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Start in ein wirklich wichtigeS Jahr

2016 liegt hinter uns. Es war ein gutes Jahr – das verraten zumindest 

die Zahlen. Steigerungen bei den Übernachtungszahlen und erfreu-

liche Umsätze in der Gastronomie lassen viele von uns mit einer 

gewissen Zufriedenheit – zumindest beim Blick auf die wirtschaft-

liche Entwicklung – das vergangene Jahr Revue passieren. 

Das ist allerdings nur auf den ersten Blick so. Denn es ist ein hoher 

Preis, mit dem die vielen fleißigen Unternehmerinnen und Unter-

nehmer in unserer Branche diese Zahlen erzielt haben.  

Wir alle waren gefordert wie nie zuvor: Dokumentationen, so weit 

das Auge reicht, Stolperfallen bei der Arbeitszeit und dazu ein Man-

gel bei den Fachkräften, der immer deutlicher zutage tritt. Das alles 

müssen wir ändern. Wir brauchen bessere Rahmenbedingungen, 

damit die durchaus erfreulichen Zahlen auch einen nachhaltigen 

Erfolg und Ertrag für unsere Betriebe bedeuten.  

Wir brauchen mehr unternehmerische Freiheit sowie mehr Respekt 

von der Politik in unsere Leistungsfähigkeit. Und wir brauchen ein 

besseres Image der Branche und der gastgewerblichen Berufe, damit 

wieder mehr Menschen mit Begeisterung und hoher Motivation bei 

uns arbeiten.

2017 wird für unsere Branche ein wichtiges und entscheidendes 

Jahr. Im Mai wird in NRW gewählt, im Herbst auf Bundesebene. 

Das sind zwei ganz wichtige Weichenstellungen für unsere Zukunft. 

Wenn es uns jetzt nicht gelingt, unsere Forderungen bei  

der Politik zu platzieren, wenn eine Verbesserung unserer Rahmen-

bedingungen nicht in den Wahlprogrammen der großen Parteien 

festgeschrieben wird, werden wir auch in den nächsten Jahren nur 

wenig Veränderung erreichen. Deshalb werden wir im Wahlkampf 

auch ganz gezielt die Kandidaten der Parteien auf unsere Themen 

ansprechen. Die Auswertungen dieser Abfragen werden zeigen, wo 

die Parteien stehen. 

Natürlich nutzen wir auf Verbandsebene jede Gelegenheit, unsere 

Forderungen und Themen an die Politik heranzutragen. Doch jeder 

einzelne Unternehmer kann ebenfalls seinen Beitrag leisten. Jeder 

von uns hat doch auch mal einen Politiker bei sich im Betrieb zu 

Gast. Das ist die beste Gelegenheit, um ihn quasi „aus erster Hand“ 

zu informieren. Scheuen Sie sich nicht, Politiker gezielt anzuspre-

chen und ihnen vor Ort zu zeigen, wo der Schuh drückt. Ich erlebe 

es immer wieder, wie erstaunt die Politiker sind, wenn sie mit der 

Realität konfrontiert werden. Übrigens: In unserem Wirtschaftsfaktor 

Gastgewerbe, der gedruckt auf den Geschäftsstellen und digital für 

Sie unter www.dehoga-nrw.de bereitliegt, finden Sie die wichtigsten 

Branchenthemen und unsere Forderungen kurz und prägnant zusam-

mengefasst.

Zusammenhalt ist gefragt. Unsere Branche muss mit einer Stimme 

sprechen. Dann werden wir bei der Politik als starker und wichtiger 

Teil der Wirtschaft dieses Landes wahrgenommen. Und dann  

können wir auch unsere Ziele erreichen. Ich zähle auf Sie und  

wünsche Ihnen und der Branche ein erfolgreiches 2017.

Bernd niemeier
Präsident DehOga nrw

Bernd Niemeier
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aUFgEtischt 

ideen sind gefragt

Gäste von Hotels und 

Gaststätten erwarten 

nicht nur freundlichen 

Service, ein bequemes 

Bett und gutes essen. 

Sie wollen mehr, wollen 

immer wieder Neues. 

Sie wollen überrascht, 

inspiriert und begeistert 

werden.  diese Anforderungen sind für viele 

Gastronomen und Hoteliers eine echte Her-

ausforderung. Ideen sind gefragt, aber letzt-

endlich auch die finanziellen Möglichkeiten, 

um Innovationen auch umsetzen zu können.

das Gastgewerbe muss sich immer wieder 

neu erfinden. Neue konzepte, neue opti-

ken, neue Angebote, neue Produkte. doch: 

Wo andere Firmen ganze Heere von Pro-

duktentwicklern haben, die sich um die ent-

wicklung und Umsetzung von Innovationen 

Gedanken machen, sind die Unternehmer 

im Gastgewerbe meist auf sich selbst ge-

stellt. 

deshalb ist es wichtig, unterwegs zu sein. 

raus aus dem eigenen Betrieb, hinein in die 

Metropolen. dort entstehen neue Idee, er-

öffnen fast täglich neue Betriebe mit neuen 

konzepten. 

Und: Hinein in die Messen. Wer da mit offe-

nen Augen durch die Hallen geht, erkennt 

schnell, wohin die reise geht, bekommt An-

regungen und Ideen. Wer es schafft, die In-

novationen, die dort präsentiert werden, auf 

den eigenen Betrieb zu übertragen, hat 

schon wieder ein kleines bisschen die Nase 

vorn.

Aber auch: hinein in die Verbände. denn 

nur wenn die Branche, die von kleinen und 

mittelständischen Betrieben geprägt ist, als 

starke Gemeinschaft auftritt, können sich 

die rahmenbedingungen so verändern, dass 

der finanzielle Spielraum für Innovationen 

und Investitionen entsteht.

Und jetzt: Hinein ins Gastgewerbe Magazin. 

Wir werden vor allem auf der Internorga 

Augen und ohren für Sie offen halten und 

berichten. damit Sie in den nächsten Aus-

gaben erfahren, was wichtig ist.

 > Andreas Türk, Chefredakteur 

Andreas Türk
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REkORd 2016: 447,3 MilliOnEn  
ÜbERnachtUngEn

baRcElOna vERhängt  
baUstOpp FÜR hOtEls

das Statistische Bundesamt hat für 

2016 einen Übernachtungsrekord ver-

meldet – den siebten in Folge. Nach 

vorläufigen ergebnissen gab es insge-

samt 447,3 Millionen Übernachtungen 

in den deutschen Beherbergungsbetrie-

ben. das ist ein deutliches Plus von drei 

Prozent gegenüber dem Vorjahr. 

der Bauboom von Hotels in Städten 

hält an. Nicht so in Barcelona. das 

Stadtparlament der spanischen Groß-

stadt hat jetzt einen Baustopp für Ho-

tels verhängt. Nach Protesten von ein-

wohnern soll kein weiteres Hotel mehr 

gebaut werden. 30 Projekte sind von 

dem Baustopp betroffen, mit deren Bau 

noch nicht begonnen worden war. 

„Massentourismus kann eine Stadt tö-

ten“, warnt Bürgermeisterin Ada Colau, 

die die Grenze offensichtlich bei den 

vorhandenen 426 Hotels mit über acht 

Millionen Übernachtungen sieht.

MÜnchEn ERhöht stRaFEn  
FÜR illEgalEs vERMiEtEn

CSU und SPd in Bayern sind sich ei-

nig: Sie wollen die Bußgelder für die 

Zweckentfremdung von Wohnungen 

auf bis zu 500.000 euro verzehnfachen. 

Bisher lag die obergrenze bei 50.000 

euro. 2015 konnte die Stadt München 

nur eine zweistellige Zahl von Fällen 

ahnden. Im Schnitt wurden 5.000 euro 

fällig. die Politiker hoffen, mit einem 

schärferen Gesetz rund 10 000 Woh-

nungen wieder auf den regulären Miet-

markt zu bekommen.
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hässlich ist das nEUE biO

bEwERbER könnEn  
pRObEschlaFEn 

stREitbEilEgUngsvERFahREn

pRObEaRbEit – 
aUch OhnE  
anMEldUng

Wer einen Mitarbeiter probeweise in sei-

nem Betrieb mitarbeiten lässt, muss diesen 

nicht sofort anmelden. Voraussetzung: es 

handelt sich um ein einführungsarbeitsver-

hältnis, das für beide Parteien dazu dient, 

sich kennenzulernen, und es wird kein 

Lohn gezahlt. In jedem Fall sollten sich 

Unternehmer dieses einführungsarbeits-

verhältnis aber schriftlich vom Arbeitneh-

mer vor Beginn der Tätigkeit bestätigen 

lassen.

gÜnstig zUM 
MERcEdEs

Ab sofort erhalten deHoGA-Mitglieder 

auf ausgewählte Mercedes-Benz-Pkws, 

Nutzfahrzeuge und smart über das deHoGA 

Sparbuch einen exklusiven Sonderrabatt 

von 11 bis 31 Prozent. damit dem Fahrver-

gnügen nichts im Wege steht, fallen weder 

Vermittlungs- noch Bearbeitungsgebühren 

an. www.dehoga-sparbuch.de

ein neues Bewusstsein der Gäste gegen-

über Lebensmittelverschwendung hat 

Bookatable by Michelin in einer Umfra-

ge herausgefunden. Greifen kunden in 

den Supermärkten immer öfter auch mal 

zu krummen Gurken, kommt der Trend 

jetzt auch in der Gastronomie an. 36 Pro-

zent der Gäste gaben an, ein restaurant, 

das „hässliches“ Gemüse verarbeitet, ge-

genüber anderen Lokalen zu bevorzugen. 

47 Prozent der Befragten fänden es sehr 

gut, wenn restaurants auch gezielt „häss-

liches“ Gemüse einkaufen und verarbei-

ten. „die ergebnisse belege, dass Gäste 

sogar gezielt gastronomische konzepte 

schätzen, die sich mit dem Thema Le-

bensmittelverschwendung auseinander-

setzen“, so Thomas Bergmann, regional 

director bei Bookatable by Michelin. 

Auch die Gastronomen sind dieser Idee 

nicht abgeneigt. Bei einer Stichprobe von 

23 befragten Gastronomen können sich 

91 Prozent vorstellen, hässliches Gemüse 

einzukaufen, sofern Qualität und Ge-

schmack stimmen. Zudem sind sich 77 

Prozent sicher, dass sie mit der Verarbei-

tung hässlicher rüben durchaus Gäste 

locken könnten.

Seit 1. Februar müssen alle Angebote im 

Internet klar darstellen, ob das anbieten-

de Unternehmen im Fall eines Streites an 

einem Schlichtungsverfahren teilnimmt. 

dies ist im neuen Verbraucherstreitbei-

legungsgesetz (VSBG) geregelt und be-

trifft alle Unternehmen, die eine Web- 

seite unterhalten oder Allgemeine Ge-

schäftsbedingungen verwenden. Wer dies 

möchte, muss allerdings einen Schlichter 

angeben. Wer nicht teilnehmen möchte, 

muss auf seiner Homepage im Impres-

sum bzw. in den AGB einen entsprechen-

den Satz einfügen, der so lauten könnte: 

„der Unternehmer verpflichtet sich 

nicht, an Streitbeilegungsverfahren vor  

einer Verbraucherschlichtungsstelle teil-

zunehmen.“ der deHoGA weist darü-

ber hinaus auf die seit Januar 2016 gel-

tende eU-Verordnung Nr. 524/2013 

(„odr-Verordnung“) hin. danach müs-

sen in der eU niedergelassene Unterneh-

mer, die online-kaufverträge oder on-

line-dienstleistungsverträge eingehen 

bzw. online-Marktplätze anbieten, seit  

9. Januar 2016 auf ihren Websites einen 

Link zur eU-online-Streitbeilegungs-

plattform (oS-Plattform) bereitstellen. 

der Link sollte auch in diesem Fall im 

Impressum erscheinen. der Link lautet 

wie folgt: http://ec.europa.eu/consumers/

odr/. Sofern sich ein „online-Unterneh-

mer“ für die Teilnahme an einem Streit-

beilegungsverfahren gemäß VSBG ent-

scheidet, muss zusätzlich ein Hinweis 

dergestalt erfolgen, dass die oS-Platt-

form auch für diese Streitbeilegung ge-

nutzt werden kann.

Mit diesem Angebot in neun Häusern in 

europa will Adina Apartment Hotels Job-

suchenden und Nachwuchskräften die 

Möglichkeit geben, ein Gefühl für die Mar-

ke zu bekommen. Interessenten können 

sich als Hoteltester für eine Nacht bewer-

ben und erhalten so einen Blick hinter die 

kulissen. 
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MEldUng & MEinUng

hOgaREntE

der Tarifvertrag zur hogarente wurde 

zum 31. dezember 2016 gekündigt. das 

bedeutet aber keineswegs das ende der 

hogarente, da der deHoGA gemeinsam 

mit der Gewerkschaft NGG eine Nachfol-

gelösung schaffen wird. Alle bestehenden 

Verträge im rahmen der hogarente laufen 

selbstverständlich unverändert und unbe-

fristet weiter. Für alle Beteiligten, die be-

reits vor dem 31. dezember 2016 bei der 

hogarente mitgemacht haben, haben die 

tariflichen regelungen weiter Geltung, da 

der Tarifvertrag nachwirkt. Außerdem 

bleibt die Pensionskasse des Versicherers 

HdI noch bis zum Jahresende 2017 geöff-

net, der Partner ergo nimmt keine neuen 

Verträge mehr an.

die Tarifverhandlungen mit der Gewerk-

schaft NGG sind aufgrund der noch nicht 

verabschiedeten gesetzlichen Neuregelun-

gen zur betrieblichen Altersvorsorge (Be-

triebsrentenstärkungsgesetz) ins Stocken 

geraten. denn erst, wenn feststeht, was 

der Gesetzgeber verbindlich regelt, kann 

sinnvoll ein neuer Tarifvertrag unter Be-

rücksichtigung der Neuregelungen ver-

handelt werden. der deHoGA rechnet 

damit, dass das Gesetz noch vor der Bun-

destagswahl verabschiedet wird und die 

Tarifverhandlungen wieder aufgenommen 

werden können. 

Für weitergehende Fragen oder bei Prob-

lemen im Zusammenhang mit der hoga-

rente können sich deHoGA-Mitglieder 

direkt an den deHoGA-Bundesverband 

wenden: 

 > Jürgen Benad 
 e-Mail: benad@dehoga.de 

nEUE din-nORM: 
abschEidER  
FÜR FEttE

Vor kurzem wurde die neue dIN-Norm 

4040-100:2016-12 zu „Abscheideranlagen 

für Fette“ veröffentlicht. der deHoGA 

kann dabei einen großen erfolg verbu-

chen, denn die im entwurf vorgesehene 

Vorgabe bezüglich eines explosionsschut-

zes wurde nach Intervention des Verban-

des gestrichen. Folgende Neuerungen sind 

für das Gastgewerbe relevant:

✓		Fettabscheider und Schlammfang sind 

nach wie vor mindestens einmal im Mo-

nat zu entleeren und zu reinigen. der 

Passus „vorzugsweise zweiwöchentlich“ 

wurde in der neuen Norm gestrichen.

✓		Neu hinzugekommen ist die ausdrück-

liche Möglichkeit, im einzelfall längere 

entleerungsintervalle mit der zuständi-

gen Behörde abzustimmen.

✓		Funktionsfähigkeit und Zustand der 

Abscheideranlage sind nun mindestens 

monatlich von einem Sachkundigen im 

rahmen von eigenkontrollen zu kont-

rollieren und zu dokumentieren. 

Als „sachkundig“ werden Personen des 

Betreibers oder beauftragter dritter ange-

sehen, die aufgrund ihrer Ausbildung, ih-

rer kenntnisse und ihrer durch praktische 

Tätigkeit gewonnenen erfahrungen sicher-

stellen, dass sie Bewertungen oder Prüfun-

gen sachgerecht durchführen. die sach-

kundige Person kann die Sachkunde für 

Betrieb und Wartung von Abscheideranla-

gen auf einem Lehrgang mit nachfolgen-

der Vororteinweisung erwerben, den z. B. 

die einschlägigen Hersteller, Berufsverbän-

de, Handwerkskammern sowie die auf 

dem Gebiet der Abscheidetechnik tätigen 

Sachverständigenorganisationen anbieten.   

 > Quelle: deHOGA compact

bgn-pRäMiEnvERFahREn

Wichtige Info für alle Teilnehmer am 

BGN-Prämienverfahren: Am 31. März 

endet die einsendefrist für die Prämien-

anträge 2016. Für den Antrag wird ein 

original-Fragebogen benötigt, der auf der 

Internetseite der BGN, telefonisch unter 

0621-4456 3636 oder per e-Mail an prae-

mienverfahren@bgn.de angefordert wer-

den kann. Alternativ kann der original-

bogen auch im BGN-extranet ausgefüllt 

werden. dafür wird ein extranetzugang 

benötigt. 

das Prämienverfahren belohnt Unterneh-

men, die im Arbeitsschutz mehr machen, 

als gesetzlich vorgeschrieben ist. In Bran-

chenfragebögen werden konkrete Präven-

tionsmaßnahmen vorgeschlagen, deren 

Umsetzung Prämienpunkte bringt. Wer 

mindestens 80 Prozent der zu vergeben-

den Prämienpunkte erreicht, dem schüt-

tet die BGN auf Antrag je nach Beschäf-

tigtenzahl eine Prämie zwischen 100 und 

100.000 euro aus.

 > Quelle: deHOGA compact

bayERischER bEtRiEbsvERglEich

die Mehrwertsteuersenkung für die 

deutsche Hotellerie zum 1. Januar 2010 

hat sich weiterhin positiv auf die Investi-

tionstätigkeit der Unternehmen ausge-

wirkt. Zu diesem Schluss kommt das 

deutsche Wirtschaftswissenschaftliche 

Institut für Fremdenverkehr (dwif) im 

aktuell erschienenen „Betriebsvergleich 

für die Hotellerie und Gastronomie in 

Bayern“: „die einführung des ermäßig-

ten Mehrwertsteuersatzes für Beherber-

gungsleistungen hat zweifellos zur klar 

erkennbaren Intensivierung der Investi-

tionstätigkeit beigetragen.“ Vor allem die 

Hotels in kur- und erholungsorten ha-

ben den finanziellen Spielraum genutzt, 

um ihre Investitionen beträchtlich zu 

steigern. Bei den für Bayern typischen 

Gasthöfen ist laut der Studie sogar noch 

mit einer deutlichen Verstärkung der 

Investitionstätigkeit in den nächsten Jah-

ren zu rechnen.

der Betriebsvergleich kann bestellt wer-

den unter www.btg-service.de 
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Inklusive 
4 Jahre 

Rundum-
sorglos-Paket!

Nur bis 31.03.2017

TOP DEAL
Transporter

TOP DEALTOP DEAL
Transporter

Angebote nur für Gewerbetreibende

231 € 275 € 334 €199 € ¹ 249 € ¹

Der Citan Kasten-
wagen mtl. ab

Monatliche Gesamtrate ohne Anzahlung inkl. Vorteilspaket mit Komplettservice 
zzgl. der gesetzlichen USt., Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km

159 € ¹

All-in Leasing
Der Vito Kasten-
wagen mtl. ab

Der Sprinter Kasten-
wagen mtl. ab

ohne Anzahlung

Drei lohnende Geschäftsmodelle.
Der Mercedes-Benz Citan, Vito und Sprinter jetzt mit All-in Leasing und ohne Anzahlung. 
Ein Angebot von Profi s für Profi s: Mit diesen Transportern lässt sich arbeiten – und mit den attraktiven 
All-in Leasingpreisen sogar richtig sparen. Dank vier Jahren Komplettservice machen Sie auch 
langfristig ein gutes Geschä� . www.transporter-topdeal.de

 1 CharterWay ServiceLeasing ist ein Angebot der Mercedes-Benz CharterWay GmbH, Mühlenstraße 30, 10243 Berlin. 
Unser Leasingbeispiel für den Citan 108 CDI Kastenwagen/Vito 109 CDI Kastenwagen/Sprinter 211 CDI Kastenwagen: 
Kaufpreis ab Werk 12.990,00 €/18.490,00 €/20.990,00 €, Leasing-Sonderzahlung 0,00 €, Laufzeit 48 Monate, 
Gesamtlaufl eistung 40.000 km, monatliche Gesamtleasingrate inkl. Komplettservice gemäß unseren Bedingungen 
159,00 €/199,00 €/249,00 €. Gilt nur für gewerbliche Einzelkunden und bis 31.03.2017. Alle Preise zzgl. der gesetzlich 
geltenden Umsatzsteuer.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

TransporterTransporterTransporterTransporter

Gastgewerbe-Magazin_210x297_MB_Top_Deal_Q1_1-1.indd   1 09.12.16   12:04

http://www.transporter-topdeal.de
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pOlitik Und vERbändE

WAHLJAHr 2017

dEhOga Mit zwEi 
haUptFORdERUngEn
Auftakt zum Wahljahr 2017: in einer rede anlässlich des neujahrsempfangs beim deHOGA Hessen in 
Frankfurt am Main hat Guido Zöllick, Präsident des deHOGA-Bundesverbandes, die politische Agenda 
des Verbandes vorgestellt.  im Fokus seiner Ansprache standen die zwei Hauptforderungen der Branche: 
die reform des lebensfremden Arbeitszeitgesetzes sowie die steuerliche Gleichbehandlung von essen in 
deutschland. 

„diese beiden Themen sind elementar 

wichtig, wenn es um die Zukunfts- und 

Wettbewerbsfähigkeit gerade der klassi-

schen Gastronomie geht“, so Zöllick. Bis 

Sommer 2017 stehen im Saarland, in 

Schleswig-Holste in  und in  Nord-

rhein-Westfalen drei Landtagswahlen an, 

gefolgt von der Bundestagswahl am 24. 

September. das Gastgewerbe müsse sich 

jetzt klar positionieren, um in die Wahl-

programme aufgenommen zu werden. 

der deHoGA macht sich stark für eine 

Umstellung von einer täglichen auf eine 

wöchentliche Höchstarbeitszeit, so wie es 

die eU-Arbeitszeitrichtlinie vorsieht. Ar-

beitszeiten könnten dadurch individuell 

und flexibel auf die Woche verteilt wer-

den. „keiner will die Gesamtarbeitszeit 

verlängern, die Gewerkschaft NGG muss 

keine Schnappatmung bekommen“, so 

Zöllick. „Freitag länger arbeiten, dafür 

Montag kürzer – das nennt sich schlicht-

weg Flexibilität, die Unternehmer, Mitar-

beiter und unsere Gäste im 21. Jahrhun-

dert erwarten.“ 

Zweite zentrale Branchenforderung ist 

die steuerliche Gleichbehandlung der 

Gastronomie, wie diese in 15 von 28 

eU-Staaten der Fall ist. In deutschland 

dagegen hat die Branche mit 19 Prozent 

Mehrwertsteuer einen kalkulationsnach-

teil von 12 Prozentpunkten gegenüber 

discountern, Bäckern und Metzgern, ob-

wohl diese immer stärker ins gastronomi-

sche Geschäft vordringen. „das ist kein 

fairer Wettbewerb – und das, obwohl die 

klassische Gastronomie für frische, regio-

nale und gesunde küche steht und deut-

lich arbeitsintensiver ist“, kritisierte 

Zöllick. „Wir erwarten, dass die frisch 

zubereitete, servierte Suppe in deutsch-

land steuerlich nicht schlechter gestellt 

wird als die Tütensuppe aus dem dis-

counter.“

 > Andreas türk



NEU:
VERBESSERTER
GESCHMACK!

• Riesige Mediapower ab KW 03: insgesamt 4,8 Mrd. Kontakte über das gesamte Jahr

• Umfangreiches Sampling: größte Sampling-Initiative der letzten 10 Jahre mit 

ca. 5 Mio. Probierkontakten

• Neues Design: hohe Aufmerksamkeit durch neues Etiketten-Design aller Packungen

Jetzt probieren!

COCA-COLA ZERO SUGAR – NULL ZUCKER. 

