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Welcome to Lufthansa Business Class. 
Welcome to the Star Chefs.

Rest, relax, enjoy excellent meals and discover the firstclass 
wines to go with them. In short: let yourself be pampered in 
a warm and friendly atmosphere. Our aim, for each one of 
our guests, is to turn their flight with Lufthansa into a truly 
special experience. 

These include the cooking skills of our Star Chefs. We 
search the world for famous top chefs who will create  
high-quality, creative menus for our First and Business 
Class guests. We are the only airline to develop these 
menus every two months, so that we can offer you a  
service that is both exclusive and varied. 

Add to this our choice selection of wines and the friendly 
personal service provided by our flight attendants – we 
hope that we‘ve been able to give you everything you 
need, and wish you a pleasant flight. 

    In harmony with today’s Star Chef Menu and the 
Salzburg Festival – our current Inflight-Program

   ListenRelax 
   Classical Music – Channel 1, 3, 4

   WatchEnjoy 
   Opera performance of Romeo and Juliet

   FlyLufthansa 
   Film about Star Chef Thomas M. Walkensteiner

Willkommen in der Lufthansa Business Class. 
Willkommen bei den Star Chefs.

Ausruhen, entspannen, ausgezeichnete Menüs genießen, 
dazu erstklassige Weine entdecken. Kurzum: verwöhnt 
werden in herzlicher Atmosphäre. Unser Ziel ist, für jeden 
unserer Gäste den Flug mit Lufthansa zu einem Erlebnis 
werden zu lassen. 

Dazu zählen auch die Kochkünste unserer Star Chefs. 
Weltweit suchen wir nach renommierten Spitzenköchen, 
die hochwertige und kreative Menüs für unsere First und 
Business Class Gäste kreieren. Als einzige Fluggesellschaft 
entwickeln wir diese Menüs alle zwei Monate neu, um Ihnen 
einen ebenso exklusiven wie abwechslungsreichen Service 
anbieten zu können.

Ergänzt durch eine erlesene Weinauswahl sowie den 
freundlichen, persönlichen Service unserer Flugbegleiter, 
hoffen wir, Ihrem Anspruch an uns gerecht zu werden –
und wünschen Ihnen eine angenehme Zeit an Bord. 

   Abgestimmt auf das heutige Star Chef Menü 
   und die Salzburger Festspiele – unser aktuelles   
   Inflight-Programm

   ListenRelax 
   Klassische Musik – Kanal 1, 3, 4

   WatchEnjoy 
   Opernaufführung Romeo und Julia

   FlyLufthansa 
   Film über Star Chef Thomas M. Walkensteiner



Interview mit Thomas M. Walkensteiner.

Wer hat Ihre Karriere am meisten geprägt?
Eckart Witzigmann, Ewald Plachutta und Reinhard Gerer.
Warum sind Sie Koch geworden?
Weil es meine Berufung ist.
Wie sind Sie zu Ihrem eigenen Stil gekommen?
Er setzt sich aus meinen Wanderjahren, meiner Liebe zu 
gesunden, ehrlichen Produkten und der Nähe zur Region 
zusammen.
Welche Emotionen sollte ein Gericht auslösen?
Es muss emotional in unserer Erinnerung Spuren 
hinterlassen.
Welche Künstler bewundern Sie?
Jene, die es schaffen, uns aus dem Alltag zu holen und 
uns dabei ein glückliches Lächeln ins Gesicht zaubern 
können.
Ist Kochen für Sie Kunst?
Nein, Kochen ist ein Handwerk. Leider wird viel zu oft 
versucht, die Kunst in den Vordergrund zu stellen und 
man vergisst das Handwerkliche dabei.
Welche Ziele haben Sie?
Mich im Spiegel betrachten zu können und zu sagen: 
„Ich habe mein Bestes gegeben, heute war ein guter Tag.“ 
Was bedeutet Glück für Sie?
Gesund zu sein und von meiner Familie geliebt zu werden.
Welche Erfahrung hat Sie auf Reisen am meisten 
inspiriert?
Wie ich mit den tollsten Gewürzen und Aromen dieser Erde 
richtig umgehe.
„Ein Koch muss ein glücklicher Mensch sein!” Warum?
Weil aus einem unglücklichen Menschen kein guter 
Koch wird.
Besuchen Sie die Salzburger Festspiele?
Ja, mein nächster Besuch wird gemeinsam mit meiner 
Frau am 24. August „Jedermann“ sein.

