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Ein KrEuz für diE zuKunft

Am 14. Mai werden in Nordrhein-Westfalen die Weichen für die 

Zukunft gestellt: Wir in NRW wählen einen neuen Landtag und 

müssen für unsere Branche die richtigen Signale setzen. Doch 

nicht nur das: Die Wahl in Deutschlands bevölkerungsreichstem 

Bundesland gilt für viele auch als Signal für die Bundestagswahl 

im September. 

Für uns stellt sich die Frage: Wollen wir weiterhin eine Politik der 

Gängelung und Überwachung, wollen wir noch mehr Bürokra-

tie und Vorschriften? Wollen wir uns weiterhin von der Politik 

vorschreiben lassen, wie wir unsere Betriebe zu führen haben? Ich 

denke, nicht. Deshalb kommt es auch darauf an, am 14. Mai das 

Kreuz an der richtigen Stelle zu machen.

Wir als Verband haben im Vorfeld der Wahl unsere Hausaufgaben 

gemacht und klar gesagt, was wir anders haben wollen: Weg mit 

der Hygieneampel, Wochen- statt Tagesarbeitszeit, weniger Büro-

kratie, mehr unternehmerische Freiheit.

Acht konkrete Fragen haben wir den zur Wahl stehenden 

Kandidaten gestellt – und schon rund 220 Antworten bekom-

men. Daraus zeigt sich ein klares Bild, und ich kann Ihnen nur 

empfehlen, sich mit unserem Wahlcheck zu beschäftigen – sei es 

in unserem Wahl-Spezial in dieser Ausgabe von Gastgewerbe-Ma-

gazin oder im Internet (www.dehoga-nrw.de/branchenthemen/

nrw-wahl-2017/). Mit ganz wenigen Klicks können Sie dort erken-

nen, welche Partei zu welchem Thema welche Meinung hat. Sie 

können auch sehen, wie die Kandidaten aus Ihrer Region zu den 

Fragen des Gastgewerbes Position bezogen haben. 

Und: Stellen Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 

Ergebnisse des Wahlchecks zur Verfügung. Ich finde, es ist durch-

aus legitim, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber zu 

informieren, welche Partei das Gastgewerbe – und damit die Bran-

che, in der sie tätig sind – wie unterstützt. Schließlich hängen die 

Arbeitsplätze ja hochgradig vom Erfolg des jeweiligen Betriebes ab. 

Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter, sich mit den Themen der Branche 

zu beschäftigen, motivieren Sie sie auch, überhaupt zur Wahl zu 

gehen. 

Ganz wichtig: Machen Sie am 14. Mai von Ihrem demokratischen 

Wahlrecht Gebrauch. Und stimmen Sie im Sinne unserer Branche 

ab.

Bernd niemeier
Präsident dEHOGA nrW
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AUFGETISCHT 

Ein politisches Jahr

In wenigen Tagen gehen 

in Deutschlands bevöl-

kerungsreichstem Bun-

desland Nordrhein- 

Westfalen die Menschen 

zur Wahl. Es geht dar-

um, einen neuen Land-

tag zu wählen. Doch egal, ob die Wahl am 

14. Mai eine Fortsetzung der rot-grünen  

Koalition bringt oder ob ein neues Bündnis 

zwischen Rhein und Weser die Zügel in die 

Hand nehmen wird: Die Wahl ist richtungs-

weisend für die Bundestagswahl im Septem-

ber. 

Und sie ist richtungsweisend für Hotellerie 

und Gastronomie. Denn betrachtet man die 

NRW-Wahlprogramme, dann bedeutet eine 

weiterhin SPD-geführte Landesregierung 

dort, dass es mit Bürokratie und Kontrollen, 

mit Verordnungen und Dokumentationen 

so weitergehen wird. Die noch kurz vor der 

Wahl eingeführte Hygieneampel, Lieblings-

kind von Verbraucherschutzminister Johan-

nes Remmel, gibt die Richtung vor. 

Mit Blick auf die Bundestagswahl im Sep-

tember heißt das aber auch: Jetzt müssen 

Hotellerie und Gastronomie die Themen 

der Branche deutlich machen und die Kan-

didaten aller Parteien darauf hinweisen, wel-

che Konsequenzen ihr Handeln für das von 

kleinen und mittelständischen Unterneh-

men geprägte Gastgewerbe hat. Wer weiter-

hin Vielfalt in Hotellerie und Gastronomie 

erleben will, wer weiterhin individuelle und 

gastfreundliche Unternehmer haben will, 

der muss auch die entsprechende Politik 

machen. 

Gerade Hoteliers und Gastronomen haben 

jede Menge Möglichkeiten, dies den Politi-

kern klarzumachen. Wo sonst als in der Gas-

tronomie finden Wahlkampfveranstaltungen 

statt, wo, wenn nicht am Stammtisch, wird 

die echte Politik gemacht? Deshalb heißt es 

jetzt – in der Zeit, in der die Wahlprogram-

me formuliert werden: Ran an die Politiker 

und raus mit der eigenen Meinung.

 > Andreas Türk, Chefredakteur 

Andreas Türk
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EU-KOMMISSION GEHT GEGEN  
IRREFÜHRENDE BUCHUNGSPORTALE VOR

Die Verbraucherschutzbehörden führten 

im Oktober 2016 eine europaweite Un-

tersuchung von 352 Preisvergleichs- und 

Reisebuchungsportalen durch, darunter 

befanden sich auch 83 Hotelbuchungs-

portale. Wie die Europäische Kommissi-

on nun mitteilte, waren auf zwei Dritteln 

(235) der überprüften Portale die Preis- 

angaben nicht zuverlässig. Beispielsweise 

wurden in einer fortgeschrittenen Phase 

des Buchungsvorgangs ohne klare Hin-

weise für den Verbraucher zusätzliche 

Preiselemente hinzugefügt oder Sonder-

angebote waren gar nicht erhältlich. „Wir 

sind der Kommission für die entschlos-

sene Untersuchung der von uns monier-

ten Wettbewerbsverstöße dankbar und 

setzen darauf, dass diese jetzt zeitnah 

abgestellt und geahndet werden“, be-

grüßte Otto Lindner, Vorsitzender des 

Hotelverbandes Deutschland (IHA), die 

Brüsseler Initiative.

 

Die Behörden haben die Betreiber der 

betroffenen Portale aufgefordert, ihre 

Praktiken mit dem EU-Verbraucherrecht 

in Einklang zu bringen und somit volle 

Transparenz bei den Preisen zu gewähr-

leisten. Nach Angaben der Europäischen 

Verbraucherzentren gehört die Buchung 

von Übernachtungen und Flügen im 

Internet mittlerweile zu den Bereichen 

mit den häufigsten Verbraucherbe-

schwerden. 

Hierzu erklärte Věra Jourová, die EU- 

Kommissarin für Justiz, Verbraucher und 

Gleichstellung: „Wenn Bewertungen auf 

Vergleichsportalen verzerrt oder die Prei-

se nicht transparent sind, sind die Infor-

mationen für die Verbraucher irrefüh-

rend. Die betreffenden Unternehmen 

müssen die europäischen Verbraucher-

schutzvorschriften genauso einhalten 

wie Reisebüros. Die Verbraucherschutz-

behörden werden die Betreiber der Por-

tale nun auffordern, diese Probleme zu 

beheben. Die Verbraucher sollten online 

in gleichem Maße geschützt sein wie 

offline.“

Die wichtigsten Erkenntnisse der Unter-

suchung:

In einem Drittel der Fälle (32,1 Prozent) 

entspricht der Preis, der zuerst angezeigt 

wird, nicht dem Endpreis. 

Das letzte günstige Zimmer in einem 

Hotel oder nur das letzte Zimmer, das 

auf der betreffenden Website vermarktet 

wird? In 25,9 Prozent der Fälle wurde 

vom Portal nicht darauf hingewiesen, 

dass Aussagen über knappe Verfügbar-

keit (z. B. „nur noch 2 verfügbar“, „nur 

heute verfügbar“) sich strikt auf die eige-

ne Website bezogen. 

Auf 21,3 Prozent der Portale wurden Ver-

braucherbewertungen in einer unklaren 

oder nicht transparenten Art und Weise 

veröffentlicht (und/oder es waren Ele-

mente enthalten, die Anlass zu Zweifeln 

am Wahrheitsgehalt der Bewertungen 

gaben). 

In einem Fünftel der Fälle (20,7 Prozent) 

waren Sonderangebote nicht wirklich 

verfügbar.

Der Hotelverband Deutschland (IHA) 

hatte seinerseits bereits im Jahr 2014 ge-

gen die Ausübung unzulässigen Psycho-

drucks auf die Nutzer in Deutschland 

durch den Marktführer Booking.com 

(„Letzte Chance! Wir haben noch 1 Zim-

mer!“) die Abgabe einer entsprechenden 

strafbewehrten Unterlassungserklärung 

erwirkt. „Wir sind zufrieden, über unse-

ren europäischen Dachverband HOT-

REC nun mit dem Einschreiten der Eu-

ropäischen Kommission auch eine 

umfassende und europaweit koordinier-

te Vorgehensweise erreicht zu haben“, 

erläuterte Otto Lindner.
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BÜROKRATIE IM GASTGEWERBE

NEUER EU-IRRSINN: STEINKRÜGE NICHT 
FÜR SCHÄUMENDE GETRÄNKE?

