigen, frischgrünen Kräuterspitzen, angedörrten 
Apfeljuliennes und Holunderkapern sowie Honigjus mit Liebstöckelasche ist es eine kreative und sehr 
elegante Interpretation des BarbecueThemas. Inzwischen ist es schon sechs Jahre her, dass Gusto 
den Küchenchef genau wegen solcher Kompositionen als Aufsteiger des Jahres auszeichnete. 
Mittlerweile haben sich Tony Hohlfeld und sein hochmotiviertes Team mit ihren unkonventionellen, 
minutiös ausgearbeiteten Gerichten auf ein Niveau gesteigert, das auch im bundesweiten Vergleich 
ganz oben mithalten kann. 
 
• Friedrich Restaurant (Osnabrück)  
Nach dem etwas überraschenden Aus auf dem bisherigen Höhepunkt des Erfolges ihres kleinen, aber 
sehr feinen Restaurants in der Fußgängerzone von Bad Bentheim, blieb es längere Zeit ruhig um Gina 
Duesmann und Lars Keiling. Irgendwann im Herbst 2019 sickerte zwar durch, dass die beiden im 
nächsten Sommer nach Osnabrück kommen würden, um dort fortan zusammen mit Sven Oetzel die 
von Nina und Felix Greiner ins Leben gerufene Friedrich-Genusswelt mit Vinothek, Tageslokal, 
Veranstaltungslocation, Bistro und Gourmetrestaurant zu bespielen – doch durch die Coronakrise 
und die beiden Lockdowns beschränkte sich deren Tun zunächst lange Zeit auf das Take-Away-
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Geschäft. Die Zeit der Zwangspause hat man aber auch für das Restaurant Friedrich effektiv genutzt: 
das Lokal wurde nochmal renoviert, so dass es nun seit der endgültigen Wiedereröffnung im Herbst 
2021 die Gäste in sehr schickem neuem Outfit empfängt. Markant akzentuiert und kontrastreich, 
dennoch sehr elegant ist das Ambiente – und passt damit perfekt zur Küche von Lars Keiling, die sich 
seit jeher durch dieselben Eigenschaften auszeichnet und auf den bildschön angerichteten Tellern 
nach wie vor sehr aromendicht und ausdrucksstark präsentiert – dafür verleiht Gusto Friedrich 
Restaurant acht von zehn Gusto-Pfannen.  
 
• Sterneck, Cuxhaven (Duhnen) 
Wäre der weite, unverstellte, nur vom Deich vor dem Panoramafenster gesäumte Ausblick auf das 
Wattenmeer nicht schon Grund genug, ins Restaurant Sterneck im Bad Badhotel Sternhagen zum 
Essen zu kommen, kocht dessen Küchenchef Marc Rennhack zu allem Überfluss auch noch großartig. 
Seine kontrastreiche und dynamische, im allerbesten Sinne farbenfrohe und vielseitige Kochkunst 
wirkt auch ganz ohne moderne Techniken und Stilmittel so erfrischend zeitgemäß und kreativ, dass 
sie sogar erfolgreich vom etwas in die Jahre gekommenen Ambiente des kleinen, feinen 
Gourmetabteil am Ende des vorgelagerten Hauptrestaurant Schaarhörn ablenken. Die beiden Menüs, 
von denen eines rein vegetarisch ist, sind so ereignisreich und stecken voller guter Dinge, begeistern 
mit konsequent hoher Produktqualität, aber auch dadurch, dass es auf den vielgestaltigen Tellern 
keine Verlegenheitskomponenten gibt und wirklich jedes Detail relevant und sehr gut abgeschmeckt 
ist. Überhaupt fällt hier seit Jahren auf, dass Marc Rennhack die Aromen der verwendeten Produkte 
immer wunderbar klar und deutlich herausarbeitet. Alles schmeckt nach dem, was es ist, nichts bleibt 
im Ungefähren, weshalb sich das Sterneck dieses Jahr acht von zehn Gusto-Pfannen sichert.  
 
 
Die besten Restaurants des Gusto in Niedersachsen im Überblick: 
 
10+ und 10 Pfannen 
-   Aqua, Wolfsburg  
 
9+ und 9 Pfannen 
- Jante, Hannover 
 
8+ und 8 Pfannen 
- Gourmetrestaurant Münchhausen, Aerzen  
-  Apicius, Bad Zwischenahn 
- Sterneck, Cuxhaven (Duhnen) 
-  Votum, Hannover 
-  Friedrich Restaurant, Osnabrück 
 
7+ und 7 Pfannen 
- Genießer Stube, Friedland 
- Kesselhaus, Osnabrück 
- Das Alte Haus, Braunschweig 
- Taverna & Trattoria Palio, Celle 
- Berggasthaus Niedersachsen, Gehrden  
-  Handwerk, Hannover  
- Titus im Röhrbein, Hannover 
- Die Mühle Jork, Jork 
-  Field, Lüchow 
 
 
 
 



Über Gusto 
Binnen weniger Jahre hat sich Gusto in der Restaurant- und Feinschmeckerszene einen sehr guten 
Namen gemacht und ist zum vielbeachteten Gourmetführer avanciert. Dabei hat der jüngste unter 
den Restaurant-Guides schnell einige der sogenannten etablierten Größen dieses Genres hinter sich 
gelassen, denn der Guide brachte viel frischen Wind in das seit Jahrzehnten recht statisch von einer 
Hand voll Publikationen beherrschte Feld der Gourmetkritik, vor allem durch die ausführliche, 
differenzierte Bewertung und die Transparenz in der Bewertung. Nun erscheint der renommierte 
Restaurantführer mit der Ausgabe 2022 zum zweiten Mal im ZS Verlag (1040 Seiten, 29,99 €). Die 
besten 1.000 Restaurants Deutschlands, von hervorragender Landküche bis zum Gourmet-Lokal, 
werden anonym und unabhängig getestet und ausführlich beschrieben. Ergänzt wird der Führer um 
eine Online-Version und die Gusto App. 
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