Interview with Thomas M. Walkensteiner.

Which persons have given direction to your career?
Eckart Witzigmann, Ewald Plachutta and Reinhard Gerer.
Why did you decide to become a chef?
Because it is a mission for me.
How did you develop your own style?
My style is the resulting from the years of travel, my love 
of healthful and simple products and the vicinage to the 
locality.
Which emotions should a meal bring about?
It is supposed to leave an emotional mark on our memory.
Are there any artists you admire?
Yes, those who are able to make us forget the daily routine 
and put a happy smile on our faces.
Does cooking require artistic abilities?
First of all it is a skilled trade. Unfortunately people often 
give priority to the artistical aspects, but it is handwork 
craftsmanship before anything else.
What is your primary objective?
I want to look in the mirror and say: “I have done my very 
best today, it was a good day”. 

Physical health and the love of my family.
Which moments left a lasting impression on you when 
you were travelling the world?

gives us.
“A cook is bound to be a happy person!” Can you tell 
us why?
An unhappy dull person can never be a good cook.
Do you intend to pay a visit to the Salzburg Festival?
My wife and I will go to see a performance of “Jedermann” 
on August 24.

Thomas M. Walkensteiner
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„Ich hole kulinarisch die Welt nach Salzburg.“

Salzburg, eine der schönsten Städte Europas, ist nicht nur als 
Mozarts Geburtsstadt weltberühmt, sondern auch wegen ihrer 
bedeutenden Festspieltradition. Alljährlich strömen hundert-
tausende Kunstfreunde aus aller Welt in die historische 
Residenzstadt an der Salzach, um zahlreiche Stars der 
internationalen Theater- und Musikszene in erstrangigen 
Konzerten und Produktionen zu erleben. Die Anspruchsvolls-
ten unter ihnen logieren mit Vorliebe im Luxushotel Schloss 
Fuschl, das als Schauplatz der legendären Sissi-Filme mit 
Romy Schneider in die Filmgeschichte einging. Hier leitet 
der österreichische Starkoch Thomas M. Walkensteiner das 
Schloss Restaurant und das Restaurant Imperial – letzteres 
mit einem Michelin Stern sowie im Guide Gault Millau und 
Gourmet-Guide A la Carte ausgezeichnet. Der Schüler von 
Eckart Witzigmann interpretiert die vielfältigen Traditionen der 
romantischen Salzburger Bergwelt kulinarisch auf ganz eigene 
Weise und wurde nicht zuletzt durch seine Anti-Aging-Koch-
bücher berühmt, in denen er moderne Haute Cuisine mit 
Gesundheitswert propagiert. Genießen Sie ein von Meister-
koch Thomas M. Walkensteiner kreiertes Menü, das als kuli-
narische Variation der legendären Salzburger Festspiele 
gelten kann. Heute an Bord der Lufthansa Business Class.

“I want to bring the whole culinary world to Salzburg.”

Salzburg, one of the most beautiful towns in Europe, is not 
only famous as Mozart‘s birthplace but also famed for its 
festival tradition. Every year hundreds of thousands art lovers 
from all over the world gather in the historical residence town 

class live concerts or act on stage. The most demanding 
visitors prefer to stay at the luxury Hotel Schloss Fuschl, once 
the site of the legendary Sissi movies starring Romy Schneider. 
Here Austrian star chef Thomas M. Walkensteiner is in charge 
of the Schloss Restaurant and the Restaurant Imperial – the 
latter having a Michelin Star, as well as being honored by 
the Guide Gault Millau and the Gourmet Guide A la Carte. 
Highly trained by Eckart Witzigmann he interprets the manifold 
traditions of Salzburgs’s romantic mountains in his very own 
culinary style. In his much publicized Anti Aging books he 
emphasizes the salubriousness of present-day Haute Cuisine. 
Savor a meal created by master chef Thomas M. Walken-
steiner, which is considered to be the culinary version of 
the fabulous Salzburg Festival. Today on board Lufthansa 
Business Class.