C
o

c
a
-C

o
la

, 
d

ie
 K

o
n

tu
rfl

 a
sc

h
e

 u
n

d
 d

a
s 

ro
te

 R
u

n
d

lo
g

o
 s

in
d

 e
in

g
e

tr
a
g

e
n

e
 S

c
h

u
tz

m
a
rk

e
n

 d
e

r 
T

h
e

 C
o

c
a
-C

o
la

 C
o

m
p

a
n

y.

Fachhandelsanzeige Coca-Cola Zero „Kaizen“
Gastgewerbe ET: 03/10.03.2017         Format: A4



Alpro For Professionals
Wir lieben Kaffee! 
•  pflanzliche Milchalternative
•  cremiger und stabiler Schaum
•  perfekt für Kaffeespezialitäten
• gluten- und kuhmilcheiweißfrei
•  von Natur aus laktosefrei
•  für Siebträgermaschinen und  

Vollautomaten

Entwickelt

von Barista

für Barista.

MEssEn

internOrGA 2017

innOvativ, inspiRiEREnd, 
intERnatiOnal

Selten war die Aufbruchstimmung in der Branche so groß. neue 
rekordzahlen in fast allen Bereichen sorgen für eine positive 
Stimmung. Jetzt gilt es, mit neuen ideen und innovationen die Gäste 
zu begeistern. die internorga vom 17. bis 21. März bietet dazu die 
ideale Plattform. denn wer die Zukunft meistern will, muss jetzt für 
die innovationen sorgen.

Über 1300 Aussteller aus rund 25 Ländern 

präsentieren bei der europäischen Leitmesse 

für Hotellerie, Gastronomie, Gemeinschafts-

verpflegung, Bäckereien und konditoreien 

ihre Produkte, Trends und Innovationen. 

Und das in allen Bereichen: küchentechnik 

und -ausstattung, einrichtung und Ausstat-

tung, Nahrungsmittel und Getränke, Bäcke-

rei- und konditoreibedarf, Ladenbau, edV, 

kassensysteme und kommunikation, Spei-

seeis-Maschinen, Zutaten und Zubehör. die 

Internorga ist die einzige als „international“ 

klassifizierte Fachmesse der Branche in 

deutschland. Und sie ist der wohl wichtigs-

te Branchentreffpunkt, eine riesige An-

sammlung von erfolgreichen Gastronomien 

und Hoteliers, die die Tage auch zum erfah-

rungsaustausch nutzen.

Neben den Präsentationen der Hersteller 

findet ein umfangreiches rahmenpro-

gramm statt mit kongressen, Award-Verlei-

hungen und innovativen Sideevent-konzep-

ten. Schauplatz ist wie immer das Ham- 

burger Messegelände. doch die reise an die 

elbe lohnt gleich doppelt, denn die Hanse-

stadt hat auch abseits des Messegeländes in 

den vielen innovativen Gastronomien jede 

Menge Anregungen zu bieten. Auf nach 

Hamburg!  > Andreas türk
www.internorga.com

aUF EinEn blick

91. Internationale Fachmesse für  

Hotellerie, Gastronomie, Gemein-

schaftsverpflegung, Bäckereien und 

konditoreien

Veranstalter: 
Hamburg Messe und Congress GmbH

Mitveranstalter: 
die deHoGA-Landesverbände  

von Hamburg, Schleswig-Holstein,  

Bremen, Niedersachsen, Lippe und 

Sachsen-Anhalt

Zeit: 
Freitag, 17. bis dienstag, 21. März 2017

Täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr

Aussteller: 
rund 1 300 Aussteller aus rund  

25 Ländern

eintrittspreise:
Tageskarte 32,50 €

Zweitageskarte 41,50 €

Fachschüler 17,00 € *

* Nur an der Tageskasse gegen Vorlage eines Nachweises 

MEIKO auf der INTERNORGA  
Hamburg, 17.- 21. März 2017
Hauptstand Halle A4, Stand A4.315
Nebenstand Halle A4, Stand A4.318 
Bäckerstand Halle B6, Stand B6.423

Magisch wie mühelos und schnell diese Maschine arbeitet – fast wie im Paradies. Willkommen in 
der Welt professioneller Spültechnik made by MEIKO. Die Experten für saubere Lösungen rund ums 
Spülen und Reinigen präsentieren mit der M-iClean H Spülfortschritt, der nicht nur komfortabel ist, 
sondern auch nachhaltig und besonders effizient. Überzeugen Sie sich.

 www.meiko.de/spülparadies

Willkommen im Spül-Paradies

Anz_M-iClean-H_210x297.indd   1 22.02.17   14:31

http://www.internorga.com
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intERnORga-spEcials: da MUss Man hin

newcomers’ Area
die Newcomers' Area bietet Neueinsteigern in den Außer-Haus-

Markt die Chance, neue Zielgruppen und Geschäftsfelder aus 

Gastronomie und Hotellerie für sich zu erobern. Hier präsentieren 

Unternehmen ihre frischen Ideen der breiten Fachöffentlichkeit 

und zeigen innovative Produkte und clevere konzepte. 

 > Halle B4.OG

internorga next Chef Award
Finale: Montag, 20. März 2017, 15.00 bis 17.00 Uhr

Gemeinsam mit Starkoch Johann Lafer führt die Internorga den 

kochwettbewerb Next Chef Award durch und bietet talentierten 

Nachwuchsköchen die einmalige Chance, groß durchzustarten. 18 

Jung-Talente (bis 26 Jahre) stellen ihr können in spannenden 

Challenges vor einer prominenten Jury unter Beweis. 

 > Foyer Ost OG

Finale der Pizza-eM
Montag, 20. März 2017

2017 zeigen europas Meister des Pizza-Backens zum vierten Mal 

ihr können auf der Internorga und backen live um den Titel des 

europameisters „Giropizza d’europa“.  > Halle A2 

internorga Gastro Start-up-Wettbewerb 
Freitag, 17. März 2017, 15.00 bis 16.30 Uhr

die Chance für alle, die vom einstieg ins Gastro-Business träumen. 

Mit dem Wettbewerb bietet die Internorga gemeinsam mit dem 

Leaders Club angehenden Gastronomen die Möglichkeit, eine 

professionelle Beratung und 10.000 euro Preisgeld für ihr innova-

tives Gastronomie-konzept zu gewinnen. 

Live auf der Messe werden am 17.3.2017 die besten Gastrono-

mie-konzepte vorgestellt und die Gewinner von einer Fachjury 

gekürt.  > Foyer Ost OG

die Skywalk-tafel
Table Top spektakulär inszeniert. die SkYWALk-Tafel zeigt auf 

über 30 Metern Länge die riesige Angebotsvielfalt in Sachen Tab-

le Top. die aufsehenerregende Tafel wird ausgestattet von nam-

haften Ausstellern und verrät, was künftig bei Geschirr, Gläsern, 

Besteck und Bestuhlung angesagt ist. 

 > Gläserne Brücke zwischen den A- und B-Hallen

Pink Cube
der Pink Cube ist diskussionsplattform, Treffpunkt und ein ort 

für Impulse und Inspirationen. karin Tischer, anerkannte interna-

tionale Trendforscherin und Inhaberin von food & more, stellt 

Gastrokonzepte und Neuheiten von internationalen Trendfor-

schungsreisen vor. Täglich bieten spannende Vorträge einen Blick 

auf die Trends von morgen. 

  > Übergang zwischen B1 und B2 erdgeschoss
Internorga · Halle B2.OG · Stand 127

Innovative Kassen-Lösungen
Profi-

Qualität von 
CASIO:

CAS_MesseInternorga_Anz_rot_90x15mm_2016.indd   1 15.12.15   11:31



Gläserne Konditoren-Backstube und Wettbewerb „Süße Kunst“ 
die norddeutschen konditorenverbände präsentieren handwerk-

liche Vielfalt in der Gläsernen konditoren-Backstube. Im kondi-

toren-Wettbewerb „Süße kunst“ werden die kreativsten kondito-

renkunstwerke prämiert.  > Foyer Süd eG

Baker's Blue Box
In Zusammenarbeit mit dem Back Journal, dem dBZ magazin und 

dem Filialmanagement aus dem Inger-Verlag geben Branchenpro-

fis in der Baker’s Blue Box einzigartige einblicke und reden klar-

text zu aktuellen Themen der Bäcker-Branche. > Halle B6

deHOGA Forum
das traditionelle Forum der deHoGA-Landesverbände Bremen, 

Hamburg, Lippe, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schles-

wig-Holstein befindet sich in der Halle B4.oG. Hier trifft man auf 

kollegen und tauscht sich über aktuelle Themen der Branche aus. 

 > Halle B4.OG

Café-Future.live: 
Hospitality-Lounge und denk-Bar der Profi-Gastronomie
das Café Future.live auf der Internorga ist ein 6-Tage-rennen ganz 

besonderer Art – für Branchenkontakte in außergewöhnlicher 

Atmosphäre. das Café bietet eine kraftvolle Farbenwelt zum Wohl-

fühlen und energietanken.  > Foyer Ost eG

Food truck Village
Auf dem Vorplatz der Messe und damit direkt unter dem Hambur-

ger Fernsehturm präsentieren Food Trucks im Food Truck Village 

ihre zukunftsweisenden konzepte der mobilen kantine.

 > eingang Mitte, Vorplatz

Wo gegessen und getrunken wird, da kommen 
Menschen zusammen, es entstehen Momente, 
die in Erinnerung bleiben. Eine ideenreiche Dekoration 
unterstreicht diesen Moment, macht ihn zum Erlebnis 
für alle Sinne. Wir von Duni liefern das richtige 
Wohlfühlambiente, wir liefern goodfoodmood.

ELEGANT. PRAKTISCH. NACHHALTIG.

Womit dürfen wir Ihnen weiterhelfen?
Duni GmbH, Telefon 05461 82-632, www.duni.de

GOOD
FOOD
MOOD
GOOD TIMES

17_02_Duni_AZ_2016_ly_16.indd   35 20.02.17   12:32

nEU: gRill & bbQ cOURt 

Grillen und BBQ stehen bei Gastronomen hoch im kurs und 

werden für die kreative Speisekarte immer wichtiger. Grillen 

wird zum Ganzjahresthema. Mit dem „Grill und BBQ Court“ 

stellt die Internorga gemeinsam mit dem Partner Grill kon-

tor Hamburg den spannenden Gastro-Trend in Halle A2 

sowie auf dem Freigelände in den Fokus. Neben der Präsen-

tation neuer Produkte – sowohl im Fleisch als auch im 

Ausstattungsbereich – gibt es ein hochkarätiges rahmenpro-

gramm mit Tastings und Live-Vorführungen. 

Anzeige
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cRaFt bEER aREna  
nOch gRössER 
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30 kreative Brauer präsentieren sich in der 

weiter gewachsenen Craft Beer Arena – darun-

ter sowohl Brauer, die von Anfang an die Treue 

halten, als auch viele spannende neue. die 

handgebrauten Biere in der Craft Beer Arena 

bieten für jeden Geschmack etwas. Weg vom 

industriell hergestellten Bier im einheitsge-

schmack hin zu kreativbier mit individuellen 

Geschmacksnoten. Mit dabei sind etablierte 

große und kleine Brauer aus ganz deutschland 

sowie Brauereien aus europa und Nordameri-

ka. erstmals stellt die Wacken Brauerei ihre 

Angebotsvielfalt auf der Internorga vor. eben-

falls neu dabei sind die BBF Berliner Bierfabrik 

sowie die ratsherrn Brauerei. Nicht von der 

Internorga wegzudenken sind Maisel &  

Friends, Brlo, Steamworks, die Stieglbrauerei 

zu Salzburg sowie die kreativbrauerei kehr-

wieder, die allesamt zum wiederholten Mal mit 

ihren inspirierenden Craft-Beer-Geschmacks- 

erlebnissen auftrumpfen werden. 

das Craft-Beer-Angebot der Brauer wird von 

einem umfangreichen und spannenden rah-

menprogramm begleitet. Gastronomen kön-

nen hier an einführungen in das Thema Craft 

Beer teilnehmen sowie bei moderierten Ver-

kostungen die Craft-Biere probieren. Auf dem 

Programm stehen darüber hinaus Podiumsdis-

kussionen mit Vertretern des Getränkefach- 

großhandels über aktuelle Themen des Ver-

triebs. Außerdem werden zahlreiche Work-

shops rund um die neue Biervielfalt angeboten 

– mit Themen zur betriebswirtschaftlichen 

Bedeutung von Craft Beer, Food Pairings oder 

zur Bierkultur in Bars.

 > Halle B4.OG


intERnORga-kOngREssE 

36. internationales Foodservice-Forum
europas größter kongress für professionelle Gastronomie 

donnerstag, 16. März 2017, 10.00–18.00 Uhr

ort: Mehr! Theater am Großmarkt, Hamburg

deutscher Kongress für Gemeinschaftsgastronomie
Montag, 20. März 2017, 09.30–14.30 Uhr

ort: Hamburg Messe und Congress GmbH, Saal Chicago

Forum Schulcatering
dienstag, 21. März 2017, 9.30–14.00 Uhr

ort: Hamburg Messe und Congress GmbH, Saal Chicago

Anmeldung unter www.internorga.com

Jetzt neu: 
myVECTRON APP
My business in
my pocket

Testen Sie unsere 

neue App auf der 

Internorga 

√ Individuelle Benutzeroberfläche

√ Zahlreiche Schnittstellen zu Hard- 

& Software-Partnern 

√ Analyse- und Reporting-Tools 

√ Kundenbindung, Gutscheinkarten 

& Reservierung mit bonVito  

√ 100 % finanzamtkonform

MAßGESCHNEIDERT FÜR 
IHR UNTERNEHMEN 

INDIVIDUELLE 

KASSENLÖSUNGEN

190.000 Installationen 
Leading in POS Technology

Internorga, Hamburg:
Halle B3.EG, Stand 110 

www.vectron.de · Tel. 0251 2856150

http://www.internorga.com
http://www.vectron.de


Anzeige

MEssEn 

Vegane und vegetarische ernährung ist 

Trend, die Nachfrage in der Gastronomie 

und der Gemeinschaftsverpflegung steigt 

stetig. deshalb widmet sich auch die Inter-

norga diesem Trend. 

Besonders die Newcomers' Area ist Präsen-

tationsplattform für zahlreiche spannende 

konzepte der bewussten ernährung. So ist 

der erste vegane Großhandel AVe – Abso-

lute Vegan empire – mit seinem umfang-

reichen Vollsortiment an tierfreien Produk-

ten zu entdecken. Ganz neu und innovativ 

ist auch das Angebot des jungen Unterneh-

mens Lizza: der gleichnamige Low- 

Carb-Pizzateig aus Lein- und Chiasamen 

ist nicht nur vegan und glutenfrei, die Ma-

cher verwenden zudem ausschließlich roh-

stoffe aus nachhaltigem Bio-Anbau. 

doch auch langjährige Aussteller der Food- 

branche warten mit einem erweiterten 

vegetarischen Angebot auf: So stellt Salo-

mon Food World einen neuartigen Veggie 

Burger sowie asiatische Noodle Sticks vor, 

Wiesenhof zeigt sein umfangreiches Veg-

gie-Sortiment und das Traditionsunterneh-

men Lutz präsentiert sich ebenfalls mit ei-

ner vegetarischen Produktpalette.

Fachbesucher mit besonderem Interesse an 

veganen/vegetarischen Angeboten erhalten 

ab sofort einen noch besseren Überblick 

über relevante Aussteller: dank der Inter-

norga App mit vollständigem Aussteller-, 

Produkt- und Markenverzeichnis sowie 

einem interaktiven Hallenplan lässt sich 

der eigene Messebesuch optimal vorberei-

ten. Unter dem reiter „Thementour“ erhält 

der Nutzer eine alphabetische Liste mit 

allen Ausstellern veganer und vegetarischer 

Angebote. Auf www.internorga.com/besu-

cher/aussteller-und-produkte/ausstellerver-

zeichnis/ ist die Übersicht veganer und 

vegetarischer Produkthersteller zudem 

online abrufbar. darüber hinaus weist im 

Ausstellerverzeichnis und im Hallenplan 

ein grünes V für vegan/vegetarisch auf Aus-

steller mit entsprechenden Angeboten hin. 

Auch auf den kongressen ist vegetarische 

und vegane ernährung ein Thema.

www.tork.de
+49 (0) 621-778 47 00

Desserts schmecken noch  
süßer, Deftiges noch kraftvoller: 
Farben beeinflussen, wie wir 
Speisen wahrnehmen  

Tork LinStyle® Premium Servietten 
in den modernen Trendfarben Senf, 
Minze, Koralle und Anthrazit unter-
streichen dabei den Geschmack 
Ihres Essens ebenso wie das 
umgebende Ambiente.

Neue Farben für noch 
mehr Geschmack

NEU ab April 2017

www.fsc.org

Das Zeichen für
verantwortungsvolle

Waldwirtschaft

FSC® C003255

®

Tork_Anzeige_LinStyle_Gastrotel_210x154_2017_V02.indd   1 13.02.2017   13:59:50
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Amanda Seafood: 
Gesunder Fischgenuss mit Algensalz 

www.amandaseafood.com 

AVe – Absolute Vegan empire: 
europas erster veganer Großhandel 

www.ave.vg

best müsli: Weniger süß ist mehr! 

www.best-muesli.de

Chopp & roll ice Creamery: 
eiscreme auf einer -30 Grad kalten 

edelstahlplatte frisch zubereitet

www.facebook.com/choppnroll/

Crafted Leather:  
Hochwertige Lederschürzen für den 

Gastro-Bedarf 

www.crafted-leather.nl 

dr. Jaglas:  
Zertifizierte Premium-kräuterbitter, 

handgefertigt und mit dem German  

design Award 2017 ausgezeichnet. 

www.dr-jaglas.de 

Freche Freunde:  
Bio-Snacks für kinder zum Quetschen

www.frechefreunde.de 

Grillido:  
die trendige Wurst-revolution  

mit wenig Fett und viel Protein

www.grillido.de 

HeiLAnd: Bierliqueur aus Bayern

www.heiland-liqueur.de 

KettenFett Lakritzlikör: 
rock 'n' roll statt Walzer 

www.kettenfett.net 

Koawach: 
Nachhaltige Trinkschokolade  

als Wachmacher 

www.koawach.de 

KOrALLe KeFir: 
der weltweit erste trinkfertige  

Wasserkefir 

kukki-Cocktails: 
Cocktails to go oder wie kommt  

das eis in die Flasche?

www.kukkicocktail.com

Lizza: 
die gesunde Teig-Alternative mit Low-

Carb-Teig aus Leinsamen und Chiasamen 

www.lizza.de 

Lunchnow.com: 
online-Portal für das  

Mittagstisch-Geschäft

www.lunchnow.com 

Prodana Bio Packaging: 
To-go-Verpackungen und  

einweggeschirr aus Pflanzen 

www.bioeinweggeschirr.de 

up to the sky: 
koffeinfruchtgummi stark  

wie drei espresso  

www.uptothesky.de 

Watt'n Senf: 
ein guter Senf aus der  

nördlichsten Senfmanufaktur

www.wattnsenf.de  

YouBed: ob fest oder weich,  

der Gast entscheidet 

www.youbed.com 

YUMMY CHOW – 
südafrikanisches Streetfood  

für Veganer und Flexitarier

www.yummy-chow.de

die newcomer-Area ist in Halle B4.OG

MEssEn

wäschEkROnE: lEUchtEndE FaRbEn

Mit einem Feuerwerk an Neuheiten prä-

sentiert sich Wäschekrone auf der Inter- 

norga. Neben neuen Tischwäsche-dessins, 

darunter einer edlen, unifarbenen da-

mastqualität in 17 leuchtenden Farben, hat 

der Hotelwäsche-Profi neue Frottierwä-

sche mit gewebter Bordüre in Wabenoptik 

im Gepäck. ergänzt wird das Frottierwä-

sche-Angebot durch eine breite Well-

ness-kollektion mit großzügig dimensio-

nierten Spa-Tüchern und kuscheligen 

Bademänteln. das erstmals auf der Inter-

norga vorgestellte Bettwaren-Programm 

aus der innovativen natürlichen Faser 

Tencel punktet mit ausgezeichnetem 

Feuchtigkeitsmanagement und unter-

stützt somit die erholsame Nachtruhe der 

Hotelgäste.  Halle B7, Stand 215

Internorga 2017, Halle B7.220

Jetzt mit Webshop !
 www.frilich.de 

nEwcOMER-aREna: innOvatiOnEn aUF EinEn blick

EFFiziEntE kÜchE

Frima präsentiert auf der Internorga mit dem interaktiven Messe-kon-

zept „FrIMA erleben“ den Messebesuchern das VarioCooking Center®. 

Wie man mit multifunktionaler küchentechnik seine küchenabläufe 

effizienter gestalten und ressourcen sparen kann, ohne auf Top-Quali-

tät und Frischküche verzichten zu müssen, erfahren interessierte kü-

chenchefs bei einer individuellen Beratung.  Halle A4, Stand 411

dEUtschE sEE :  
FäRöER-lachs  
Und MatjEs

Zwei besondere Produkte präsentiert die deut-

sche See im GenussGArTeN der Internorga. Mit 

Färöer-Lachs und regionalem emder Matjes hält 

die Bremerhavener Fischmanufaktur für die Be-

sucher der Fachmesse zwei außergewöhnliche 

Produkte bereit. Halle A1 Stand A1.116

Anzeige

http://www.amandaseafood.com
http://www.ave.vg
http://www.best-muesli.de
http://www.facebook.com/choppnroll/
http://www.crafted-leather.nl
http://www.dr-jaglas.de
http://www.frechefreunde.de
http://www.grillido.de
http://www.heiland-liqueur.de
http://www.kettenfett.net
http://www.koawach.de
http://www.kukkicocktail.com
http://www.lizza.de
http://www.lunchnow.com
http://www.bioeinweggeschirr.de
http://www.uptothesky.de
http://www.wattnsenf.de
http://www.youbed.com
http://www.yummy-chow.de
http://www.frilich.de


Bist Du der S.Pellegrino Young Chef 2018?
Mach mit bei der spannenden Suche nach dem besten Nachwuchskoch der Welt

Bewirb Dich auf www.sanpellegrino.de

Vom 1. Februar bis 30. April 2017

http://www.sanpellegrino.de
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Wer in seinem Betrieb auf Wein setzt, kommt auch in diesem 

Jahr nicht an der ProWein vom 19. bis 21. März vorbei. denn: 

einmal im Jahr trifft sich die internationale Weinwelt in düs-

seldorf. Mehr als 6 000 Aussteller aus 57 Nationen präsentieren 

ihre Produkte und dienstleistungen rund um die Wein- und 

Spirituosenbranche. das Angebotsspektrum umfasst dabei 

Weine, Schaumweine, Spirituosen und Mineralwasser sowie 

Zubehör für die Vermarktung im Handel und der Gastronomie, 

edV für Handel und Gastronomie, Logistik, Ladenbedarf, 

Ausrüstung und Fachliteratur. darüber hinaus gibt es rund um 

die ProWein mehr als 300 hochkarätige Veranstaltungen, dar-

unter Seminare und Verkostungen sowie Vorträge im Forum, 

marktrelevante Themen und Trends.  > Andreas türk
www.prowein.de

pROwEin in dÜssEldORF 
vOM 19. bis 21. MäRz

GÄSTEBÄDER DER BESONDEREN ART
BERATUNG · PLANUNG · BAU

WWW.KOENIG-BAEDER.DE
TELEFON (03 52 05) 60 30

MIT KLEINEN BÄDERN
GRÖSSE ZEIGEN

gastgewerbe_54x43.indd   1 04.01.2011   15:12:59 Uhr

MEssEn

vEga: aktUEllE stilwEltEn 

„das Ganze sehen – details verbessern“, so lautet das Motto der 

Vega-Themenwelten auf der Internorga. Überraschende Momen-

te werden mit etwas Aufmerksamkeit und kleinen Besonderhei-

ten erzeugt. Unter den gezeigten Produkten sind auch viele In-

novationen mit speziellen Funktionen, wie die patentierte 

Tischsäule „FLekSo“, die Bodenunebenheiten gekonnt aus-

gleicht. 

Mit Impulsen für außergewöhnliche deko-Ideen und einem 

einblick in die enorme Produktvielfalt – von Tabletop bis zu 

Möbeln für drinnen und draußen – zeigt VeGA eine beeindru-

ckende Palette seiner Leistungsfähigkeit.

