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ADVERTORIAL

ISLANDHOPPING AUF STERNE-NIVEAU
von der „Scheune“ auf Föhr ins „NovaVita“ nach Mallorca

A

uf der ruhigeren Seite
von Port d’Andratx, gegenüber
vom Yachthafen Port Vela, befindet
sich das neue Gourmet Restaurant
‚NovaVita‘ in einem freistehenden
Haus mit mallorquinischem Ambiente. Das Haus wurde von der Inhaberfamilie Antje, Marie und Jan
Brüske nahezu komplett umgebaut
und in liebevoller Detailarbeit zauberhaft dekoriert.
Die grosse Gartenterrasse ist wunderschön bepflanzt und bietet viele
kuschelige Plätze für ein unvergessliches Gourmet-Erlebnis der Extraklasse – ein Garten Eden für die
Sinne eben.
Der Innenbereich strahlt eine unvergleichliche Gemütlichkeit aus – man
fühlt sich sofort „zu Hause“. Dieser
erste Eindruck wird durch die besondere Herzlichkeit der Chefin – die
fast immer am Lachen ist – und das
engagierte, sehr freundliche Team
unterstrichen. Man fühlt sich rund-

um wohl und kann gespannt sein
auf die kulinarische Reise, die eine
alle Geschmackssinne inspirierende
Speisekarte erwarten lässt.
Der Lammrücken mit köstlicher
Rosmarinsauce, das butterzarte Rinderfilet in einer betörenden Portweinsauce oder der Steinbutt auf
einer unvergleichlichen Champagnersauce sind in den ersten zwei
Monaten des Restaurantbetriebs bereits zu beliebten „Klassikern“ avanciert.
Passend zur kühleren Herbstzeit gesellen sich nun die glasierte Entenbrust mit Preisselbeersauce und
selbstgemachten Schupfnudeln dazu oder als Wildspezialität Zweierlei
vom Reh mit frischem Blaukraut und
handgemachten Semmelknödeln.
Fans von fangfrischem Meeresfisch
werden mit dem Wolfsbarsch auf
Edelpilzgemüse mit einer köstlichen
Senfschaumsauce verwöhnt.

Für Freunde der vegetarischen oder
veganen Küche bietet das NovaVita
zudem Tagliatelle mit feinen Trüffeln, die sehr leckere Lupinenpfanne
oder z.B. den pikanten Schafskäse
an.
Der erstklassige Geschmack der
Speisen ist neben den Kochkünsten
des Küchenchefs auf das Qualitätsbewusstsein bei der Produktauswahl
zurück zu führen. Bei allen Gerichten werden größtenteils regionale,
frische Bioprodukte sowie Kräuter
aus dem eigenen Biogarten genutzt.
Die Eier stammen von den eigenen,
im hinteren abgegrenzten Gartenteil
des Restaurants frei umherlaufenden Hühnern. Gesüßt wird mit Birkenrindenzucker oder Agavendicksaft, gewürzt wird mit dem „echten“
Meersalz von Mallorca, die leckeren
Saucenfonds werden nach althergebrachter Art stundenlang „reduziert“.
Antje und Jan Brüske haben 25 Jahre

lang sehr erfolgreich das über die
Landesgrenzen hinaus beliebte
Gourmet-Restaurant „Die Scheune“
auf der schönen Nordseeinsel Föhr
betrieben, bevor es sie nach 5-jähriger Schaffenspause dieses Jahr auf
die sonnigere Seite Europas verschlagen hat. Jan ist der Küchenchef
im NovaVita und zaubert zusammen
mit seiner Tochter Marie die erlesenen kulinarischen Köstlichkeiten.
Speziell zur Vorweihnachtszeit werden von den Beiden ab 15. November auf Vorbestellung ganze Enten
und Gänse von bester Qualität dargeboten, mit erlesenen Beilagen wie
Pfifferlingen, Maronenpürre oder
Preisselbeerschaum.
Ein Besuch im NovaVita ist auch die
weiteste Anreise – selbst von der anderen Seite der Insel – wert. Die mittlerweile vielen Stammkunden des
Hauses wissen die exzellente Qualität der Küche, gepaart mit dem pas-

senden Ambiente, sehr zu schätzen.
Reservierungen werden wegen des
grossen Zulaufs empfohlen.
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NovaVita Restaurant
Avenida Gabriel Roca 13
07157 Port Andratx
www.novavita-mallorca.com
Tägl. von 18.00 - 23.00
(bis zum 9.11.)
Fr./Sa./So. auch von 12.30 -15.30
Ab 10.11. von Do. bis So.
jeweils von 12.30 - 23.30,
inklusive Kaffee und
Pfannkuchen-Spezialitäten