Hotel Schloss Fuschl 
Schloss Straße 19, 5322 Hof bei Salzburg, Österreich
Tel.: +43-6229-2253-0, Fax: +43-6229-2253-1531
www.schlossfuschl.at
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Menü

Express Service
Damit Sie mehr Zeit zum Arbeiten oder Entspannen haben, 
bieten wir Ihnen zusätzlich unseren kalten Express Service 
an: Wir servieren Ihnen die Vorspeise Ihrer Wahl, Käse und 
Dessert auf Wunsch. 

Vorspeisen
Roulade vom Räucherfisch mit Meerrettich 
und Bachforelle mit Erdapfel-Gurkensalat

Steinpilzaromatisiertes Roastbeef 
mit Schnittlauch-Crème Fraîche und Bohnensalat

Bunte Blattsalate mit Truthahnbruststreifen, 
Kürbis, Paprika, Champignons und Bergkäse, 
serviert mit Kürbiskernöldressing

Hauptspeisen
Hendl im Rotweinsud geschmort, 
serviert mit Karotten, Spargel und Quarkspätzle

Gebratener Zander mit Zucchini, Pilzgemüse 
und Perlgraupen

Spinat-Semmelknödel mit Brokkoli, Champignons, 
Austernpilzen und Kräuterseitlingen

Käse und Dessert
Camembert, Bavaria blu und Bergrahmkäse 
mit Weintrauben

Schloss Fuschl Torte mit Schlagsahne

Obstsalat mit Heidelbeeren

Sollte Ihre Wahl ausnahmsweise nicht erhältlich sein, 

bitten wir um Ihr Verständnis.

Snack

Speisen
Sissi

Geräucherte Lachsforelle mit Dill-Senfsauce und 
Fenchelsalat sowie Avocado-Paradeiser-Frischkäsetatar

oder

Franz

Backhendl mit Erdäpfelsalat und Tafelspitzsülze 
an Radieschen-Kürbiskernvinaigrette

Dessert
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Menu

Express Service
We additionally offer our cold Express Service in order 
to give you more time to work or relax: we serve the hors 
d’oeuvre of your choice, cheese and dessert upon your 
request.

Hors d’oeuvres
Smoked Fish Roulade with Horseradish 
and River Trout with Potato Cucumber Salad

Porcini flavored Roast Beef with Chive Crème Fraîche 
and Bean Salad

Mixed Lettuce with Strips of Turkey Breast, Pumpkin, 
Bell Pepper, Mushrooms and Mountain Cheese 
presented with Pumpkin Seed Oil Dressing

Entrees
Chicken braised in Red Wine served with Carrots, 
Asparagus and Curd Spätzle

Fried Pikeperch with Zucchini, Mushroom Stew 
and Pearl Barley

Spinach Bread Dumpling with Broccoli, Champignons, 
Oyster and Herb Mushrooms

Cheese and Dessert
Camembert, Bavaria blu Cheese and Savory Cream 
Cheese garnished with Grapes

Schloss Fuschl Cake with whipped Cream

Fruit Salad with Blueberries

Please accept our apology if occasionally your selection is not available.

