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Wie schmeckt’s denn da?
„My Poké“: Hawaii liegt
ab sofort in Hoheluft

Kaum ein Food-Trend wird
derzeit so gefeiert wie die
„Poké Bowl“. Das Traditionsgericht aus Hawaii kommt
auch in Deutschland super an,
denn es ist die gesunde Alternative zu fettigem Fast Food:
Frischer, roher Fisch oder Tofu,
Gemüse, Kimchi und Algen
werden klein geschnitten
(„Poké“) und nebeneinander in
eine Schüssel („Bowl“) auf ein
Bett aus Reis oder Quinoa gelegt. Dazu gibt es verschiedene
Marinaden und Soßen, außer-

dem Nüsse, Kokos oder Röstzwiebeln als Topping. Auch bei
„My Poké“ in Hoheluft wird sie
nach dem Original-Rezept zubereitet. Der kleine, durchgestylte Laden hat erst kürzlich
eröffnet – ist aber schon gut besucht: Mittagspäusler, HipsterGirls und Abendesser geben
sich die Klinke in die Hand. Die
kleine Schüssel gibt es für 9,90,
die große für 12,90 Euro – auch
zum Mitnehmen.
MIK
➤ „My Poké“, Hoheluftchaussee 20, MoSo 11-21 Uhr
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Bunte Parade:
Bei „My Poké“
gleicht keine
Schüssel der
anderen.
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Eines von Hamburgs schönsten Cafés versteckt sich am Eppendorfer Weg. „Favorita“
heißt das Juwel. Vor hundert
Jahren hatte hier ein Schlachter seinen Laden, danach ein
Friseur. Alle Besitzer haben an
der Originaleinrichtung zum
Glück nicht viel verändert und
so sind die alten Bodenfflliesen
und die Kronleuchter in dem
hohen Raum genauso erhalten
wie die Deckenmalerei – kleine
Engel schweben über den Gästen, eine schöne Überra-

schung. Davon gibt es noch
mehr, denn bei Favorita trinkt
man ganz ausgezeichneten
Kaffee und kann auf der Terrasse auch draußen gut und sehr
italienisch frühstücken. Produkte aus Italien gibt es auch
zu kaufen. Espresso aus Neapel, eingelegte Kirschtomaten,
Pasta, Wein. Inhaber Antonio
Ardente legt nicht nur Wert
auf Ambiente, sondern auch
auf höchste Qualität.
AGF
➤ Favorita, Eppendorfer Weg 215, Mo-Fr
8-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr, So 10-17 Uhr
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„Favorita“: Cappuccino
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Immer charmant: Manuel (l. )
und Oreste aus dem „Favorita“