Illustration: Ulrich Gineiger

Man könnte fast meinen, man habe das oft 

zitierte Schilda gefunden. Aber leider ist es 

keine literarische Fiktion, sondern blanke 

EU-Realität. Hans-Günther Wirth vom  

Gasthof Zum Löwenbräu im mittelfränki-

schen Adelsdorf hat für die diesjährige 

Sommersaison neue Bierkrüge bestellt – 

Steinbierkrüge, wie es seit Hunderten von 

Jahren Tradition ist. Und dann staunte er 

nicht schlecht über den Warnhinweis auf 

der Unterseite des Kruges: „Nicht für schäu-

mende Getränke verwenden.“ Wirth sieht 

darin „ein neues Meisterstück einer Verord-

nung unserer feinen, hoch bezahlten EU- 

Politiker, denen jegliche Realität abhanden-

gekommen ist und die anscheinend nicht 

wissen, wie sie den Tag rumbringen sollen.“ 

Doch in der Tat: Wie der bayerische Brau-

erbund ausführt, handelt es sich auch beim 

Steinkrug um ein „Messinstrument“, und in 

diesem muss „die Anzeige des Ergebnisses 

(...) klar und eindeutig sowie mit den nöti-

gen Markierungen und Aufschriften verse-

hen sein, um dem Benutzer die Bedeutung 

des Ergebnisses zu verdeutlichen.“ Bei ei-

nem Steinkrug ist das schwer möglich. Eine 

Übergangsfrist ist im Oktober des vergan-

genen Jahres abgelaufen, sodass alle neu in 

Verkehr kommenden Steinkrüge den Hin-

weis tragen müssen. Alle vor dem 30. Okto-

ber 2016 rechtmäßig in Verkehr gebrachten 

Steinzeug-Krüge dürfen unbefristet weiter-

verwendet werden.

Der Bayerische Brauerbund hat zudem 

noch einen weiteren Kompromiss ausge-

handelt. Dieser besagt: Nichtdurchsichtige 

Ausschankmaße dürfen verwendet werden, 

wenn gewährleistet ist, dass auf Verlangen 

des Kunden in seiner Anwesenheit die Füll-

menge mittels eines Umfüllmaßes über-

prüft wird und er auf diese Möglichkeit 

deutlich sichtbar hingewiesen wird. „Mit 

dieser auf den ersten Blick zwar etwas um-

ständlich anmutenden, aber am Ende prak-

tikablen Regelung ist den Ansprüchen der 

EU an ein von ihr als angemessen erachte-

tes Maß an Verbraucherschutz ebenso 

Rechnung getragen wie dem Wunsch zahl-

reicher Brauereien und vieler Konsumen-

ten, den traditionellen Steinzeug-Krug wei-

terhin unbeanstandet zum gewerblichen 

Offenausschank von Bier nutzen zu kön-

nen“, so der Brauerbund.  > atk
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ALDI STEIGT IN DIE GASTRONOMIE EIN

Unternehmertipp:

KALTE ANRUFE

BGN SENKT  
BEITRÄGE

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten. 

Die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel 

und Gastgewerbe (BGN) senkt die Beiträ-

ge um durchschnittlich 2,4 Prozent. Grund 

dafür ist die sich gut entwickelnde Wirt-

schaft im Bereich der Nahrungsmittelbran-

chen. So stieg die Lohnsumme um 4,6 

Prozent. Auf dieser Basis kann die BGN 

bereits zum siebten Mal in Folge die Bei-

träge – je nach Branche, Gefahrklasse und 

Betriebsgröße – um durchschnittlich 2,4 

Prozent senken.  > atk

SCHLESWIG- 
HOLSTEIN  
VERMARKTET SICH

Noch ein Stück Unabhängigkeit von  

den großen Online Travel Agencies: Der  

DEHOGA Schleswig-Holstein hat für sei-

ne Mitglieder mit www.sh-hotels.de ein 

neues, zentrales Online-Verzeichnis für 

Hotels in Schleswig-Holstein gestartet. Der 

Clou: Jedes Haus muss 300 Euro Jahresge-

bühr zahlen, um mit allen Informationen 

dargestellt zu werden. Alle Buchungsanfra-

gen werden direkt auf die Homepage des 

Hotels verlinkt, sodass keine weiteren Pro-

visionen anfallen.  www.sh-hotels.de

Unverlangte Werbeanrufe, sogenannte 

„Cold Calls“, sind nicht nur lästig; sie sind 

auch wettbewerbsrechtlich verboten, kom-

men aber immer wieder vor. Meist handelt 

es sich bei den Verursachern dieser Beläs-

tigungen um Firmen, die weitgehend 

nutzlose Einträge in Internetbranchenver-

zeichnisse oder ähnliche „Dienstleistun- 

gen“ anbieten. In geschickter Weise wer-

den die Angerufenen in ein Telefonat ver-

wickelt, ohne dass eine Vertragsanbah-

nung erkennbar wird. Die Bestätigung des 

Vertragsschlusses erfolgt dann nach kur-

zem Hinweis auf einen telefonischen Mit- 

schnitt; dieser erfolgt häufig aus Gründen 

angeblicher Qualitätssicherung. In zahlrei-

chen Fällen bleibt die Bandaufnahme ei-

nem zweiten Telefonat vorbehalten, das 

unmittelbar auf den ersten Anruf folgt. 

Soweit auf die Abfrage von Daten und 

Vertragsbestandteilen häufig genug mit Ja 

geantwortet wird, erhält das Unterneh-

men umgehend eine Rechnung für einen 

Brancheneintrag oder ein Inserat. Die 

Rechtsprechung bietet den betroffenen 

Unternehmen hier leider wenig Hilfestel-

lung. Nach einer Entscheidung des Bun-

desgerichtshofes begründet die wettbe-

werbsrechtliche Unzuläss- 

igkeit der Kaltakquise kei-

ne Angriffspunkte gegen 

einen telefonischen Ver-

tragsschluss. Jedem gastge-

werblichen Unternehmer 

kann nur geraten werden, sich über 

die Identität der Anrufer genaue 

Gewissheit zu verschaffen und in 

allen Zweifelsfällen am Tele-

fon mit dem Wörtchen 

„JA“ äußerst vorsorglich 

umzugehen.

Drei Monate lang bietet der Discounter 

Aldi Süd am Mediapark in Köln in einem 

Container-Bau Menüs an. Der Bau bietet 

auf 90 Quadratmetern Platz für 50 Gäste, 

die dort ein täglich wechselndes Menü mit 

drei Gängen für 7,99 Euro erhalten kön-

nen. Alle Zutaten dazu stammen aus dem 

Sortiment von Aldi. Nach drei Monaten 

soll das Bistro in eine andere Stadt weiter-

ziehen. „Das Bistro soll die Loyalität der 

Kunden zur Marke Aldi stärken“, sagte die 

Aldi-Süd-Marketing-Direktorin Sandra 

Sibylle Schoofs. 

 > Andreas Türk
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GIVE BEES A CHANCE

„JEDE TREPPE ZÄHLT!“ 

DRESDEN:  
AIRBNB- 
GASTGEBER  
SOLLEN BETTEN-
STEUER ZAHLEN

Ein Schritt in Richtung faire Wettbe-

werbsbedingungen: Die Stadt Dresden 

will bei der Bettensteuer auch private 

Vermieter mit in die Pflicht nehmen. 

Entsprechende Verhandlungen mit 

Airbnb gibt es bereits. Allerdings ist 

man sich in der sächsischen Landes-

hauptstadt nicht einig über die Betten-

steuer, die im Jahr acht Millionen Euro 

einbringt: Hoteliers und CDU wollen 

sie abschaffen, die Grünen sie senken, 

SPD und Linke möchten sie beibehal-

ten.

Bienen sind für das (Über-)Leben der Menschen extrem 

wichtig. Deshalb ist die Haltung von Bienen in den Städten 

– und auch die Produktion von Honig – absolut im Trend. 

In allen Metropolen bauen sich Privatleute, Unternehmen 

und Hotels Bienenstöcke auf das Dach, um einen Beitrag 

zum Erhalt der Tiere zu leisten, aber auch um den lokalen 

Honig als Alleinstellungsmerkmal anbieten zu können. 

Selbst in der viel befahrenen Londoner Oxford-Street wird 

Honig produziert – einer der teuersten übrigens, der in der 

englischen Hauptstadt angeboten wird.

Bienenstöcke gibt es auch auf dem Dach des Arcotels in 

Hamburg, direkt an der Partymeile Reeperbahn gelegen. 

Der selbst produzierte Honig wird zum Frühstück an-

geboten. Doch das Arcotel geht noch einen Schritt 

weiter. Unter dem Motto „Give bees a chance“ kann 

man durch ein Schild an der Zimmertür auf den 

täglichen Zimmerservice verzichten. Das eingespar-

te Geld kommt dem Bienenprojekt zugute. Bis Mit-

te April 2017 haben seit Jahresbeginn schon fast 

8700 Gäste mitgemacht, im vergangenen Jahr 

konnten Bienenprojekte in Deutschland und 

Österreich mit 100.000 Euro unterstützt werden. 

 > atk

Aus der Not eine Challenge und eine 

Spendenaktion macht das Nürnberger 

Privathotel Victoria aus dem aktuellen 

Umbau einiger Zimmer im Dachgeschoss 

des denkmalgeschützten Hauses. Wegen 

dieses Umbaus ist auch der Aufzug weder 

für Gäste noch für das Team nutzbar. Bei 

der „VictoriaChallenge“ konzentriert sich 

das Hotelteam dabei auf drei Kernpunkte: 

Mit der Aktion soll sowohl die eigene Mo-

bilität gefeiert als auch die Gesundheit 

gefördert und der gute Zweck unterstützt 

werden. Mit jedem Treppengang während 

des Aufenthaltes spendet das Hotel des-

halb im Namen seiner Gäste an die Stif-

tung Wings for Life, die sich für die For-

schung zur Heilung von Querschnitts- 

lähmung einsetzt. Es wurden sogenannte 

„Spendenscheine“ im Wert von einem, 

zwei und drei Euro je nach Unterbringung 

in den Stockwerken entworfen, die beim 

Check-In übergeben werden und aktiv für 

jeden Treppengang in die an der Rezeption 

aufgestellte Spendenbox geworfen werden 

sollen. Unter dem Motto „Jede Treppe 

zählt“ wird das Ziel anvisiert, am Ende der 

Umbauarbeiten mithilfe der Gäste 10.000 

Euro zu spenden. 

