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Secret Dining – 
zu Hause im Restaurant
„The Dining Room“ ist der gelebte Traum eines Minirestaurants in den eigenen vier  Wänden,
den sich die Wienerin Angelika Apfelthaler im Jahr 2007 erfüllt hat. Sie wurde damit zur
Vorreiterin eines internationalen Trends, der unter Schlagworten wie „underground restau-
rant“ oder „secret supper club“ geläufig ist. Zwölf Menüs mit verführerischen Rezepten und
die für das Konzept der Autorin so unerlässlichen stimmungsvollen Bilder ergänzen die sehr
persönliche Geschichte über Entstehung und Umsetzung dieser gastronomischen Nische.  
Ein einmaliges Buch zum Träumen, Schmökern und Nachkochen!

• „The Dining Room“ – das Konzept
• 12 inspirierende Menüs aus verschiedenen Ländern mit klangvollen Namen wie: 
„Eine Feier der Sinne“,  „Toskanische Weihnacht“, „Jasmin und Rosenwasser“,  
„Wolkentheater“, „Cœur du Paris“ oder „Sternschnuppen“

• 40 verführerische Rezepte zum Nachkochen
• Zahlreiche stimmungsvolle Fotos

Angelika Apfelthaler war 20 Jahre lang Inhaberin einer kleinen, spezialisierten Filmpro-
duktion, bevor sie 2007 hauptberufliche „Gastgeberin“ wurde. In ihrem Privathaus am Stadt-
rand von Wien – dem etablierten „the Dining Room“ – bekocht sie allwöchentlich ihre Gäste.
Das von ihr entwickelte Konzept machte international Furore und wurde euphorisch u. a. von
der renommierten „The New York Times“ rezensiert. Die Zeitschrift „Travel + Leisure“ reihte
es unter die zehn „World’s Best Secret Dining Clubs“.  www.theDiningRoom.at

Der Fotograf Miguel Dieterich ist seit 2000 als freischaffender Fotograf in Wien tätig.
 Früher als Stillphotographer beim Film und in der klassischen Porträt- und Architekturfoto-
grafie tätig, setzt der Schweizer nun seit mehreren Jahren gekonnt Speisen und Gerichte 
ins rechte Licht. Lassen sich hierbei doch auf genussvolle Weise zwei seiner großen Leiden-
schaften verbinden: die Lust an der Inszenierung und die Liebe zu kulinarischen Genüssen.

THE NEW YORK TIMES: “Beyond the personal attention of the owner and the quality of 
the food, it was hard not to feel lucky to be there: with room for just 12 diners and only 
one seating each evening, even the simple chocolate cake for dessert — a homey affair
somewhere between a brownie and a fondant — felt like a special event.”
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