 Halle B5, Stand 422

FRischli: sÜssE innOvatiOn

Im rampenlicht des diesjährigen Messeauftritts von frischli steht 

das Cheesecake-dessert, das völlig neue Geschmackserlebnisse 

bietet. Weitere fruchtig-süße Highlights für den Frühling und 

Sommer 2017 sind das Buttermilch-dessert Heidelbeere und das 

neue Saisondessert rhabarber-Mascarpone-Creme. Aber auch für 

herzhafte Genießer hat frischli eine Neuheit im Gepäck: die Auf-

lauf-Sauce.  Halle A1.eG Stand 407

ERdingER:  
zwEi nEUE spEzialitätEn

Mit zwei alkoholfreien Spezialitäten präsentiert sich die Privat-

brauerei erdinger Weißbräu auf der Internorga: erdinger Alko-

holfrei Zitrone und erdinger Alkoholfrei Grapefruit feiern in 

Hamburg ihren ersten Auftritt vor öffentlichem Publikum und 

sind ab Mai erhältlich. Halle B1.OG, Stand 104

vandEMOORtElE:  
zEit FÜR nEUEs

Ein iRinOx FÜR 
allE FällE

Pünktlich zur Internorga bringt Irinox mit 

der Geräteserie ICY neue Schnellkühler 

und Schockfroster auf den deutschen 

Markt. ICY ist in drei Größen als Hand-

einschub-Gerät erhältlich und soll durch 

ein hervorragendes Preis-Leistungsver-

hältnis den einstieg in die Technologie 

erleichtern.  Halle A3 Stand 311

Zur Internorga präsentiert Vandemoortele neben zahlreichen 

Neuprodukten vor allem auch sein komplett neues erscheinungs-

bild in Verbindung mit dem Claim „Shaping a tasty future“. dar-

über hinaus zeigt Vandemoortele wieder starke Impulse in den 

Bereichen tiefgekühlte Backwaren aller Convenience-Stufen und 

hochwertige Margarinen und Spezialfette. 

 Halle B6, Stand 213 und Halle A1, Stand 209
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Partner:Ideeller Träger:

    IM TREND: OCS – Offi ce Coffee Service. 

Eines der Fokusthemen der Eu’Vend & coffeena 2017!

JETZT ONLINE TICKETS KAUFEN 

UND 50% SPAREN.  

euvend-coffeena.de/tickets

DIE BESTEN LANDEPLÄTZE
FÜR ALLE TRENDS.

Köln, 27. – 29. 04. 2017
www.euvend-coffeena.de

+ Vending + Kaffee perfekt vereint 

+ Im stärksten Vendingmarkt Europas

+ Über 180 Aussteller aus 25 Ländern 

+  5.000 Fachbesucher aus 59 Ländern

+  Innovative Verkaufsautomaten, neueste Füllprodukte, 

Vendingkonzepte, Payment-Lösungen und Zubehör

+  Alle relevanten Akteure an einem Ort – 

Operator, Offi ce und der Außer-Haus-Markt

Koelnmesse GmbH Messeplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Telefon +49 1806 787 417*
Telefax +49 221 821-99 1361
visitor@euvend-coffeena.de
*0,20 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz; 
max. 0,60 EUR/Anruf aus dem Mobilfunknetz

EuVend_Coffeena_2017_Anzeige_Gastgewerbe_Magazin_103x154mm_DE.indd   1 09.02.17   16:53

rÜCKBLiCK HOGA 2017

viElvERspREchEndER 
aUFtakt ins MEssEjahR

die HoGA brachte ein straff gebündeltes Angebot für Hoteliers, 

Gastronomen und Gemeinschaftsverpfleger in die Nürnberger 

Messehallen. 28 600 Fachbesucher kamen zur HoGA im Januar, 

um sich zum Saisonbeginn über aktuelle Neuheiten und Trends 

des Gastgewerbes zu informieren. dabei sorgte die neue Hallen-

konstellation für einen idealen Messerundgang zu den Ständen 

der rund 680 Aussteller – mehr als noch vor zwei Jahren, auch 

wenn einige „Schwergewichte“ der Branche nicht auf der HoGA 

dabei waren. dafür gab es einige Sonderbereiche und randthe-

men, die Unternehmer aus dem Gastgewerbe durchaus auch im 

Fokus haben sollten. 

Für den deHoGA Bayern war es vor allem wichtig, dass die 

Branche Flagge zeigt. Landesgeschäftsführer Thomas Geppert: 

„Wir konnten sowohl unsere Mitglieder erreichen als auch unsere 

Ziele und Anliegen auf politischer ebene platzieren und haben 

hierfür Zustimmung erhalten.“ 

Auf besonderes Interesse stieß der erstmals durchgeführte  

HoGA-karrieretag, der rund 500 interessierte Schüler auf die 

Fachmesse lockte. diese nutzten die Chance, sich über die gastge-

werblichen Berufe sowie über Ausbildungsmöglichkeiten und 

karrierechancen im Gastgewerbe zu informieren – ein wichtiger 

Beitrag zur Nachwuchssicherung. 

die nächste HoGA findet von 13. bis 15. Januar 2019 statt.  

www.hoga-messe.de > Andreas türk

Die Präsidentin des DEHOGA Bayern, Angela Inselkammer (2.v.r.) besuchte 
gemeinsam mit Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (4.v.l.), DEHOGA-
Bundespräsident Guido Zöllick (r.) und der fränkischen Weinkönigin den Messestand 
der Metro auf der HOGA.
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Mit einem großen Stand war auch die EDEKA auf der HOGA vertreten.

drei tage Messe, 28 600 Besucher – die Macher 
der HOGA in nürnberg konnten mit dem 
Jahresauftakt in das Gastro-Jahr 2017 zufrieden 
sein. die AFAG Messen und Ausstellungen GmbH, 
der deHOGA Bayern als fachlicher träger sowie 
die Aussteller bilanzierten ein hohes niveau und 
großes investitionsinteresse.

MEssEn 

http://www.euvend-coffeena.de
mailto:visitor@euvend-coffeena.de
http://www.hoga-messe.de
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Die wachsende Sehnsucht nach 
regionalen und nachhaltig produ-
zierten Lebensmitteln hat Handel 
und Gastronomie völlig neue Um-

Chancen, die wir konsequent nut-

käse, Hasetaler Edelwaller oder 
Bio-Waldlandpute aus Mecklen-
burg – mit unserer Transgourmet 

Marke Ursprung fördern wir den 
ökologischen Landbau, setzen uns 
für eine artgerechte Tierhaltung 
ein und unterstützen den Erhalt 
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Wenn also zukünftig immer mehr 
Regionalität auf dem Teller landet, 
wird das nicht nur heimatverbun-

Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG • Albert-Einstein-Str. 15 • 64560 Riedstadt • kontakt@transgourmet.de • www.transgourmet.de • Hotline: 0800 -1 722 722
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FACHKräFteSiCHerUnG

dRingEnd gEsUcht: 
MitaRbEitER
Alle reden vom Fachkräftemangel. Unternehmer berichten von offenen Stellen und fehlenden Bewerbungen, 
die Ausbildungszahlen in den gastgewerblichen Berufen sind rückläufig. doch gibt es den Fachkräftemangel 
wirklich? Und wie groß ist das Problem? dieser Frage gingen die deHOGA-Landesverbände nrW, Bayern, 
Hessen und Saarland in einer Online-Umfrage nach. Und sie bekamen eine klare Antwort: 82 Prozent der 
Unternehmer haben Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen. Was kann man tun?

der Fachkräftemangel ist in der Branche 

längst angekommen – und das quer durch 

alle gastgewerblichen Berufe. egal, ob Ser-

vicekräfte oder köche: Unternehmer müs-

sen oft monatelang suchen, um eine Stelle 

neu zu besetzen. Über 3.000 euro hat ein 

durchaus erfolgreicher Gastronom kürzlich 

für Anzeigen ausgegeben – keine einzige 

Bewerbung ist bei ihm eingegangen. „Ich 

würde ja sogar übertariflich bezahlen“, sagt 

er, „aber ich habe ja gar keine Chance, das 

einem Bewerber zu vermitteln.“ 

Andere gehen den Weg über die Arbeits-

agentur und sind meist frustriert. „Fünf ver-

mittelte Bewerber, die aber meist nur die 

Unterschrift haben wollen, nicht zum Vor-

stellungsgespräch erscheinen oder gar kein 

wirkliches Interesse an dem Job haben“, 

berichtet ein anderer Gastronom. dann geht 

die Suche weiter oder der Chef steht selbst 

noch öfter am Herd.

doch warum ist das so? Warum wollen im-

mer weniger Menschen in Gastronomie und 

Hotellerie arbeiten? die Gründe sind schnell 

ausgemacht, wenn man mit denen spricht, 

die die Branche verlassen haben: „unregel-

mäßige Arbeitszeiten“, „Arbeiten, wenn 

andere Freizeit haben“, „kurzfristige dienst- 

einteilung“ und „schlechte Bezahlung“ wer-

den dann genannt. das kann man nicht alles 

ändern – aber doch so einiges. 

Betrachtet man die ergebnisse der aktuellen 

Umfrage, so wird deutlich: die Unterneh-

mer haben das Problem erkannt. 71 Prozent 

gaben in der Befragung an, dass ihre eigene 

Arbeitsbelastung steigt, 66 Prozent registrie-

ren eine höhere Arbeitsbelastung bei den 

Mitarbeitern, 36 Prozent sehen das Be-

triebsklima belastet, jeweils 24 Prozent ver-

zeichnen Umsatzeinbußen, 23 Prozent höhe-

re kosten, beispielsweise durch Mietpersonal. 

der druck ist groß, und deshalb haben vie-

le schon reagiert. 43 Prozent setzen auf eine 

übertarifliche Bezahlung, ebenso viele auf 

eine besondere dienstplangestaltung, 39 

Prozent auf flexible Arbeitszeitgestaltung. 

Weitere Ideen sind aber auch: mehr ruheta-

ge, veränderte Öffnungszeiten, umstruktu-

rierte Betriebsabläufe oder ein anderes gas-

tronomisches Angebot mit weniger 

Auswahl oder höherem Convenience-ein-

satz. 

die Frage der besseren Bezahlung treibt 

viele der befragten Unternehmer um. Mehr 

Geld ist ein endliches Thema, denn auch ein 

höherer Lohn ist nach kurzer Zeit gefühlt 

schon wieder zu wenig. doch eine übertarif-

liche Bezahlung ist für viele Gastronomen 

gar nicht leistbar: „die Gäste verstehen ein-

fach nicht, dass das, was auf den Teller 

kommt, auch etwas kostet und wir mit Spei-

sen und Getränken die kompletten kosten 

In dieser und den folgenden Ausgaben 

stellen wir Ihnen Unternehmer vor, die 

dem Fachkräftemangel aktiv und er-

folgreich begegnen. Haben auch Sie 

eine besondere Methode und damit 

erfolg? dann melden Sie sich: 

tuerk@gastgewerbe-magazin.de

aUFRUF
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ökologischen Landbau, setzen uns 
für eine artgerechte Tierhaltung 
ein und unterstützen den Erhalt 
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zUsaMMEnFassUng

✔  82 Prozent der Betriebe haben Schwie-

rigkeiten, offene Stellen zu besetzen.

✔		durch fehlende Mitarbeiter steigt die 

Arbeitsbelastung des Unternehmers 

und der verbleibenden Mitarbeiter, das 

Betriebsklima wird belastet.

✔		Unternehmer reagieren mit übertarifli-

cher Bezahlung, besonderer dienstplan-

gestaltung, flexibleren Arbeitszeiten, 

aber auch mit veränderten Öffnungszei-

ten, umgestellter Betriebsorganisation 

und mehr ruhetagen.

✔		ein guter ruf, gutes Betriebsklima und 

viele Zusatzleistungen machen Betriebe 

attraktiver.

✔		85 Prozent der Betriebe haben das  

Thema Fachkräfte und karrierechancen 

nicht auf der Homepage dargestellt.

erwirtschaften müssen“, schreibt einer. 

der ruf nach steuerlicher entlastung wird 

nicht nur einmal genannt – aber auch die 

Tatsache, dass die Gesellschaft die Leis-

tung insbesondere der Gastronomie besser 

anerkennen und höhere Preise akzeptieren 

müsste. 

AUSBiLdUnG ALS AUSWeG
Wäre nicht Ausbildung langfristig eine 

Lösung? Sicherlich macht es Sinn, junge 

Menschen für die Branche zu begeistern, 

auszubilden und dann als Fachkräfte ein-

zusetzen. doch dass immer weniger junge 

Menschen eine duale Ausbildung machen 

wollen, ist nicht nur ein Problem des Gast-

gewerbes. ein Gegensteuern ist langwierig. 

Zwar sind die Ausbildungszahlen ganz 

leicht steigend, doch von einer entspan-

nung kann in diesem Bereich noch lange 

nicht gesprochen werden. die Lücke ist 

einfach zu groß, der Nachwuchs wird 

schon bald als Fachkräfte fehlen. 

erFOLGreiCHeS PerSOnAL-
MAnAGeMent
doch es gibt auch die Betriebe, die kein 

Problem mit Fachkräften haben. 66 Pro-

zent von diesen gaben in der Befragung 

an, dass ihr guter ruf die wichtigste Wer-

bung beim Personal sei. Nur 25 Prozent 

sahen die Lage als Pluspunkt, gefolgt von 

einer besonderen Arbeitskräfte-rekrutie-

rung. „Wir geben uns sehr viel Mühe mit 

unseren Mitarbeitern und schaffen extras 

wie exkursionen, themenspezifische Schu-

lungen, gemeinsame Aktionen, Ausflüge, 

faire Bezahlung, kostenfreies essen und 

Trinken, rücksichtnahme auf private Be-

lange – und haben vor allem eines: eine 

familiäre Atmosphäre“, gab einer in der 

Befragung an. das kann sicherlich nicht 

jeder, aber die Aussage macht eines deut-

lich: Man muss als Arbeitgeber heute we-

sentlich mehr tun als früher, um die Mit-

arbeiter zu finden und zu binden. Und das 

Geld allein ist es nicht.  > Andreas türk

mailto:kontakt@transgourmet.de
http://www.transgourmet.de
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MitArBeiterMAnAGeMent

das tEaM EinbindEn
nachhaltiges Mitarbeitermanagement ist Sabine Powels ganz wichtig. die inhaberin des 
familiengeführten traditionshotels Victoria in der nürnberger innenstadt setzt auf ein starkes team. 
diese Bemühungen brachten ihr nicht nur den zweiten Platz beim Hr Hospitality Award 2016, sondern 
auch ein zufriedenes team mit langjährigen Mitarbeitern. denn sie weiß um das Problem: „es ist 
schwierig, gute Leute zu bekommen und diese zu halten.“

Wie in vielen Städten ist auch in Nürnberg 

die Personalsituation angespannt. Viele 

neue Hotels, die in den letzten Jahren eröff-

net haben, grasen den Mitarbeitermarkt ab. 

„das ist ein größeres Problem als die neuen 

Betten, die hinzugekommen sind“, be-

schreibt Sabine Powels das Thema. die Si-

cherung der Fachkräfte und der Aufbau 

eines konstanten Teams hatten deshalb für 

sie in den letzten Jahren hohe Priorität. 

Neben der Überarbeitung des Leitbildes 

und der Philosophie hat sie – immer ge-

meinsam mit den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern – Team-Visionen erarbeitet. 

der wichtigste erfolg dabei: Alles wurde 

von der Basis aus entwickelt und im Team 

entschieden. „das ist wichtig, damit alle an 

einem Strang ziehen und auch alle stolz 

sind, wenn ich etwas erreicht haben“, be-

richtet Powels. Nicht zuletzt hat die enge 

Zusammenarbeit auch einen großen Schub 

beim Zusammenhalt und der Motivation 

gebracht.

das Mitarbeitermanagement im Hotel Vic-

toria steht unter der Leitidee „Work smarter 

– not harder“. durch klare Strukturen soll-

ten die effizienz verbessert, der Stress ge-

nommen und die Motivation gesteigert 

werden. Mit einem klaren Ziel: Mehr Spaß 

bei der Arbeit und mehr Zeit am Gast – das, 

wofür alle in genau dieser Branche auch 

arbeiten.

im Fokus standen dabei  
drei wesentliche Aspekte:
�  Proaktivität: Bestehende Strukturen 

wurden hinterfragt und gegebenenfalls 

aufgebrochen, um Platz für neue Ideen 

zu schaffen. das Arbeitsumfeld wurde 

aktiv mitgestaltet.

�  Feedback: die bestehende Feedbackkul-

tur wurde ausgebaut und um sogenann-

te kommunikationslotsen ergänzt.

�  Partizipation: Partizipation heißt Mitei-

nander – und die Mitarbeiter werden zu 

Mitgestaltern.

Umgesetzt wurde dies in Zusammenarbeit 

mit einem organisationspsychologen und 

– erstmalig in der Hotellerie – dem wissen-

UntERnEhMER & EntschEidER

schaftlich fundierten, international aner-

kannten Selbstmanagementsystem für 

Team- und organisationsentwicklung Pro-

MeS, das Abläufe messbar definiert und 

erfolge sichtbar macht.

Bei allem versucht Sabine Powels nicht nur, 

die Mitarbeiter einzubinden, sondern vor 

allem die Hierarchien flach zu halten, und 

steht in regelmäßigem Austausch mit den 

35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 

allen Abteilungen. die danken ihr das posi-

tive Arbeitsumfeld nicht nur mit hoher Mo-

tivation, sondern mit Treue zum Unterneh-

men. „Ich habe viele Mitarbeiter, die schon 

seit über zehn Jahren im Victoria sind“, 

berichtet sie stolz. Viele Azubis seien nach 

der Ausbildung geblieben und jetzt in guten 

Positionen. die Hotelchefin sieht das alles 

als Teil ihres erfolges: „Motivation ist der 

Schlüssel zum erfolg, und ehrliche Freude 

am Job der Garant für glückliche Gäste. 

Unsere Mitarbeiter sind unsere Zukunftssi-

cherung.“  > Andreas türk
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nACHWUCHSGeWinnUnG

aUshilFEn vOn dER 
bRanchE bEgEistERn
Von der Schwierigkeit, junge Menschen von der Gastronomie zu begeistern, können alle Unternehmer 
ein Lied singen – egal, ob als Aushilfen, Auszubildende oder Fachkräfte. Kein Problem auf diesem Gebiet 
hat Olaf dreesen vom rheinhotel dreesen in Bonn. er hat ein gutes team und holt sich als Aushilfen 
immer wieder junge Menschen in den Betrieb. einige haben dann sogar eine Ausbildung gemacht.

einstieg im rheinhotel dreesen ist für 

viele Mitarbeiter der große Biergarten. 

direkt am rheinufer gelegen ist er seit 

über 120 Jahren ein Anziehungspunkt für 

die Gäste, aber auch ein Betrieb, der mit 

seinem besonderen Ambiente und seiner 

konzeption überzeugt. „da macht es Spaß 

zu arbeiten“, ist olaf dreesen überzeugt. 

deshalb integriert er immer wieder Schü-

lerinnen und Schüler mit 16 oder 17 Jahren 

in sein Team. „einige von denen begleiten 

uns fünf oder sechs Jahre lang, manchmal 

jobben sie sogar während ihres gesamten 

Studiums bei uns“, berichtet er. In den 

Betrieb kommen die meisten über Mund-

propaganda, über größere Geschwister, 

oder – was auch schon vorgekommen ist 

– es kommen die kinder von ehemaligen 

Aushilfen. 

einige der Aushilfen haben im Biergarten 

Blut geleckt für die Branche und danach 

eine Ausbildung im rheinhotel dreesen 

begonnen. „Wir rekrutieren in der Tat Per-

sonal aus dem Biergarten heraus“, sagt der 

Inhaber. „Im Biergarten ist der einstieg 

schnell möglich.“ Wer will, kann eine Aus-

bildung machen oder im Winter im ange-

gliederten Stadt-restaurant weiterarbeiten.

dass die jungen Menschen gerne bei ihm 

arbeiten, hat für dreesen auch mit dem 

konzept des Biergartens zu tun. er hat 

umgestellt von Service auf Self-Service, 

„denn Service geht nur mit Fachpersonal“. 

Jetzt beschäftigt er im Sommer bis zu 30 

Aushilfen, die sich an den Serviceinseln 

schnell einarbeiten und eine Aufgabe fin-

den können. Und dreesen setzt auf moder-

ne Technik. „damit kann man junge Leute 

begeistern“, berichtet er. 

Wichtig – und das ergänzt er ausdrücklich 

– ist ein harmonisches Miteinander im 

ganzen Team. dieses fördert er durch eini-

ge rahmenbedingungen, die festgezurrt 

sind: Verlässlichkeit bei freien Tagen und 

Verzicht auf Teildienste gehören ebenso 

dazu wie ein verbindlicher dienstplan am 

donnerstagabend für die Folgewoche. 

Aber auch die innerbetriebliche Struktur 

ist wichtig: „Wir arbeiten ohne küchen-

chef, sondern fördern mit Postenmanagern 

die eigenverantwortlichkeit und kreativi-

tät“, berichtet olaf dreesen. dies führe zu 

mehr Freude bei der Arbeit und zu allge-

meiner Zufriedenheit bei den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern. „das Team 

steht“, ist der Unternehmer überzeugt. 

 > Andreas türk

Olaf Dreesen (r.) und sein Vater Fritz arbeiten intensiv, 
um Nachwuchskräfte zu finden. 
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digital

E-Mails  
spEichERn

Seit Jahresbeginn müssen alle Unternehmer 

alle geschäftlichen e-Mails speichern: ord-

nungsgemäß und zehn Jahre lang. dies ver-

langen die Vorgaben der GoBd, der 

„Grundsätze zur ordnungsmäßigen Füh-

rung und Aufbewahrung von Büchern, Auf-

zeichnungen und Unterlagen in elektroni-

scher Form sowie zum datenzugriff“. ein 

Ausdruck der e-Mails reicht nicht aus. In 

den meisten Fällen wird dazu ein e-Mail- 

Archiv-System nötig sein. Unternehmer 

sollten aber schnell sein: Buchführungen 

können formell verworfen werden, wenn 

die GoBd nicht eingehalten werden.

hOtEls aM  
handgElEnk

ehotel hat jetzt eine App für die Apple- 

Watch entwickelt, die das kom-

plette Serviceangebot jedes 

Hotels übersichtlich und 

transparent am Handge-

lenk und in der Tasche 

zur Verfügung stellt. da-

bei werden neben eige-

nem Content mehr als 

600 reservierungssyste-

me durchsucht und der 

günstigste Preis ermittelt.

MEalsavER: zU schadE FÜR diE tOnnE

tRipREbEl plEitE

das freut die Hoteliers: Triprebel.com mel-

dete Insolvenz an. durch geschicktes Aus-

nutzen von Stornoregeln hatte das Portal 

versprochen, die kosten für Zimmer um bis 

zu 20 Prozent zu senken.

digitalEs plUs FÜR Mkn kUndEn

Ab sofort haben MkN kunden jederzeit 

Zugriff auf die aktuelle Version ihrer Soft-

ware für die einfache kommunikation zwi-

schen Gerät und PC. denn die MkN 

Connect Software steht zum kostenlosen 

download auf der Unternehmenswebseite 

zur Verfügung. Mit der 

MkN Connect Software 

können Nutzer von Flexi-

Combi und FlexiChef ihre 

Garprogramme komforta-

bel am PC erstellen und or-

ganisieren. Auch die Verwal-

tung von HACCP-daten ist 

über die Software problem-

los möglich, denn diese 

können einfach per Maus-

klick visualisiert, archiviert 

und gedruckt werden. die 

Connect Software ist für alle Gerätegrößen 

geeignet, und die datenübertragung er-

folgt mittels USB-Stick. der download ist 

auf der MkN Homepage im Bereich Ser-

vice und Support möglich: www.mkn.de.

kampf der Lebensmittelverschwendung: 

das Berliner Start-up eatUp will mit einer 

neuen Gastronomie-App zu viel produzier-

tes essen unters Volk bringen. In Berlin 

packen bereits 40 essensproduzenten nach 

Schichtende die Speisen, die die küche 

nicht verlassen haben und überproduziert 

wurden, in Boxen. Wer noch Hunger hat, 

wählt über die App Anbieter aus, bezahlt 

online und kann die entsprechende Box 

später im restaurant abholen. eine 

Schachtel voller übrig gebliebener Speisen 

kostet maximal 3,49 euro. Hamburger 

Gastronomen sollen nun ebenfalls an dem 

konzept partizipieren. 

