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VORZÜGE EINES TEPPANYAKI-GRILLS 
· Genaue Temperaturregelung auf zwei Heizzonen 
· Äußerst geringer Fettbedarf 
· Kein zusätzliches Kochgeschirr 
· Auch das Kochen in Töpfen ist sehr gut möglich 
· Nährstoff schonendes Garen und Grillen 
· Sehr gut für Diät- u. Vollwertküche 
· Gute Geschmacksausbildung 
· Geringer Energiebedarf 
· Keine Überhitzung 
· Einfache Reinigung 
· Temperaturbereich zwischen 50 – 250 Grad 

Die Gäste im Willowbrook Country House fühlen sich hier schnell heimisch. Das Zauber-
wort hat einen Namen: »Gast-Freundschaft«, die von Herzen kommt. Bei schönem Wetter 
sitzt man gemütlich auf der Restaurantterrasse des D’vine Restaurants, genießt die wun-
dervolle Stimmung um sich herum und lässt sich vom Chef Ricardo mit Köstlichkeiten 
aus der Küche so richtig verwöhnen. Hier kommt nur Frisches aus der Region auf den 
Tisch: Lammfleisch aus der Karoo, Rindfleisch sowie knackig frisches Obst und Gemüse 
von benachbarten Farmen, Fisch und Meeresfrüchte aus der nahegelegenen Gordon’s 
Bay. Selbst den Käse und das frisch gepresste Olivenöl liefert die unmittelbare Nachbar-
schaft, genauer gesagt die Lourensford Cheesery beziehungsweise das Morgenster Estate, 
dessen Anwesen direkt an das Willowbrook Country House grenzt. Auch die Hausweine 
und der Sekt stammen aus der Region, und zwar von dem nur knapp einen Kilometer 
entfernten Weingut Lourensford. Sie sind allesamt äußerst vielseitig, die fruchtig-frischen 
Weißweine haben einen moderaten Alkoholgehalt, die Rotweine zeichnen sich durch ihre 
weichen, leichten Waldaromen aus. Eine ideale Ergänzung zu den saisonalen, mediterran 
inspirierten mehrgängigen Menüs. Für den sportlichen Ausgleich bietet das Willowbrook 
Country House im Herzen des Western Cape mannigfaltige Möglichkeiten – ob Wandern 
oder Mountainbiken im Helderberg-Reservat, Wellenreiten, Wind- und Kitesurfen in der 
Gordons Bay oder Golfen auf einem der zahlreichen Plätze in der unmittelbarer Nähe. Für 
Gourmets ist eine ausgedehnte Wanderung entlang der Helderberg-Weinroute perfekt, 
der rund 20 Winzer angehören. Denn sie bieten den Gästen des Willowbrook Country 
House ihre edlen Tropfen und andere Köstlichkeiten im Rahmen von Degustationen teil-
weise zum Nulltarif, ansonsten aber zu besonders günstigen Preisen zum Verkosten an.  

Wer abends noch ein wenig länger auf dem Balkon oder der 
Terrasse bleiben möchte, dabei in das wärmende Feuer 
sehen und das Knistern des Holzes hören will, für den ist die 
formschöne Edelstahl-Feuerstelle genau das Richtige. Und 
das »Danach«, die lästige Säuberung, ist ganz einfach: Ruß 
und Asche fallen in eine Auffangschale und können so leicht 
entsorgt werden. Lagerfeueratmosphäre anno 2013. Prak-
tisch, formschön und gut durchdacht ist die dazu passende 
Feuerstelle GM-960, ein Grilleinsatz, der mit Holzkohle oder 
Aroma-Holz gefüllt auch für das leibliche Wohl sorgt. 40 x 
40 x 35 cm, 285 Euro (inklusive Auffangschale). Und der pas-
sende Grilleinsatz inklusive Rost – GM-960G: 110 Euro. 

Den Geschmack Südafrikas hautnah erleben
Gast-Freundschaft 

Urlauben

             Die filigranen Kunstwerke, allesamt aus Edelstahl, überzeugen mit  
       ihren klaren und puristischen Formen, ihrer Unverwüstlichkeit und mit ihrer 
faszinierenden Funktionalität – Attribute, die für Lizzy Heinen Möbel stehen.  
Ein Grund dafür, dass sie zunehmend auch im Indoor-Bereich eingesetzt werden. 
Liegen Model GM-520/530: 60/90 x 200 cm, Rückenteil bis auf 90 Grad verstellbar, 
ab 995 Euro (Polster auf Anfrage). www.lizzy-heinen.de 
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