
1. Mallorca
Edelweiss Flüge nach Muster
Ganzjährig: Montag, Mittwoch, Samstag

Im Herzen von Palma, an der traditionellen 
Strasse Sant Jaume in der Altstadt findet sich 
in einem typischen Herrenhaus der Tast Club. 
«Das Geheimnis der spanischen Küche ist, dass 
wir auserlesene Zutaten verwenden und diese 
nur wenig kochen, sodass ihr natürlicher Ge-
schmack sich entfalten kann.» Eine Tortilla muss 
unbedingt saftig bleiben. Der Chefkoch des 
Restaurants liebt es, kreativ zu sein und eigens 
erfundene Tapas aufzutischen. «Am liebsten 
mögen die Besucher mein Foie Sandwich.» 

Edelweiss flights to Muster
All year round: Monday, Wednesday, Saturday

Ani volenimet etur? Vide sunt voluptio. Ficipis 
mos veliae veriatem ellestrum quiasit asinctin 
re pre perovidi odipidel moloris es arum quis 
aut verfero explibus, cus qui quibus molup-
tatem res es dus volupta sunt, venda quo tem. 
Nam nemolendam debis pa deles suntiis rati 
odi si del ium facculparum unt atur, omnim-
pora quodio. Et laut voluptium con ex et ra aut 
eum quam consect oratiur aliquiae deri con-
sedit, ute modipis eossequi aut as quas min 
pore, non cusandus.

Hier steht ein Mustertext

Die Top Ten für
Local Food

Lokale Küche, authentisch und mit Liebe zube-
reitet, kann der Grund für eine Reise sein.
Erit dollit, que at unt lacidunt aped magnatur, 
que at unt lacid.

Text Eleonora Wicki 
Recherche Anna Psenitsnaja

2. Rio de Janeiro
Edelweiss Flüge nach Muster
Ganzjährig: Montag, Mittwoch, Samstag

Ana Castilhos Kochkunst ist inspiriert von ihrer 
Kindheit im Südosten Brasiliens. Sie variiert Fa-
milienrezepte mit innovativen Zutaten. So ser-
viert sie die Galinhada, ein Gericht aus Reis und 
Huhn, mit Chili Marmelade und Kochbananen. 
«Unsere Weine kommen von lokalen Weinbau-
ern, die biodynamisch winzern» sagt Ana. Das 
Aprazivel befindet sich in einem ruhigen Stadtteil 
auf den Hügeln, wo Künstler ihre Ateliers haben 
und die Strassen noch gepflastert sind. Mit einem 
Caiprinha in der Hand überblickt man Rio.

Edelweiss flights to Muster
All year round: Monday, Wednesday, Saturday

Ani volenimet etur? Vide sunt voluptio. Ficipis 
mos veliae veriatem ellestrum quiasit asinctin re 
pre perovidi odipidel moloris es arum quis aut 
verfero explibus, cus qui quibus moluptatem res 
es dus volupta sunt, venda quo tem. Nam nemo-
lendam debis pa deles suntiis r lendam debis pa 
deles suntiis rati odi si del ium ati odi si del ium 
facculparum unt atur, omnimpora quodio. Et laut 
voluptium con ex et ra aut eum quam consect 
oratiur aliquiae deri consedit, ute modipis eosse-
qui aut as quas min pore, non cusandus.

Patxi Castellano,
Chef

Ana Castilho,
Chef and Owner

Tast Club Mallorca
Carrer Sant Jaume 6
Palma de Mallorca 
tast.com/tastclub/ 

Aprazivel
Rua Aprazivel 62
Santa Teresa, Rio de Janeiro 
aprazivel.com.br


