
 

 

Presseinformation 
 

Marco Akuzun vom „restaurant top air“ in Stuttgart ist unter die 50 besten Kö-

che Deutschlands gewählt worden 

 
Als Newcomer gekommen, um zu bleiben  
 
Stuttgart/Berlin – Jedes Jahr aufs Neue ruft das internationale Gastro-

nomiemagazin Rolling Pin alle Mitarbeiter der deutschen Gastronomie 

dazu auf, die besten ihrer Zunft zu wählen. Marco Akuzun vom restaurant 

top air am Stuttgart Airport, erstmals in die Liste der 50 besten Köche 

gewählt, belegte im finalen Ranking auf Anhieb Platz 43.  5 

 

Das Zittern hatte gegen 18 Uhr ein Ende. Als die finale Platzierung live im 

Rahmen des neuen internationalen Food Symposiums „Chefdays 2017“ am 

11. September in Berlin bekanntgegeben wurde, war Marco Akuzun erleichtert 

aber auch sehr froh, dass so viele Gastronomiemitarbeiter ihm ihr Vertrauen 

geschenkt und ihn gewählt haben: „Die Aufnahme in das Ranking ist nicht nur 10 

die höchste Branchenauszeichnung für Spitzenköche, sondern die Liste dient 

gleichzeitig als der ultimative Insiderguide für nationale und internationale Ge-

nießer und Gourmets. Und sie ist zudem eine Bestätigung dafür, dass mein 

Team und ich wohl alles richtig gemacht haben.“ 

 Marco Akuzun fing im Jahr 2013 als Küchenchef im top air am Flugha-15 

fen an und erkochte sich gleich im Jahr der Übernahme den begehrten Miche-

lin-Stern, den das top air seit nunmehr 25 Jahren ununterbrochen hält. Bereits 

2013 nominierte Rolling Pin den heute 36-Jährigen zum „Aufsteiger des Jah-

res“. Die Erwartungen, die damals in ihn gesetzt wurden, konnte er dieses 

Jahr mit der Wahl unter die „50 Best Chefs“ Deutschlands mehr als nur erfül-20 

len. „Ich bin mit meinem Rang überaus zufrieden, wenn man bedenkt, wie 

viele Spitzenköche es in Deutschland gibt. Ich danke allen, die mich gewählt 

haben und werde mein Bestes tun, um nächstes Jahr wieder mit von der Par-

tie zu sein“, so Akuzun. 

 

Zum Abstimmverfahren 

An die 5.100 Gastronomiemitarbeiter wählten frei in der ersten Phase des Vo-



 

tings ihren persönlichen Favoriten für die Liste der „50 Best Chefs“. In einem 

weiteren Wahlgang konnten sie jeweils eine Stimme für einen der 50 Meist-

nominierten abgeben. Das finale Ranking der „Best Chefs 2017“ wurde im 

Rahmen des Foodsymposiums „Chefdays“ am 11. September 2017 in Berlin 

bekannt gegeben. Mit insgesamt elf Köchen ist Baden-Württemberg am 

stärksten auf der Liste vertreten. Mit gleich drei Köchen, die dieses Jahr zum 

ersten Mal nominiert sind, stellt es zudem die meisten Newcomer.  

 

 

Über das „restaurant top air“: 

 

Seit 1984 gibt es das Gourmetrestaurant bereits, seit 1992 ist es mit einem 

Michelin-Stern dekoriert. Zudem ist es das einzige Sternerestaurant auf einem 

Flughafen weltweit. Seit Januar 2013 ist Marco Akuzun der Küchenchef.  

 

Über die C. Wöllhaf GastroService GmbH: 

 

Das von Claus Wöllhaf im Jahr 1983 in Stuttgart gegründete Unternehmen 

betreibt Gastronomieeinheiten, Konferenz- und Bankettcenter sowie Han-

delsgeschäfte auf den bedeutenden internationalen Airports in Frankfurt, 

Berlin Tegel, Berlin Schönefeld, Köln Bonn und Stuttgart und gehört damit zu 

den beständigsten Unternehmen der Branche. Circa 400 Mitarbeiter küm-

mern sich um Millionen von Gästen. 
 

Kontakt: 
C. Wöllhaf GastroService GmbH 
Richard-Wagner-Straße 18/1 
70184 Stuttgart 
Tel. 0711-248977-0, Fax: 0711-248977-14 
E-Mail: info@woellhaf-airport.de, www.woellhaf-airport.de, www.restaurant-top-air.de 
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