Snack

Entrees
Sissi

Smoked Salmon Trout with Dill Mustard Sauce 
and Fennel Salad accompanied by Cream Cheese Tartare 
with Avocado and Tomato

or

Franz

Fried Chicken with Potato Salad and Rump of Beef Terrine 
on red Radish Pumpkin Seed Vinaigrette

Dessert
Peach and Log Cake Parfait with Fruit Puree

C400-1.indd   - 4 -      Mondstraße Verlag 15.06.2009   09:57:25



Merienda

Platos
Sissi

Trucha salmonada ahumada con salsa de mostaza 
y eneldo, y ensalada de hinojo acompañada con tartare 
de queso crema con aguacate y tomate

o

Franz

Pollo frito con ensalada de papa y terrina de cadera de 
res sobre vinagreta de semilla de calabaza y rábano rojo

Postre
Parfait de pionono de durazno con puré de fruta

Menú

Express Service
Ofrecemos también nuestro Express Service de comida 
fría, para que usted tenga más tiempo para trabajar o 
relajarse. A pedido, le servimos los canapés y bocaditos 
que desee, quesos y postres.

Entrantes
Enrollado de pescado ahumado con rábano picante 
y trucha de río con ensalada de pepino y papa

Rosbif sazonado al porcini con crema fresca de cebollines 
y ensalada de frijoles

Lechuga mixta con tiritas de pechuga de pavo, calabaza, 
pimiento, champiñones y queso de montaña 
servidos con aderezo de aceite de semilla de calabaza

Platos Principales
Pollo estofado en vino tinto servido con zanahorias, 
espárragos y Spätzle de requesón

Lucioperca frito con guiso de champiñones, 
calabacines y cebada perlada

Quenela de pan y espinacas con brócoli, champiñones, 
champiñones ostra y a las hierbas 

Quesos y Postres
Quesos camembert, bavaria blu y bergrahmkäse 
adornados con uvas

Torta de chocolate “Schloss Fuschl” con crema batida

Ensalada de fruta con arándanos

Nos disculpamos si ocasionalmente su selección no está disponible.

LH 400,402,404,408,410,412,414,416,418,420,422,424,426,428,430,432,434,436,442,444   07/09-08/09
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Vinothek Discoveries

Stolze Burgen, barocke Klöster, steile Weinbergterrassen und 
ausgedehnte Weingärten entlang der Donau prägen eine der 
wohl pittoresksten Weinlandschaften Österreichs: die Wachau. 
Unterstützt durch eine konsequente Qualitätspolitik, bei der 
sich die Winzer weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus 
engagieren, hat dieses Weinbaugebiet weltweit Berühmtheit 
erlangt. Besonders die Weine aus den Rebsorten Grüner 
Veltliner und Riesling sind gesuchte Spezialitäten, wobei es 
drei Qualitätsstufen für  trockene Weinstile gibt, die alle einen 
engen Bezug zur Region haben: So verdanken die leichten, 
frischen Weine der Kategorie „Steinfeder“ ihren Namen einer 
federleichten Grasart, die auf den Urgesteinsböden wächst. 
Die ausdruckskräftigen, komplexen Weine „Federspiel“ heißen 
nach einer Falknerei, die im Mittelalter in der Wachau eine 
Blüte erlebte. Und  die opulenten und wuchtigen Weine der 
Kategorie „Smaragd“ schließlich sind nach der gleichnamigen 
Eidechse benannt, die in den Mauerspalten der Steillagen 
lebt. Aber die Wachau ist voll von Überraschungen und hat 
noch mehr anzubieten. Doch lassen Sie sich heute erst einmal 
mit einem „Federspiel“ entführen. Vielleicht bekommen Sie 
ja Appetit auf mehr.

The Wachau, probably one of the most picturesque wine 
landscapes in Austria, is characterised by lofty castles, 
baroque abbeys, steep vineyard terraces and extensive vine 
plantings along the length of the Danube. This wine region 
has garnered world-wide fame thanks to its persistent pursuit 
of quality and the fact that the growers here go far beyond the 
legal minimum. The wines produced from the grüner veltliner 
and riesling varieties are particularly sought after. There are 
three quality levels for the dry wine styles, which all have a 
close association with the region: the light, fresh wines of 
the “Steinfeder” category owe their name to a type of grass, 
which is as light as a feather and grows on the primary rock 
soils; the expressive, complex “Federspiel” wines get their 

the Middle Ages; and the opulent, full-bodied wines of the 
“Smaragd” category are named after the eponymous lizard 
which lives in the cracks in the walls of the terraced vineyards. 
However, the Wachau is full of surprises and has even more 
than this to offer. Just let yourself be enchanted with a 
“Federspiel” today and perhaps you will then be keen to 
sample more later.