 > www.mealsaver.de

digitalisiERUng

Alle reden von Industrie 4.0 und den 

Herausforderungen für den Standort 

deutschland. doch auch in Hotellerie 

und Gastronomie ist die digitalisierung 

längst angekommen. Und das in allen 

Bereichen: Geräte werden vernetzt, do-

kumentationen digital erstellt, kassen in 

der Cloud gespeichert. Und auch die 

Vermarktung läuft immer mehr über 

das Internet. Social Media, reservie-

rungs-, Bestell- oder Bezahlsysteme sind 

heute schon notwendig, um die Anfor-

derungen der kunden zu erfüllen. „die 

digitalisierung schafft komplett neue 

Wettbewerbsverhältnisse“, heißt es in 

einer der Thesen, die unter dem Stich-

wort Internorga 9.0 als Zukunftsthesen 

für die Branche entwickelt wurden. 

„Herkömmliche Branchenstrukturen 

verlieren an Bedeutung, die Art und 

Weise, wie essen produziert, vertrieben, 

verkauft und konsumiert wird, verän-

dert sich grundlegend. In Zukunft ge-

winnt derjenige, der die Bedürfnisse der 

konsumenten schneller, besser oder 

billiger befriedigen kann.“

 

Grund genug für Gastgewerbe-Magazin, 

dieses Thema in den Blickpunkt der 

Berichterstattung zu rücken und eine 

neue rubrik „digital“ einzuführen. Ab 

sofort finden Sie unter dieser Über-

schrift verschiedene Aspekte der digita-

lisierung.
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LieFerdienSte

bindEgliEd zwischEn  
gastROnOMEn Und gästEn
Wer heute Lust auf Sushi, Pizza oder Sauerbraten hat, braucht nicht mehr das Haus zu verlassen. Auch 
ein Anruf beim restaurant erübrigt sich. Vielmehr helfen Onlineplattformen dabei, den nächstgelegenen 
Gastronomen zu finden, sich ein Wunschmenü zusammenzustellen, es geliefert zu bekommen und selbst 
die Bezahlung online abzuwickeln. Was zunächst in einigen Metropolen gestartet ist, breitet sich jetzt 
immer weiter aus. eine Chance für die Gastronomie?

Sie heißen Lieferheld oder Foodora, deli-

veroo oder Lieferando. Und sie verspre-

chen dem Gast eines: drei klicks, und das 

essen steht vor der Tür. Alles online, alles 

einfach. dabei haben die neuen Liefer-

dienste – anders als die klassischen Piz-

za-Boten oder China-Lieferdienste, die es 

schon seit Jahrzehnten in nahezu jeder 

Stadt gibt – gar keine eigene Produktion. 

Sie übernehmen Vertrieb, Transport und 

Bezahlung und sind damit doch deutlich 

mehr als die Internet-Portale, die nur die 

verfügbaren Lieferdienste in der Umge-

bung auflisten. Gekocht wird in der Gast-

ronomie – und das quer durch: deutsch 

oder italienisch, griechisch oder asiatisch. 

das bedeutet aber auch, dass die Unter-

nehmen auf die Zusammenarbeit mit der 

Gastronomie vor ort angewiesen sind. 

das Modell ist für den Gastronomen ein-

fach: Für ihre Leistung verlangen die Lie-

ferdienste eine Provision, meist zwischen 

25 und 30 Prozent des Bonbetrages. das 

essen wird im restaurant abgeholt und 

zum Gast gebracht. Auf den ersten Blick 

ein gutes, einfaches und schnelles Ge-

schäft. Aber nicht unbedingt ein Schnäpp-

chen, wie einige Gastronomen beim Blick 

auf ihre kalkulation inzwischen feststellen 

mussten. Sicherlich: kosten für Service, 

Besteck und Teller sowie die 

allgemeinen kosten für Toilet-

tenbenutzung oder reinigung 

fallen nicht an, der reduzierte 

Mehrwertsteuersatz für das Au-

ßer-Haus-Geschäft kann ange-

setzt werden. dafür kostet eine 

ordentliche Verpackung aber auch etwas. 

Und dann auch noch die Provision ... 

Branchen-experten warnen inzwischen 

auch vor einer allzu engen Zusammenar-

beit mit den Lieferdiensten – ein Fehler, 

den die Hotellerie schon vor Jahren ge-

macht hat, als HrS, Booking und Co den 

Hoteliers den Vertrieb aus der Hand nah-

men, dann die Provisionen sukzessive er-

höhten und später die Bedingungen dik-

tierten. Auch jetzt übernehmen die 

Lieferdienste den Vertrieb und könnten 

später die konditionen diktieren. ein ers-

ter konzentrationsprozess hat bei den An-

bietern inzwischen schon eingesetzt, so 

dass am ende – wie bei vielen anderen 

neuen Internet-Angeboten – nur einige 

wenige übrig bleiben, die den Markt unter 

sich aufteilen und die Preise diktieren wer-

den.

AndererSeitS: der Trend zum Außer- 

Haus-Geschäft ist steigend, die Bequem-

lichkeit der Menschen nimmt zu. Vom 

heimischen Tablet aus wird das Menü zu-

sammengestellt und bestellt. Wer diese 

Gäste haben will, muss auf den digitalen 

Zug der Lieferdienste aufspringen. Und 

vielleicht gelingt es ja sogar, diese Gäste 

von einem realen Besuch im eigenen res-

taurant zu überzeugen.  > Andreas türk

» dER tREnd zUM 
liEFERn-lassEn wiRd 
nOch stäRkER wERdEn. «
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digital

� Ziele definieren
  Was wollen Sie durch die Zusammenarbeit mit einem Liefer-

dienst erreichen? Image aufbauen, Umsatz generieren, neue 

Zielgruppen ansprechen? eine klare definition der eigenen 

Ziele erleichtert die entscheidung und eine spätere erfolgs-

kontrolle.

� Genau überlegen
  Passt es zum Betrieb/Image, wenn das essen ausgeliefert 

wird? Zahlt das auf Ihr bestehendes konzept und den eigenen 

Betrieb ein? diese Fragen darf man auch mit „Nein“ beant-

worten.

� Lieferdienste ausprobieren
  Wie gut ist der Service der Lieferdienste? Wie kommt das 

essen beim Gast an? Vor der Zusammenarbeit sollten Sie die 

Lieferdienste selbst einmal ausprobieren. 

� Konditionen prüfen
  Lieferdienste akquirieren aktuell sehr aktiv und versprechen 

hohe Nachfrage. Allerdings: Provisionen von 30 Prozent sind 

die regel. Aber nicht alle Gastronomen zahlen gleich viel. Je 

stärker die eigene Marktposition, desto größer der Verhand-

lungsspielraum. Überlegen Sie auch, welche zusätzlichen 

Marketing-Leistungen der Lieferdienst für Sie leisten kann.

� Genau kalkulieren
  Sicherlich hat ein reduzierter Mehrwertsteuersatz von 7 Pro-

zent für das To-go-Geschäft einfluss auf die Marge. doch 

angesichts der Provision für den Lieferdienst muss die kal-

kulation noch einmal genau auf den Prüfstand. einige Gastro- 

nomen arbeiten mit unterschiedlichen Preisen und verlangen 

für das Liefergeschäft einen höheren Preis, um die Provision 

abzudecken. Aber achten Sie darauf, dass der endpreis für 

den Gast inklusive aller Gebühren noch marktgerecht ist. 

� Produkte auswählen
  Nicht alles eignet sich für das Außer-Haus-Geschäft. Wählen 

Sie die Gerichte gezielt aus und überlegen Sie dabei, wie das 

essen beim Gast ankommt. Wählen Sie die passende Verpa-

ckung, die das essen warm hält und geschmacksneutral ist. 

ein eigenes Branding ist sinnvoll.

� Leistung prüfen
  regelmäßig sollten Gastronomen bei ihrem eigenen Betrieb 

essen bestellen (oder bestellen lassen), um Qualität und 

Zuverlässigkeit zu prüfen.

� Kundenkontakt nutzen
  Liefern Sie nicht nur essen, sondern machen Sie auf sich 

aufmerksam. Visitenkarte oder Flyer gehört mit dazu, viel-

leicht sogar ein kleiner Gutschein für den nächsten In-Haus-

Besuch.

thomas Förster,  
inhaber 
Bratwurst röslein  
in nürnberg

Ich arbeite erfolgreich 

mit einem Lieferservice 

zusammen und generiere auf diesem Vertriebsweg 

einen guten Umsatz. Wir Gastronomen dürfen 

uns dem nicht verschließen, denn offensichtlich 

gibt es eine Nachfrage nach frischem essen, das 

den Menschen nach Hause geliefert wird – und 

die Tendenz steigt enorm. dieses Geschäft dürfen 

wir nicht anderen überlassen, sondern müssen 

uns selbst ein Stück von dem kuchen abschnei-

den. dass die Homedelivery-dienstleister auch 

daran verdienen müssen, ist klar. der Anteil der 

Provision darf jedoch nicht zu hoch sein und 

sollte hart verhandelt werden. Wir Gastronomen 

profitieren dagegen durch den ermäßigten Steu-

ersatz für Speisenabgaben außer Haus und sparen 

die kosten für Bedienung, Geschirr und Spülen.

Georgios Kousovistas,  
inhaber Loher Grill  
in Wuppertal

Ich sehe in den Liefer-

diensten keinen Sinn. 

die Gäste sollen zu mir 

kommen, und da bekommen sie genau die Leis-

tung, die ich ihnen bieten möchte. Beim Auslie-

fern kann ich die Gerichte nicht so anrichten, wie 

ich es möchte, und ich weiß auch nicht, was der 

Fahrer während des Transportes alles erlebt und 

wie das essen beim Gast ankommt. Außerdem 

würde irgendetwas leiden, wenn ich zusätzliches 

Geschäft außer Haus mache. Meine küche ist auf 

die 120 Plätze im restaurant ausgerichtet, und die 

sind – Gott sei dank – oft ziemlich voll. Und ich 

will nicht, dass meine Gäste warten müssen oder 

schlechtere Qualität bekommen, weil ich gerade 

einen Lieferdienst „bedienen“ muss.

tipps zUM UMgang Mit  
liEFERdiEnstEn
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GETRÄNKE GETRÄNKE
DAS NEUE CRAFT BEER

„Verführerisch gehopfter Hallodri“ nennt sich die 

neue Bierschöpfung von Hofbräu München. Diese 

Bierkreation wird klassisch eingebraut und hat 

einen Alkoholgehalt von 6,0 Prozent Vol. Neben 

Wasser aus dem eigenen Tiefbrunnen kommen 

helles Gerstenmalz aus oberbayerischem Anbau, 

verschiedene Hopfensorten sowie Hefen aus ei-

nem brauereieigenen Hefestamm zum Einsatz. 

Mit viel Zeit und handwerklichem Geschick wird 

das untergärige, unfiltrierte Spezialbier mittels 

Kalthopfung mit einer weiteren Gabe Aromahopfen 

veredelt. Das geschmackliche Ergebnis ist ein fruchtiges Bouquet, das an 

Maracuja, Grapefruit und Waldbeeren erinnert. Das kreative Bier kann direkt 

über den Onlineshop der Brauerei bestellt werden.

  > www.hofbraeuhaus-shop.de

Foto: Staatliches Hofbräuhaus in München

BAYREUTHER HELL  
IST „GETRÄNK DES 
JAHRES 2016“

EXOTISCHE WEINE 
DIESER WELT 

Wer seinen Gästen eine besondere Weinvielfalt 

bieten möchte, der wird bei der Online-Weinhand-

lung Chaivallier des Weinliebhabers Markus Schick 

fündig. Von Peru über Tahiti bis Thailand – das 

Angebot besteht aus Raritäten aus ungewöhnlichs-

ten Weinbaugebieten. Die Exklusivität der Wein-

handlung ist so gefragt, dass der Geschäftsführer, 

wie beispielsweise im Steigenberger Hotel, Wein-

Events veranstaltet, auf denen seine Weinexoten 

vorgestellt und verköstigt werden. Auf die neueste 

Weinrarität, die auf der diesjährigen ProWein vor-

gestellt wird, dürfen Weinliebhaber gespannt sein. 

 > www.chaivallier.com

MINERALWASSER - SCHÖN UND GUT 

Nach intensiver kreativer Arbeit zeigt sich das gesamte Sortiment der 

Mineralbrunnen Krumbach GmbH mit neuem Gesicht. Sämtliche 

Mineralwassergebinde, Schorlen und Süßgetränke sind 

ab sofort mit neuen, emotionalen Etiketten zu entdecken. 

„Mit dem neuen, einheitlich gestalteten Etiketten-De-

sign werden wir dem Anspruch einer Premium-Marke 

aus dem Allgäu gerecht“, urteilt Krumbach-Marke-

tingleiter Thomas Schmid. „Krumbach steht nicht nur 

für mehr als 100 Jahre Qualität, sondern auch für die 

Verbundenheit mit seiner Region.“ Mit der De-

sign-Umstellung für einen optischen Frische-Impuls 

präsentiert sich das Logo durchgängig in dunkelblau 

und bekennt sich klar zum Allgäuer Land. Damit 

spiegelt das Etiketten-Design die Unternehmenswerte 

Qualität und Regionalität wider.

  > www.krumbach-mineralwasser.de
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HIMBEERE FÜR DIE FREILUFTSAISON

Mit dem Himbeerlikör „Amérie“ der Feinbrennerei Sasse erwartet die Gäste 

beste Qualität: Die Himbeeren werden direkt um die Ecke 

der Brennerei gepflückt. Regional ist auch das Bio-Getrei-

de, aus dem der Likör gebrannt wird. Verarbeitet werden 

die Zutaten aufwendig von Hand. Fruchtig, spritzig und 

modern lädt der Aperitif zum Verweilen ein. Zusätz-

lich unterstützen die „Amérie“-Gastronomie-Acces-

soires den Verkauf: Die Produktwelt wird durch 

Decken und Glasabdeckungen, die für gemütliche 

Momente im Außenbereich sorgen, ergänzt. Dazu 

erleichtert der Magic Cup-Ausgießer das Fla-

schen-Handling am Gästetisch.

 > www.amerie-aperitif.de

Die am besten verkauften Produkte des vergange-

nen Jahres wurden von dem Fachmedium Getränke 

Zeitung im Rahmen einer Handelsumfrage durch 

eine Expertenjury aus Deutschlands führenden 

Getränkefachhändlern gekürt. Der Sieger in der 

Kategorie „Deutsches Bier“: das Bayreuther HELL 

der Bayreuther Bierbrauerei AG, ist ein echtes Stück 

bayerischer Lebensart: Durch die sorgsam ausgewo-

gene Balance aus feinsten, hellen Gerstenmalzen 

und einer dezenten Hopfennote erhält das Bier 

seinen unverkennbaren Charakter. Der frisch-wür-

zige Geschmack und der süffige Biergenuss machen 

das Bayreuther Hell unverwechselbar.

 > www.bayreuther-bier.de
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WIE DIE LIMO  
GUTE LAUNE LIEFERT
Nach den kalten Wintertagen freuen sich die Gäste, wenn sie die ersten Erfrischungsgetränke in 
frühlingshafter Atmosphäre genießen können. Alkoholfreie Getränke machen aber auch Gastronomen 
glücklich. Denn mit dem richtigen Angebot lässt sich ein steigender Umsatz für das Lokal generieren.

Die Freiluftsaison kündigt sich an und 

besonders die alkoholfreien Erfrischungs-

getränke erobern die Herzen der Gäste. 

Während sich die klassischen Softgeträn-

ke standardmäßig gut verkaufen, bieten 

ausgewählte Szenegetränke einen Anreiz 

für Individualisten und Genießer. Doch 

die Welt der Erfrischungsgetränke ist 

groß. Laut des Deutschen Lebensmittel-

buches zählen zu ihnen Limonaden, 

Fruchtschorlen, Fruchtsäfte sowie auch 

Brausen und koffeinhaltige Energydrinks. 

Alles im Angebot?
Natürlich gilt es bei der Wahl des Geträn-

keangebots, den aktuellen Trend im Auge 

zu behalten. Hat sich auf der Getränke-

karte seit langer Zeit nichts verändert, 

dann ist es sicher an der Zeit, die Auswahl 

aufzupeppen, denn Trends wie Mate-Eis-

tee oder Kräuterschorlen sind nicht zu 

unterschätzen. Allerdings gilt – wie schon 

bei dem Speiseangebot – auch bei der 

Getränkekarte, dass die Geschmäcker 

verschieden sind. Kinder, Veganer, ge-

sundheitsbewusste Menschen und Szene-

liebhaber – sie alle sind Gäste mit indivi-

duellen Wünschen und Ansprüchen an 

eine belebende Erfrischung. Daher sollte 

immer eine Auswahl der gängigen Erfri-

schungsgetränke angeboten werden. So 

selbstverständlich wie das Mineralwasser 

auf der Karte ist auch eine Auswahl an 

kühlen Limonaden. Daneben sollten aber 

auch gesunde Durstlöscher bestellt wer-

den können. Fruchtsäfte in zumindest 

zwei verschiedenen Geschmacksrichtun-

gen und auch ein Eistee sowie die belieb-

te Schorle sorgen für zufriedene Gäste. 

Ein hippes Trendgetränk aus der Geträn-

keszene rundet das Angebot ab. Die be-

währte Fritz-Kola beispielsweise, die den 

Extraschuss Koffein bietet, aber auch 

neue Innovationen der Start-ups, wie der 

Drinkstarter-Gewinner 2016 Limoment, 

sind eine interessante Möglichkeit.

✔  Bewährte Klassiker  

dürfen nicht fehlen 

✔  Verschiedene Arten der  

Erfrischungsgetränke sollten  

angeboten werden, so ist für 

jeden Gast etwas dabei

✔  Ein aktuelles Szenegetränk  

im Angebot macht die Gäste  

neugierig

✔  Die eigene Limonade ist 

kostengünstig im Einkauf der 

Zutaten sowie in der Herstellung

TIPPS

Frisch und gesund
Das wachsende Gesundheitsbewusstsein 

der Gäste spiegelt sich auch in den Produk-

ten wider, die die Getränkehersteller auf 

den Markt bringen. Weniger Zucker, mehr 

natürliche Zutaten – dieses Bedürfnis kön-

nen die Gastronomen durch die Erweite-

rung ihrer Getränkekarte mit geringem 

Aufwand befriedigen.

Wer seinen Gästen zudem einen besonde-

ren Service bieten möchte, der wird selbst 

aktiv und kreiert sein eigenes Trendgetränk. 

Homemade-Produkte sind in und vermit-

teln ein Gefühl von Regionalität, Natürlich-

keit und Nachhaltigkeit. Diese Kriterien 

liegen im Trend, verschaffen dabei dem 

Gastronomen ein Alleinstellungsmerkmal 

und können dem Gast sein Geld genauso 

wert sein wie abgefüllte Produkte großer 

Markennamen. Wer sich also an die eigene 

Rezeptur heranwagt, kann von der Erfolgs-

strategie Homemade profitieren und größe-

re Umsätze erwarten. > Ronja Plantenga
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Gastgewerbe-Magazin: Ein hippes Szene-
getränk muss nicht nur gut schmecken, 
sondern auch gut aussehen. Wie schafft 
man die perfekte Symbiose, die dem Gast 
ein Gefühl von sommerlicher Frische 
gibt?

Tim Amelunxen: Eine schöne Verpa-

ckung und der richtige Ausschank gehö-

ren unbedingt dazu. Das richtige „Fee-

ling“ gibt zum Beispiel eine eisgekühlte 

Coca-Cola in der klassischen Glasflasche 

am Tisch geöffnet und frisch ins Glas 

geschenkt. Oder dort, wo es passt, gerne 

auch als Einzelflasche, damit der Gast die 

eiskalte Erfrischung gleichzeitig „fühlen“ 

kann.  

 

Es gibt viele Arten von Erfrischungsge-
tränken, von der Schorle über die Brause 
bis zum Energydrink. Welche alkohol- 
freien Getränke sollten neben dem Mine-
ralwasser-Angebot auf jeden Fall auf der 
Karte stehen?

Cola-Getränke, sowohl mit als auch ohne 

Zucker, sowie Schorlen sind ein Muss. 

Natürlich ist das Angebot auch immer 

abhängig von den regionalen Präferenzen 

wie bei Cola-Mix-Getränken, die stärker 

in Süddeutschland getrunken werden. 

Bei Limonaden werden neben der klassi-

schen Orangenlimonade ungewöhnliche 

Geschmacksrichtungen immer beliebter. 

So haben wir letztes Jahr als Sommer- 

erfrischung unsere ViO Bio Limo in der 

Geschmacksrichtung Limette & Gurke 

eingeführt.

 

Spielen Natürlichkeit und Regionalität 
eine Rolle? Welchen Trend beobachten 
Sie in der Getränkeszene?

Was wir sehen, ist, dass sich die Bedürf-

nisse der Konsumenten weiter ausdiffe-

renzieren. Es gibt nicht den EINEN 

Trend, dem alle folgen. Die Verbraucher 

wollen heute vor allem Auswahl. Genuss 

und Geschmack stehen weiter hoch im 

Kurs. Das bedeutet, dass die klassischen 

Erfrischungsgetränke unverändert stark 

gefragt sind. Auf der anderen Seite wer-

den Aspekte wie Natürlichkeit oder regi-

onale Herkunft wichtiger.

Diesen Trend haben wir mit unseren ViO 

Bio Limonaden und ViO Schorlen mit 

Direktsaft aus heimischen Früchten auf-

genommen.

 

Für Gastronomen spielt auch immer die 
Gebindegröße eine entscheidende Rolle. 
Welche Gebindegröße empfehlen Sie für 
Erfrischungsgetränke?

In der Gastronomie gibt es eine Renais-

sance der Glasflasche. Die Gäste verbin-

den damit ein bestimmtes Qualitätsver-

sprechen, für das sie auch bereit sind, 

mehr zu zahlen. Die kleineren Glasgebin-

de sind daher auch für den Restaurantbe-

treiber unverzichtbar.

 > Die Fragen stellte Ronja Plantenga
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LIMETTENLIMONADE

✔   75 g kleine Beeren (Heidelbeeren,  

Johannisbeeren oder Himbeeren)

✔  250 ml Fruchtsaft (nach Belieben)

✔  6 Bio-Limetten

✔  150 g Rohrzucker

✔   1 ¼ Liter Mineralwasser  

(gut gekühlt)

Die Beeren putzen, waschen und in einem 

Eiswürfelbereiter verteilen. Mit Wasser 

auffüllen und in etwa 2-3 Stunden zu Eis 

gefrieren lassen. Saft in einen zweiten Eis-

würfelbereiter füllen und ebenfalls zu Eis 

gefrieren lassen. 5 Limetten auspressen. 

Limettensaft mit dem Zucker verrühren, 

bis sich der Zucker vollkommen aufgelöst 

hat. Limetten-Zucker-Mischung in ein 

Bowlengefäß oder einen Krug geben. Mit 

dem gut gekühlten Mineralwasser auffül-

len. Restliche Limette heiß abspülen, tro-

ckenreiben und in Scheiben 

schneiden. Mit den 

beiden Eiswürfel-

sorten zur Limo-

nade geben.

ERDBEERLIMONADE

✔  400 g Erdbeeren

✔  1 Orange

✔  1 unbehandelte Zitrone

✔  Honig nach Belieben

✔  Mineralwasser zum Auffüllen

Die Erdbeeren waschen und putzen. Den 

Saft der Orange auspressen. Die Zitrone 

halbieren, zum Garnieren 4 Scheiben ab-

schneiden und den Saft vom Rest auspres-

sen. Beide Säfte mit den Erdbeeren und 

Honig nach Geschmack im Mixer fein 

pürieren. Auf Gläser verteilen und mit 

Mineralwasser aufgefüllt servieren.