Zusätzlich werden während der Umbau-

phase verschiedene Aktionen für die Gäste 

angeboten. Diese reichen vom energierei-

chen Zusatzangebot während des Früh-

stücks bis hin zu einem „Vitalsnack“ als 

Angebot für den Nachmittag. Und auch 

für die Mitarbeiter wurden ideale Voraus-

setzungen zur Bewältigung der Challenge 

geschaffen: Das gesamte Team wurde mit 

bequemen Schuhen ausgestattet, die hel-

fen sollen, das Gepäck der Gäste problem-

los in die jeweiligen Stockwerke zu trans-

portieren. Anfang Juni soll der neue 

Aufzug wieder in Betrieb gehen. Bis dahin 

wird das Motto „Jede Treppe zählt“ in allen 

Bereichen gelebt und aktiv vermittelt. 

Fo
to

: ©
 G

oo
dL

ife
St

ud
io

 - 
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m

Fo
to

s:
 p

ri
va

t



8

POLITIK UND VERBÄNDE

HÖCHSTE ZEIT FÜR 
WOCHENARBEITSZEIT 
Im März hat der DEHOGA Bundesverband seine Kampagne für die Wochenarbeitszeit gestartet. Jetzt 
sind alle Hoteliers und Gastronomen aufgerufen, das Thema in die Öffentlichkeit und zu den Parteien zu 
tragen, damit eine Anpassung des Arbeitszeitgesetzes an die Lebenswirklichkeit in den Wahlprogrammen 
der Parteien verankert wird. Der DEHOGA bietet dafür viele Hilfsmittel an.

PLAKATIVE  
BEISPIELE  
DES DEHOGA:

Es ist ein Thema, das den Unternehmern in 

Hotellerie und Gastronomie beinahe täglich 

auf den Nägeln brennt: Nach acht Stunden 

– in Ausnahmefällen auch nach zehn Stun-

den – ist Schluss mit der Arbeitszeit. Was 

aber, wenn die Feier länger dauert? Was, 

wenn der angekündigte Bus im Stau steht 

und später kommt? Was, wenn die Gäste an 

einem lauschigen Abend den Biergarten 

noch nicht verlassen wollen? Eine praktika-

ble Antwort auf diese Fragen hat die Politik 

bislang noch nicht liefern können.

Deshalb fordert der DEHOGA eine Umstel-

lung von der täglichen auf eine Wochenar-

beitszeit. „So können Arbeitszeiten individu-

ell und flexibel auf die Woche verteilt 

werden“, erläutert Präsident Guido Zöllick. 

Auf keinen Fall gehe es dabei um eine Ver-

längerung der Gesamtarbeitszeit, um eine 

Erhöhung des Arbeitsvolumens und erst 

recht nicht um unbezahlte Mehrarbeit. „Es 

geht um mehr Flexibilität, von der alle pro-

fitieren: Unternehmer und Mitarbeiter. Und 

natürlich unsere vielen Millionen Gäste aus 

Deutschland und der ganzen Welt, die un-

sere Betriebe besuchen und zu jeder Zeit 

besten Service erwarten – 365 Tage im Jahr, 

sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag.“

Sein Appell an die Politik: „Verschließen Sie 

nicht länger die Augen vor der Lebenswirk-

lichkeit. Schaffen Sie Lösungen für die Bran-

che der Gastfreundschaft!“

Um die Forderung in die Öffentlichkeit zu 

tragen, hat der DEHOGA eine große Kam-

pagne gestartet. Auftakt war die Präsenta- 

tion der Branchen-Uhr vor dem Branden-

burger Tor in Berlin. Dieses Kampagnen- 

Symbol wird jetzt immer wieder zu sehen 

sein. Hinter den Kulissen werden zahlreiche 

Gespräche mit Politikern aller Parteien ge-

führt. Wichtigste Erkenntnis daraus: Viele 

wissen gar nicht um die Problematik. 

„Deshalb ist es wichtig, dass möglichst viele 

Hoteliers und Gastronomen sich der Kam-

pagne anschließen und die guten Argumen-

te an die Kandidaten aus ihrem unmittelba-

ren Umfeld herantragen“, sagt Christopher 

Lück, Pressesprecher des DEHOGA. Dafür 

gibt der DEHOGA vielfältige Unterstüt-

zung, denn alle Argumente sind auf der Sei-

te www.wochen-arbeitszeit.de knapp und 

übersichtlich zusammengefasst. 

Dort haben sich in Testimonials sowohl 

Unternehmer als auch Mitarbeiter zu Wort 

gemeldet. Außerdem gibt es Plakate und 

weitere Werbemittel, die der DEHOGA zur 

Verfügung stellt. Besonders interessant sind 

die Kacheln, die sich beispielsweise bei  

Facebook integrieren lassen, um auf das 

Thema aufmerksam zu machen. In einer 

Broschüre, die ebenfalls auf der Seite herun-

tergeladen werden kann, sind alle Argumen-

te noch einmal übersichtlich zusammenge-

fasst. Für alle Unternehmer gilt jetzt: 

Mitmachen für die Wochenarbeitszeit. 

 > Andreas Türk
 www.wochen-arbeitszeit.de

Wir, Gastronomie und Hotellerie in Deutschland, leben Gastfreundschaft.  
Tag für Tag. Rund um die Uhr. Wir kämpfen für die Anpassung des Arbeitszeit-
gesetzes an die Lebenswirklichkeit. Arbeitszeiten sollen individuell und flexibel 
auf die Woche verteilt werden, ohne die Gesamtarbeitszeit zu verlängern.  
Alle profitieren: Gäste, Mitarbeiter und Gastgeber. wochen-arbeitszeit.de

HÖCHSTE ZEIT
  FÜR WOCHENARBEITSZEIT

Hochzeit: ein Gesetz gegen die Gäste
Die Hochzeitsgesellschaft trifft um  

17 Uhr ein. Die Arbeitszeit der Mitarbei-

ter begann zur Vorbereitung um 15 Uhr. 

Das Veranstaltungsende war für 1 Uhr 

nachts verabredet. Aufgrund der guten 

Stimmung möchten die Gäste spontan 

bis 4 Uhr morgens verlängern. Geht 

nicht! Sagt das Arbeitszeitgesetz. Der 

Gastronom steht vor der Wahl: Die 

Hochzeitsfeier pünktlich beenden oder 

ein saftiges Bußgeld von bis zu 15.000 

Euro kassieren.

Nebenbeschäftigung: ein Gesetz  
gegen die persönliche Freiheit
Eine in Teilzeit (25 Stunden pro Woche) 

arbeitende Büroangestellte verdient sich 

am Wochenende als Tresenkraft an der 

Bar etwas hinzu. Am liebsten jedoch 

würde sie jeden Freitag von 18 bis 24 

Uhr aushelfen. Geht nicht! Sagt das Ar-

beitszeitgesetz. Da sie am Freitag bereits 

in ihrem Büro von 9 bis 14 Uhr gearbei-

tet hat, darf sie den sechsstündigen 

Abendservice nicht übernehmen. Die 

Mitarbeiterin wird daran gehindert, sich 

etwas hinzuzuverdienen!

Familie: ein Gesetz gegen die Vernunft
Eine Mutter von zwei Kindern möchte 

in einem Hotel arbeiten, aber auch aus-

reichend Zeit mit ihren Kindern verbrin-

gen. Deshalb möchte sie gerne an zwei 

Tagen pro Woche zwölf Stunden arbei-

ten. Geht nicht! Sagt das Arbeitszeitge-

setz.
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Das Top Leasing für den Mercedes-Benz Citan, Vito  
oder Sprinter. Schon ab 99 € monatlich, ohne Anzahlung.  
Wie groß Ihr Job auch ist, die Rate bleibt klein. Profitieren Sie  
von den Mercedes-Benz Transportern und unseren besonders  
günstigen Leasingraten – nur bis 30.06.2017.

Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert  
(l/100 km): Citan 4,7/4,2/4,3; Vito 7,8–7,7/5,4–5,3/ 
6,3–6,2; Sprinter 11,0–10,8/7,1–6,9/8,6–8,4. CO₂ - 
Emissionen kombiniert (g/km): 112/164–162/224–219.

 *Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstraße 7,  
70469 Stuttgart, für Citan 108 CDI Kastenwagen/Vito 109 CDI Kastenwagen/ 
Sprinter 211 CDI Kastenwagen nur für gewerbliche Einzelkunden: Kaufpreis  
ab Werk 12.990 €/18.490 €/20.990 €, Leasing-Sonderzahlung 0,00 €, Laufzeit  
48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km, mtl. Gesamtrate 99,00 €/149,00 €/ 
199,00 €. Alle Preise gelten zzgl. der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer. 
Das Leasingangebot ist gültig bis 30.06.2017. Weitere Informationen zu den 
Konditionen und zum Abschluss eines Leasingvertrages erhalten Sie von den 
Mercedes-Benz Vertriebspartnern.

Kleine Raten in jeder Größe.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

Abbildung enthält Sonderausstattungen.

Der Citan 
Kastenwagen ab

99 € mtl.* 149 €
Der Vito 
Kastenwagen ab

mtl.* 199 €
Der Sprinter 
Kastenwagen ab

mtl.*
Ohne Anzahlung!

