
 

 
 
makidan - der Sieger der Schwarzwaldrunde aus Mein Lokal, Dein Lokal 
 
André Tienelt und sein Team von makidan im Hotel Ritter Durbach freuen sich über den Sieg mit 39 von 
40 Punkten in der Sendung Mein Lokal, Dein Lokal auf Kabel 1. Gemeinsam setzten sie sich gegen die 
vier Kollegen aus dem Schwarzwald durch. 
 
Tienelt leitete den Abend mit der Regel ein, dass es keine Regeln gäbe. Mike Süssers Urteil in der 
Sendung nach dem Genuss der greifbaren Gourmetküche „Das sollte jeder ausprobieren“, denn „du 
kannst zu verdammt geilen Konditionen, verdammt viele Gänge, sehr lecker, auf hohem Niveau, selbst 
zusammengestellt, essen.“  
 
Irritation zu Beginn der Folge entsteht bereits bei Anblick der Speisekarte, die die Kandidatin Kim 
Weihrauch vom Restaurant der Kulturen an einen Block erinnert. Diese Momentaufnahme zeigt das 
Geheimnis von makidan, denn alles ist etwas anders, aber der Besuch wird zum Erlebnis und überzeugt 
genau damit. 
 
Das Hotel Ritter freut sich über die überragende Resonanz im Anschluss der Ausstrahlung. Genau das, 
was das gesamte Team des Hotel Ritters in diesen herausfordernderen Zeiten dankbar annimmt.  
makidan im Ritter öffnet Montag bis Sonntag von 19 Uhr bis 22 Uhr. Die Folge von makidan und mehr 
Informationen finden Sie unter www.ritter-durbach.de/makidan. 
 
 
 
Über das Hotel Ritter Durbach: Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Ritter Durbach befindet sich inmitten des malerischen 
Winzerortes Durbach zwischen Schwarzwald und Elsass. Direkt an der badischen Weinstraße gelegen, zieht sich der 
Traubensaft wie ein roter Faden durch das gesamte Konzept. Das Spa-Menü begeistert mit exklusiver Wein-Wellness 
im historischen Fachwerkhaus, der Weinkeller wartet mit 700 Etiketten auf und die Eigentümer Ilka und Dominic 
Müller begeistern ihre Gäste mit einer außergewöhnlichen Sammlung von Oldtimern, die im Hotel für eine Fahrt 
durch die Reben ausgeliehen werden können. Facettenreich und ausgezeichnet präsentiert sich die Küche von 
Sternekoch André Tienelt. Die aktuell 87 Zimmer und Suiten zeigen sich modern, in warmen Farben und sind mit 
natürlichen Materialien ausgestattet.  
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