Markus Del Monego, caveCo GmbH
Tel.: +49 (0)201-84201 30, Fax: +49 (0)201-84201 930
info@caveco.de, www.caveco.de, www.delmonego.de
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Vinothek Discoveries

Aus unserer Vinothek bieten wir Ihnen 
gerne weitere exklusive Weinspezialitäten 
an. Bitte fragen Sie Ihren Flugbegleiter, 
welche Auswahl wir heute für Sie an 
Bord bereithalten.

We offer a variety of exclusive wines 
from our Vinothek. Please ask your flight 
attendant about today’s selection.

Champagner Champagne

Champagne Jacquart Brut Mosaique, 
Frankreich

Die Kreidekalkböden der Champagne 
beeinflussen maßgeblich den Charakter 
der Rebsorten Pinot Noir, Chardonnay 
und Pinot Meunier, die in dieser Cuvée 
zusammenfinden. Die Lagerung auf der 
Feinhefe nach der zweiten Gärung ver-
leiht dem prickelnden Tropfen weiteren 
Charakter. So lässt sich die satte, stroh-
gelbe Farbe erklären, der Duft nach 
Hefearomen sowie die fruchtigen 
Anklänge von Williamsbirne und Apfel. 
Am Gaumen ein erfrischender Genuss 
mit angenehmen Mousseux.

The chalky soils of Champagne have a 
determining influence on the character of 
the grapes varieties pinot noir, chardonnay 
and pinot meunier, which are found in 
this cuvee. Maturation on the fine lees 
after the second fermentation lends this 
sparkling wine further character. This 
explains the intense straw-yellow colour, 
the yeasty aromas as well as the fruity 
notes of pear and apple. On the palate, 
this Champagne is very refreshing with 
a pleasant mousse.

Weißwein White Wine

2007 Württemberger Riesling, Schloss 
Schnait, Deutschland

Zwei Rebsorten genießen im Ländle, der 
Heimat der Vierteleschlotzer, echten Kultstatus. 
Dazu zählt natürlich Riesling, König aller 
Rebsorten. Auf den Keuperböden gedeiht er 
prächtig und bringt eine feine mineralische 
Würze mit. Für seine Collection Schloss 
Schnait hat Hans-Jörg Lenz einen besonders 
typischen Vertreter ausgewählt. Hier ergänzen 
sich die mineralischen Noten mit feiner 
Mirabellenfrucht und dezenten Zitrusnoten, 
am Gaumen überzeugen ein saftiger 
Charakter und eine gute Länge.

Two grape varieties enjoy real cult status in 
Swabia, the home of the “Vierteleschlotzer”. 
Riesling, the king of all varieties, is of course 
one of these. It flourishes very well on the 
marlstone soils and has a fine mineral 
spiciness. Hans-Jörg Lenz has selected a 
particularly typical example for his Schloss 
Schnait collection. Here the mineral notes 
are enhanced by fine mirabelle fruit and 
subtle citrus aromas and on the palate, the 
juicy character and good length are most 
appealing.

2007 Donaugärten Grüner Veltliner 
Federspiel, Domäne Wachau, Österreich

In steilen Weinbergsterrassen auf Urgesteins-
böden oder in Weingärten entlang des 
Donauufers wachsen Weine von Weltformat. 
Die Domäne Wachau hat Weinberge in den 
besten Lagen zur Verfügung. Kraftvoll und 
elegant präsentieren sich die Weine der Linie 
Federspiel. Der Grüne Veltliner bringt dabei 
eine frische, anregende Frucht, pfeffrige 
Würze und einen am Gaumen kraftvollen, 
dezent mineralischen Charakter zusammen.