Transporter

Angebote nur für Gewerbetreibende

TOP LEASING
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TOLLE STIMMUNG  
BEIM GASTROFRÜHLING
Ein voll besetztes Zelt mit 2500 Hoteliers und Gastronomen aus ganz Bayern, eine gleichermaßen 
flammende wie charmante Rede von Präsidentin Angela Inselkammer und ein deutliches Zeichen der 
Geschlossenheit: Der GastroFrühling des DEHOGA Bayern war wieder einmal ein eindrucksvoller Beweis 
für die Stärke der Branche.

Hunderte Schilder mit Aufschriften wie 

„Ich will kochen statt dokumentieren“ und 

„Höchste Zeit für Wochenarbeitszeit“ beim 

Einzug der Gäste ins Festzelt auf dem 

Münchner Frühlingsfest zeigten, wohin es 

thematisch geht. In ihrer Grundsatzrede 

sprach Präsidentin Angela Inselkammer 

von einem Traum, den sie habe. Der Traum 

einer Branche, in der die Menschen mit 

Begeisterung arbeiten und Erfolg haben. 

Einer Branche, die von der Politik mit „klu-

gen Leitplanken und vernünftigen Spielre-

geln“ gesteuert werde. Allerdings seien die 

Zustände nicht so paradiesisch. Und sie 

fragte, warum dies so sei, wo doch Bayern 

die besten Voraussetzungen dazu habe.

Geschickt verknüpfte sie damit die Forde-

rungen, die die Branche an die Politik hat: 

Eine Modernisierung des Arbeitszeitgeset-

zes mit einer wöchentlichen Arbeitszeit, 

was der Branche die nötige Flexibilität 

gebe. Und faire Wettbewerbsbedingungen 

auf allen Ebenen, angefangen von gleichen 

Bedingungen für alle Marktteilnehmer bis 

hin zu einem reduzierten Mehrwertsteuer-

satz für die Gastronomie. Dazu gehörte für 

Inselkammer auch eine weitere Entbüro-

kratisierung statt eines Aufbaus von immer 

neuen Verordnungen und Dokumentatio-

nen. Die Präsidentin wurde deutlich in 

Richtung der zahlreich gekommenen Poli-

tiker: „Wir brauchen keine dürren Lippen-

FINANZMINISTER WOLFGANG SCHÄUBLE  
BEIM DEHOGA BADEN-WÜRTTEMBERG

bekenntnisse zum Mittelstand, wir brau-

chen spürbare Ergebnisse, die bei uns 

praxisnah ankommen.“ Das kam bei den 

Hoteliers und Gastronomen gut an, aber 

auch bei den Politikern. Die bayerische 

Umweltministerin Ulrike Scharf und der 

Fraktionsvorsitzende der CSU im Landtag, 

Thomas Kreuzer, signalisierten ihre Unter-

stützung für die Branche.  > atk

Unterstützung für die Forderung des 

DEHOGA nach einer Reform des Ar-

beitszeitgesetzes signalisierte Bundesfi-

nanzminister Wolfgang Schäuble beim 

Frühlingsfest des DEHOGA Baden- 

Württemberg. Vor über 4000 Hoteliers 

und Gastronomen betonte er auch, dass 

er am reduzierten Mehrwertsteuersatz 

für Übernachtungsleistungen festhalten 

werde. Keine Zusage gab es allerdings für 

einen reduzierten Mehrwertsteuersatz 

für alle Lebensmittelbranchen: „Ich kann 

Ihnen keine Zusage machen, aber ich 

respektiere Ihre Position. Sie haben gute 

Argumente.“ Wenn es eine Chance gebe, 

einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz 

zu erreichen, „werden wir uns in diese 

Richtung bewegen“, so Schäuble.  > atk

Der DEHOGA Bayern und seine Gäste: CSU-Fraktionsvorsitzender Thomas Kreuzer, Vizepräsident Thomas Förster, 
Präsidentin Angela Inselkammer, Umweltministerin Ulrike Scharf, Landesgeschäftsführer Thomas Geppert, 
DEHOGA-Bundespräsident Guido Zöllick und Vizepräsident Andreas Brunner (v.l.)
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Die neuen Waschmaschinen PERFORMANCE  
und PERFORMANCE PLUS für 10-20 kg  

Beladungsmenge machen einiges anders.  
Und vieles besser.

Info 0800 22 44 644 | www.miele.de/pro/benchmark

INNOVATION
EINE WASCHECHTE 

170396_Anzeigen_The_Ben_Mach_103x297.indd   1 09.03.17   13:15

LANDESVERBANDSTAG DES DEHOGA NRW

IM ZEICHEN DER 
LANDTAGSWAHL

Kam bei den Delegierten des DEHOGA NRW gut an: FDP-Vorsitzender 
Christian Lindner (2.v.l.), der sich für die Forderungen von Bernd Niemeier, 
Präsident des DEHOGA NRW (l.), DEHOGA-Bundespräsident Guido Zöllick 
(3.v.l.) und Klaus Hübenthal, Hauptgeschäftsführer des DEHOGA NRW, 
einsetzen will.

Ganz im Zeichen der bevorstehenden Landtagswahl stand der 

Landesverbandstag des DEHOGA NRW in Bochum. Bei den 

Auftritten der Politiker wurde schnell deutlich, von welchen 

Parteien das Gastgewerbe Unterstützung zu erwarten hat. 

Christian Lindner versprach der Branche ein „Entfesselungs-

gesetz“ und eine Abschaffung des „Remmel-Krempels“, wie er 

es in Anspielung auf die Regelungen von Umwelt- und Ver-

braucherschutzminister Johannes Remmel ausdrückte. Gene-

rell müsste für die Unternehmer eine Entlastung geschaffen 

werden – sowohl bei den Regularien als auch bei den Steuern 

und Sozialabgaben. CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet will 

Vorfahrt für Mittelstand, Wirtschaft und Wachstum schaffen 

und einen Mentalitätswechsel in der Politik einläuten. Die 

Branche sei überreguliert und man dürfe in NRW nicht immer 

auf die schlimmen Gesetze „noch einen draufsetzen“. Arbeits-

minister Rainer Schmeltzer versprach der Branche Unterstüt-

zung bei der Stärkung der dualen Ausbildung, forderte die 

Unternehmer aber auch zu verstärkter Ausbildungsqualität auf. 

Michael Hübner blieb es vorbehalten, die aktuelle Politik der 

rot-grünen Landesregierung zu verteidigen, was nicht in allen 

Punkten auf die Zustimmung der DEHOGA-Delegierten stieß. 

Sowohl DEHOGA-Bundespräsident Guido Zöllick als auch 

NRW-Präsident Bernd Niemeier hatten den Politikern die 

Themen der Branche aufgezeigt und klare Forderungen for-

muliert.  > Andreas Türk
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Kassen mieten: 
dann stimmt die Kasse auch noch 2017 und 2020
www.kassen-huth.de Tel.: 0221 - 510 22 31

ab € 49,- zuzügl. MwSt.

PREMIERE: DER ERSTE BRANCHEN- 
AWARD AUS DER PRAXIS

Innovationen stehen im Blickpunkt, denn nie war es wichtiger, dass sich Hotellerie und Gastronomie  
mit neuen Produkten und Ideen aufstellen, um die Gäste zu begeistern, aber auch, um interne Abläufe  
zu optimieren. 

Gastgewerbe Magazin vergibt in diesem Jahr erstmals den Profi-

tester-Award. Die Besonderheit dabei: Die Entscheidung über den 

Award liegt nicht bei einer Jury, sondern bei den Profis aus dem 

Gastgewerbe. Alle Produkte werden im Vorfeld von Unterneh-

merinnen und Unternehmern aus der Branche ausführlich getes-

tet. Und deren Ergebnisse sind die Basis für die Entscheidung, 

wer in diesem Jahr die Auszeichnung erhält. Die nominierten 

Produkte und Dienstleistungen werden in dieser und in der 

nächsten Ausgabe vorgestellt. Die Verleihung des Awards findet 

im Rahmen des Food Innovation Camp am 17. Juli 2017 in Ham-

burg statt (siehe nebenstehenden Bericht). Und natürlich werden 

die ausgezeichneten Produkte in den folgenden Ausgaben aus-

führlich vorgestellt. Denn schließlich geht es auch darum, die 

herausragenden Innovationen so schnell wie möglich in den 

betrieblichen Alltag zu integrieren, damit alle Unternehmer im 

Gastgewerbe davon profitieren können.  > Andreas Türk
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FOOD INNOVATION CAMP AM 17. JULI IN HAMBURG:

INNOVATIONS-
VORSPRUNG SICHERN

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

DAS SIND  
DIE KRITERIEN

Alle Produkte werden durch die Commu-

nity von derprofitester.de im Alltag auf 

Herz und Nieren geprüft. Die Praxis ist 

bekanntlich das härteste und kritischste 

Test-Umfeld, das man haben kann. Denn 

hier sitzen die, die genau wissen, worauf es 

ankommt.

Die Produkte, die im Praxistest gezeigt  

haben, dass sie für das Gastgewerbe geeig-

net sind – sei es als innovatives oder lecke-

res Angebot für den Gast oder als smarte 

Lösung für die effektive und sichere Be-

triebsführung –, wurden für den Award 

nominiert. Wer welchen Award bekommt, 

ergibt sich aus den Bewertungen der Profi-

tester.

Hoteliers und Gastronomen stehen vor 

der ständigen Herausforderung, ihre 

Gäste mit Ideen und Produkten immer 

wieder aufs Neue zu überraschen und 

zu begeistern. Gerade im Food- und 

Technik-Bereich gibt es aktuell zahlrei-

che Innovationen, die für neuen Ge-

schmack sorgen oder mit neuen Lösun-

gen für Abwechslung oder eine effizi-

ente Betriebsführung sorgen. Da heißt 

es für Unternehmen, immer am Ball zu 

bleiben.