 > Ronja Plantenga

www.limoment.de
www.fritz-kola.de
www.eatsmarter.de

DIE GETRÄNKESZENE  
AUF NEUEN WEGEN

Im Interview sprach Gastgewerbe-Magazin mit Tim Amelunxen, 
dem Geschäftsleiter des Außer-Haus-Markts von Coca-Cola, über 
Trends und Themen, die die Getränkewelt bewegen.

HOME-MADE
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http://www.fritz-kola.de
http://www.eatsmarter.de
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Der Durst nach Sonne macht sich wieder bemerkbar. Da wird es Zeit, die Saison mit neuen 
Erfrischungsgetränken auf der Karte einzuläuten. Eine ausgewählte Vielfalt für Individualisten und 
Genießer sollte es sein, sodass jeder Gast seinen persönlichen Erfrischungsmoment voll auskosten 
kann. Hier präsentieren sich einige Klassiker und trendverdächtige Newcomer für die gastronomische 
Hochsaison – mit null Prozent Alkohol und 100 Prozent Geschmack.

E
IS

T
E

E
TRENDGETRÄNKE FÜR DEN SOMMER

Indian Summer
Ein erfrischender Eistee in Bio-Qualität lässt sich mit Indian Summer servieren. Das 

Teegetränk kommt ohne Süßstoffe, Teearomen und Teeextrakte aus. Verwendet werden 

natürlicher Zucker sowie das Konzentrat von frisch aufgebrühtem Grüntee aus kontrol-

liertem Anbau. Den Erfrischungsmoment können Gäste in den Sorten Lemongrass, Peach 

und Pomegranate in der 0,25-Liter-Glasflasche genießen.  > www.indiansummer.eu

Kano Bio Eistee
Das junge Szenegetränk aus München beweist, dass kalter Tee auch lecker schme-

cken kann. Das Sortiment von Kano besteht aus drei natürlichen Geschmacks-

richtungen: Sencha Grüntee aus Japan, Rooibos-Tee aus Afrika, Mate-Tee aus 

Südamerika. Auch die Inhaltsstoffe überzeugen. Der Eistee ist aus naturbelasse-

nen, biologisch angebauten Rohstoffen aufgebrüht und frei von synthetischen 

Aromen. In der Mehrweg-Glasflasche abgefüllt, trägt das vegane, kalorienarme 

Getränk dank seiner Transparenz und Natürlichkeit das Bio-Siegel.

 > www.kano.de
INTERNORGA: Kano - Halle B4.OG, Stand 109

Peter Pauli Obstsäfte
Ein natürliches Geschmackserlebnis bieten Peter 

Paulis Apfel- und Birnensäfte. Jede Frucht wird von 

Hand verlesen, behutsam gelagert und innerhalb 

weniger Stunden verarbeitet. Das Ergebnis ist ein 

kaltgepresster Premium-Saft mit Superfood-Power. 

Die Säfte kommen ohne Zucker und Zusätze aus 

und sind verdauungsfördernd und gesund. Bei der 

Verpackung hat sich Peter Pauli für Dosen entschie-

den, so bleiben die Säfte geschützt und handlich.

S
Ä

F
T

E

Kumpf
Gäste mit Vorliebe für gesunde Getränke kom-

men bei den Säften von Kumpf voll auf ihre 

Kosten. Hier trifft exotische Geschmacksviel-

falt auf Gesundheits- und Körperbewusstsein. 

Gleich vier interessante Sorten hat Kumpf zu 

bieten: Cranberry-Nektar, Lebensfreude Pur 

(Mango und Grüntee-Extrakt), Rhabar-

ber-Nektar und Rosige Zeiten (Guave, Litschi 

und Aloe-Vera-Extrakt). Bis zu 99,8 Prozent 

Fruchtgehalt steckt in den Säften, die reich an 

Vitaminen und Mineralstoffen sind und sich 

zudem auch zum Mischen für frische Schorlen 

und Cocktails eignen. Erhältlich sind die Säfte 

in der 1,0-Liter-Mehrweg-Glasflasche. 

 > www.kumpf-saft.de Elka Zitrussäfte
Auf der Suche nach 100 Prozent frisch gepresstem 

Zitronen- und Limettensaft werden Gastronomen 

bei Elka fündig. Die Säfte aus Zitrusfrüchten bieten 

nicht nur ein hohes Maß an Erfrischung und Sprit-

zigkeit, sondern auch den maximalen Vitamin-

schub. Sie eignen sich optimal, um mit einer indivi-

duellen Rezeptur die hauseigene Trendlimonade für 

seine Gäste zu kreieren. In Kombination mit dem 

frisch gepressten Fruchtsaft ist der Frische-Kick 

garantiert. > www.elka-frische.de

http://www.indiansummer.eu
http://www.kano.de
http://www.kumpf-saft.de
http://www.elka-frische.de
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Als Direktsaft-Schorle, bei der nur hei-

mische Früchte aus Deutschland ver-

wendet werden, präsentiert sich die 

ViO Schorle. In der 0,3-Liter-Glasfla-

sche machen die Schorlen in den drei 

Geschmacksrichtungen Rhabarber, Ap-

fel und Schwarze Johannisbeere nicht 

nur eine gute Figur, sondern sorgen 

dank des hohen Direktsaft-Anteils auch 

für einen natürlichen und spritzigen 

Geschmack. Besonders sticht die ViO Bio 

Schorle Apfel heraus: Für die Bio zertifizierte Schorle werden aus-

schließlich Früchte aus biologischem Anbau verwendet. Mit einem 

Direktsaft-Anteil von 65 Prozent kann die ViO Apfelschorle jedes 

gastronomische Bio-Konzept erfrischen.  > www.vio.de
INTERNORGA: Coca-Cola - Halle A1, Stand 208

Wolfra Natursäfte
Die bayerische Traditionsmarke Wolfra bie-

tet unverfälschte Fruchtsaftqualität für 

höchste Ansprüche. Der Hersteller arbeitet 

mit regionalen und deutschen Obstbauern 

zusammen oder, sorten- bzw. erntebe-

dingt, nur mit zertifizierten Obstbetrie-

ben. Sein veganes Bio-Sortiment hat 

Wolfra mit neuen Geschmacksrichtun-

gen ausgebaut. Die Sorten Bio Rhabar-

ber, Bio Johannisbeere, Bio Apfel-Birne 

und Bio Orange aus bis zu 100 Prozent 

Direktsaft sorgen nun neben der Sorte 

Bio Apfel trüb für einen unverfälschten 

Naturgeschmack.  > www.wolfra.de

L
IM
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N
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Gerolsteiner Limonaden
Die Orangen- sowie die Zitronenlimona-

de zählen zu den beliebten Klassikern 

unter den Erfrischungsgetränken. Ty-

pisch für die natürliche Orangen- und 

Zitronenlimonade von Gerolsteiner sind 

ein hoher Fruchtgehalt und der weniger 

süße Geschmack. Auf künstliche Zusätze 

und Konservierungsstoffe wird verzich-

tet. So wird den Gästen eine Limonade 

geboten, die nach Qualität, Natürlichkeit 

und fast wie selbst gemacht schmeckt. 

 > www.gerolsteiner.de

Orangina
Die Orangina Limonade hat Kultstatus in Bars und der 

Szenegastronomie. Die bauchige Flasche sowie der indi-

viduelle Limonadengeschmack mit dem feinen Frucht-

fleisch ist seit Jahren in aller Munde. Fans des kohlen-

säurehaltigen Erfrischungsgetränkes können mit einer 

weiteren Sorte auf der Karte überrascht werden: 

Orangina Citron enthält das Fruchtfleisch der Zitro-

ne und Grapefruit. Ohne künstliche Aromen und 

Farbstoffe bietet  Orangina Citron einen natürlichen 

und intensiven Geschmack mit typisch herber Note.

  > www.orangina.eu

Die Limo von Granini
Mit Die Limo hat der Fruchtsafthersteller granini die Erfri-

schungsgetränke-Szene bereits erfolgreich aufgemischt. Die 

trendverdächtige Idee von granini: Die Schwarze Limo mit 

Guarana und natürlichem Koffein, die sich zu einem neuen 

Trendgetränk in der Gastronomieszene durchsetzen kann. Mit 

dem herb-süßen Geschmack der Schwarzen Johannisbeere und 

einem Fruchtanteil von zwölf Prozent sorgt diese Limonade für 

eine koffeinhaltige Erfrischung.  > www.dielimo.de

Elisabethen Quelle Pur und Fruchtig 
Mit den Geschmacksrichtungen Pur & Fruchtig Cassis 

und Pur & Fruchtig Limette läutet Elisabethen Quel-

le eine neue Ära für Erfrischungsgetränke bei Hassia 

Mineralquellen ein. Nur die vier natürlichen Zutaten 

Mineralwasser, fermentierter Fruchtsaft, natürliche 

Süße der Früchte  und Kohlensäure sind in der 0,75- 

Liter-Mehrweg-Glasflasche zu finden. Die beiden 

neuen Produkte sind frei von künstlichen Aromen, 

Konservierungsstoffen, Farb- und Süßstoffen und 

bieten auch für vegane Gäste eine erfrischende Ab-

wechslung.  > www.elisabethenquelle.de

Afri Cola
Die Kult-Cola aus Köln gehört in der Gastro-

nomie zu den Bestsellern. Individualität und 

Erfrischung machen das koffeinhaltige Sze-

negetränk zu einem perfekten Begleiter. 

Neben der Standard-Sorte (10 mg Koffein 

pro 100 ml) stehen die afri cola ohne Zucker 

und die afri cola 25 mit 25 mg Koffein pro 

100 ml zur Auswahl. Neben den stylischen 

Glasflaschen in den Größen 0,2 Liter und 

0,33 Liter werden weitere Gebindegrößen 

angeboten: Die afri cola ist in PET-Flaschen 

sowie als 20-Liter-KEG-Premix und 10-Liter-BIB-Post-

mix erhältlich.  > www.afri.de
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CROISSANT  
UND AUFSTRICH  
VEREINT

Die neuen Croissants im Vertrieb von Dr. 

Oetker Professional überzeugen mit voll-

mundigem Buttergeschmack, einer garan-

tiert gelingsicheren Zubereitung und dem 

herrlich-zarten Plunderteig. Und sie haben 

noch mehr zu bieten: leckere Füllungen, 

eine Midi-Ausführung – und eine fertigge-

backene Mini-Variante mit besonders ho-

hem Butteranteil. Die Neuen kommen 

wieder von Wolf ButterBack, dem Spezia-

listen für tiefgekühlte Backwaren und be-

währten Kooperationspartner von Dr. 

Oetker Professional. Das Fürther Unter-

nehmen steht für Premium-Qualität, die 

ausschließliche Verwendung reiner Mar-

kenbutter und eine große handwerkliche 

Tradition. Die gefüllten Croissants Royal 

werden wahlweise durch eine aromatische 

Erdbeer- oder Aprikosen-Fruchtfüllung 

mit hohem Fruchtanteil von 60 Prozent, 

einer zarten, gekochten Vanille-Creme 

oder einer zartschmelzenden Nuss-Nou-

gat-Füllung veredelt. Nach dem Backen 

bleiben sie lange frisch. Zusätzlich führt 

Dr. Oetker Professional ein fein-buttriges, 

ungefülltes Croissant in der praktischen 

Zwischengröße von 65 g ein. Und: Im 

Backwaren-Sortiment gibt es künftig auch 

eine fertiggebackene Mini-Variante mit 

besonders hohem Butteranteil von 28 Pro-

zent, das nach zwei Stunden Auftauzeit 

direkt servierbereit ist.

 www.oetker-professional.de
INTERNORGA: Dr. Oetker -  

Halle B4.EG, Stand 110

SCHLAGSAHNE VON GASTRO  
IN PRAKTISCHEM FORMAT

Die beiden GASTRO Schlagsahnen in bewährter Qualität mit  

30 Prozent und 33 Prozent Fett sind nun in der neuen, stabilen 5-kg 

Bag-in-Box erhältlich. Die Box ist einfach in der Handhabung, die 

Bag ist wiederverschließbar und kann somit mühelos hygienisch 

aufbewahrt werden. Der stabile Umkarton mit praktischer Lasche 

und der reißfeste Beutel ermöglichen eine einfache Abfüllung und 

somit ein sicheres Handling. Das praktische 5-kg-Gebinde kann im 

Bag-in-Box-Format ideal gelagert werden. www.gastro-foodservice.de
INTERNORGA: Friesland Campina - Halle B4.EG, Stand 402

NEUE BACKWAREN –  
NATÜRLICH GLUTENFREI

Aryzta Food Solutions überrascht mit neuen Brötchen-Spezialitäten. Die 

Ciabatta-Brötchen hell und rustica sind glutenfrei und werden tiefgefro-

ren und einzeln verpackt in einer backstabilen Folie angeboten. Die 

Einzelverpackung bietet nicht nur Schutz vor Kontaminierung, sondern 

kann dadurch auch mit Backwaren, die Gluten enthalten, in einem Back-

ofen gebacken werden. Daneben bieten sich für eine gelungene Brötchen-

vielfalt das Steinofenbaguette Nizza sowie die Körnerecke an. Das rund 

30 cm lange Steinofenbaguette, das ohne Auftauzeit aufgebacken wer-

den kann, ist durch seinen rustikalen Charakter eine gelingsichere Al-

ternative zu bekannten Baguettes. Mit der Körnerecke präsentiert sich 

das herkömmliche Croissant in neuem Stil. Dank des hohen Butteran-

teils von 18 Prozent ist die Spezialität aus Plunderteig besonders ge-

schmacksintensiv. Die außergewöhnliche Dreiecksform ist mit einer 

Saatenmischung bestreut. Die Backwaren sind in einer Stückzahl 

von 30 bis 50 Stück im Karton erhältlich und mindestens acht 

Monate haltbar. www.aryztafoodsolutions.de
INTERNORGA: Aryzta - Halle A1, Stand 200

CHEESECAKE DESSERT FÜR  
TRENDIGE HIGHLIGHTS

Das Cheesecake Dessert aus dem Hause frischli bildet eine unwiderstehliche Kom-

bination aus Joghurt und Quark mit einer feinen Zitronennote und macht diese 

frische Dessertspezialität zu etwas ganz Besonderem. Profi-Köche liegen mit der 

neuen Dessertspezialität voll im Trend und können sie pur oder für vielfältige 

Dessertvariationen nutzen. Eine frische und farbenfrohe 

Variante ist beispielsweise das Cheesecake Dessert mit 

Erdbeer-Salat. Dazu werden Erdbeeren fein gewürfelt, 

mit Zucker vermengt und in Dessertgläser gefüllt. Das 

Cheesecake Dessert darüber schichten und mit ein 

paar Erdbeerscheiben garnieren. Das Dessert ist 

ungekühlt haltbar, direkt servierfertig und in 

der 5-Kilo-Gebindegröße erhältlich.

  www.frischli-foodservice.de
INTERNORGA: Frischli - Halle A1, Stand 407
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CONVENIENCE? MEHR ZEIT FÜR  
DIE KREATIVE FEINARBEIT!

Arbeitserleichternde Zutaten können das Problem des Personalmangels lösen und eröffnen neue 
Möglichkeiten für kreativen Freiraum. Mit Convenience-Produkten spezialisierter Hersteller profitiert 
die Küche von einer gelungenen Vorarbeit und bleibt den Trends auf der Geschmacks-Spur.

Soll in der Küche jedes Gericht von Grund 

auf selbst hergestellt werden, ist es oft 

schwierig, mit den zunehmenden Anforde-

rungen an Geschwindigkeit und Effizienz in 

der Gastronomie mitzuhalten. Die schnelle 

Küche ist gefragt, Fachkräftemangel und 

Personaleinsparungen gehören zum gastro-

nomischen Alltag. Ganz ohne Hilfe geht es 

also nicht, will der Koch sein volles Potenzi-

al auf dem Gästeteller präsentieren, ohne in 

Verzug zu geraten. Neben der innovativen 

Kochintelligenz, die die fortschrittliche Kü-

chentechnik zu  bieten hat, stehen Conveni-

ence-Produkte in verschiedenen Fertigungs-

graden bereit. Convenience ist unter 

Gastronomen ein heißes Thema, stehen 

Natürlichkeit und Transparenz doch im 

Vordergrund der heutigen Speisekarte. Den-

noch gilt es, die Trends im Bereich der Fer-

tigprodukte zu verfolgen, denn die Herstel-

ler leisten eine solide Vorarbeit. So bleibt 

dem Profi-Koch mehr Raum für die indivi-

duelle Veredelung des Speiseangebots. 

Praktisch und trotzdem  
wie selbst gemacht
Außer Haus zu essen gehört zum modernen 

Lifestyle. Authentisches Essen mit Selbst-

macher-Charme bestimmt dabei den Trend 

und lässt die Ansprüche an Gastronomie 

und Foodservice steigen. Produktqualität, 

ein abwechslungsreiches Angebot und be-

geisternde Konzepte sind gefragt. Conveni-

ence-Produkte spezialisierter Hersteller 

werden diesem Anspruch gerecht und bie-

ten praktische Vorteile: „Convenience-Pro-

dukte lassen sich gut lagern. So können 

Betriebe ihren Wareneinsatz besser kontrol-

lieren“, erklärt Carsten Esser, Leiter der 

Küchenfachlichen Berater von Nestlé Pro-

fessional. Dabei folgt Nestlé Professional 

dem Trend der Authentizität. Die Bouillons 

und Basissaucen aus dem Maggi-Sortiment 

sowie der Chef-Baukasten kommen ganz 

ohne kennzeichnungspflichtige Allergene 

und ohne Hefe aus. Die Salomon Food- 

World bietet mit innovativen Fleischpro-

dukten Lösungen, die dem Vergleich mit 

Selbstgemachtem erfolgreich standhalten 

können. Mit der neuen, zeitgemäßen 

Schnitzelmarke „MEAT SELECTION“ un-

terstreichen die Erfinder des Knus-

per-Schnitzels den Homemade-Charakter 

ihrer Fleischprodukte. Op-

tik und Geschmack 

vermitteln dem Gast 

dieselbe Qualität wie 

die eines Schnitzels 

aus der heimischen 

Küche. Dabei bieten 

die Produkte der Con-

venience-Hersteller 

dem Profi-Koch vieler-
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lei Möglichkeiten, ihre Speisen mit frischen 

Zutaten zu ergänzen und zu verfeinern.

Hochwertig in allen Bereichen
So vielfältig die Foodwelten geworden sind, 

so flexibel werden auch die Fertigprodukte, 

die in jeder Kochstätte auf ihren Einsatz 

warten. Egal, welchem Gastronomie-Kon-

zept sich die Küche verschrieben hat, die 

Vorarbeit, die Convenience leisten kann, ist 

in allen Bereichen gefragt. So lässt sich mit 

dem Produkt-Portfolio der Salomon Food-

World viel mehr als das klassische Schnitzel  

leicht servieren. Mit den Asia Noodle Sticks 

lässt sich auch das asiatische Geschmackser-

lebnis ohne großen Aufwand umsetzen. Die 

Fingerfood-Happen am Spieß lassen sich 

vielfältig kombinieren und sorgen so für eine 

gelungene Abwechslung. Auch weitere The-

menwelten, so beispielsweise im Bereich 

Front Cooking und Street Food, profitieren 

von den Convenience-Lösungen. 

Die Bouillons von Knorr geben nahezu je-

dem Gericht die richtige Würze und erspa-

ren dem Koch zeitaufwendige Arbeitsschrit-

te. „Mit den trockenen, konzentrierten oder 

sofort löslichen Bouillons lässt sich viel mehr 

zubereiten als nur eine Brühe oder Suppe“, 

erklärt René-Noel Schiemer, Culinary Fach-

berater bei Unilever Food Solutions 

Deutschland. „Die Würze der klassischen 

Gemüse-Kraftbouillon und der Klaren 

Fleischsuppe eignet sich vor allem zum Ver-

feinern von beliebten Klassikern und neuen 

Kreationen der Straßenküche.“ Damit bietet 

Unilever Food Solutions für jeden Ge-

schmack und Lebensstil eine passende Vari-

ante und bereichert verschiedene Rezepte 

mit Ideen, die gleichermaßen vielseitig wie 

auch einfach umsetzbar sind. „Auch die ge-

körnte Klare Fleischsuppe ist vielseitig an-

wendbar und eignet sich zum Beispiel, um 

einen Schweinebraten zu verfeinern“, emp-

fiehlt Schiemer. Aber auch der Snack-Be-

reich hält neue Trends bereit. Das Flammku-

chen-Nest der Délifrance Deutschland 

GmbH überzeugt durch Geschmack und 

schnelle Zubereitung. Ohne vorheriges Auf-

tauen sind sie nach 25 Minuten fertig geba-

cken. In Kombination mit einem professio-

nell angerichteten Salat wird der Snack zu 

einer vollwertigen und ausgewogenen Mahl-

zeit. 

Convenience beansprucht also nicht um-

sonst einen hohen Stellenwert in der Pro-

fi-Küche, kann damit doch auf den oft vor-

herrschenden Personalmangel reagiert 

werden: Passgenaue Produkte sorgen für 

eine effektive Zeitersparnis, Engpässe in der 

Küche können vermieden werden. Und am 

Ende wird dem Koch mit Convenience viel-

leicht noch Raum für handgemachtes 

Styling und vielfältige Veredelung geschaf-

fen.

 > Ronja Plantenga
www.salomon-foodworld.com
www.nestleprofessional.de
www.unileverfoodsolutions.de
www.delifrance-backwaren.de

RELISHES FÜR KREATIVE SNACKS

Die Vorteile für die Profi-Küche

✔ Knackig-frisch mit Gemüsestückchen

✔ Back- und gefrierstabil

✔ Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe oder Allergene

✔ Auch für vegane Snacks

✔ Geöffnet 2 Wochen ungekühlt haltbar

Für außergewöhnliche Snacks, 

die im Handumdrehen zubereitet 

sind, bieten sich die Relishes aus 

dem Hause Develey in den Sorten 

Paprika, Gurke und Sauerkraut 

an. 
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INTERNORGA
Salomon:  Halle A1, Stand 200
Nestle:  Halle A1, Stand 206 
Unilever:  Halle B4.EG, Stand 202 

 Halle A2.FG, Stand 05
Delifrance: Halle B2.EG, Stand 305

http://www.salomon-foodworld.com
http://www.nestleprofessional.de
http://www.unileverfoodsolutions.de
http://www.delifrance-backwaren.de


Convenience-Produkte erleichtern die Arbeitsschritte des 
Kochs. Doch das ist nicht der einzige Vorteil der vorgefertigten 
Lebensmittel, weiß Carsten Esser, Leiter der Küchenfachlichen 
Berater von Nestlé Professional. Ein Interview über 
Kombination und Kalkulation in der Küche.

CLEVER GEKOCHT 
MIT CONVENIENCE

Gastgewerbe-Magazin: Frische Lebensmittel rücken immer mehr in den Vorder-
grund. Wie lassen sie sich mit Convenience-Produkten kombinieren?
Carsten Esser: Frische Lebensmittel und Convenience-Produkte lassen sich gut 

kombinieren. Küchenchefs profitieren so nämlich gleich doppelt: Mit Convenien-

ce-Produkten können sie exakt kalkulieren und effizient arbeiten. Frische Lebens-

mittel sind die Kür, sie verfeinern jedes Gericht noch einmal. Convenience-Produk-

te eignen sich besonders dort, wo unter Zeitdruck kosteneffizient gearbeitet werden 

muss. Wir möchten Köchen mit unseren Produkten die Arbeit erleichtern. Gleich-

zeitig geben wir ihnen aber auch die Möglichkeit, jedem ihrer Gerichte mit frischen 

Zutaten eine persönliche Note zu verleihen.

Welchen Vorteil bieten Convenience-Produkte?
Convenience-Produkte haben gegenüber frischen Produkten einen großen Vorteil: 

Sie lassen sich gut lagern. Davon profitieren vor allem Betriebe mit schwankendem 

Bedarf. So können sie ihren Wareneinsatz besser kontrollieren. Fonds selber herzu-

stellen ist enorm zeitaufwendig. Basisprodukte, wie zum Beispiel unsere Chef-Fonds 

von Nestlé Professional, helfen Küchenchefs dabei, effizient zu arbeiten.

