Fasanen-Terrine an Zwetschgenmarmelade, Wildconsommé
mit Sherry und Wurzelgemüse, Hirschfilet mit Maronenkroketten oder Rind-Onglet mit Steinpilz-Pesto. «Wir wollen
nicht die gängigen Menüs servieren, sondern unseren Gästen
aussergewöhnliche Kreationen bieten. Schliesslich geht man
nicht jeden Tag schick essen, also soll es auch ein spezielles
Erlebnis sein. Passend zu jeder Jahreszeit», sagt Chefkoch
Ondrej Jiña. Er weiss nur zu gut, wie schön es ist, wenn
besondere Momente genussvoll und romantisch enden. Vor
Kurzem überreichte er seiner zukünftigen Frau einen
Verlobungsring. Einen funkelnden Diamanten.
Besondere Momente verdienen eine genussvolle Atmosphäre.
Und diese ist einem im Schlossrestaurant TriBeCa in Romanshorn sicher. Wenn sich die Türe zum Restaurant öffnet, wird
man mit einem Schlag in ein romantisches Landhaus versetzt.
Die verschnörkelten Formen und die leichten Gebrauchsspuren auf den cremefarbenen Holzmöbeln lassen die Räume
wie aus einem Märchenschloss wirken. Es ist ein Ort für echte
Romantiker. Und ein Ort für echte Geniesser.

Eine Liebeserklärung an den Genuss
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www.tribecarestaurant.ch
Jeder kennt das Schloss in Romanshorn, das auf den
See hinabschaut. Blickt man hinauf, fasziniert das
wunderschöne Gebäude. Sitzt man drinnen, begeistert die romantisch-fürstliche Atmosphäre. Der
Geniesser verfällt dem Schloss-Restaurant TriBeCa in
herbstlicher Manier. Draussen legen sich die Blätter
nieder, drinnen flackern die Kerzen und der Gast wird
mit Steinpilz, Kürbis und Wildfang verführt. Das
TriBeCa-Team freut sich darauf, die gezähmten Teller
zu servieren und wilde Zeiten bei Liebespaaren
auszulösen.

Team
Ein leidenschaftlicher Hobbykoch
1979 absolviert Markus Franz in Romanshorn eine vierjährige
Lehre als Goldschmied. Dann zieht es ihn nach Zürich und
Amerika, in Kalifornien arbeitet er eineinhalb Jahre. Zurück
in der Schweiz will er es wissen: Er baut 1988 in Altnau ein
eigenes Atelier mit Laden. Neun Jahre später folgt die
Eröffnung des Ladengeschäfts in Romanshorn. 1998 übersiedelt er das Atelier, in den ersten Stock, 2004 folgt der
private Umzug.

Editorial
Er ist vor Milliarden von Jahren in der Erde geboren, also fast
so alt wie die Zeit selbst. Und er ist das seltenste und
kostbarste Geschenk der Natur. Kein anderer Edelstein schafft
es besser, grosse Gefühle auszudrücken, als der Diamant.
Genau davon erzählt die Schmuckstück-Geschichte.

Markus Franz ist mit Leidenschaft Goldschmied und
Geschäftsinhaber. Der neunte Lehrling hat im Sommer 2013
seine Ausbildung begonnen. «Fast täglich erleben wir, wie
Schmuck die Menschen und ihre Lebensgeschichten bewegt.
Das macht unseren Beruf einmalig», so Markus Franz.
Daneben geniesst er eine weitere Leidenschaft: Das Kochen.
Er verwöhnt seine Gäste ebenso gerne wie der Chefkoch
Ondrej Jiña. Fast schon legendär unter Freunden sind seine
Grilladen. Den Kopf lüftet er auf seinen Oldtimer-Fahrten mit
dem Austin Healey oder dem Royal Enfield Motorrad. Und
wichtig ist ihm die Zeit mit Frau Catherine und seinem
13-jährigen Sohn.

Sie zeigt aber noch etwas: Den besonderen Rahmen, um
einen Diamanten zu überreichen. Stilvoll und romantisch
sollte er sein. Wie zum Beispiel im Schlossrestaurant
TriBeCa. Warum diese Kombination harmoniert, lesen Sie im
folgenden Porträt.
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Übrigens, gewinnen Sie ein Essen für zwei Personen im
Schlossrestaurant. Machen Sie mit beim Wettbewerb. Gerne
auch über unsere neue, mobile-taugliche Website. Geniessen
Sie den besonderen Moment dieser funkelnden Ausgabe.

Markus Franz

Markus Franz, Goldschmied · Romanshorn · Fon +41 (0)71 460 08 80 · www.franzschmuck.ch
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Schmuckstück

Der Wunsch
Eine grosse Liebe, einen Beweis dafür – und schon war er da, der
Wunsch nach einem Verlobungsring. Aber wie so oft tun sich
Männer etwas schwer, Schmuck für die Frau auszusuchen. Was
wird ihr gefallen, womit mache ich ihr wirklich eine Freude? Ondrej
Jiña, Chefkoch des Schlossrestaurants TriBeCa, holte sich Rat bei
Markus Franz. Denn er wollte seine Zukünftige nicht mit Kochkünsten verführen, sondern mit einem brillanten Schmuckstück.

Ein charakterstarker Edelstein
Der Name Diamant stammt aus dem Griechischen:
Adamas – der Unbezwingbare. Und entsprechend
unbezwingbar sind seine Eigenschaften. Er ist ein
unvergleichlicher Charakterdarsteller, der die
Menschen in seinen Bann zieht. Ihn umgibt seit
jeher eine Magie, die ihn höchst begehrenswert
macht. Ein Reiz, der bis heute ungebrochen ist.
Warum das so ist, hat viele Gründe. Der Diamant
ist zeitlos, anmutig, wirkt verführerisch und
glamourös.
Diamantschmuck lässt sich klassisch elegant, frech
modern oder absolut extravagant gestalten. Aber
eines wird er immer sein: Unvergänglich, wie die
Liebe.

Die Entstehung
Markus Franz zeigte Ondrej Jiña eine grosse Auswahl verschiedener Modelle und
Designs. Dabei erklärte er ihm bei jedem Schmuckstück die Fassung und das
Material, die den Diamanten hervorheben oder geheimnisvoll in den Hintergrund
stellen. Die Formen inspirieren und begeistern für zeitgemässes Design, das
individuell zur Trägerin des Schmuckstücks passt. Die Modelle sind dreidimensional
und zum Anprobieren da. Das erleichterte Ondrej Jiña schliesslich die Wahl.

Das Ergebnis
Entstanden ist ein klassisch eleganter, schlichter und modern
gestalteter Solitär-Ring. In Weissgold, nicht zu breit. Der Brillant ist
in einer sogenannten Zargenfassung eingebettet. Also rundum
geschlossen. «Ich hatte keine Vorstellung davon, wie das am Ende
aussehen wird. Aber als ich den Ring in den Händen hielt, war ich
überwältigt.» Überwältigt war auch seine zukünftige Frau: «Der
Ring passt hervorragend zu mir. Als wäre ich dabei gewesen. Ich
trage ihn mit grossem Stolz und viel Liebe. Denn er symbolisiert die
besonderen Momente mit Ondrej und hält sie funkelnd fest.»