Expo
Hamburg Startups und Gastgewerbe 

Magazin bringen Startups einerseits 

sowie kreative und innovative Unter-

nehmen aus dem Gastgewerbe ande-

rerseits in einem Innovationscamp mit 

Expo, Konferenz und Award-Verlei-

hung zusammen: Am 17. Juli findet in 

der Handelskammer Hamburg das ers-

te Food Innovation Camp statt, bei 

dem sich rund 60 Startups präsentieren 

werden. 

Konferenz
Der Netzwerkgedanke spielt dabei eine 

große Rolle. Neben der Vorstellung in-

novativer Produkte werden Gespräch 

und Beratung großen Raum einneh-

men. So sind auch Talkrunden mit 

Branchenexperten zu aktuellen The-

men und Workshops geplant. 

Die Themen Nachhaltigkeit und Ge-

sundheit spielen dabei beispielsweise 

eine wichtige Rolle. Gerade neue Pro-

dukte stehen – nicht zuletzt durch 

TV-Formate wie „Höhle der Löwen“ – 

aktuell im Fokus – und Gastronomen 

und Hoteliers vor der Herausforde-

rung, diese Produkte in ihren Betrieb 

zu integrieren.

Hamburg mit fast 100 registrierten 

Startups in diesem Bereich ist ein wich-

tiger Platz für Innovation und Kreativi-

tät – ein Grund mehr, warum das Inno-

vation Camp hier stattfindet. Schon 

zahlreiche Unternehmen haben von 

der Elbe aus den Sprung in den natio-

nalen Markt geschafft. Deshalb hat sich 

Hamburg auch für viele Unternehmen 

als wichtiger Testmarkt etabliert. Ein 

Grund mehr, um neue Produkte hier 

an den Start zu bringen, ein Grund 

mehr, um eine Veranstaltung wie das 

Food Innovation Camp hier zu etablie-

ren – und natürlich ein Grund für alle 

Hoteliers und Gastronomen, am 17. Juli 

in der Handelskammer vorbeizuschau-

en. > Andreas Türk

Jetzt schon Early-Bird-Tickets zum 
Vorteilspreis sichern: www.hamburg-
startups.net/food-messe-2017

  

Expo und Konferenz mit innovativen Unternehmen und führenden Experten aus der Branche

Anzeige

DAS IST  
DER PROFITESTER

Wer könnte denn besser sagen, worauf es 

bei einem Produkt ankommt, als die, die es 

in der Praxis verwenden! Das ist die Idee 

von Der Profitester. Mittlerweile sind dort 

bereits über 4000 potenzielle Tester regis-

triert – allesamt Unternehmerinnen und 

Unternehmer aus dem Gastgewerbe, die 

zum einen Interesse an neuen Produkten 

haben, zum anderen bereit sind, ihre Mei-

nung zu sagen. Und das tun sie dann in 

Form von Bewertungen und Kommenta-

ren. Gastgewerbe Magazin berichtet regel-

mäßig über diese Testergebnisse, denn sie 

sind für die Kollegen oftmals maßgeblich, 

wenn es um eine Kaufentscheidung geht.

Wer selbst Profitester werden will, kann 

sich kostenfrei registrieren und erhält dann 

regelmäßig Einladungen zum Test von 

Produkten oder Dienstleistungen. 

www.derprofitester.de  
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Gastronomie-Kassen
kassen-gobd.de/haendlersuche

Kassensysteme
seit 1976
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BUFFET-SAFTSPENDER

Mit little BIC, dem Bag-In-Cooler von granini, bietet sich 

Gastronomen und Hoteliers ein handliches Ausschanksystem 

für das tägliche Frühstücksbuffet. Befüllt wird der 5-Li-

ter-Saftspender mit einem vorgekühlten granini Saft-Bag, er-

hältlich in den vier Sorten Orangensaft, Apfelsaft, Multivita-

minnektar und Pink Grapefruitnektar. Das System wird 

kostengünstig ohne Strom betrieben und lässt sich platzspa-

rend und flexibel am Buffet platzieren. Der Cooler sorgt für 

eine Kühlung der Getränke von bis zu vier Stunden. Einen 

unkomplizierten Zapfvorgang ermöglicht der in die Saft-Bags 

integrierte Ausschankhahn. Auch das Handling für das Perso-

nal gestaltet sich einfach: Alle Kunststoffteile sind spülmaschi-

nengeeignet und der Cooler lässt sich leicht auswaschen. Zu-

dem lassen sich angebrochene Saft-Bags leicht entnehmen und 

gekühlt bis zu zehn Tage aufbewahren. 

www.granini-bic.de

PANNA COTTA  
DESSERTGENUSS

Internationale Dessertspezialitäten bereichern jede Speisekarte. 

Mit der frischli Panna Cotta, einem gelingsicheren und hochwer-

tigen Dessertprodukt im handlichen 1-Kilogramm-Gebinde, 

ergeben sich neue Möglichkeiten für die Profi-Küche. Der itali-

enische Dessertklassiker ist nach Originalrezeptur hergestellt 

und unkompliziert in der Zubereitung: 

Die Panna Cotta wird nur kurz erhitzt, 

portioniert und drei Stunden gekühlt. 

Frei von Zusatzstoffen ist die Panna 

Cotta ungekühlt mehrere Wochen  

lagerfähig. Als Basisprodukt für indivi-

duelle Dessertideen sind der kulinari-

schen Kreativität keine Grenzen ge-

setzt. Dazu bietet frischli interessante 

Rezeptideen, wie beispielsweise eine 

Panna Cotta mit Minze und Schoko-

sauce oder eine Johannisbeer-Panna- 

Cotta mit Johannisbeersauce und Jo-

hannisbeeren.

www.frischli-foodservice.de

DIE NOMINIERTEN
Die Profitester waren schon dran und haben sich mit den Produkten beschäftigt. Jetzt werden sie mit 
dem Award von Gastgewerbe Magazin und Profitester ausgezeichnet. Hier eine Vorstellung der bislang 
nominierten Produkte und Dienstleistungen.

FEINSTE FRIESISCH TAPAS

Schnelle Snacks, dabei hochwertige Zutaten, die von Regionalität 

und Frische zeugen, und ausgefallene Kreationen – mit den neu-

en handgemachten Friesisch Tapas im Mini-Format von Friesen-

krone geht alles zusammen. Die Matjes-Snacks bestehen aus 

zwölf kleinen Spezialitäten aus Hering, Garnele und Lachsforelle. 

Von Hand gewickelt, aufgespießt oder geschichtet sorgen die 

Tapas für einen besonderen Blickfang. Dabei profitieren Gastro-

nomen von einfachster Zubereitung: Sie sind durch die kurze 

Auftauzeit von circa einer Stunde schnell verfügbar. Da sich beim 

Auftauen kein Wasserabsatz bildet, können die Häppchen tiefge-

kühlt direkt auf Löffeln oder Tellern angerichtet werden. 

www.friesenkrone.de

Anzeige
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http://www.granini-bic.de
http://www.friesenkrone.de
http://www.frischli-foodservice.de
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INNOVATIVE KASSE 
MIT WARENWIRT-
SCHAFTSSYSTEM

Die Kasse steht wegen der Anforderungen der 

Finanzbehörden im Fokus. ServicePlus bietet 

ein neues Kassensystem, das nicht nur leicht 

und intuitiv über Tablet oder Smartphone zu 

bedienen ist, sondern auch alle Anforderungen 

an die ordnungsgemäße Buchführung erfüllt. 

Die Daten werden jederzeit abrufbar zentral 

abgespeichert, alle Verläufe sind überprüf- und 

nachvollziehbar – genau so, wie es die Anforde-

rungen der Finanzbehörden verlangen und wie 

es die Steuerprüfer haben wollen. Darüber hin-

aus ist ein komplettes Warenwirtschaftssystem 

integriert, das Schnittstellen zu Lieferanten für 

die Abwicklung automatischer Bestellvorgänge 

bietet. Der Clou bei ServicePlus: Es kann ohne 

Investition eingesetzt werden. Die Abrechnung 

erfolgt über den jeweiligen Bon: 1 Cent pro 

verkauftes Produkt. Das ist transparent und klar 

kalkulierbar. Die Gastronomen, die das System 

bereits einsetzen, sind begeistert. 

www.serviceplus.online

SMARTE PERSONALORGANISATION

Die Personalplanung kostet Gastronomen wertvolle Zeit. Dauerhaft einspa-

ren lassen sich Zeit und damit auch Kosten mit der Online-Software von 

gastromatic. Gebündelt in nur einem Tool lassen sich alle notwendigen 

Komponenten für einen erfolgreichen Betriebsablauf abwickeln und opti-

mieren: von der Dienstplanung über die Arbeitszeiterfassung und Lohnaus-

wertung bis hin zur Abwesenheits- und Urlaubsplanung. Das Tool berück-

sichtigt bei der Planung verschiedenste Anstellungsverhältnisse, 

Verfügbarkeiten und Kompetenzen des eingesetzten Personals. Die Mitar-

beiter können zudem in Echtzeit über die zugewiesenen Schichten sowie 

Veränderungen im Dienstplan informiert werden. Damit bietet gastromatic 

Gastronomen und Hoteliers eine intelligente Komplettlösung, die dank der 

intuitiven Benutzeroberfläche einfach zu bedienen ist. 

www.gastromatic.de

GENUSS HOCH DREI  
IM KUCHENFORMAT

Vegan und glutenfrei ist der angesagte Foodtrend. Mit dem inno-

vativen Genuss hoch drei Powertrio von erlenbacher lassen sich 

vollwertige Alternativen am Gästetisch servieren. Mit frischen 

Beeren, knackigen Nüssen und Kernen setzt der Experte für 

tiefgekühlte Kuchen, Torten und Desserts auf gesunden und 

kraftvollen Kuchengenuss. In drei Varianten sind die Genuss- 

Schnitten erhältlich: Als kernige Apfel-Dinkelvollkorn-Schnitte 

mit Kürbiskernen, Haferflocken und fruchtigen Apfelspalten und 

Heidelbeeren, als glutenfreier Himbeer-Brownie mit saftiger 

Roter Beete und als vegane Banane-Johannisbeer-Schnitte mit 

knusprigen Walnüssen. Alle drei Produkte sind fertig gebacken, 

tiefgefroren und bereits vorgeschnitten. 

www.erlenbacher.de

http://www.serviceplus.online
http://www.erlenbacher.de
http://www.gastromatic.de
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DAS HOTELZIMMER  
DER ZUKUNFT 
Wie übernachten die Gäste in der Hotellerie in Zukunft? Ein Wettbewerb in London präsentiert die 
Ergebnisse der Zusammenarbeit zwischen internationalen Designern und Gesellschaftsforschern.  
Zur Anwendung kamen dabei die Sinus Meta-Milieus des Sinus-Instituts aus Heidelberg. 