Welche Convenience Produkte sind 2017 im Trend?
Der Trend geht ganz klar in Richtung authentischer und natürlicher Produkte. Das 

Gericht soll ‚handgemacht‘ schmecken. Für diese Aufgabe eignen sich unsere Chef- 

und Maggi-Produkte ohne kennzeichnungspflichtige Allergene und ohne Hefe 

perfekt.

Welche Produktneuheiten gibt es 2017 von Nestlé Professional?
Wir werden 2017 unsere Produktlinien ohne kennzeichnungspflichtige Allergene 

weiter ausbauen. Den ersten Schritt haben wir schon gemacht. Seit 2016 kommen 

unsere Bouillons, Basissaucen und der Chef-Baukasten ganz ohne kennzeichnungs-

pflichtige Allergene und ohne Hefe aus. In diesem Jahr geht der Ausbau nun weiter 

voran. Mit unseren allergenfreien Produkten möchten wir 

Köchen gezielt unter die Arme greifen. Statt sich viele Gedan-

ken um die Deklarationen auf der Speisekarte zu machen, 

können sie sich voll und ganz aufs Kochen konzentrieren. 

Schließlich müssen sie nur noch die Allergene aus frischen 

Zutaten berücksichtigen.  > rp

Aryzta Food Solutions GmbH
Konrad-Goldmann-Straße 5b | 79100 Freiburg

Telefon: +49 (0) 761 7049 10
E-mail: afs.kontakt@aryzta.com
www.aryztafoodsolutions.de

Aryzta Food Solutions
– Black Goody

Black is beautiful. Wenn es nach uns geht, ist 
schwarz aber nicht nur schön, sondern vor allem 
lecker. Mit dem Hiestand® Black Bun servieren 
Sie Ihren Gästen den Burger in edlem Gewand. 
Kombiniert mit Hiestand® Red Bun und dem 
rustikalen Hiestand® Break Off Bun machen Sie 
den Streetfood-Trend auch Ihren Kunden zu-
gänglich. Rezeptideen und Kalkulationen finden 
Sie in unserer aktuellen Broschüre „Burger Bar“. 

Mit über 800 Produkten und 
110 Mitarbeitern im Außen-
dienst bietet Aryzta Food 
Solutions Qualität, Vielfalt und 
besten Service.

Besuchen Sie uns vom 17. bis 21. März 2017 
auf der INTERNORGA in Hamburg in Halle A1 
an Stand 200 und feiern Sie mit uns 50 Jahre 
Hiestand®. Tolle Angebote warten auf Sie – 
sichern Sie sich Ihren Erfolg!

JAHRE
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ANRICHTEN MIT WÜRZE UND FINESSE

Mit der richtigen Würze verleiht die Profi-Küche ihren Speisen eine eigene Handschrift. Aber 
nicht der Geschmack allein ist entscheidend für ein gelungenes Restauranterlebnis, denn das 
Auge isst mit und der Hunger auf neue Inspirationen ist groß ... 
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Salzspray für die Salatbar
Dem Salat kommt heute oft eine weitaus größere 

Bedeutung zu, als bloß der gewöhnliche Begleiter 

am Rande des Tellers zu sein. Für eine besondere 

Abwechslung an der Salatbar sorgen die King of 

Salt Salzsprays mit Limette, Ingwer, Sauerklee 

und Co. Boris Grönemeyer, Salz-Experte und 

Geschäftsführer von King of Salt, empfiehlt zum 

knackigen Grün das neue Salzspray Asia süß und 

salzig. „Die Kombination aus flüssigem Urmeer, 

Genmai-Su und Rohrzucker passt hervorragend 

zum Salat, aber auch zu feinem Fisch oder Huhn“, 

sagt Grönemeyer. Das Asia Salzspray lässt sich mit 

wenigen Handgriffen auch zu einem Dressing 

abwandeln. Dafür wird das Salzspray 1:1 mit Öl 

oder Sahne gemischt. So kann es dem Gast am 

Tisch gereicht werden.  > www.king-of-salt.de

Toppings im Trend
Das perfekte Finishing beim Anrichten von 

Speisen hat einen hohen Stellenwert. Hier 

sind Toppings das richtige Stichwort: Krea-

tiv, auffällig und geschmackvoll lassen sie 

jedes Gericht auch optisch zum Highlight 

werden. Dabei sind sie einfach und schnell 

in der Handhabung – für ein rundum über-

zeugendes kulinarisches Erlebnis des Gas-

tes, ganz ohne zusätzlichen Aufwand für 

den Koch. Für die nötige Prise Finesse auf 

dem Speiseteller sorgen die Streudosen aus 

dem Hause Ubena: Mit den Ubena Chilirin-

gen, Chiliflocken, Chilifäden, Tomatenflo-

cken sowie dem Blütenmix und der Bru-

schetta-Gewürzmischung lassen sich bei 

jedem Gericht individuelle optische High-

lights setzen.  www.ubena-foodservice.de

Ein hochwertiges Basis-Sortiment 
Um in der Küche immer gut aufgestellt zu sein, 

bietet sich das Wiberg Basic Sortiment an. 

Wirtschaftlichkeit, einfaches Handling 

sowie ein positives Geschmackserlebnis 

– für ein erfolgreiches Gastronomiekonzept 

unerlässliche Kriterien – vereinen sich in den 

Produkten aus dem Hause Wiberg. Das Basic 

Sortiment steht für ein solides und hochwerti-

ges Fundament, auf welches der Koch nach 

Belieben kreativ aufbauen kann. Mit der Ba-

sis Burger und Sandwich Sauce, fruchtig-würzig 

im Geschmack und mit feinen Noten nach 

Tomaten, Paprika und Essiggurke, ergeben 

sich Nuancen, die der Profi-Küche gerecht 

werden. Daneben eignet sich der Basic Veg-

gie-Mix mit einer mild-würzigen Gemüsenote 

für die Herstellung von vegetarischen und vega-

nen Bratlingen, Pattys, Bällchen sowie Nuggets 

oder Knödel. Mit Wasser und Öl angerührt, ergibt 

sich bester Geschmack bei einfacher Anwendung. 

 www.wiberg.eu

Feurige Würze und frische Marinade
Die Chiliwürzung „Tex Mex“ von RAPS sorgt für 

scharf-fruchtige Geschmackserlebnisse. Basis für die 

Würzmischung sind die Chili-Arten Tabasco und Chi-

potle. Die Trend-Würzung ist vielseitig einsetzbar, ein-

fach anzuwenden und kommt ohne deklarationspflich-

tige Zusatzstoffe und Allergene aus. Mit „Tex Mex“ ist die 

Kreation abwechslungsreicher Grillgerichte mit Rind, 

Schwein und Geflügel denkbar einfach. Dank hoch- 

wertiger Inhaltsstoffe ist die  

Würzmischung von RAPS  

ein natürliches und au- 

thentisches Premium- 

Produkt, das abseits des

Grills auch Saucen, Ragouts, Pfannengerichte sowie 

Gemüsebeilagen verfeinert. Für den trendigen Homema-

de-Charakter bietet RAPS zudem die Marifresh-Marina-

den Paprika-Chili, Knoblauch-Kräuter oder Tomate-Ba-

silikum für die Profi-Küche an. So vereinen sich 

Convenience und Frische: Sie enthalten bis zu 29 Pro-

zent erntefrisch gefrorene Rohstoffe für eine extra grob-

stückige Textur. Die sichtbaren Stücke sichern eine an-

sprechende Optik, eine bissfeste Struktur sowie einen 

intensiven Geschmack  wie hausgemacht. Die Würz-

saucen verfeinern auch jenseits des Grills vielfältige 

Gerichte mit Fleisch, Fisch oder Gemüse.  www.raps.de
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Die geformten Bio-Knödel sind tiefgekühlt 

und in der 75-Gramm-Variante verfügbar. Sie 

enthalten weder Geschmacksverstärker noch 

Zusatzstoffe. Auch für die Verpflegung von 

Gästen, die sich rein pflanzlich ernähren 

oder unter Unverträglichkeiten leiden, ist der 

neue Bio-Knödel ideal geeignet, da er vegan 

sowie laktose- und glutenfrei ist. Er ist zudem 

küchenfertig und kann unaufgetaut in sie-

dendem Wasser gar ziehen – eine große Zeit- 

und Arbeitserleichterung im Berufsalltag der 

Köche. „Mit unseren neuen Bio-Knödeln 

können wir nun auch der Nachfrage aus 

dem Bio-Bereich nachkommen. Aus unserer 

Historie als heimatverbundenes Familienun-

ternehmen heraus sind wir immer bestrebt, 

uns ökologisch und nachhaltig zu verbes-

sern, und der Bio-Knödel ist ein Ergebnis 

dieses Anspruchs an uns selbst. Regionale 

Bio-Qualität ergibt Sinn“, erläutert Bur-

gis-Geschäftsführer Timo Burger.

Beilage oder Hauptgericht?
Oft wird die Kartoffelbeilage auf dem Gäste-

teller kaum wahrgenommen. Um ihr zu 

mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen und mit 

der Kartoffel ein exklusives Hauptgericht zu 

inszenieren, sollte sie ihre Platzierung in der 

Mit der Kartoffel auf der Speisekarte können 

Gastronomen vermeintlich nicht viel falsch 

machen, passt sie doch standardmäßig seit 

jeher in fast jedes Restaurantkonzept. Jedoch 

können Profi-Köche vieles besser machen 

und mit der Kartoffel kulinarische High-

lights setzen.

 

Kartoffeltrends
Zu den Trends zählt die Süßkartoffel. Sie 

bietet eine Abwechslung zu herkömmlichen 

Pommes frites, auch wenn sie, der Familie 

der Windengewächse zugehörig, nur ent-

fernt mit der zu den Nachtschattengewäch-

sen gehörenden Speisekartoffel verwandt ist. 

Die Süßkartoffel-Pommes liegt nicht nur im 

Trend, mit ihr lässt sich auch der Umsatz 

steigern, weiß Christian Schramm, Sales 

Manager bei Lamb Weston: „Wir haben in 

einer Studie herausgefunden, dass die Gäste 

eine zusätzliche Beilage bestellen, wenn Süß-

kartoffel-Pommes angeboten werden. Ge-

genüber den klassischen Pommes frites sind 

sie besonders sättigend, sodass Gastronomen 

kleinere Portionen anbieten können, um so 

einen Gewinnzuwachs zu realisieren.“ 

Auch der Knödelspezialist Burgis liegt mit 

seinen neuen Kartoffelprodukten im Trend. 

DIE KARTOFFEL IN 
SZENE GESETZT
Wenn es um die richtige Beilage auf der Menükarte geht, 
ist die Speisekartoffel ein altbewährter und landestypischer 
Klassiker. Wohin geht der Trend und wie wird aus einer 
einfachen Beilage eine kulinarische Besonderheit für die Gäste?

Mitte des Tellers finden. Der Kreativität sind 

dank der guten Kombinierbarkeit mit unzäh-

ligen süßen und herzhaften Produkten keine 

Grenzen gesetzt. Der Teigwaren-Spezialist 

Bürger bietet beispielsweise gefüllte Klöße, 

die kaum eine Beilage nötig haben. Mit den 

beiden Füllungen, Pilz und Hackfleisch, wird 

der klassische Kartoffelkloß neu interpretiert. 

Dass auch die frittierte Kartoffel nicht nur als 

Beilage eine gute Figur macht, weiß Christi-

an Schramm: „Heute rücken Pommes frites, 

Süßkartoffel-Pommes und Co. vermehrt in 

die Tellermitte, werden kreativ präsentiert, 

zu Orange-Ginger-Mango-Chutney oder als 

Dessert mit Apfel, Zimt-Zucker und Baiser 

serviert.“ Die Connoisseur Fries von Lamb 

Weston haben Charakter. Die Fritten sehen 

aus wie selbst gemacht, denn keine Fritte 

gleicht der anderen. Um einen allein dekora-

tiven Charakter der Kartoffel auf dem Teller 

und zurückgegebene Reste zu vermeiden, 

empfiehlt es sich zudem, den Gästen die 

Kartoffel explizit anzubieten und auf ihre 

Exklusivität aufmerksam zu machen. > rp
www.burgis.de
www.lambweston.com

INTERNORGA: Burgis - Halle B2.EG, Stand 201
Lamb Weston - Halle B4.EG, Stand 306
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Klass i s che  Ger i c hte  - modern i nterpret i e rtEINFACH WÜRZEN

Gewürzleidenschaft 
seit 1952 mit 

eigenen Mühlen  
und weltweit 

16 Standorten.

PROFESSIONAL

Halle B4, EG, 
Stand 205clean, komplett, 20g/kgVarianten:Varianten: FischFischGeflügelGeflügelSchweinSchweinWildWildLAmmLAmmrindrind

NEU!

http://www.burgis.de
http://www.lambweston.com
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DIE BEILAGE SEPARAT ANBIETEN

Fritz Kühner, Seniorchef in Kühner’s Landhaus und stellvertretender Vorsitzender der Fachgruppe 
Gastronomie im DEHOGA Bayern, berichtet über Beilagen und ihren Mehrwert.

DIE KARTOFFEL IM ONLINESHOP

www.kartoffel-mueller.de

Die Kartoffel gehört zu unseren Naturprodukten und wird von 

deutschen Bauern großflächig angebaut. Oft bietet es sich für 

Gastronomen daher an, sich mit einem benachbarten Bauern 

einen starken Partner als regionalen Kartoffellieferanten an 

seine Seite zu stellen. Ist der Verbrauch an Kartoffeln sehr hoch 

und sind auch außergewöhnliche Kartoffelsorten auf der Spei-

sekarte gefragt, können Onlineshops eine praktische Alterna-

tive sein.

Bei der unten genannten Auswahl der Onlineshops sind bis zu 

150 Kartoffelsorten zu finden. Tartuffli Naturwaren e.K. bietet 

seinen Kunden die Option, ein Abonnement abzuschließen, 

sodass das gewünschte Kartoffelpaket monatlich angeliefert 

wird und nach Bedarf pausiert werden kann. Besonders für die 

Suche nach außergewöhnlichen Raritäten empfiehlt es sich, 

durch die Onlineshops zu stöbern.

 > Ronja Plantenga

www.kartoffelvielfalt.de www.erlesene-kartoffeln.de

Gastgewerbe Magazin: Sie bieten einige Gerichte, insbesondere 
Steaks, ohne Beilagen an. Was steckt dahinter?
Fritz Kühner: Wir haben uns dem Zeitgeist angepasst, denn wir 

haben festgestellt, dass immer mehr Gäste abends keine Koh-

lenhydrate mehr essen wollen. Deshalb gibt es bei uns die 

Steakgerichte standardmäßig mit Grillgemüse und Kräuterbut-

ter. Weitere Sättigungsbeilagen können extra bestellt werden 

– und da bieten wir ganz besondere Dinge wie hausgemachte 

Kräuterpommes oder spezielle Rösti an.

Wie ist die Reaktion der Gäste?
Wir können das am Konsumverhalten ablesen: Rund die Hälf-

te der Gerichte geht ohne Sättigungsbeilage raus. Das bedeutet 

für mich: Diese Gäste wollen das auch gar nicht. Positiv wird 

wahrgenommen, dass wir den Gästen die Wahl lassen.

Wie wirkt sich das auf Ihren Betrieb aus?
Der Erlös ist höher. Zum einen kommen wir aus dem leidigen 

Preisvergleich raus, zum anderen bekommt die Beilage einen 

viel höheren Stellenwert, weil sie nicht nur Beiwerk ist, sondern 

ein eigenständiges und authentisches Produkt. Wenn Beilagen 

bestellt werden, bedeutet das echten Mehrwert – für die Gäste 

und für unseren Umsatz.

 > Die Fragen stellte Andreas Türk
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Darf es etwas Abwechslung sein? - Von Kartoffelnudeln und Nudelreis

Die Kartoffel gehört zu unseren Grundnah-

rungsmitteln und ziert standardmäßig die 

deutschen Speisekarten. Doch die Kartoffel 

vertritt die Beilagen nicht allein: 

Auch Nudeln und Reis bieten sich als Ergän-

zung zu diversen Fleisch- und Fischgerichten 

an. Um dem ganzen ein bisschen mehr 

Schwung zu verleihen, unterstützen die Her-

steller Gastronomen mit trendverdächtigen 

Konzepten und modernen Rezeptideen. Wenn 

Kartoffelliebhabern eine Alternative geboten 

werden soll, empfehlen sich beispielsweise die 

Schupfnudeln. Die Kartoffelnudeln aus Süd-

deutschland, die nur optisch an die Nudel 

erinnern, eignen sich sowohl als süße Speise 

mit Zimt und Apfelmus als auch für herzhaf-

te Mahlzeiten aller Art. 

Bürgers neueste Schupfnudel-Variante ist 

nach wenigen Minuten im Kombidämpfer 

fertig zubereitet und zudem vegan. Aber auch 

die Nudel bringt, getarnt in der klassischen 

Reisform, Abwechslung an den Gästetisch. 

Nudelreis nennt sich die neuartige Spezialität, 

die vielseitig einsetzbar ist. Beilagen wie auch 

Nudelsalate werden mit den Nudeln im 

Kleinformat zu einem echten Hingucker, der 

sich mit wenigen Zutaten appetitanregend 

anrichten lässt. In der praktischen 2,5 Kilo-

gramm-Großpackung sind die Reisnudeln aus 

Hartweizengrieß und frisch aufgeschlagenen 

Eiern bei dem schwäbischen Nudelspezialis-

ten Alb-Gold erhältlich. 

Für ausgefallene Pasta-Kreationen bieten sich 

drei Innovationen von Dr. Oetker Professional 

an: die Tortelloni Käse-Birne sowie die Saison-

varianten Saccottini Erbse-Minze und Lasag-

ne Spargel sorgen für ein exklusives Ge-

schmackserlebnis. Neben dem Geschmack 

überzeugen die drei Nudelvarianten in der 

Profi-Küche mit langen Warmstandzeiten, 

einer 100-prozentigen Blechauslastung und 

der Eignung für Cook & Chill.

 > Ronja Plantenga
www.buerger-profikueche.de
www.alb-gold.de
www.oetker.de

INTERNORGA: Bürger - Halle A1, Stand 302

BLICKFANG BEILAGEN

Knödel für  
die Tellermitte

Erleben Sie Burgis in Hamburg:

• auf dem 36. Internationalen 
Foodservice-Forum: 
Mehr! Theater am Großmarkt HH 
16. März 2017, 10 – 18 Uhr

• auf der Internorga: 
Halle B2 EG, Stand-Nr. 201 
17.-21. März 2017, 10 – 18 Uhr

• auf der Gastro-Vision: 
Empire Riverside Hotel Hamburg 
17.-21. März 2017, 14 – 21 Uhr 
 
 
 
 
 

Freuen Sie sich auf eine echte  
Größe in Sachen Geschmack!
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Foto: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
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DREI KUCHENNEUHEITEN 
45-mal getestet: tiefgekühlte Kuchendesserts aus dem Hause Erlenbacher für 
genussvolle Momente am Gästetisch.

Erst der perfekte Nachtisch rundet das Ge-

schmackserlebnis ab. Ob zum Kaffee oder 

als süße Nachspeise, der Gast mag es mög-

lichst frisch und lässt sich gerne an die 

hausgemachten Rezepturen aus Großmut-

ters Küche erinnern. Um diesem Anspruch 

gerecht zu werden, bekommt die Profi-Kü-

che Unterstützung von Erlenbacher Back-

waren. Der Spezialist für tiefgekühlte Pre-

mium-Kuchen, Sahneprodukte und 

Desserts baut sein Sortiment für die Gast-

ronomie mit drei portionsfertigen „Crisp & 

Crunch“-Schnitten weiter aus.

Bei den „Crisp & Crunch“-Neuheiten pro-

fitieren Gastronomen von einem geringen 

Zubereitungsaufwand und einer lang an-

haltenden Frischegarantie. Unsere Profites-

ter haben sich von den Vorteilen der tiefge-

kühlten Schnitten überzeugt: Die Sorten 

Himbeer-Cranberry Crisp, Orangen-Scho-

ko Crisp und Walnuss Crunch Creme wur-

den in 45 gastronomischen Betrieben dem 

Praxistest unterzogen.

Unsere Profitester wollten zunächst wissen, 

ob die Schnitten optisch ansprechend auf 

ihre Gäste wirken. Die Meinung fällt bei 

allen drei Sorten positiv aus: Die einzelnen 

Schichten lassen das Produkt ansprechend 

und interessant aussehen. Auch wenn die 

Sahne-, Creme- und Fruchtschnitten für 

manche Profitester als Convenience-Pro-

dukt zu erkennen waren, so wirken die por-

tionsfertigen Backwaren doch optisch pro-

fessionell zubereitet und übertreffen 

insgesamt mit ihrer akkuraten Schichtung 

die Künste fast jedes Backmeisters. Beson-

ders die Himbeer-Cranberry Crisp Schnitte 

sieht für alle Profitester ansprechend und 

appetitanregend aus. Ein Profitester be-

merkt: „Ein sehr gutes Erscheinungsbild – 

und das Auge isst bekanntlich mit!“

Bei dem Geschmackstest konnten die 

Schnitten über 90 Prozent der Profitester 

überzeugen. Rund ein Drittel empfand die 

Kuchen im Geschmack ausgezeichnet. Ein 

bei Convenience-Produkten zu befürchten-

des Geschmacksdefizit konnte von unseren 

Profitestern mehrheitlich ausgeschlossen 

werden. Die „Crisp & Crunch“-Schnitten 

haben nach Meinung der Experten einen 

natürlichen und ausgeglichenen Ge-

schmack: „Die Nuancen sind optimal abge-

stimmt, ohne beim Gast einen Nachge-

schmack von Zusatz- oder Haltbarkeits- 

stoffen zu hinterlassen.“

Auch die Konsistenz der Produkte konnte 

in der Anwendung überzeugen. Rund 90 

Prozent der Profi-Anwender bestätigten 

eine gute bis ausgezeichnete Konsistenz und 

gaben an, dass die Kuchen auch im aufge-

tauten Zustand lange standfest bleiben, 

ohne zu verlaufen. Bei der Bewertung spiel-

te auch die Kombination der unterschiedli-

chen Texturen und Bodenschichten eine 

Rolle. Die Himbeer-Cranberry Crisp Schnit-

te besteht aus einer Joghurt-Creme-Füllung 

zwischen hellem Crisp-Boden und dunklem 

Schokoladen-Muffinboden, bedeckt mit 

Himbeeren in Tortenguss. Alle drei Schnit-

tenvarianten präsentieren sich aus einer 

mehrschichtigen Kombination aus Füllun-

gen und Böden. Den meisten Profitestern 

gefielen die Kombinationen, die im Ver-

gleich zu einfachem Mürbeteig eine interes-

sante Abwechslung bieten. Besonders die 

Kombinationen mit Walnuss und Him-

beer-Cranberry hinterließen bei jeweils 

über 85 Prozent einen guten bis ausgezeich-

neten Eindruck. Insgesamt konnten die 

Tiefkühlprodukte von Erlenbacher punkten: 

81 Prozent der Gastronomen und Hoteliers 

gaben an, dass Sie sich von der Qualität der 

Tiefkühlware überzeugen konnten, auch 

wenn Sie zuvor auf solche verzichteten. 

