
Wenn bei uns auf der Steinburg - inmitten der weltbekannten Weinlage „Würzburger Stein“ - der Koch-
löffel geschwungen wird, hat das seine ganz eigene Faszination. Chef de Cuisine Michael Stimmler lässt 
sich bei seinen Kochabenteuern im „Culinarium“ gerne in die Töpfe schauen und zaubert gemeinsam mit  
Ihnen als „Kochlehrlinge“ feinste Speisen & Desserts. Hier wird Kochen sprichwörtlich zum unterhalt-
sam-geschmacklichen Erlebnis „auf höchstem Niveau“. Für Gruppen von 10 bis 15 Personen. 

Zu allen Kochkursen gibt es natürlich viele wertvolle Tipps und inspirierende Tricks von unseren Koch-
profis. Wie werden Wachteleier richtig pochiert, Fleischspezialitäten auf den Punkt richtig gebraten oder 
Desserts kunstvoll präsentiert? Und natürlich geben wir Ihnen ein kleines Rezeptheft mit an die Hand, 
damit Sie auch zuhause Ihre Lieben und Ihre Gäste verwöhnen können. 

Gewürze, Kräuter und Öle
Mit Michael Stimmler im Weinberg Kräuter für besonders aromatische Speisen sammeln oder mit feinen 
Ölen neue Geschmackserlebnisse zaubern - ganz nach Gusto erwarten die Teilnehmer bei „Gewürze und 
Kräuter“ oder „Feine Öle“ Kochevents mit vielerlei eleganten Feinheiten. 

Lug & Trug
Lebensmittel, die ganz anders schmecken, als man es erwartet: Geschmackserlebnisse der besonderen 
Art gibt es beim Kochevent „Lug & Trug - der Kochkurs für Mutige“ zu erforschen. Lassen Sie sich über-
raschen!  

Tapas Olé
Mediterranes Ambiente hoch über Würzburg. Beim Kochevent „Tapas Olé“ gibt es jede Menge südlän-
disches Flair zu erleben. Gemeinsam wird ein feuriges Tapas-Menü kreiert - zum Genießen geht es auf 
die stimmungsvolle Refugium-Terrasse mit Panoramablick über Würzburg. Ein kulinarischer Kurztrip nach 
Spanien mitten in Franken!

Birra et Culina
Schon die alten Römer wussten feines Bier zu ihren Speisen zu schätzen. Was, wenn mit dem Bier jetzt 
auch gekocht wird? Chef de Cuisine Michael Stimmler hat mit Bieren der Welt ein einzigartiges Menü 
kreiert, das beim Kochevent „Birra et Culina“ gemeinsam gekocht wird. Perfekt abgerundet mit den ori-
ginal süffig-kühlen Gersten- und Malzspezialitäten.
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Zu Beginn Ihres Kochabenteuers werden Sie von unserem Küchenchef begrüßt und erhalten eine Einführung in die 
gehobene Küche. 
 
Qualität und geschmackliche Volltreffer durch den Einsatz bester saisonaler Produkte ist das Ziel unserer Köche 
und dies wird auch in Ihrem Kochkurs umgesetzt. 
 
Gemeinsam bereiten Sie anschließend ein köstliches mehrgängiges Menü oder auch Fingerfood-Spezialitäten zu 
und entdecken mittels junger pfiffiger Kombinationen neue Geschmacksrichtungen. 
 
Unser Koch steht Ihnen mit wertvollen Tipps und Tricks zur Seite. 
 
Nach getaner Arbeit kommen Sie in den Genuss Ihrer selbst gezauberten Köstlichkeiten. 
 
Lassen Sie sich von neuen Kreationen auf den bewährten Fundamenten der traditionellen „großen Küche“ 
begeistern! 
 
 
Leistung 

 

• Einführung in die Welt des Kochens 

• Professionelle Anleitung durch unsere erfahrenen Köche 

• Zahlreiche unbezahlbare Tipps vom Profi zu diversen Lebensmitteln und deren Zubereitung 

• Steinburg’s „kleines Schwarzes“ für die Küche  

• Unsere Rezepte zu Ihrem kulinarischen Genuss 

• Zutaten und Getränke während des Kurses 

• Am Ende des Kurses werden die kulinarischen Köstlichkeiten in gemütlicher Runde gemeinsam verspeist 
 
 
Preis pro Person 

 

• Kochkurs mit 3-Gang-Menü zu   EUR 119,00 

• Kochkurs mit 4-Gang-Menü zu   EUR 129,00 

• Kochkurs mit Fingerfood (3-4 Stk.) zu EUR 104,00 
 
 
Buchbar ab 4 Personen  
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