Aufgabe der Designer war es, für fünf un-

terschiedliche Zielgruppen das ideale Ho-

telzimmer zu entwickeln. Schon allein die 

Entwürfe von Studio Proof, Aukett Swan-

kee und Gensler UK aus London sowie 

WOW aus Singapur und Mitsui Designtec 

aus Tokyo zeigen, wie unterschiedlich die 

Ansprüche der Zielgruppen der Zukunft 

sein werden. Diese Zielgruppen hatte das 

Sinus-Institut aus seinen gesellschaftlichen 

Forschungen definiert.  Die SINUS Markt- 

und Sozialforschung GmbH mit Büros in 

Heidelberg und Berlin ist seit über 30 Jah-

ren Spezialist für psychologische und sozi-

alwissenschaftliche Forschung und Bera-

tung. Das Institut entwickelt Strategien für 

Unternehmen und Institutionen, die den 

soziokulturellen Wandel als Erfolgsfaktor 

nutzen. 

Die Zusammenarbeit zwischen fünf füh-

renden internationalen Designern und ei-

nem Forschungsinstitut, das ein verglei-

chendes Zielgruppen-Modell für mehr als 

40 Länder zur Verfügung stellte, führt 

deutlich vor Augen, welche Potenziale sich 

aus der Kooperation von empirischer 

Marktforschung und Design ergeben kön-

nen. Und was möglich ist, wenn man das 

Design der Hotelzimmer konsequent an 

den Wünschen und Anforderungen einer 

spitz definierten Zielgruppe ausrichtet. 

 > Andreas Türk

INTELLECTUALS 

Das Hotelzimmer der Zukunft für die Ziel-

gruppe der Intellectuals wurde von einem 

in Singapur ansässigen Architekturbüro 

umgesetzt. WOW Architects schufen für 

diese kultur- und kunstliebende Zielgruppe 

einen inspirativen und kreativen Raum, der 

Platz für sich und seine Gedankenwelt 

schaffen soll. Der Entwurf hebelte die klas-

sischen Designgesetze aus und stellte die 

dialektische Methode, alles zu hinterfragen, 

ins Zentrum.
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DIGITALE AVANTGARDE 

Mit dem innovativen Entwurf für das Milieu „Digital Avantgarde“ 

konnte das Architekturbüro Gensler den Design-Wettbewerb für 

sich entscheiden. Der Siegerentwurf überzeugte vor allem durch sein 

modulares und veränderbares Raumkonzept, das den Ansprüchen 

einer global vernetzten und weltoffenen Zielgruppe besonders ge-

recht wird. Das Hotelzimmer nimmt sich die fortwährende Suche 

nach Inspiration und kreativem Experimentieren zum Thema und 

versetzt den Hotelgast in die Lage, selbst Teil der örtlichen Subkultur 

zu werden. Die Tapeten zeigen die Stadtkarte mit Highlights der 

urbanen Künstlerszene. Das Zimmer selbst setzt sich aus miteinan-

der verschmelzenden Teilräumen zusammen, die nach Belieben als  

Rückzugsort, sozialer Raum zum Austausch mit Freunden oder als 

kreativer Arbeitsplatz genutzt werden können. 

ESTABLISHED 

Mitsui Designtec aus Tokyo konzentrierten sich mir ihrem De- 

signentwurf auf das Milieu der Established. Als wertkonservatives 

Milieu der gesellschaftlichen Oberschicht müssen Hoteliers den 

distinguierten Geschmacksansprüchen und hohen Erwartungen 

an zeitlosen, klassischen Luxus gerecht werden. Die Designer aus 

Japan gestalteten einen rundum harmonischen Hotelraum, der 

mit einer zentral im Raum platzierten Badewanne aus hochwer-

tigem Holz die Grenzen zwischen innen und außen, zwischen 

Wohnraum und Natur, verschwimmen lässt. Mitsui Designtec 

übersetzt damit ein zentrales Grundbedürfnis dieser Zielgruppe, 

die Wertschätzung von Beständigem, Tradition und Kultur, in ein 

stilvolles japanisch anmutendes Raumkonzept mit edelsten Ma-

terialien, das den Exklusivitätsanforderungen des Milieus nichts 

zu wünschen übrig lässt.

SENSATION-ORIENTED 

Für die Zielgruppe der Sensation-Oriented entwarf das Londo-

ner Architekturbüro Aukett Swankee eine gänzlich neue Inter-

pretation von dem, was ein Hotelzimmer bieten kann. Sensati-

on-Oriented lehnen traditionelle gesellschaftliche Normen und 

Konventionen eher ab und suchen das Erlebnis und Abenteuer. 

Aukett Swankee widmete sich diesem Entwurf, der eher an eine 

fantastische Umgebung, Höhle oder modulares Zelt erinnert. 

Dem Besucher soll damit ein vollständiges Ein- und Untertau-

chen in die je eigene Erlebniswelt gelingen. Das Hotelzimmer 

wird zum ‚Bivouac‘ und passt sich den Gefühlszuständen, Akti-

vitätsleveln und Stimmungen der Erlebnissuchenden mit ver-

änderbarer Raumform und indirekter Beleuchtung an.

PERFORMER 

Mit der Zielgruppe der Performer beschäftigte sich das Team von 

Studio Proof. Das Milieu zeichnet sich durch seine unbedingte 

Karriere- und Erfolgsorientierung und großen Leistungswillen 

(beruflich und privat) aus. Das Team versetzte sich in einen fikti-

ven Tag eines typischen Milieuvertreters und kreierte einen idealen 

Raum, der sich dem limitierten Zeitkontingent dieses Berufsrei-

senden optimal anpasst. Der Raum wirkt nüchtern modern mit 

vielen Details, die effizient und klar die verschiedenen Bedürfnis-

se des Reisenden vor Ort befriedigen sollen. Jedes Element und 

jede Form ist ausgerichtet auf Perfektion und folgt seiner Funktion. 

Nichts soll den Zielen dieses anspruchsvollen Reisenden im Wege 

stehen.
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SPRACHEN SCHNELL UND 
EINFACH LERNEN 
Wie wäre es, wenn man innerhalb von zwölf Wochen eine neue Fremdsprache lernen könnte?  
So lernen, dass man sie auch sprechen und verstehen kann? Ohne großen Zeitaufwand, ohne Kurse, die man 
besuchen muss? Sicherlich ein Gewinn für alle, die mit internationalen Gästen zu tun haben. Gastgewerbe 
Magazin bietet exklusiv für seine Leser das revolutionäre KOSYS Sprach-Training zum Sonderpreis an.

EXKLUSIV-ANGEBOT FÜR DIE LESER  
DES GASTGEWERBE-MAGAZINS

Das KOSYS Premium Sprach-Training kostet 1596 Euro (inkl. MwSt.). 

Leser des Gastgewerbe Magazins erhalten dieses Angebot bis zum 30.6.2017  
zum Preis von 997 Euro (inkl. MwSt.).* 

Darin enthalten sind
✓  der Sprachkurs in der gewünschten Sprache  

(Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch)

✓  Der neoos® als Basisgerät für das dauerhafte,  

unbewusste Hören der Zielsprache

✓ Vier Mental Trainings zur Motivationssteigerung

✓		Das Premium-Sprachpaket mit unbeschränktem Zugang zur Lernplattform 

(beinhaltet 60 Video-Lerneinheiten, Downloads, PDF-Dateien sowie einen  

Bereich mit Bonusmaterial)

In einer globalisierten Welt kommt es im-

mer mehr darauf an, sich mit Menschen aus 

anderen Ländern verständigen zu können. 

Die Kenntnis einer Sprache ist eine der 

wichtigsten Kompetenzen. Gerade in Ho-

tellerie und Gastronomie sind solche 

Sprachkenntnisse oftmals von entscheiden-

der Bedeutung, wenn es darum geht, echte 

Gastfreundschaft zu zeigen. Wie schön ist es 

wenn, man – zumindest für die Basiskommu- 

nikation – in einem fremden Land in seiner 

eigenen Sprache begrüßt wird. Es entsteht 

gleich ein viel engerer Kontakt, ein intensi-

veres Gefühl der Gastfreundschaft unter 

dem Motto „Der kümmert sich um mich ...“

Solche Sprachkompetenz ist wichtig – und 

zwar nicht nur für den Chef oder das Perso-

nal, das direkt mit den Gästen zu tun hat. 

Auch das Hauskeeping sollte sich mit Gästen 

genauso verständigen können wie der Koch, 

der beim Frontcooking am Buffet steht.

