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E in Refugium, das nicht zu übersehen ist. Inmitten der Ess-

linger Altstadt hat sich Jörg Ilzhöfer mit seinem Ilzhöfers, 

der Event-Kochschule Esslingen, eines geschaffen. Alles, 

was mit Kochen und Lebenskultur zu tun hat, ist hier im alten, 

innen wie außen modernisierten Patrizierhaus am Esslinger 

 Hafenmarkt berücksichtigt.

Besondere Küche wird mit Leidenschaft und Hingabe zelebriert 

und in Kochkursen und Kochevents weitergegeben, nicht nur 

an die erwachsenen Esslinger, sondern auch an ihre Kinder. 

Die Qualität der Produkte, möglichst regionale Spezialitäten, 

ist die große Herausforderung an die Teilnehmer der Küchen-

spektakel. Erklären, fühlen, riechen, genießen, probieren, 

 kreieren, versuchen …, regionale Produkte, internationale Ein-

flüsse und mit den Produkten etwas anfangen können – das ist 

jeden Tag eine neue Herausforderung, denn die Teilnehmer 

werden immer mehr. Kein Wunder, denn fast spielerisch, aber 

mit großem Ernst wird das umfangreiche Fachwissen von Jörg 

Ilzhöfer und Stefanie Büsch weitergegeben.

Firmen-, Familienfeiern, gemeinsames Kochen und Genießen 

führen zu einem nachhaltigen Erlebnis und Zusammenhalt. Bei 

dem Event Ilzhöfers am Abend kocht Jörg Ilzhöfer an drei 

 Abenden hintereinander ein exklusives 6-Gang-Menü für 

 maximal 14 Gäste. Essen und Genießen wo es am Schönsten 

ist – an einer langen Tafel, mitten in der Küche!

Der Erfolg setzt sich auch in dem kleinen, leckeren Mittags-

angebot fort. Nur zur Mittagszeit werden – Highspoon – leichte 

regionale Suppen sowie ein weiteres Gericht serviert. Im ver-

schließbaren Suppen-Weckglas wird auch gerne zum Mitneh-

men geordert. 

Vor dem wunderschönen Altstadthaus sind bei schönem  

Wetter, in exponierter Lage, einige Tische angerichtet, um beim 

Genießen noch ein paar entspannte Minuten verbringen zu 

können, ehe wieder die Pflicht ruft. Esslingen – Du Glückliche! 
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