INTERNORGA: Halle B4.EG, Stand 107

Fazit
Wer für die eigenen Backkünste nur 
wenig Zeit hat, der ist mit der „Kon-
ditor-Qualität“ von Erlenbacher gut 
aufgestellt. Unsere Profitester gaben 
an, dass die Schnitten gut zu lagern 
und unkompliziert zu servieren sind. 
Aber nicht nur das einfache Hand-
ling und die schnelle Verarbeitung 
sprechen für die neuen Kompositi-
onen, so die Profimeinung: „Absolut 
empfehlenswert. Solide Produkte 
mit modernem Touch, die sowohl 
optisch als auch geschmacklich 
überzeugen!“

www.derprofitester.de

45
Bewertungen

von Profis

Im Test:
erlenbacher crisp & crunch

Stand: Januar 2017
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EINE NEUE GENERATION  
WASCHMASCHINEN

Komfortabel und sparsam 

präsentiert sich die Messeneu-

heit von Miele Professional: 

Die zwei neuen Waschma-

schinen-Baureihen für 10 bis 

20 Kilogramm Füllgewicht 

haben deutlich geringere Ver-

brauchswerte und leisten ho-

hen Bedienkomfort. Mit bis 

zu 65 Grund- und Spezialpro-

grammen, etwa für Kissen, 

Küchen- oder gestärkte Tischwäsche, passen die Maschinen bestens 

zu den Anforderungen von Hotelwäschereien, Pensionen und Res-

taurants. Für weniger Bedienaufwand sorgt unter anderem ein 

neuer, patentierter Türverschluss zum Öffnen und Schließen der 

Maschine per Fingerdruck. Es genügt ein leichtes Andrücken, um 

die automatische Türverriegelung zu aktivieren und das Waschpro-

gramm zu starten. Zusätzliche ergonomische Vorteile bringt die 

deutlich vergrößerte Türöffnung.  > www.miele.de
INTERNORGA: Miele - Halle A3, Stand 308; Halle A3, Stand 410

SMARTE KÜCHENHELFER FÜR  
ERGONOMISCHES ARBEITEN

Mithilfe des cleveren Frima Zubehörs können Küchenchefs ihr 

VarioCooking Center noch effizienter und einfacher nutzen. Raf-

finierte Helfer wie Spachtel oder die neu entwickelte Bratschaufel 

erleichtern die Arbeit. Tiegelbodenrost und Sieb ermöglichen 

zudem die perfekte Übernachtgarung von Braten oder das Anset-

zen von Brühen und Fonds. Dank der Hebe- und Senkautomatik 

AutoLift kann mühelos in Körben gekocht oder frittiert werden. 

Die eingebaute Kochintelligenz weiß genau, wann der perfekte 

Garpunkt erreicht ist, und hebt den Korb im richtigen Moment 

selbstständig aus dem heißen Öl oder Wasser. Das Original-Zube-

hör ist besonders robust und damit bestens für den täglichen 

Einsatz in der Profiküche geeignet.  > www.frima-online.com
INTERNORGA: Frima - Halle A4, Stand 411

MOBILER VOR-ORT 
DICHTUNGSSERVICE

Dauerte es bisher Wochen, bis defekte/veraltete Kühlschrank- 

und Kühlraumdichtungen ersetzt werden konnten, schließt 

ein neuer mobiler Service für Gastronomie, Lebensmittelhan-

del und -industrie diese Marktlücke: Als erster Dienstleister 

fertigt Fit-A-Seal in seiner mobilen Werkstatt Kühlschrank-

dichtungen direkt „vor der Tür“ und baut sie sofort wieder ein, 

schleift zusätzlich Messer im Lkw und hobelt Schneidebretter 

in wenigen Minuten. Der mobile Service kommt mit einem 

speziell ausgestatteten Fahrzeug überall dorthin, wo Dichtun-

gen in Kühlmöbeln und -räumen wie auch in Kälteanlagen 

repariert oder ausgetauscht werden müssen. Der Servicemit-

arbeiter von Fit-A-Seal vermisst die Dichtung, fertigt in seiner 

mobilen Werkstatt unmittelbar vor Ort den Ersatz und baut 

diesen sofort wieder ein.  www.fitaseal.de

KLEINER FILTER MIT  
GROSSER WIRKUNG

In vielen großen Küchen und Backstuben hat sich der Puri-

ty Steam von Brita bewährt, der individuell auf die jeweilige 

Anwendung abgestimmtes Wasser zuverlässig aufbereitet 

und die Geräte vor Kalkablagerungen schützt. Jetzt gibt 

es diesen Filter auch für kleine und mittelgroße Kom-

bidämpfer und Backöfen in der Kartuschenvariante Pu-

rity C – mit einem Durchfluss von bis zu 300 l/h und 

günstigen Anschaffungskosten. Speziell für den neuen 

Filter gibt es auch einen neuen, auf Dampfgarer und 

Backöfen abgestimmten Filterkopf, dessen variable Ver-

schnitteinstellung genau auf Boiler- sowie Direkteinspritz-

systeme ausgelegt ist. Das ermöglicht die exakte Anpas-

sung der Wasserhärte – unabhängig von den lokalen 

Gegebenheiten.  > www.brita.de
INTERNORGA: Brita - Halle B2.EG, Stand 101
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FRONTCOOKING -  
WO SICH DESIGN UND 
FUNKTIONALITÄT VEREINEN

Wie sieht die Küche der Zukunft aus? Welche Entwicklungen 
stehen in der Welt der Kochkunst bevor? Frontcooking ist ein 
Trend und schafft den Spagat zwischen der vom Gast gewünschten 
Transparenz und der vom Küchenpersonal geforderten Effizienz und 
Funktionalität.

Der Kochbereich wird zunehmend offener, 

denn auf der Transparenz für den Gast 

bauen Gastronomen ihre langfristigen Er-

folge auf. Zudem gewinnt die Kombination 

aus Show und kulinarischem Genuss für 

die Gastronomie immer mehr an Bedeu-

tung. Längst kein Trend mehr, sondern 

schon fester Bestandteil: Frontcooking lässt 

den Gast an der Entstehung der Mahlzeit 

mit allen Sinnen teilnehmen und macht 

den Besuch im Restaurant zu einem beson-

deren Erlebnis. Und so überzeugt die neue 

Kochintelligenz der Küchenhersteller nicht 

nur technisch, sondern auch durch ein at-

traktives Design, das smarte Küchenhelfer 

zu einem echten Bilckfang für die Gäste im 

Frontbereich macht. Moderne Akzente im 

Frontcooking setzt zum Beispiel das neue 

SelfCookingCenter XS von Rational. Mul-

tifunktional und bedienerfreundlich garan-

tiert die neue Profiklasse im kleinen For-

mat gleichbleibende hervorragende 

Speisenqualität auf Tastendruck. Durch die 

Kombination aus Dämpfer, Heißluftofen 

und Kochintelligenz können mit dem Self-

CookingCenter XS 95 Prozent aller gängi-

gen Kochanwendungen mit nur einem 

Gerät abgedeckt werden. Es grillt, dämpft, 

brät, gratiniert und backt alle Lebensmittel 

schonend und in perfekter Qualität. Sämt-

liche Überwachungs- und Kontrollaufga-

ben nimmt das SelfCookingCenter XS dem 

Küchenchef ab. Die Temperatur, Feuchtig-

keit und Garzeit werden automatisch ein-

gestellt. Gargrad und Bräunung werden so 

überwacht und das permanente Wenden 

von Kurzgebratenem entfällt. Dies gelingt 

durch die bekannt einfache Bedienung der 

SelfCookingCenter auch Mitarbeitern 

ohne Küchenerfahrung. Die in die Tür in-

tegrierte LED-Beleuchtung ermöglicht zu-

sammen mit der Garraumbeleuchtung eine 

lebensmittelechte und großflächige Aus-

leuchtung der Speisen. So kann der Gast 

den Bräunungsgrad von Hähnchen, Schnit-

zel oder Brötchen bis in die hinteren Ecken 

bestens erkennen und bekommt schon 

beim Zuschauen richtigen Appetit. 

Auch die kompakten Kombidämpfer-Mo-

delle aus dem Hause MKN eignen sich 

hervorragend für den Einsatz im Frontcoo-

king. Der SpaceCombi Compact ist nur 55 

cm breit und bietet dennoch das volle 6 x 

1/1 GN Profiformat und alle bewährten 

Features der großen Modelle, von der auto-

matischen Reinigung über die intuitive 

Touch-Bedienung bis zur dreifach verglas-

ten Garraumtür. In Kombination mit der 

Kondensationshaube MagicHood ist der 

SpaceCombi die perfekte Frontcooking-Lö-

sung. Denn neben der Kondensation von 

Dampf und Wrasen werden mit Magic- 

Hood auch lästiger Blaurauch, Fett und 

Gerüche über ein 4-stufiges Filterkonzept 

sicher und wirksam entfernt. Ohne bausei-

tige Abluft ist das System flexibel einsetz-

bar, und es bewirkt ein frisches Raumklima 

und eine angenehme Atmosphäre für den 

Gast. > Ronja Plantenga
www.rational-online.com
www.mkn.de

INTERNORGA: Rational - Halle A3, Stand 213
MKN - Halle A4, Stand 417

Platzsparend und professionell präsentiert sich das 
Kombidämpfer-Modell SpaceCombi Compact von MKN. 

Das 4-stufige Filtersystem schützt im Frontcooking-
Bereich vor lästigen Gerüchen.
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Abb. 1 +2: Das SelfCookingCenter XS von Rational ver-
eint höchste Kochintelligenz mit modernstem Design 
und sorgt so für ein hochwertiges Gästeerlebnis.

Ab.3: Platzsparend und professionell präsentiert sich 
das Kombidämpfer-Modell SpaceCombi Compact 
von MKN. Das 4-stufige Filtersystem schützt im 
Frontcooking-Bereich vor lästigen Gerüchen.
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DIE INTELLIGENTE KÜCHE
Die komplette Großküche aus einer Hand oder modulare Lösungen für die Nutzung auf engstem Raum: 
Neue Kombinationen, Funktionalitäten und Technologien sorgen für höchsten Bedienkomfort und 
Anwendungsnutzen.

Lösungen mit System
Kein gastronomischer Betrieb ist wie der andere; um den speziellen 

Anforderungen gerecht zu werden, muss die eigene Großküchen-

technik passgenau konzipiert werden. Die führenden Hersteller 

wissen um die Individualität der Betriebe und haben sich auf diesen 

Umstand eingestellt. Ganzheitliche Lösungen, die sich jedoch in 

individuell ausgearbeiteten Konzepten präsentieren, gehören daher 

zu ihrem Fachgebiet. „Der Trend in allen Bereichen der professio-

nellen Großküchentechnik geht ganz klar hin zu System-Lösungen. 

Damit sind jedoch nicht die klassischen Systemgastronomien ge-

meint, sondern vielmehr ganzheitliche und trotzdem individuelle 

Komplettkonzepte für Restaurants, Hotels und die Gemeinschafts-

verpflegung“, erklärt Küppersbusch-Geschäftsführer Marc-Oliver 

Schneider. Küppersbusch bietet seinen Kunden nicht nur einzelne 

thermische Geräte an, sondern analysiert die Arbeitsabläufe und 

offeriert dann passgenaue Komplettlösungen. Bei der 

Küchenplanung müssen viele Faktoren berücksichtigt 

und die Ansprüche des Betriebs beachtet wer-

den. Mit der Palux BistroLine planen Gastrono-

men ihre Lösungen individuell nach dem 

Baukastenprinzip. Alle Geräte lassen sich 

einzeln auf ein praxisgerechtes, modulares 

Unterbausystem aufstellen und können so 

von der kleinen Kompaktanlage bis zur kom-

pletten Systemanlage flexibel kombiniert 

werden.  > www.kueppersbusch.de
INTERNORGA: Küppersbusch - Halle A4, Stand 219

Die mobile Aktionsküche
In der Profi-Küche ist Höchstleistung auf begrenztem Platz gefor-

dert. Die modulare Produktlinie von Palux bedeutet maximale 

Leistung auf kleinstem Raum. Sie eignet sich ideal für die kleine 

bis mittlere Gastronomie, aber auch für Bistros, Cafés oder als 

Zusatzausstattung für jede professionelle Küche. Ob Grillen, Bra-

ten, Kochen, Garen, Frittieren oder einfach nur zum Warmhalten 

– die BistroLine erfüllt mit ihrer umfassenden und beliebig kom-

binierbaren Gerätepalette alle Anforderung an eine professionelle 

Zubereitung. Die Geräte überzeugen durch ihre modulare, kom-

pakte Bauweise; nützliche und praktische Detaillösungen und 

besonders die Multifunktionalität in der Anwendung überzeugen 

im Alltag. Auch die glatten Oberflächen sowie die nahtlos tief 

gezogenen Wannen überzeugen den Anwender: Einfache Reini-

gung und Handhabung werden so möglich. Ein weiteres Plus sind 

die hohe Wirtschaftlichkeit des Systems, geringe Wärmeabstrah-

lung, energiesparende Techniken, Bedienkomfort, Sicherheit und 

die hochwertige Verarbeitung aus Chromnickelstahl. Mit einem 

professionellen Komplettausstatter wie Palux oder Küppersbusch 

bleiben Gastronomen also langfristig flexibel und können neueste 

Technologien systematisch in ihr eigenes Konzept integrieren. 

Kühlsystemtechnik von Viessmann –
Gebündelte Kompetenz unter einer starken Marke

Die Viessmann Group ist einer 
der international führenden 
Hersteller von Heiz-, Industrie- 
und Kühlsystemen.
 
Komplettangebot 
Viessmann Kühlsysteme:
 Kühl-/ Tiefkühlmöbel
 Kühl-/ Tiefkühlzellen
 Kühl-/ Tiefkühlaggregate
 Regalsysteme
 Dienstleistungen
 Schlüsselfertige Lösungen

Weitere Informationen finden Sie unter
www.viessmann.de

Besuchen Sie uns auf der 
Internorga und erfahren Sie 
mehr über das innovative 
Komplettprogramm sowie 
die nachhaltige Kältetechnik 
der Zukunft von Viessmann.

Sie finden uns in Halle A2, 
Stand 209.

Anzeige

Ohne wertvollen Platz ungenutzt lassen zu müssen oder die Be-

dienerfreundlichkeit für die Mitarbeiter durch unterschiedliche 

Herstellergeräte zu erschweren, lässt sich so ein Raum- konzept 

auf hohem technischen Niveau realisieren. 

Speziell für die Flexibilität im Frontcook-

ing-Bereich bietet die mobile Aktionsküche 

Cook’n Roll von Palux smarte Vorteile. Die 

leistungsstarken Auftischgeräte – von der 

Grillplatte über die Fritteuse und den In-

duktionswok bis hin zum Ceranherd – sind 

mehrfach nutzbar, mobil einsetzbar und 

einfach zu bedienen. Dabei ist die  Aktions- 

küche durch ihre kompakten Maße beson-

ders platzsparend.  > www.palux.de
INTERNORGA: Palux - Halle A4, Stand 408
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Bedienung mit Feeling
Die zukunftsweisende Großküchentech-

nik erlebt aber nicht nur in Sachen Flexi-

bilität und Kombinierbarkeit einen Auf-

schwung. Arbeitserleichternde Techno- 

logien, die dem Profi-Koch wie ein voll-

wertiger Küchenhelfer zur Seite stehen, 

sind gefragt. Dazu lohnt sich ein Blick 

auf die neuesten Ausstattungsdetails, die, 

mit ausgereiften, intelligenten Technolo-

gien gespickt, weit mehr leisten als die 

Vorgänger der Vergangenheit und selbst 

der ungelernten Küchenkraft zur Umset-

zung professioneller Menüspezialitäten 

verhelfen. Dass ein neues Zeitalter der 

Bedienung bereits gestartet ist, beweist 

beispielsweise die Heißluft- Dämpfer-  

Generation Palux Touch ’n’ Steam. Platz-

sparend auf kleinstem Raum mit zwei 

kompakten Geräten übereinander, bietet 

die Duo- Station ein Plus an Kapazität 

mit einer Vielfalt an Zubereitungsmög-

lichkeiten. Die Ausstattungsdetails, wie 

Hygiene- Garinnenraum, Mehrpunkt- 

Kerntemperaturfühler und 3- fach-  

Türverglasung, sind starke Pluspunkte. 

„Mit zwei kompakten Geräten bleiben 

Köche flexibel und sind bestens für die 

Vorproduktion sowie für die Spitzenzei-

ten im À- la- carte- Geschäft gerüstet“, er-

klärt Nina Bierbrauer, Marketing bei 

Palux. Die geniale Touch- Technologie 

bedeutet Berühren und Bedienen per 

Fingertipp – smart und mit Feeling. Der 

hochauflösende TFT- Farbbildschirm ist 

vollständig in das Hygiene- Glaspanel 

integriert. Zur Auswahl stehen zwei Be-

dienversionen: Die Basic- Version bein-

haltet alle wichtigen 

Zubereitungsfunktio-

nen wie Dämpfen, 

Heißluft- Dämpfen, 

Heißluft und Vitalisie-

ren. Bei der Comfort- 

Ausführung ist für jede 

Anforderung das pas-

sende Programm vor-

handen: neun verschiede-

ne Bedien-  und Programmoberflächen, 

vom manuellen bis zum automatischen 

SmartCooking- Betrieb. Der umfangrei-

che Programmspeicher als Kochbuch mit 

Standardprogrammen erleichtert die Be-

dienung für den schnellen Abruf. Über 

die USB- Schnittstelle können anwender-

spezifische Bilder, Garprogramme und 

HACCP- Daten problemlos abgespei-

chert werden. Weitere Funktionen wie 

Kategorien, Garverfahren, Vitalisieren 

oder Backen erweitern die Anwendun-

gen. „Zeitversetzte Produktion, Optimie-

rung von Arbeitsabläufen, Verbesserung 

der Speisenqualität und des Wareneinsat-

zes, Vermeidung von Stress und Hektik 

sind die Argumente, um sich in Ruhe auf 

das große Geschäft vorzubereiten“, sagt 

Nina Bierbrauer. Auch die neuen 

Kippbratpfannen FEP 650 und 

FEP 950 aus dem Hause Küp-

persbusch versprechen höchste 

Technologie. Neben der ergonomi-

schen Bedienung auf komfortabler 

Höhe und der Einbaufähigkeit in 

die PremiumLine 850 wurden 

neue Features integriert. Geschäftsführer 

Marc-Oliver Schneider erklärt: „Beide 

Kippbratpfannen sind serienmäßig mit 

unserer bewährten elektronischen Steu-

erung KüppersbuschCookingIntelligen-

ce, kurz KCI, ausgestattet und verfügen 

über einen automatischen, litergenauen 

Wasserzulauf für Kalt- und auf Wunsch 

auch Warmwasser sowie über die Funk-

tion Sanftkochen – besonders wichtig für 

Milchspeisen –, eine aufrollbare 

Schlauchbrause und optional einen 

Kerntemperaturfühler.“ Ebenfalls intelli-

gent und energieeffizient arbeitet der 

Gasherd „PowerBurner“ in der Serie 

Thermik 850 von EKU. Die Flammenver-

teilung passt sich automatisch dem 

Durchmesser des Topfbodens an. Durch 

die gleichmäßige Erwärmung wird 

schnell und effizient die ideale 

Gartemperatur erreicht. Zu-

dem sind alle technischen 

Bauteile nach dem Ab-

nehmen der Brenner-

wanne leicht und ohne 

schrauben zugänglich, 

was die Arbeit im Service 

erheblich erleichtert.

 > www.eku-limburg.de
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GÜNSTIGER 
FRITTIEREN

Ein hohes Frittieraufkommen 
verursacht im Betrieb hohe 
Kosten für das eingesetzte 
Frittieröl. Mit dem richtigen 
Partner an der Seite können 
nicht nur Kosten reduziert, 
sondern auch Lösungen für 
eine konstante Qualität und 
Nachhaltigkeit eingehalten 
werden. 

Für solche nachhaltigen Innovationen ist 

beispielsweise die Vito-Produktlinie mit ih-

ren Frittierölfiltern und Öltestern bekannt. 

Die Vorteile sind überzeugend: Frittieröl- 

ersparnis von bis zu 50 Prozent, verbesserter 

Geschmack und weniger Arbeitsaufwand 

rund um die Fritteuse. Neu im Sortiment 

sind der portable Vito 80 in der dritten Ge-

neration und der Vito XM, ein mobiler All-

rounder. Der Vito 80 besitzt ein einfaches 

Bedienpanel, einen verstärkten Doppelrotor 

und duale Grobpartikelfilter. Diese sorgen 

für noch mehr Durchsatz und eine noch 

bessere Partikelaufnahme. Der Vito XM ist 

für alle Betriebe gedacht, die ein hohes Frit-

tieraufkommen haben. Die Technik des mo-

bilen Geräts beruht auf der des Vito XS – des 

Gerätes, das erst 2016 den Gulfood Award 

gewonnen hat. Der Tank wurde auf 80 Liter 

vergrößert, um auch den größten Anforde-

rungen im Horeca-Sektor gerecht zu werden.

 > www.systemfiltration.com
INTERNORGA: Vito - Halle A3, Stand 406

» DER TREND GEHT HIN 
ZU SYSTEM-LÖSUNGEN « 
Marc-Oliver Schneider

Mit seinem 80-Liter-Tank 
ist der Vito XM selbst für 
höchste gastronomische 
Anforderungen geeignet.
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INTERNORGA: EKU - Halle A3, Stand 124
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TECHNIK 

SPÜLTECHNIK

DIE DIGITALISIERUNG  
IN DER SPÜLKÜCHE

Mit der Technologie von Winterhalter nutzen 

Gastronomen alle digitalen Möglichkeiten für 

einen optimierten Spülprozess. Connected Wash 

und Pay Per Wash stehen für mehr Sicherheit 

und Flexibilität in der Spülküche.

Mit Connected Wash sind Winterhalter Unter-

tischmaschinen mit dem Internet verbunden 

und senden alle wichtigen Betriebsdaten an ei-

nen Server. Die Maschinendaten werden analy-

siert und ausgewertet und anschließend in einer 

App als Optimierungsempfehlungen dem Gas-

tronomen zur Verfügung gestellt. Das sorgt für 

mehr Sicherheit und Effizienz in der Spülküche. 

Mit Pay Per Wash ist es ab sofort möglich, ohne 

Investition und ohne jedes Risiko zu spülen. Zu 

zahlen ist für den Betrieb ein fester Preis pro 

Spülgang, die Kosten für den Unterhalt entfal-

len.  > www.winterhalter.de
INTERNORGA: Winterhalter - Halle A4, Stand 402

Die Untertischspülmaschinen 
der Winterhalter UC-Serie 
sind ab sofort mit Connected 
Wash lieferbar.Fo
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Besuchen Sie uns auf der INTERNORGA: Halle A4, Stand 417

Zwei Gararten zur selben Zeit in einem  
FlexiCombi Team. So leicht zu bedienen  
wie Ihr Smartphone. 
Touch & Slide auf Augenhöhe.

FLEXIBLER
TEAMZUWACHS.

www.mkn.de

EFFIZIENT. FLEXIBEL. ERGONOMISCH.

MKN-ALL-17-1001_fct_gastgewerbe_messe_210x109_rz.indd   1 14.02.17   15:13

EIN NEUES SPÜLERLEBNIS

Anzeige

Das Maschinenbau-Unternehmen Mei-

ko möchte Gastronomen unsichtbares 

Potenzial im Arbeitsalltag aufzeigen 

und überrascht in diesem Frühjahr mit 

Innovationen getreu dem Motto „Will-

kommen im Spülparadies“.

Ideenreich und innovationsfreudig 

zeigt sich die Entwicklung im Bereich 

des Spülvorgangs. Eine wichtige Rolle 

spielen für den Spülspezialisten Meiko 

dabei die Themen Ergonomie und  Pro-

zessoptimierung. „Bei der Betrachtung 

des kompletten Spülprozesses vom Ein-

schieben des Korbs bis zur Entnahme 

des trockenen Geschirrs ist die perfekte 

Reinigung eine Selbstverständlichkeit 

und der Ehrgeiz in Sachen Nachhaltig-

keit eine feste Größe im Pflichtenheft“, 

erläutert Produktmanager Adam Bin-

dek. Auf die Präsentation der neuen 

Spülmaschinen-Serie am Meiko Messe-

stand auf der Internorga dürfen Gastro-

nomen also gespannt sein. Der Herstel-

ler verspricht ein multisensorisches 

Spülerlebnis.  > www.meiko.de

INTERNORGA: Meiko - Halle A4, Stand 315
Halle A4, Stand 318
Halle B6, Stand 423
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HOLZVERKLEIDUNG FÜR  
NOSTALGISCHEN CHARME

Der Familienbetrieb Holzwerke Ladenburger steht für innovative Wandverkleidungen. 