Doch nicht alle bringen diese Sprachkom-

petenz aus der Schule mit, um beispielswei-

se Gästen auf Englisch den Weg zu erklären 

oder einfache Fragen zu beantworten. Für 

andere geht es aber auch um die Erweite-

rung der Sprachkompetenz, also darum, 

noch weitere Sprachen zu lernen – übrigens 

auch ein wichtiger Beitrag zur Altersvorsor-

ge, denn wer drei Sprachen gelernt hat, er-

krankt weniger häufig an Demenz, wie 

Sprach-Experte Josua Kohberg berichtet.

Lernen ohne Zeitaufwand
Er hat mit dem KOSYS Sprachtraining ein 

System entwickelt, das es jedem einfach 

möglich macht, innerhalb von acht bis 

zwölf Wochen eine Fremdsprache zu erler-

nen und „mit dem Vokabelumfang eines 

fünfjährigen Muttersprachlers zu spre-

chen“, wie Kohberg es ausdrückt. Die Be-

sonderheit dabei: Der aktive Zeitaufwand 

wird auf dreimal zehn Minuten täglich re-

duziert. Parallel dazu nimmt man die Spra-

che durch ein von Kohberg speziell entwi-

ckeltes Gerät, den Neoos, über die Haut 

direkt ins Unterbewusstsein auf. „Wir simu-

lieren damit, dass man ständig von Men-

schen umgeben ist, die die Sprache spre-

chen, die man lernen möchte“, beschreibt 

Josua Kohberg die Simulation eines Aus-

landsaufenthalts, bei der man Sprachen mit 

Sicherheit am besten lernt.

Vier Sprachen 
Englisch, Spanisch, Italienisch und Franzö-

sisch sind die Sprachen, die aktuell angebo-

ten werden. Damit ist es möglich, innerhalb 

von wenigen Wochen das Sprachniveau 

A2+ bis B1 des europäischen Referenzrah-

mens für Sprachen zu erreichen – völlig 

ausreichend für ein Alltagsgespräch und ein 

bisschen Small Talk.  > Andreas Türk
www.kosys.de

www.kosys.biz/gastgewerbe

Jetzt anmelden!

Zur Erläuterung und für weitere Fragen bietet Josua Kohberg am Donnerstag, 

18.5.2017, um 10 Uhr und um 16 Uhr jeweils ein Webinar an. Folgen Sie dazu dem 

Link:

Übrigens: Der neoos® als Basis-Ausstattung kann für weitere Sprachkurse und 

viele weitere Lerninhalte weiterhin genutzt werden – Sie müssen dann nur noch 

den jeweiligen Kurs erwerben. * inkl. 30 Tagen Geld-zurück-Garantie

UNTERNEHMER & ENTSCHEIDER

http://www.kosys.de
http://www.kosys.biz/gastgewerbe
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LERNEN ÜBER DIE HAUT – UNGEWÖHNLICH, ABER EFFEKTIV

yo he aprendido el idioma española en 

doce semanas con el metodo Kosys ... Ja, 

Sie haben richtig verstanden: Ich habe 

mit dieser Methode innerhalb von 12 

Wochen Spanisch gelernt – und das mit 

minimalem Zeitaufwand und so inten-

siv, dass ich mich jetzt – gut ein halbes 

Jahr später – noch an ganz vieles erin-

nern kann und meine Spanisch-Kennt-

nisse innerhalb kürzester Zeit wieder 

abrufen kann. Natürlich könnte ich jetzt 

keinen Artikel auf Spanisch schreiben, 

aber ich kann ziemlich viel verstehen 

und Sätze bilden, in denen ich sagen 

kann, was ich möchte. Mehr braucht 

man im Alltag nicht. Dafür macht es 

unheimlich Spaß, sich mit Menschen 

aus anderen Ländern verständigen zu 

können.

  > Andreas Türk

Was ist das besondere am KOSYS-Sprach- 
training?
Josua Kohberg: Wir verfolgen einen neuen 

und umfassenden Ansatz, der aus zwei 

Bausteinen besteht. Zum einen: Sie müssen 

keine Vokabeln oder Grammatik pauken, 

denn alles, was Sie lernen müssen, haben 

wir in gehirngerechte Dialoge verpackt, die 

Sie mehrfach hören und mitsprechen. Dazu 

lesen Sie die Texte in einer dekodierten 

Form,  wo also der deutsche Text an die 

jeweilige Grammatik angepasst und die 

Sätze direkt untereinander geschrieben 

werden. Ganz automatisch lesen und ler-

nen Sie dann den fremdsprachigen Text. 

Zum anderen haben wir die Texte in Ultra-

schallwellen übersetzt, die sie mithilfe un-

serer Technik und dem neoos® als Abspiel-

gerät über die Haut hören. Das mag skurril 

klingen, funktioniert aber perfekt. Sie kön-

nen das Gerät entweder tagsüber tragen 

oder nachts – einen Einfluss hat das weder 

auf die Leistungsfähigkeit noch auf den 

Schlaf. Sie hören bewusst nichts, während 

Sie auf der unbewussten Ebene die Inhalte 

mit hoher Wiederholungsrate aufnehmen.

Lernen, ohne wirklich zu lernen?
Ich vergleiche das immer mit einem Kind. 

Ein Kind paukt seine Muttersprache ja 

auch nicht mit Vokabeln und Grammatik-

regeln, sondern durch regelmäßiges Hören, 

Selbstsprechen und die ständige Umge-

bung mit der jeweiligen Sprache. Das Kind 

taucht einfach Tag für Tag in die Sprache 

ein. Und genau das simulieren wir mit un-

serem System.

Ein Kind braucht aber ein paar Jahre, um 
richtig sprechen zu lernen. Warum geht 
das hier so schnell?
Als Erwachsene haben wir natürlich viel 

mehr Erfahrungswerte. Wir müssen Ge-

genstände oder Tätigkeiten nicht mehr er-

fahren, sondern prägen uns einfach das 

entsprechende Wort dafür ein. Durch die 

Aufnahme der Sprache über die Haut si-

mulieren wir innerhalb weniger Wochen 

einen mehrmonatigen Aufenthalt im jewei-

ligen Land. Und genau dort lernt man eine 

Sprache erwiesenermaßen am schnellsten 

und besten. Hinzu kommt: Durch die di-

rekte Aufnahme der Sprache ins Unterbe-

wusstsein ist das Sprachverständnis viel 

tiefer verankert, als wenn Sie täglich zwei 

Seiten Vokabeln lernen. Eine Teilnehmerin 

hat kürzlich berichtet, dass ihr viele Sätze, 

die sie aktiv gehört hat, „so merkwürdig 

vertraut“ vorkamen. Kein Wunder: Sie hat-

te den Text zu diesem Zeitpunkt bereits ein 

paar Hundert Mal über die Haut gehört.

Woher kommt diese Technik?
Subliminale Systeme werden seit vielen 

Jahren sehr erfolgreich im Bereich Motiva-

tion und in der Bewältigung von Ängsten 

oder Schlafstörungen eingesetzt. Unsere 

technische Lösung mit dem neoos® stellt 

einfach eine logische Erweiterung beste-

hender Systeme dar, und somit wurden die 

Techniken für das Sprachtraining nutzbar.

Was muss man aktiv tun?
Der aktive Zeitaufwand ist minimal. Wir 

gehen von dreimal zehn Minuten am Tag 

aus, in denen man die Dialoge der einzel-

nen Kapitel aktiv über Lautsprecher oder 

Kopfhörer hört und mitspricht. Dazu kom-

men noch ein paar Übungen. Wer will, 

kann natürlich noch mehr machen, muss 

er aber nicht. 

Gibt es auch Fortgeschrittenenkurse?
Aktuell bieten wir die Sprachkurse für Ein-

steiger in den Sprachen Englisch, Spanisch, 

Italienisch und Französisch an. Die Kurse 

sind aber auch gut geeignet, latent vorhan-

dene Sprachkenntnisse wieder aufzufri-

schen oder zu vertiefen. Für alle, die weiter-

machen wollen, gibt es ab dem Sommer für 

alle vier Sprachen Fortgeschrittenenkurse.

Wie läuft das Programm im Detail ab?
Ich erläutere bei einem Webinar noch ein-

mal genau das System und die Möglichkei-

ten. Das dauert etwa 45 Minuten und ist 

für alle Teilnehmer kostenfrei. Wer sich 

danach für den Kurs entscheidet, bekommt 

von uns alle Unterlagen und seinen persön-

lichen neoos®. Und dann kann es schon 

losgehen. Übrigens: Wir sind europaweit 

das einzige Sprachinstitut mit einer 30-tä-

gigen Begeisterungsgarantie. Das heißt: 

Wer damit nicht klarkommt oder nach 30 

Tagen das Gefühl hat, noch nichts gelernt 

zu haben, kann den Kurs inklusive neoos® 

zurückgeben. Aber ganz ehrlich: Das macht 

kaum einer, weil alle von dem System so 

fasziniert sind. 

  > Die Fragen stellte Andreas Türk

HOLA SENIORAS E SENIORES,
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GVO MACHT  
MITARBEITER MOBIL

Dieser Verein und die angeschlossenen 

Mitglieder stehen für folgende Punkte:

��   Wir verstehen uns als faire Arbeit-

geber. Einhaltung von Gesetzen, 

offener Umgang mit den Mitarbei-

tern, kritikfähig. 

�   Wir arbeiten stetig daran, die Be-

dingungen für unsere Mitarbeiter 

zu verbessern. Arbeitsmaterial und 

Arbeitsbedingungen werden regel-

mäßig überprüft. Arbeitsabläufe 

werden kontinuierlich verbessert. 

Arbeitssicherheit ist eine Selbstver-

ständlichkeit.

