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DURCHWEG GESCHMACKVOLL

a gibt es Dump-
lings, gefüllt mit 
dem Fleisch vom 
Schwarzen Mallor-
ca-Schwein, Apfel, 

Ingwer und Chili. Oder einen frischen 
Seehecht, serviert auf einem Bana-
nenblatt, mit Butter, Knoblauch, ro-
ter Miso, Cashewkernen, Sesam und 
Zitrone. Was Nicole Hoch in ihrem 
Restaurant «19 by Livingdreams» auf 
Mallorca anbietet, ist eine Kombina-
tion aus traditionell spanischer Küche 
und lokalen Zutaten sowie Einflüssen 
aus der asiatischen Welt.
Das Haus im Kolonialstil steht mit-
ten im Städtchen Santa Maria Del 
Cami, nahe der Hauptstadt Palma. Im 
Entrée wachsen Pflanzen zwischen 
den Säulen, dahinter liegt der lauschi-
ge Innenhof mit Schatten spendenden 
Bäumen. Dort finden sich Einzeltische 
in Nischen, in denen man sich alleine 
wähnt. Aber auch eine sechs Meter 

D T
here are dumplings 
stuffed with pork 
from Mallorcan 
black pigs, apple, 
ginger and chili. Or 

fresh hake, served on a banana leaf, 
with butter, garlic, red miso, cash ews, 
sesame and lemon. What Nicole Hoch 
offers in Restaurant 19 by Living-
dreams in Mallorca, is a combination 
of traditional Spanish cuisine and local 
ingredients with Asian influences.
The colonial-style house is located in 
the middle of Santa Maria Del Cami, 
near the capital Palma. Plants grow 
between the columns in the entrance 
hall, and behind them lies the secluded 
courtyard with shady trees. There are 
individual tables in niches, where you 
can dine with a sense of privacy. But 
there’s also a six-metre long wooden 
table, enabling guests to dine along-
side each other. This is what her cus-
tomers like, affirms Hoch: «The 

Portrait Livingdreams

THE TASTEFUL WAY
Nicole Hoch setzt mit ihrem Unternehmen Livingdreams nicht nur auf Möbel. 

Sie führt auf Mallorca ein Restaurant, dessen Gerichte mit einer Mischung aus spanischen  
Zutaten und asiatischen Einflüssen überraschen.

Nicole Hoch doesn’t just rely on furniture with her company Livingdreams.
She also runs a restaurant in Mallorca, where the dishes surprise customers with their mix of 

Spanish ingredients and Asian influences.

Einladendes Ambien-
te: Im Restaurant «19 

by Livingdreams» 
diniert man an 

Möbelstücken aus 
der Livingdreams- 

Manufaktur. 
Inviting atmosphere: 

at Restaurant 19 by 
Livingdreams cus-

tomers dine at pieces 
of furniture from the 
Livingdreams range.

Nicole Hoch, 
Inhaberin von 
Livingdreams:  
«Massenware gibt  
es bei uns keine.»
Nicole Hoch, owner of 
Livingdreams: «There 
are no mass-pro-
duced items here.»

» »
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lange Tafel aus einem Stück Holz, 
an der man mit teils unbekannten 
Tischnachbarn speist. Das mögen 
ihre Gäste, weiss Hoch: «Die Zeit des 
anonymen Dinierens ist vorbei, man 
sehnt sich wieder nach Gemeinschaft 
während des Essens.»
Der Garten mit den liebevoll herge-
richteten Ecken wird dem Namen von 
Hochs Unternehmen Livingdreams 
gerecht. Man fühlt sich wie in einem 
real gewordenen Traum. Das liegt auch 
an der Einrichtung: Loungesofas mit 
Kissen in leuchtendem Türkis, massive 
dunkle Holztische und filigrane Stühle 
ergänzen sich und sorgen für ein ge-
mütliches Ambiente.
Wer Hochs Hintergrund kennt, den 
verwundert das nicht: In ihrem Haupt-
geschäft Livingdreams verkauft sie 
Möbel, Lampen und Dekorationsartikel 
für drinnen und draussen, die Kissen 
etwa sind wetterfest. Die massgefertig-
ten Lounges und Tische sind von Hoch 
designt. Sie sind der Grund, weshalb 
sich Hoch in die Gastronomie wagte. 
Eigentlich wollte sie ihrer Möbelaus-

