Relais & Châteaux Tennerhof Gourmet and Spa de Charme Hotel - Kitzbühel
Press Information
Chef de Cuisine: Johannes Denk
Der langjährige Sous Chef Johannes Denk wurde im Sommer 2019 zum neuen Küchenchef
im Relais & Châteaux Tennerhof Gourmet & Spa de Charme Hotel in Kitzbühel ernannt.
Vielschichtig, präzise in der Aussage und kunstvoll inszeniert sind die Gerichte, die
Johannes Denk bei uns im österreichischen Kitzbühel unseren gemeinsamen Gästen
serviert. Er wird die Haubentradition im Betrieb fortführen. Die Kupferstube und der
Tennerhof sind seit über 30 Jahren kontinuierlich von Hauben via Gault Millau prämiert.
Ausgezeichnet wurde das Restaurant bereits auch von Guide Michelin.
Der Tennerhof in Kitzbühel: Ihr kulinarischer Hot-Spot in den Alpen!
Denk, vom Sternzeichen Zwilling, ist gebürtiger Österreicher und kommt aus St.
Marienkirchen bei Schärding. Seine Eltern schenkten ihm die Liebe zu guter Küche. Der
27-Jährige absolvierte seine Lehre im Hotel Fürstenhof in Bad Griesbach, doch erst im
Kempinski Hotel St. Moritz festigte sich sein handwerkliches Können. Weitere Stationen
waren das Hotel Edelweis in Berchtesgarden sowie in Zell am See im renommierten
Salzburgerhof. Hart zu arbeiten und mit vielen fremden Kulturen eng zusammen zu
arbeiten stellte für den ambitionierten Küchenchef Johannes Denk keine Herausforderung
dar: Er verbrachte ein halbes Jahr auf der international bekannten MS Europa 2, einem
Kreuzfahrtschiff von Hapag Lloyd Cruises. Besonders die Zeit an Board empfand er als sehr
prägend, da er dort mit „allen möglichen Nationalitäten zusammengearbeitet und von
jedem ein bisschen etwas mitgenommen“ hat. Seit dem Jahr 2015 ist Johannes Denk im
Relais & Châteaux Hotel Tennerhof in Kitzbühel tätig und folgt nun als Küchenchef aus
Stefan Lenz, ausgezeichnet als Koch des Jahres 2015.
Seinen Küchenstil bezeichnet Denk selbst als regional mit internationalen Akzenten. In
seinen herausragenden Kreationen verbindet er den natürlichen Geschmack des Besten
der Region mit kreativen Besonderheiten. Er vermittelt den wahren Geschmack der
frischen Zutaten und kombiniert diese mit ausgesuchten, regionalen Produkten, die jedes
Gericht zu einem neuen Geschmackserlebnis werden lassen. Ein Lieblingsprodukt hat
unser Küchenchef in Kitzbühel nicht. Johannes Denk bevorzugt Produkte mit Regionalität,
Charakter und ausgezeichneter Qualität.
Sein persönliches Lieblingsgericht ist und bleibt typisch für Österreich: Ein Wiener
Schnitzel!
Johannes Denk und sein Service- & Küchenteam freuen sich auf Ihren Besuch in unserem
Restaurant in Kitzbühel!
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The longtime sous chef Johannes Denk was appointed the new chef de cuisine in the
summer of 2019 at the Relais & Châteaux Tennerhof Gourmet & Spa de Charme Hotel in
Kitzbühel.
The dishes that Johannes Denk serves in our restaurant in Kitzbühel, Austria, to our
common guests are multi-layered, precise in their statement and artfully staged. He will
continue the hood tradition in the property Tennerhof hotel. The Kupferstube and the
Tennerhof have been continuously honored for over 30 years by toques via Gault Millau.
The restaurant was also awarded by Guide Michelin.
The Tennerhof in Kitzbühel: Your culinary hot spot in the Alps!
Denk, Zodiac Gemini, is a native Austrian and comes from St. Marienkirchen near
Schärding. His parents gave him the love to good food. The 27-year-old completed his
apprenticeship at the Hotel Fürstenhof in Bad Griesbach, but it was not until the Kempinski
Hotel St. Moritz that his craftsmanship was consolidated. Further stops were the Hotel
Edelweis in Berchtesgarden as well as in Zell am See in the renowned Salzburgerhof.
Working hard and working closely with many foreign cultures did not pose a challenge for
our ambitious chef Johannes Denk: he spent half a year on the internationally renowned
MS Europa 2, a cruise ship owned by Hapag Lloyd Cruises. Especially the time on board,
he felt as very formative, because he has worked there with "all sorts of nationalities and a
bit of something taken away from each". Johannes Denk has been working at the Relais &
Châteaux Hotel Tennerhof in Kitzbühel since 2015 and is now following chef to our former
Chef de Cuisine Stefan Lenz, awarded the title of Chef of the Year 2015.
Denk himself describes his kitchen style as regional with international accents. In his
outstanding creations he combines the natural taste of the best of the region with creative
peculiarities. It conveys the true taste of fresh ingredients and combines them with
selected, regional products that turn every dish into a new taste experience. Our chef in
Kitzbühel does not have a favorite product. Johannes Denk prefers products with
regionality, character and excellent quality.
His personal favorite dish is and remains typical of Austria: a Wiener schnitzel!
Johannes Denk and his service & kitchen team look forward to your visit to our restaurant
in Kitzbühel!
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