Durch Massivholzplatten mit Digitaldruck wird ein rustikaler Flair mit garantiert langer 

Haltbarkeit geschaffen. Für die neuesten Designs der Holzwerke Ladenbauer wird aus Alt-

holzoptik unter Verwendung von Grau- und Metallictönen eine moderne Großstadtoptik 

kreiert. Bei der Designausführung „Berlin“ entsteht durch die spezielle Anordnung der 

Balken sogar ein moderner 3D-Effekt. So werden die Wände mit spielerischen Kontrasten 

zum echten Hingucker in jedem Restaurant, Hotel und Spa.  > www.ladenburger.de

GASTRONOMIE GESTALTEN MIT  
DEM NEUEN GO IN KATALOG

Neue Möbel für drinnen und draußen sowie Klassiker für Gastronomie und Hotellerie prä-

sentiert GO IN im aktuellen Katalog 2017/18. Auf 400 Seiten finden sich zahlreiche neue 

Ideen für ein Auffrischen des Ambientes. Dabei hält der Spezialist für 

Profi-Mobiliar für alle Bereiche von Gastronomie und Hotellerie außer-

gewöhnliche Materialkombinationen und innovative Designs bereit: 

Die Seminarmöbelkollektion bietet Funktionalität in sämtlichen 

Farben, komfortable Polstermöbel sorgen für eine einheitliche, 

warme Atmosphäre in Lounge, Bar und allen Hotelbereichen. Für 

den besonderen Charme hält das Sortiment Designerstücke aus 

Italien und skandinavische Stühle bereit.  www.goin.de
INTERNORGA: GO IN - Halle B5, Stand 423; Halle B1.EG, Stand 210

Mit der Partnerschaft zwischen Werit und 

VitrA entsteht ein Produktbundle für 

Wand-WCs mit Bidetfunktion, das Tech-

nik mit Design verbindet. Das moderne 

Hygiene-WC vereint Toilette und Bidet, 

was die Intimhygiene mit Wasser ermög-

licht. Die Kombination wird dem steigen-

den Reinlichkeitsempfinden gerecht und 

gehört daher zunehmend zur gehobenen 

Grundausstattung. Die Komplettpakete 

beinhalten zum einen ein selbsttragendes 

Vorwandelement für den Einbau vor einer 

Massiv- oder Leichtbauwand. Dies kann 

mit vier verschiedenen Dusch-WC-Kera-

miken von VitrA kombiniert werden, die 

jeweils mit passendem WC-Sitz mit Ab-

senkautomatik sowie der Vitraflush 

2.0-Technik ausgestattet sind. Als vierte 

Option bieten die Partner die technisch 

abgespeckte und günstigere Variante 

„Pera“ mit geschlossenem Spülrand. Die in 

drei Varianten des Dusch-WCs integrierte 

Technik ermöglicht die sanfte Reinigung 

intimer Körperstellen mit einem warmen 

Wasserstrahl. Die Intensität und Wärme 

des Wasserstrahls lässt sich stufenlos mit 

einer Handarmatur regulieren.

 > www.jomo.eu

NEUE HYGIENE-WC- 
KOMPLETTPAKETE

MIT „COOK & SERVE“ MODERN AUFGETISCHT

Mit der neuen Produktlinie „COOK & SERVE“ hat Eschenbach einen Allrounder für die 

Küche entwickelt: Das Hochleistungsporzellan ermöglicht das Zubereiten, Erwärmen, 

Kochen, Backen, Grillen und Aufbewahren von Speisen in nur einem Geschirr. Die Serie 

umfasst Töpfe und flache Töpfe in verschiedenen Größen sowie eine Kasserolle. Der jeweils 

passende Deckel aus Porzellan kann gleichzeitig als Untersetzer oder Teller verwendet 

werden. Alle Artikel sind mit der patentierten inducTHERM

®

-Technologie ausgestattet. 

Diese ermöglicht das Kochen auf allen Herdarten: Ceran-, Elektro-, Gas- und auf dem 

Induktionsherd. Neben seiner Funktionalität zeichnet sich das Porzellan auch durch sein 

preisgekröntes Design aus und passt an jede stilvolle Speisetafel. Für die Frühlingssaison 

erweitert Eschenbach das Sortiment um sieben Farben: in Schwarz, Petrol, Lavendel, Hell-

gelb, Orange, Nougat und Grau-blau wird das Geschirr zum Blickfang für die Gäste.

 > www.eschenbachporzellan.com
INTERNORGA: Eschenbach - Halle B5, Stand 306
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SCHUHE

DIE SOHLE MACHT DEN UNTERSCHIED

Wer seinen Gästen einen schnellen Service bieten möchte, muss stets auf flinken Füßen unterwegs sein. 
Das richtige Schuhwerk ist entscheidend: Komfortabel, sicher und zugleich modisch sind die aktuellen 
Modelle der Berufsmode für die Gastronomie.

Gefahren erkannt und gebannt
Hervorragend ausgerüstet sind Köche in den innovativen 

Schuhen Akeno von Jobeline. Die Küchenschuhe im mo-

dernen, sportlichen Design sind ideale Partner, um den 

Herausforderungen im Küchenalltag gewachsen zu sein: 

Ihre beweglichen PU-Platten schützen vor scharfen Kan-

ten und herunterfallenden Gegenständen, ihre abriebfeste 

Gummisohle nach SRC gibt sicheren Halt und die ange-

nähte Schuhzunge schützt vor Eindringen von Flüssigkei-

ten. Darüber hinaus sind die anthrazitfarbenen Küchen-

schuhe Akeno dank ihrer APA TEX Membrane wasser- 

abweisend, resistent gegen hohe Temperaturen und at-

mungsaktiv. In den Farben Schwarz und Weiß ist das 

Modell Trinity mit denselben Eigenschaften 

erhältlich. Durch seine Funktionalität ge-

paart mit modernem Design eignet sich 

der Schuh für die Küche, den 

Service sowie im Wellness- 

oder Housekeepingbereich. 

 www.jobeline.de
INTERNORGA: Jobeline -  

Halle B5, Stand 221

Sicher in Küche und Service
Die Schuhe von Shoes for Crews überzeugen durch ihren 

hohen Sicherheitsfaktor. Die rutschhemmende Sohle 

wurde entsprechend den in der Gastronomie und Hotel-

lerie vorherrschenden Gefahren durch Öl und Fett entwi-

ckelt und ausgerichtet. Ein hochwertiges Fußbett sorgt bei 

den aktuellen Modellen für einen angenehmen Tragekom-

fort. Auf den modischen Aspekt muss dabei nicht verzich-

tet werden, denn die Schuhe überzeugen auch optisch 

durch ein schickes und modernes Design. Für den 

Hotelbereich, in dem das Personal 

häufigen Kundenkontakt 

hat, eignen sich beson-

ders die Modelle Senator 

und Valencia. 

 www.sfceurope.com

Drehen statt Binden
Sportlich geht es beim Schuhwerk von engelbert strauss für die 

laufintensiven Jobs in der Gastro-Branche zu. Die neuen Berufs-

schuhe Corvids low O1 sind ganz klassisch in Schwarz, aber auch 

nach dem Farbkonzept der im Trend liegenden, fröhlichen 

Streifen erhältlich. Das praktische Drehverschluss-Sys-

tem für schnellen Ein- und Ausstieg lässt punktge-

naue Arretierung zu. Der gleichmäßige Seilzug 

sorgt für regelmäßige Druckverteilung und opti-

malen Sitz. Gut für den Service: Die gefähr-

liche Stolperfalle Schnürsenkel gehört 

dank Drehsystem der Vergangenheit 

an. www.engelbert-strauss.de

Anzeige

Berufsmode für Gastronomie, Hotellerie & Catering

www.jobeline.de
JOBELINE Collection 2017 – Lifestyle gepaart mit Vielfalt und Kombinations-
freude! Wer seine Gäste begeistern möchte, geht keine Kompromisse ein. 
Seien Sie Hip by JOBELINE!

EMS_18786_Gastgewerbe_Magazin_103x154.indd   1 26.01.17   14:47
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INTERNORGA: engelbert strauss - Halle B5, Stand 512

INTERNORGA: SFC - Halle B7, Stand 108
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DER SERVICE IM NEUEN GEWAND 

Die einheitliche Berufsbekleidung unterstützt in gastronomischen Betrieben das Teamgefühl und 
vermittelt eine geschlossene Einheit gegenüber den Gästen. Doch muss es dabei längst nicht mehr 
der adrette Schwarz-Weiß-Look sein. Der aktuelle Trend formuliert modische Bekleidung für den 
Servicebereich neu und setzt auf erfrischende Looks und dezente Lässigkeit.

Die Hersteller von Berufsbekleidung orientieren sich am Puls der 

Zeit, berücksichtigen aber immer die notwendige Beständigkeit und 

Langlebigkeit der einzelnen Kleidungsstücke, die je nach Einsatzort 

unterschiedliche Schwerpunkte in den Details setzen muss. Damit 

sind die Ansprüche an die Berufsmode weit höher als an die Fa- 

shion-Industrie. Hier muss an funktionsfähige und robuste Materi-

alien sowie berufsspezifische Details gedacht werden. Gleichzeitig 

soll die Berufskleidung auch trendbewusst wirken und die Gäste 

beeindrucken.

Funktionalität und Qualität
„Nur, wer sich gut angezogen und wohl in seiner Kleidung fühlt, 

strahlt ein positives Image am Gast aus.“ – So lautet das Credo des 

innovativen Herstellers Chef Works. Dabei steht Funktionalität bei 

höchster Qualität an oberster Stelle. Verarbeitet werden innovative 

Materialien, wie zum Beispiel das patentierte „Cool Vent“-Gewebe, 

das für ausreichend Ventilation am Körper sorgt, und knitterarmes 

Mischgewebe. An den Belastungsstellen befinden sich Nähverstär-

kungen. Insgesamt zeichnen sich die Stoffe der Hersteller für Be-

rufsbekleidung durch den steigenden Einsatz von elastischen Ma-

terialien aus, die für hohen Tragekomfort und Bequemlichkeit für 

die Mitarbeiter sorgen. Bei ihren stilsicheren Westen setzt Jobeline 

zum Beispiel auf weiche Tencel-Fasern, die Feuchtigkeit gut absor-

bieren. Die verstellbaren Rückenriegel sorgen für zusätzlichen Tra-

gekomfort. Wer auf die trendigen Westen setzt, wird auch bei profi 

dress fündig: Feiner Glanz und verschiedene Muster sorgen für ei-

nen eleganten Auftritt.

Mit Sportlichkeit zu Höchstleistungen
Aber nicht nur die smarten Westen liegen im Trend. Körperbetonte 

Schnitte mit legeren Ansätzen werden immer beliebter. So spielen 

Elemente aus der Sportwelt eine immer wichtiger werdende Rolle. 

Stretch-Einsätze und eine „schicke Sportlichkeit“ kommen mehr 

zum Tragen. „Es wird eine Kombination aus Eleganz und Sportlich-

keit geschaffen – eine sportlich schlichte Eleganz“, so Jasmine Si-

mon und Michael Janzer – Lead Designer bei Weitblick | Gottfried 

Schmidt. Dabei tragen die zum Teil elastischen Stoffe zu Bewe-

gungsfreiheit und Tragekomfort bei und verleihen dem Träger 

durch passende Schnitte ein Arbeitsoutfit im edlen Design.

Bühne frei für  
frische Kombinationen
Ein gepflegtes und zeitgemäßes Auftreten vor Publikum ist wichtig.  

Frische Farben liegen im Trend und hinterlassen auch bei den Gäs-

ten einen Eindruck von Modernität und Innovation. Dabei sorgt die 

Kombinierbarkeit der Kleidung mit Accessoires und Schürzen trotz 

Uniformität für Individualität, mit der sich der einzelne Mitarbeiter 

identifizieren kann. Dass der klassische Schwarz-Weiß-Look keine 

Notwendigkeit mehr darstellt, zeigt ein Blick auf die neuen Kollek-

tionen. Für den Wow-Effekt sorgt das modische Duo Davis und 

Taras aus dem Hause Jobeline: Die Damenbluse Davis ist leicht 

Deine Profibekleidung 
Dein Erlebnis!

•   funktionale Details  
     und Materialien
•   außergewöhnlicher  
     Tragekomfort
•   lässige Designs

Besuchen Sie uns auf der Internorga  
vom 17. – 21. März in Hamburg Stand 418, Halle 5B.

www.chefworks.de by Poggemeier

EMS_19016_Anzeige_Chef_Works_90x135.indd   1 16.02.17   15:04
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Fachschulen / Ausbildung

AMBIENTE 

Immobilien:  Verpachtung/Verkauf
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Fachwirt im Gastgewerbe (IHK)

Fit for leadership – Führungsführerschein (DHA)

Sommelier (IHK)

Assistant Sommelier (DHA), inkl. WSET ® Level 3

E-Commerce Manager (DHA)
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Weitere Lehrgänge & Infos unter www.dha-akademie.de

Hotelbetriebswirt (DHA) 

Revenue Manager (DHA) 

F&B Manager (DHA) 

Ernährungsberater

Küchenmeister (IHK)

tailliert und in der Langarm- wie in der Dreiviertelarmvariante, 

das Herrenhemd ist in der Langarmvariante erhältlich. Der 

Schwarz-Weiß-Karo-Look im authentischen Vintage-Style gehört 

zu den Must-Haves der Saison. Dazu lässt sich die kurze Latz-

schürze Taras aus dunklem Denim perfekt kombinieren. Die 

Schürze bietet mit ihrer dreigeteilten Vordertasche ausreichend 

Platz und setzt mit den schmalen Ripsbändern in Taille und Na-

cken modische Akzente. Chef Works setzt bei der Entwicklung 

ihrer Produkte auf die Zusammenarbeit mit Profis aus der Gast-

ronomie, lässt sich dabei aber von der Freizeitmode der Großstäd-

te inspirieren und überzeugt mit stilvollen Details. Mit der Urban 

Collection macht der Hersteller den beliebten Denim-Look auch 

in der Gastronomie salonfähig. 

Kleines Lokal in München zur Pacht gesucht
Italienischer Hersteller sucht ab sofort in zentraler und

frequentierter Innenstadtlage ein Lokal, ca. 30-50 qm,

um eine Espressobar zu betreiben.

Weitere Informationen bei Rechtsanwalt Michael

Schuh unter info@ra-schuh.com

Kleines Lokal in München zur Pacht gesucht
Italienischer Hersteller sucht ab sofort in zentraler und

frequentierter Innenstadtlage ein Lokal, ca. 30-50 qm,

um eine Espressobar zu betreiben.

Weitere Informationen bei Rechtsanwalt Michael

Schuh unter info@ra-schuh.com

Beste Qualität auf der Haut
Die Zeiten von uniformiertem Einheitslook sind vorbei. Dass 

Trends aus Fashion und Sportmode seit längerer Zeit Einzug 

halten, wissen die Experten bei profi dress ganz genau. Bei ihrem 

Vollsortiment setzen sie neben einem trendigen Design auch auf 

höchste Qualität: Stretch-Materialien verleihen dem Träger nicht 

nur ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit, sondern auch ein at-

traktives Erscheinungsbild. Leichte Materialien, funktionelle und 

modische Details, wie Luftösen, Piqué-oder Frottee-Einsätze, 

Dehnfalten, durchdachte Taschen- und Knopflösungen, Krem- 

pelärmel, werten das Sortiment auf und gewährleisten angeneh-

me Trageeigenschaften. Für lange Arbeitstage empfiehlt sich 

beispielsweise Mischgewebe, das mit der natürlichen Funktions-

faser Lyocell temperaturausgleichend und hautberuhigend wirkt 

und die Geruchsbildung reduziert. Es ist für Allergiker geeignet 

und bietet eine hohe Saugfähigkeit und ein leichtes Tragegefühl. 

Die verarbeiteten Baumwollgewebe sind atmungsaktiv und stra-

pazierfähig, vermitteln ein angenehmes Hautgefühl und verfügen 

über eine gute Reißfestigkeit. Auf Bequemlichkeit und Qualität 

kommt es an: Mit den farbigen profi dress Hemden, Blusen und 

Shirts, die in taillierten Formen mit Stretchanteil für angenehmen 

Tragekomfort erhältlich sind, liegen Service-Mitarbeiter in diesem 

Frühling voll im Trend. Stylische Hosenschnitte mit funktionellen 

Details vervollständigen den Look: 5-pocket-Hosen in Jeansblau 

oder Jeansgrau, schwarze Damenleggings oder Damenhosen im 

Boyfriend-style sowie Baggy-Damen- und Herrenhosen mit 

Elastikeinsätzen in der Taille sorgen für mehr Bewegungsfreiheit.

www.weitblick.vision
www.chefworks.de
www.jobeline.de
www.profidress.de

INTERNORGA
Weitblick:  Halle B1.EG, Stand 210
Chefworks:  Halle B5, Stand 418 
 Halle B1.EG, Stand 210 
Profidress: Halle B7, Stand 213

Im Herzen der Nürnberger Altstadt entsteht das neue Haus der Wirtschaft 
– Hauptsitz der IHK Nürnberg für Mittelfranken. Der denkmalgeschützte 
Teil des Gebäudes wird saniert, der neue Teil fügt sich harmonisch in das 
Stadtbild ein. Teil des Konzepts ist es, das Gebäude für Stadt, Bewohner 
und Gäste zu öffnen. Deshalb soll sich dort ab Herbst 2018 eine Gastro-
nomie etablieren, die ganztägig und ganzjährig ein attraktives Angebot 
für verschiedene Anlässe bietet.

Mehr als ein Café, weniger aufwändig als ein Restaurant: Sie kochen 
gesund, vielfältig und begeistern sowohl Nürnberger und Gäste aus aller 
Welt als auch die IHK-Mitarbeiter. Zudem sind Sie erfahren, motiviert, 
legen Wert auf guten Service und haben ein Auge für Ästhetik.

Wir suchen einen langfristig engagierten Partner, der das neue Haus der 
Wirtschaft bewirtschaftet und seine eigene Einrichtung gestaltet. Es ste-
hen insgesamt ca. 170 qm Gastrofläche (EG), ca. 110 qm Nebenfläche 
(UG) sowie ein Außenbereich für ca. 60 Sitzplätze zur Verfügung.

Signalisieren Sie uns Ihr Interesse bis zum 13. April 2017 (inkl. Infos zu 
fachlichem Hintergrund, Unternehmen, Kompetenz und Werdegang), um 
die Unterlagen für eine Konzeptbewerbung zu erhalten:

IHK Nürnberg für Mittelfranken
Zentrale Dienste ▪ Thomas Hübner
Ulmenstr. 52 ▪ 90443 Nürnberg
thomas.huebner@nuernberg.ihk.de 

Wir suchen die Gastronomen,
die Frische, Geschmack und Qualität 
auf den Punkt bringen.
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Vorschau IM NÄCHSTEN HEFT ERWARTET SIE UNTER ANDEREM:

Spargel und Gemüse

Die Spargelzeit kündigt sich an und wartet mit  
frischen Umsetzungsideen für die Profi-Küche auf.

Gästebad

Sind Design und Funktionalität vereint, erstrahlt das 
Gästebad in voller Pracht. Mit neuen Innovationen einen 
Ort zum Wohlfühlen für die Gäste schaffen.

Eis und Dessert

Mit erfrischenden Kreationen aus Eis und Dessert  
wird der Nachtisch zum Blickfang.
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NEUE LÄSSIGKEIT MIT GESTREIFTEN POLOSHIRTS  
VON ENGELBERT STRAUSS

Knallig bis harmonisch aufeinander abgestimmte Farben gehen auf Streifzug durch Cafés, Restaurants 
und Verkaufstheken. Stilsichere Teamwear ohne Konventionen ist der neue Trend.

Das Rezeptgeheimnis für die coole Leich-

tigkeit liegt in schmalen Streifen. Farbig 

abgesetzte Säume an Kragen und Ärmel 

machen den lockeren Look perfekt. Ange-

nehm umspielt das engelbert strauss Pi-

qué-Shirt cotton stripe aus 100 Prozent 

Baumwolle den Oberkörper, der hohe Tra-

gekomfort schenkt den Mitarbeitern ein 

hohes Wohlgefühl. Eine Spur eleganter ist 

das engelbert strauss Piqué-Polo cotton 

stripe. Vier Finger breite Blockstreifen und 

vor allem der Polo-Kragen versprühen edle 

Sportlichkeit im stimmigen Farbenspiel. 

Qualitativ hochwertiges Material sorgt auch 

hier für einen angenehmen Tragekomfort: 

Weich und leicht fühlt sich der Stoff aus 100 

Prozent Baumwolle an. Zehn verschiedene 

Farb-Varianten stehen bei den Damen und 

sieben bei den Herren zur Auswahl: Die 

modischen Shirts aus der Cotton-ma-

de-in-Africa-Reihe geben Raum für sportli-

ches Auftreten und lockern das Gesamtbild 

mit stilsicherer Lässigkeit in der Gastrono-

mie auf. www.engelbert-strauss.de

Fo
to

: E
ng

el
be

rt
 S

tr
au

ss

mailto:verlag@gastgewerbe-magazin.de
http://www.gastgewerbe-magazin.de
mailto:tuerk@gastgewerbe-magazin.de
mailto:plantenga@gastgewerbe-magazin.de
mailto:grothe@gastgewerbe-magazin.de
mailto:f.john@dehoga-bayern.de
mailto:info@dehoga-brandenburg.de
mailto:hohrath@dehogasaar.de
mailto:info@dehoga-thueringen.de
mailto:anzeigen@gastgewerbe-magazin.de
mailto:alda@gastgewerbe-magazin.de
mailto:l.werksnies@inproma.de
http://www.engelbert-strauss.de


ProAcqua Tafelwasseranlagen sind die professionelle 
Lösung für Hotel-, Restaurant- und Cateringbetriebe. 
Sie sind überall dort einsetzbar, wo es um die 
wirtschaftliche, sichere und zuverlässige Bereitstellung 
bester Trinkwasserqualitäten für Ihre Gäste geht.  

Unsere leitungsgebundenen Geräte liefern per 
Knopfdruck kalt-stilles, kalt-sprudelndes oder 
stilles Wasser in Raumtemperatur. So wird in 
voreingestellten Mengen der Abfüllungsprozess für  
Ihr Servicepersonal vereinfacht und beschleunigt.

Umdenken,  Wiederverwenden, Auffüllen – 
eine umweltverträgliche Alternative zum “Kästen 
schleppen” mit großem Preisvorteil.

ProAcqua
Deutschland

Tafelwasserautomat
wirtschaftlich - nachhaltig - zuverlässig 

ProAcqua Deutschland
Feldstraße 28
47918 Tönisvorst 
Tel.:  +49 (2151) 994919 
Fax:  +49 (2151) 994929

•  Bereitstellungspauschale* ProAcqua Slim

• 500 l Abfüllmenge Wasser pro Monat

• einmalig 50 Flaschen inkl. 500 Einwegverschlüsse 

• Wartungspauschale inkl. Filter, Kohlensäure und 
   UV-Lampen

* ProAcqua Professional Modelle sind ohne 
großen Aufwand zu installieren. Preisangabe zzgl. 
Mehrwertsteuer, Vertragsdauer mind. 12 Monate.

Miet-Angebot: ProAcqua Slim

SolitärSlimCube

SLIM
PROACQUA PROFESSIONAL

ab  

289,-€*

monatliche Miete

Vertriebspartner ProAcqua D-A-CH
Oliver Enderlein 
Mobil: +49 (172) 2079411
E-Mail: o.enderlein@proacqua.de
Web: www.proacqua.de

mailto:o.enderlein@proacqua.de
http://www.proacqua.de


Nähere Informationen erhalten Sie 
von unserer Gastronomieabteilung: 
Deutsche Sinalco GmbH 
Markengetränke & Co. KG 
Römerstraße 109 · 47179 Duisburg
gastro@sinalco.de

Die Sinalco schmeckt bereits seit 1905!
Bieten Sie Ihren Gästen die erfrischende
Geschmacksvielfalt des deutschen
Markenklassikers und profi tieren Sie von
unserer bewährten Servicequalität, unserem
bedarfsgerechten Gebindeangebot sowie
einer modernen Kühl- und Zapftechnologie.

Ob Glas in 0,2 L und 0,3 L, Mehrweg in 
0,5 L und 1,0 L oder Pre- und Postmix in 
10 L und 20 L: Die leckeren Sinalco Sorten 
sind in vielen Gebinden erhältlich.

Das hat Geschmack:

Erfrischende Vielfalt 
    für vielfältige 
  Erfrischung

sinalco.de

mailto:gastro@sinalco.de