stellung auf Mallorca nur ein kleines 
Bistro anhängen. Doch der Chef koch 
überzeugte sie mit guten Ideen, dass 
daraus ein Restaurantbetrieb mit über 
20 Mitarbeitenden geworden ist, des-
sen Interieur aus Livingdreams-Pro-
dukten besteht.
So ist es denn nicht verwunderlich, dass 
sich im «19 by Livingdreams» zwei Kü-
chen kreuzen. Dafür reiste das ganze 
Küchenteam gemeinsam mit Hoch un-
längst zu einem Spitzenkoch nach Bali, 
um dort mehr über die Kombination 
von Gewürzen und die lokalen Zube-
reitungsarten zu erfahren. �

Das Restaurant bie-
tet nebst dem Innen-
hof eine gemütliche 
Terrasse, auf der man 
Tapas des Hauses 
schlemmen kann.
In addition to the 
courtyard, the res-
taurant o�ers a cosy 
terrace where you can 
feast on the house 
tapas.

Fusion-Kost aus der 
Küche: Dumplings 
vom Schwarzen 
Schwein mit Apfel, 
Ingwer und wür-
zig-saurem Chili
Fusion food from the 
kitchen: dumplings 
with black pig pork, 
apple, ginger and 
spicy-sour chili Kreatives Team: 

Chefkoch Jhon Angel 
Bedolla (Mitte) sowie 
Melania Marquez und 
Sebastian Alvarez 
lassen sich für die 
Gerichte von der 
asiatischen Küche 
inspirieren.
Creative team: chef 
Jhon Angel Bedolla 
(middle), Melania Mar-
quez and Sebastian 
Alvarez are inspired 
by the Asian cuisine.

»
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19 by Livingdreams
Plaça Hostals 19, 07320 Santa Maria Del Camí, Spain

mallorca@livingdreams.es
livingdreams.es

time of anon ymous dining is over, 
and people are looking for more com-
munity during their meals.»
The garden, with its lovingly tended 
corners, lives up to the name of Hoch’s 
company: Livingdreams. It feels like 
a dream come true. This is also part-
ly due to the furnishings: sofas with 
cushions in bright turquoise, massive 
dark wooden tables and filigree chairs, 
all complement each other and create a 
cosy ambience.
Those who know Hoch’s background 
are anything but surprised: her main 
business, Livingdreams, sells furni-
ture, lamps and decorative items for 
both inside and outside; the cushions, 
for example, are weatherproof. The be-
spoke lounges and tables are de signed 
by Hoch. They are the reason why Hoch 
dared to go into the restaurant busi-
ness. She had actually just wanted to 
add a small bistro to her furniture ex-
hibition in Mallorca. But the head chef 
convinced her with such good ideas 
that it turned into a restaurant busi-
ness with over 20 employees, with the 

interior consisting of Livingdreams 
products.
So, it isn’t surprising that two cui sines 
intersect in «19 by Livingdreams». 
Hoch and the whole kitchen team re-
cently travelled to Bali to meet a top 
chef and to learn more about combin-
ing spices and local preparation meth-
ods. �

Viele Gäste wünsch-
ten sich einen Platz 
am grossen Tisch 
im Garten, sagt 
Restaurantbesitzerin 
Hoch. Für sie ist die 
Zeit des anonymen 
Dinierens damit 
definitiv vorbei.
Many guests want a 
seat at the big table in 
the garden, says res-
taurant owner Hoch. 
For her, the time of 
anonymous dining is 
definitely over.

In gewissen Ecken 
des Restaurantgar-
tens wähnt man sich 
alleine.
In some corners of the 
restaurant garden, 
you would think you 
were alone.

»
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