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e ine alte Scheune im heimeligen Stil  
mit viel Holz und Sammlerstücken aus 

Porzellan, ein Laden mit dekorativen Ac-
cessoires sowie ausgesuchten regionalen 
Produkten und eine Frau, die ihre Gäste 
gern kulinarisch verwöhnt: Das ist „Martinas 
Hofcafé“ mit der sympathischen Inhaberin 
Martina Martini, die das Backen über alles 
liebt. Dabei ist sie gar keine ausgebildete 
Konditorin. „Mir hat alles meine Mutter bei- 
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hausgemachte Leckereien, Deko und mehr 

Mit allen Sinnen genießen 
in Martinas Hofcafé

Wer die Kartoffel mal 
so gar nicht typisch 
deutsch zubereiten 
möchte, sollte unbe-
dingt Kartoffelsushi 
ausprobieren. Hier 
wird der Reis durch 
erkaltetes Kartoffel-
püree, bestehend 
aus Kartoffeln, Quark, 
Essig, Pfeffer und Salz, ersetzt. Das schmeckt nicht nur 
fantastisch, sondern ist auch das perfekte Fingerfood 
für die nächste Party. Weitere Informationen, Rezepte 
und Tipps rund um die tolle Knolle erhalten Sie unter 
www.die-kartoffel.de

Leicht erwärmt und mit einem dekora-
tiven Sahnehäubchen und einer Prise 
Zimt bestreut, begleitet der „Hagen 
Grote Bratapfel-Weihnachtslikör“ mit 
wohliger Wärme die kalte Jahreszeit. 
Auch heiße Schokolade und Kaffee 
bereichert er mit seinem Bouquet, fei-
ne Desserts, Gebäck, Kuchen, Eis und 
alle süßen Soßen werden noch ver-
führerischer. Keinesfalls kochen, damit 
die wertvollen Aromen nicht verloren 
gehen! 24,95 €, www.hagengrote.de, 
Tel. 0 21 51/60 70 90

für ganz besondere Momente

Edles Tröpfchen nach 
altem Rezept

exquisites aus der Knolle

Kartoffel-Sushi 
vom Feinsten

Backfee Martina 
verwöhnt ihre Gäste 

mit traumhaften 
Naschwerken 

Augenschmaus: Die 
süßen Leckereien  

werden mit sehr viel 
Liebe angerichtet

Herrlich uriges 
Ambiente für 

gemütliche 
Stunden mit 

Freunden

gebracht. Schon als Zehnjährige habe ich 
bei ihr in der Küche gestanden“, erzählt sie. 
In ihrem Café, das freitags, samstags und 
sonntags geöffnet ist, sind natürlich alle 
Kuchen und Torten selbst gemacht. Außer-
dem bietet sie an festgelegten Terminen 
einen großzügigen Sonntagsbrunch mit 
warmen sowie kalten Speisen, Kaffee, Tee, 
Säften und Prosecco an. Tatkräftig unter- 
stützt wird die Gastgeberin dabei stets von  

ihrem Team: „Ohne sie alle würde es gar 
nicht funktionieren!“  
Martina Martini – Schönes & Erlesenes,  
Hauptstraße 74, 35440 Linden, Tel. 01 73/ 
6 79 22 86, www.martina-martini.de




