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Über TRY FOODS

TRY FOODS ist bereits seit 2013 der Experte für  
Tasting-Erlebnisse für zu Hause. Neugierde ist dabei 
unsere treibende Kraft: Wir möchten mehr über Lebens-
mittel erfahren. Und erfahren heißt für uns, dass wir sie 
sinnlich probieren und unser Wissen über sie erwei-
tern. So erleben wir Geschmacksunterschiede, können 
definieren, was uns schmeckt und verstehen besser, wie 
Lebensmittel hergestellt und benutzt werden können. 

Mit den virtuellen Verkostungen verknüpfen wir nun 
unsere erprobten Tasting Sets und unsere Expertise von 
Live-Tastings.

TRY FOODS Gründer Jörn Gutowski führt einzigartige 
Verkostungen zu unterschiedlichen Lebensmitteln 
durch. Er ist begeisteter Gechmacksvermittler, der seine 
Gäste mit viel Leidenschaft auf verschiedene Aromen-  
reisen begleitet. 

Er kommuniziert auf Augenhöhe, präsentiert  
interessante Fakten, Zusammenhänge und Hintergründe 
anschaulich. Er tritt mit Menschen ins Gespräch und  
ermutigt sie Fragen zu stellen und darüber zu sprechen, 
was sie selber schmecken. Sein Ziel ist, dass die Teilneh-
mer*innen selbstbewusster über ihre Geschmacks- 
präferenzen sprechen und Zusammenhänge von  
Qualität und Geschmack verstehen. 

Virtuelle Tastings 

Eine angeleitete Verkostung, die Sie bequem mit Ihren 
Kolleg*innen am Bildschirm zu Hause erleben können! Sie 
können sich das passende Thema aus 10 Möglichkeiten aus. 
Wie wär’s z.B. mit Schokolade, Olivenöl oder Gin?

Wir schicken allen Teilnehmer*innen vorab die passende Tast-
ing Box zu. Zum vereinbarten Termin nehmen wir das Team 
mit auf eine Aromenreise. Erfahren Sie, was Ihnen persönlich 
schmeckt, tauschen Sie sich mit Ihren Kolleg*innen über 
Geschmack aus und erfahren Sie viele spannende Informa-
tionen und praktische Tipps. z.B. eher mild oder herb?

Mögliche Themen
 Gin  Wermut (Vermouth) 
 Sake  Heimische Kernöle 
 Olivenöl  Essig
 Honig  Schokolade  
 Kaffee  Pfeffer  
 Salz

Weitere Details:
Wir führen die virtuellen Tastings über die Videokonferenz- 
plattformen Zoom oder Microsoft Teams durch. Die Länge 
(normal 1-2 Std.) und die Teilnehmerzahl sind flexibel.  
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Bekannt aus der VOX TV Show: 
“Die Höhle der Löwen”

„Mein Highlight bei dem Probieren ist sicherlich auch 
der Geschmack bei den Salzen. Das war schon großartig, 
aber mein richtiges Highlight sind Sie. Sie beschreiben 
das so wunderbar!“  

- Judith Williams, „Die Höhle der Löwen” VOX  

„Das Salztasting mit dem Try Foods Gründer Jörn war 
eine interessante und  abwechslungsreiche Teamer-
fahrung der anderen Art, die nicht nur  lehrreich und 
geschmacksintensiv, sondern auch mit viel Lachen 
verbunden war. Für unser INTENSE-Team genau das 
Richtige um dem  stressigen Alltag zu entkommen, 
gemeinsame Erlebnisse zu erschaffen und  uns von 
verschiedenen Salzen überraschen zu lassen.“

- Johanna Gebhard, INTENSE AG “

„Herr Gutowski führt seine Hörer mit Witz, Spannung 
und interessanten Fakten in eine Foodszene ein, die 
man so noch nicht kennt. Unsere Kunden wie wir waren 
gleichermaßen von den Workshops begeistert und 
können ihn absolut weiterempfehlen.“ 

- Lea Rogacki, Derag Living Hotels

„In Corona-Zeiten müssen Events entsprechend ange-
passt werden. Die virtuelle Olivenöl-Verkostung war sehr 
professionell organisiert und bei den Teilnehmern ein 
Erlebnis, welches in Erinnerung bleibt und von dem ger-
ne noch gesprochen wird. Ein besonderes Dankeschön 
an den Veranstalter.”

- Berit Buckausch, R&V Versicherungen
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