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Genusserlebnisse im deutsch-
dänischen Grenzgebiet!

Entdecken Sie die vier neuen Food Routen in einer 
Region mit einer gemeinsamen Kulturgeschichte und 
einer einzigartigen kulinarischen Vielfalt. Laden Sie die 
App ”Naturlandet Lolland-Falster” herunter und ent-
decken Sie die dänisch-deutsche Genussregion! 

Food routes in the 
Danish-German borderland!

Discover the four new food routes in a region with a 
shared cultural history and a unique culinary diversity. 
Download Naturlandet Lolland-Falsters app and dis-
cover the new food routes!
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www.naturlandet.dk



Willkommen zur Entdeckungsreise rund um 

regionale Spezialitäten und Kochkunst auf 

der Nordischen Genuss Route!

Die Nordische Genuss Route wurde entwickelt vom Ver-
ein „FEINHEIMISCH – Genuss aus Schleswig-Holstein“. 
Sie führt Sie zu regionalen Spezialitäten und zu den ganz 
besonderen Restaurants in Schleswig-Holstein und Süd-
dänemark. Erleben Sie eine neue Esskultur mit Liebe zum 
Handwerk, mit Sinn für Nachhaltigkeit und stets mit  
typischen Produkten von hier.

Unsere Küchenchefs bringen den Geschmack der Region 
auf den Teller: Fangfrische Krabben, Muscheln und Fisch, 
zartes Fleisch besonderer Rinderrassen oder Deichläm-
mer, Katenschinken aus alten Rauchhäusern, handge-
machte Käsespezialitäten, Gemüse und Obst, aber auch 
Algen oder White Tiger Garnelen, diverse Craft-Bier- oder 
Gin-Sorten – die Auswahl für genussvollen Einkauf und  
„kulinarische Urlaubs-Erinnerungen für Zuhause“ ist 
riesig.

Kulturhistorische Food Route

Die Kulturhistorische Food Route führt Sie zu den guten 
Ess- und Einkaufsmöglichkeiten der Region und bietet Ih-
nen einen Einblick in Geschichte, Handwerkskunst sowie 
Leben und Wirken vor Ort von damals bis heute.
Denn die dänisch-deutsche Region teilt Identität und Ge-
schichte durch jahrhundertelangen Handel und gemein-
same Traditionen. Das Grenzgebiet von Sønderborg über 
das nördliche Schleswig-Holstein und Lolland-Falster ist 
eng miteinander verbunden. Allerdings hat jede Region 
ihren eigenen Charakter mit lokalen Besonderheiten in 
Geschmack und Kultur.

Die Route stellt im dänisch-deutschen Grenzland großar-
tige Restaurants und Gaststätten vor, die einen Einblick 
in die Geschichten von Orten geben, lokale Spezialitäten 
mal anders interpretieren und gleichzeitig ein gutes Essen 
oder gute Produkte anbieten.
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Naschwerk Route

Entlang dieser Route finden Sie Cafés, feine Konditoreien, 
Kleinbrauereien, Winzer, Obstgärten und Honigproduzent-
en, die auf die Qualität ihrer Produkte stolz sind.
Seit Menschengedenken lieben die Menschen Süßigkeiten 
und alles, was aus Zucker hergestellt werden kann, sei es in 
Form von Kuchen, Obst oder in verarbeiteter Form, wie der 
Alkohol in Wein und anderen Spirituosen. 
Das gilt auch für die dänisch-deutsche Grenzregion, wo es 
seit Jahrhunderten Tradition ist, sich um selbst gebackene 
und selbst gebraute Nahrungsmittel verschiedenster Art zu 
versammeln.

Speisekammer der Natur

Die Speisekammer der Natur ist  für diejenigen, die erleben 
wollen, was die Natur an Lebensmitteln zu bieten hat.
In Sønderborg und im Kreis Schleswig-Flensburg können 
Sie an einer geführten Tour mit ortskundigen Experten teil-
nehmen, einen offenen Garten besuchen oder auf einem 
der empfohlenen Pfade oder Gebiete spazieren gehen, wo 
Sie den Schatz der Natur an essbaren Pflanzen probieren 
können. Sie können etwas über Wildpflanzen, Kräuter,

Gemüse, Obstsorten und auch über Meeresfrüchte lernen. 
Vielerorts kann man Pilze sammeln, in Permagärten oder 
in der freien Natur übernachten, und oft ist es möglich, 
einen Termin für eine Führung oder eine Übernachtung zu 
buchen. Auf Lolland-Falster können Sie auch die vielen Frei-
zeitangebote in der Naturlandet-App nutzen.

