
Yvonne Lux gewinnt 
 
Die Hannoveranerin 
Yvonne Lux erkocht sich 
den Titel Next Queen of 
Cuisine. 
 
Spannendes Finale des 
Wettbewerbs für die krea-
tivste Nachwuchs-
Spitzenköchin 2014, Next 
Queen of Cuisine: Yvon-
ne Lux (26) aus dem Ma-
ritim Airport Hotel Hanno-
ver behielt die Nerven 
und setzte sich auf dem 
Food-Festival eat&STYLE 
in Berlin – Austragungsort 
des Finales – mit Ja-
kobsmuschel, Short Rib 
Rind und fermentiertem 
Pfeffer gegen zwei Mitfa-
voritinnen durch. Die il-
lustre Jury konnte den 

lukullischen Verführungen 
von Yvonnes Dreigang-
Menü nicht widerstehen. 
Die strahlende Siegerin 
liess sich von Ideengebe-
rin und TV-Moderatorin 
Birgit Lechtermann mit 
der Kochkrone schmü-
cken – perfektes Rüst-
zeug für eine Karriere à la 
Linster, Poletto & Co. Der 
neue Award war ins Le-
ben gerufen worden, um 
weiblichen Küchentalen-
ten Wege in die Sterne-
küche zu ebnen. Denn: 
Küchengöttinnen sind im 
leckersten Beruf von allen 
immer noch Mangelware. 
Mit tatkräftiger Unterstüt-
zung von 13 aktuellen 
Star-Köchen aus 
Deutschland, Österreich 
und der Schweiz wurde 

aus zahlreichen Bewerbe-
rinnen unter 30 Jahren 
nun die Kandidatin ge-
kürt, die das grösste Po-
tential zum Aufstieg in 
den Kocholymp hat. Der 
Karrierekick ist vorpro-
grammiert: Die Siegerin 
startet jetzt mit einem 
lehrreichen Küchen-
Praktikum bei Cornelia 
Poletto und vielen wert-
vollen Sachpreisen durch. 
Der erste Stern lässt hof-
fentlich nicht lange auf 
sich warten. 
 
Next Queen of Cuisine 
Siegerin Yvonne Lux: 
«Ich freue mich riesig – 
mein Herz pocht wie ver-
rückt! Kochen ist meine 
grosse Leidenschaft, und 
die wurde jetzt gekrönt. 
Ich hoffe, es gelingt mir, 
mit dem Titel auf diesen 
grossartigen Beruf auf-
merksam zu machen.» 
 
Auch Ideengeberin Birgit 
Lechtermann ist sehr zu-
frieden: «Kochen ist ein 
anspruchsvoller Beruf, 
der einem aber auch sehr 
viel zurückgeben kann. 
Das berichten all die tol-
len Köche, die uns in den 
vergangenen Monaten so 
tatkräftig unterstützt ha-
ben. Wir freuen uns sehr, 
dass wir mit Next Queen 
of Cuisine nun besonders 
Köchinnen familienver-
trägliche Wege in der 
Küchenkarriere aufzeigen 
können.» 
 
www.nextqueenofcuisine.de 