On the steep terraces based on primary rock 
or in the vineyards on the Danube riverside 
prestigious vines come to maturity. The best 
lays of the land are located in the Domain 
Wachau. Vigorous and elegant, that is how 
the Federspiel wines present themselves. The 
Grüner Veltliner combines fresh, appetising 
fruit, a peppery spiciness and a full-bodied, 
elegantly mineral character on the mid-palate.
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Bier Beer

Warsteiner Premium Verum  
Spitzenpilsener der Premiumklasse, German premium lager
 
Warsteiner Premium Alkoholfrei
mit echten 0,0% Alkohol, with genuine 0.0% alc. vol.

Spirituosen Spirits

Bacardi, Campari, 
Bombay Sapphire Gin, Wodka Gorbatschow
Jack Daniel’s, Johnnie Walker Black Label
Cognac Lhéraud VSOP
Schladerer Sauerkirschgeist
Fernet Branca

Exclusively on flights to and from Mexico:
Tequila

Likör Liqueur

Baileys Irish Cream
Graham’s Portwein

Alkoholfreie Getränke Soft Drinks

Fruchtsäfte
Fruit juices

Natürliches Mineralwasser mit und 
ohne Kohlensäure
Natural Mineral Water and 
Sparkling Natural Mineral Water

Heiße Getränke Hot Beverages

Royal Diplomat 100% Arabica Hochlandkaffee
Royal Diplomat 100% Arabica Coffee from the Highlands

Schwarzer Tee 
Black Tea

Exclusively on flights to and from India:
Masala Tee

Rotwein Red Wine

2005 Château Liversan, Cru Bourgeois, 
Haut-Médoc, Frankreich

Der Wein, ein Cru Bourgeois supérieur, zeigt 
angenehme Frucht, die an Pflaumen, Brombeeren 
und süßen Holunder erinnert, ergänzt mit milden 
Gewürzen und zarten Röstaromen. Am Gaumen 
präsentiert sich dieser Tropfen gut strukturiert 
mit einem angenehm aromatischen Finale.

Classified as a Cru Bourgeois supérieur, the 
wine has pleasing fruit, suggestive of plums, 
blackberries and sweet elder, enhanced with 
gentle spices and delicate toasty notes. On 
the palate this wine is well-structured with an 
attractive, aromatic finish.

oder

2004 Château Haut Madrac, Cru Bourgeois, 
Haut-Médoc, Frankreich

Mit seinem Rebsortenmix aus Cabernet-Sauvignon 
und Merlot zeigt dieser im Barrique ausgebaute 
Wein den klassischen Stil des Haut-Médoc. Der 
Duft von reifen dunklen Beerenfrüchten verbindet 
sich mit mineralischen Anklängen und dezenten 
Röstnoten zu einem harmonischen Aromenspiel.
 
This barrique-aged wine, made from a varietal 
mix of cabernet sauvignon and merlot, shows 
the classic Haut-Médoc style. The bouquet of 
ripe black berry fruits combine with mineral 
notes and a restrained toasty character to  
produce a harmonious array of aromas.

2006 Quinta do Gradil, Vinho Regional 
Estremadura, Portugal

In der portugiesischen Region Estremadura liegt 
das Gut Quinta do Gradil. Im Duft überzeugt dieser 
Wein mit gut eingebundener Holzwürze, etwas 
Nelke sowie dunklen Beerenfrüchten. Er schmeckt 
fein nach Schokolade und präsentiert im Finale 
gut eingebundene Tannine und eine gute Struktur. 

The wine estate Quinta do Gradil is located  
in the Portuguese wine-producing region of 
Estremadura. The bouquet is most appealing 
with well-integrated oak spiciness and a little 
clove, as well as dark berry fruits. It has a 
touch of chocolate on the palate and well-knit 
tannins and a good structure on the finish.