Wir haben vier inspirierende Themen-Routen entwickelt, 
die Sie zu kulinarischen Schätzen der Region, spannenden 
Produzenten und leidenschaftlichen Gastronomen führen 
von der dänischen Insel Alsen über Schleswig-Holstein bis 
zu den Inseln Lolland und Falster.
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Die Naturlandet App

Mit der Naturlandets-App haben Sie Zugang zu 
vielen Freizeitangeboten und Naturerlebnissen 
auf Lolland-Falster und in Sønderborg, ob im Wald, 
an der Küste, auf dem Wasser, mit dem Fahrrad 
oder vom Pferd aus. Sie können über die App auch 
Unterkünfte buchen und die Natur hautnah erleben. 
Laden Sie die Naturlandet-App in Ihrem App-Store 
herunter und erhalten Sie dort Zugang zu allen 
Informationen.

Genussregion im Norden

4 Food Routen zwischen 
Nordsee und Ostsee

Idyllische Landschaften mit Seen und Flüssen, zwei Meere 
und stets ein bisschen windzerzaust – entdecken Sie eine 
Region mit gemeinsamer Kulturgeschichte und einzigartiger 
kulinarischer Vielfalt.



Welcome to a journey of discovery of 

regional specialties and culinary art 

on Gourmet Route.

The Gourmet Route was developed by the association 
”FEINHEIMISCH - Genuss aus Schleswig-Holstein”. It takes 
you to regional specialties and to a selection of very 
special restaurants in Schleswig-Holstein and Southern 
Denmark. Experience a new food culture with a love of 
craftsmanship, a sense of sustainability and always with 
typical local products.

Our chefs bring the taste of the region to your plate: 
freshly caught crabs, mussels and fish, tender meat from 
special cattle breeds or dike lamb, ham from old smoke-
houses, handmade cheese specialties, vegetables and 
fruit, but also seaweed or white tiger prawns, different 
types of craft beer or gin - the selection of good shopping 
and ”culinary holiday memories to take home” is almost 
limitless.

The Cultural and Historical 
Food Route

The Cultural and Historical Food Route takes you to the 
region’s delicious restaurants, eateries and shops and 
gives you an insight into history, crafts and local life and 
work, from past to present.

The Danish-German region has a long, shared identity 
and history through centuries of trade and shared tradi-
tions. The border area from Sønderborg through north-
ern Schleswig-Holstein and Lolland-Falster is closely con-
nected. However, each region has its own character with 
local distinctions in taste and culture.

The route conveys the culture of local food and the his-
torical sites, landscapes and buildings that are important 
for the production and processing of local food.
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Sweet Temptations

Along this route, you will find cafés, patisseries, microbrew-
eries, vineyards, orchards and honey producers who pride 
themselves on the quality of their products.
Since time immemorial, people have loved sweets and any-
thing made from sugar, whether in the form of cakes, fruit 
or in processed form, like the alcohol in wine and other 
spirits. 
This is also true in the German-Danish border region, 
where for centuries it has been a tradition to gather 
around home-baked and home-brewed food of various 
kinds.

Nature’s Pantry

Nature’s Pantry is for those who want to experience what 
nature has to offer in terms of food.
In Sønderborg and Schleswig-Flensburg you can join a 
guided tour with local experts, visit an open garden or walk 
along one of the recommended trails or areas where you 
can taste nature’s treasure trove of edible plants. You can 
learn about wild plants, herbs, vegetables, fruits and every-
thing good from the sea.
In many places you can pick mushrooms, stay overnight in 
permaculture gardens or in the wild, and it is often possi-
ble to book a time for a guided tour or an overnight stay. 
On Lolland-Falster, you can also make use of the many rec-
reational offers in the Naturlandets app.

We have developed four inspiring themed routes that take 
you to the region’s culinary treasures, exciting producers 
and passionate restaurateurs from the Danish island of 
Als to Schleswig-Holstein and the islands of Lolland and 
Falster.
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Take a Culinary Tour of the 

Danish-German Border Region

Discover the four new Food Routes

Idyllic landscapes with lakes and rivers, two seas, manor 
houses and quaint little villages - discover a region with a 
shared cultural history and a unique culinary diversity.

Naturlandets app

With Naturlandets app you have access to an abun-
dance of  recreational offers and nature experiences 
on Lolland-Falster and soon  in Sønderborg, whether 
in the woods, at the coast, on the water, by bike or 
from horseback. You can also book accommodation 
via the app and experience nature up close.
Download the Naturlandets app and get access to it 
all there!
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