�   Wir gewährleisten eine faire Bezah-

lung. Mindestlohn und Einhaltung 

von Tarifabschlüssen sind eine 

Selbstverständlichkeit.

�   Wir realisieren faire Arbeitszeiten. 

Zeiterfassung und die Einhaltung 

der gesetzlichen Forderungen dar-

an sind ein Muss.

�   Wir fördern Mitarbeiter entspre-

chend ihren individuellen Potenzia-

len. Schulungen, Teilnahme an Wett-

bewerben, Fördergespräche, Stärken 

stärken, Schwächen schwächen.

�   Wir sind für alle offen.

�   Wir schenken Vertrauen und er-

warten Selbstverantwortung. Jeder 

Mitarbeiter ist persönlich für die 

Einhaltung von Recht und Gesetz 

in seinem Zuständigkeitsbereich 

verantwortlich. Er trägt mit seinem 

Auftreten, Handeln und Verhalten 

wesentlich zum Ansehen des Ho-

tels bei.

�   Wir fördern und fordern Talente. 

Wir schreiben Karrieregeschichten.

�   Wir bieten für viele Lebensmodel-

le die passenden beruflichen  

Herausforderungen. Geringfügig 

beschäftigt, Teilzeit, Vollzeit, mor-

gens, mittags, abends oder Home- 

office – wir finden für jeden eine 

Aufgabe.

   Wir verstehen Fairness als Selbst-

verständlichkeit.

Der Verein ist offen für neue Mitglie-

der, die sich der Philosophie des Ver-

eins verpflichten.

 > Andreas Türk
www.fair-job-hotels.de

HOTELS SETZEN  
AUF FAIRNESS

„Ein Smart für jeden Koch.“ Mit dieser 

Überschrift ging die GVO Personal auf Su-

che nach Fachkräften. Und die Idee hat ge-

zündet, wie das Unternehmen jetzt mitteilt: 

180 Bewerbungen gingen bei dem Osnabrü-

cker Unternehmen mit 23 bundesweiten 

Niederlassungen sowie weiteren in Öster-

reich und Spanien ein. Als erster Koch freu-

te sich Daniel Kayser aus Düsseldorf, als er 

die Schlüssel aus den Händen der Ge-

schäftsführer Andree Westermann und 

Mike Simon entgegennehmen konnte. Wei-

tere Köche werden schon bald mit einem 

Smart unterwegs sein. 

Das Fahrzeug können Köche und Service-

kräfte während ihrer gesamten Dienstzeit 

für die GVO Personal privat nutzen. „Damit 

machen wir unsere Mitarbeiter mobil und 

flexibel“, betont Geschäftsführer Andree 

Westermann. Das Unternehmen beschreitet 

mit der Kleinwagenaktion neue Wege in der 

aktiven Mitarbeitergewinnung. „Der akute 

Fachkräftemangel in Deutschland und die 

wachsenden Herausforderungen in der Per-

sonalbeschaffung fordern von allen Perso-

nalverantwortlichen neue Strategien bei der 

Gewinnung qualifizierter Fachkräfte“, erläu-

tert der Geschäftsführer. 

Über die Kleinwagennutzung hinaus er-

möglicht GVO Personal seinen Mitarbeitern 

etwas, was in der Gastronomie vielfach un-

denkbar ist: geregelte Arbeitszeiten, kaum 

Wochenendschichten und eine faire sowie 

übertarifliche Vergütung. „Unser besonderer 

Schwerpunkt für Einsätze in der Betriebs-

verpflegung ermöglicht das“, so Wester-

mann. 

Schlüsselübergabe für den kleinen roten Flitzer mit 
(von links) Kim Koller, Andree Westermann, Daniel 
Kayser und Mike Simon.
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Immer wieder geraten Hotels in die Schlagzeilen, weil sie ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schlecht behandeln. Deshalb hat sich 
eine Gruppe von 16 ambitionierten Hoteliers zusammengeschlossen, 
um etwas gegen das schlechte Image der Branche als Arbeitgeber zu 
unternehmen. Herausgekommen ist der Verein „Fair Job Hotels e. V.“

FACHKRÄFTESICHERUNG

Fo
to

: ©
 a

nd
re

sr
 - 

iS
to

ck
ph

ot
o.

co
m

http://www.fair-job-hotels.de


21GASTGEWERBE MAGAZIN     05/2017

EINE WOHLFÜHLATMOSPHÄRE  
FÜR DIE MITARBEITER SCHAFFEN

Wenn Andreas Poth berichtet, was er im Best Western Plus Kurhotel an der Obermaintherme im 
nordbayerischen Bad Staffelstein macht, um Fachkräfte zu gewinnen und in seinem Betrieb zu halten, 
dann ist es eine lange Liste. Und doch ist es nicht die einzelne Maßnahme, die ihn nur schmunzeln lässt, 
wenn die Kollegen über fehlende Fachkräfte und den Mangel an Nachwuchskräften sprechen. Bei Poth 
ist es ein Gesamtpaket, das für die Mitarbeiter eine Wohlfühlatmosphäre schafft.

Alle fünf Jahre erstellt der Direktor zusam-

men mit seinen neun Abteilungsleitern eine 

5-Jahres-Vision, um den Weg für die Zu-

kunft vorzugeben. In der Version 2020 steht 

unter der großen Überschrift „Fachkräfte“ 

Folgendes: „Mitarbeiterbegeisterung, Mit-

arbeiter binden, Mitarbeiter suchen“. „Zu-

gegeben eine vage Zielsetzung“, sagt 

Andreas Poth. Doch gemeinsam mit seinem 

Team hat er daraus viele Maßnahmen ab-

geleitet, die bei der Präsenz auf allen Aus-

bildungsmessen in der Region beginnen 

und bei der Dienstplangestaltung noch 

lange nicht zu Ende sind. 

Fangen wir bei der Mitarbeitersuche an: 

Poth besucht mit seinem Team alle Ausbil-

dungsmessen in der Region. Spielerisch 

werden dort Praktikumsplätze verlost. 

Schon der erste Kontakt soll zu einem be-

sonderen Erlebnis werden. „Das Praktikum 

haben wir straff strukturiert, damit jeder 

weiß, wie er mit den Praktikanten umzuge-

hen hat, was diese zu tun haben“, berichtet 

der Hotelchef, der für den DEHOGA Bay-

ern auch als Ausbildungsbotschafter aktiv 

ist. 

Potenzielle Nachwuchskräf-

te, die bei dieser Gelegenheit 

positiv auffallen, werden im-

mer wieder kontaktiert. 

„Man könnte es nachlaufen 

nennen“, gibt Poth zu. Aber 

der Einsatz lohnt sich, offene 

Ausbildungsstellen gibt es 

bei ihm nicht. Und: Im laufenden Ab-

schlussjahr werden alle vier Azubis im Kur-

hotel bleiben. „Wir haben bestimmt 25 Ei-

gengewächse, die nach ihrer Ausbildung 

dem Kurhotel treu geblieben sind.“ Das ist 

nicht selbstverständlich, vor allem an einem 

Standort, der zwar nicht ganz ländlich ist, 

aber doch abseits der Metropolen liegt.

Ein wichtiger Baustein der Fachkräftesiche-

rung ist der Umgang mit den Mitarbeitern. 

„Wir gehen so mit den Mitarbeiter um, dass 

diese gar nicht weg wollen“, sagt Poth. Fi-

nanzielle Anreize seien es aber nicht. „Die 

müssen Spaß haben“, ist er sicher und 

spricht von einer „Wohlfühlatmosphäre“ im 
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» DIE MITARBEITER MÜSSEN 
SPASS HABEN. « 
Andreas Poth 
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Kurhotel. Dabei ziehen alle an einem 

Strang, denn „es ist auch wichtig, dass diese 

Philosophie durch alle Hierarchiestufen 

gelebt wird.“ Dafür hat er vor fünf Jahren 

das Qualitätssystem ServiceQ Deutschland 

eingeführt. Auch wenn das einen gewissen 

Aufwand bedeute, so gibt das System doch 

eine Struktur vor, in der Führungskräfte 

sich selbst bewerten – und diese Bewertung 

dann mit der Einschätzung der Mitarbeiter 

vergleichen können. Auch aus diesen Ergeb-

nissen leiten die Abteilungsleiter dann 

Maßnahmen für weitere Verbesserungen 

ab. 

Und dann bietet das Kurhotel seinen Mit-

arbeitern natürlich noch jede Menge Mög-

lichkeiten zur Entwicklung und Entfaltung: 

Monatlich finden interne Weiterbildungs-

maßnahmen statt, externe Schulungen wer-

den komplett vom Betrieb übernommen. 

Wer will, kann sich auch in einem Partner-

betrieb weiterbilden oder für ein Auslands-

jahr oder eine längere Weiterbildungsmaß-

nahme freistellen lassen – bei ruhendem 

Arbeitsvertrag und unter Anrechnung aller 

bis dahin erworbenen Firmenleistungen. In 

diesem Sommer erwartet Poth zwei Mitar-

beiter aus Neuseeland zurück, die sich für 

acht Monate dort eine Auszeit genommen 

haben. „Ich bin mir sicher, dass die mit viel 

Reife und Motivation, aber vor allem mit 

einem Rucksack voller Ideen zurückkom-

men“, sagt er. Solche Möglichkeiten mit der 

Sicherheit der Rückkehr schmieden beide 

Seiten zusammen.

Was immer Andreas Poth in einem Hotel 

anpackt: Es geht um die Mitarbeiter. Die 

Stelle der Front-Office-Chefin teilen sich 

zwei Mütter. „Die verstehen sich und regeln 

die Arbeitszeiten untereinander.“ Dem Chef 

ist es egal, Hauptsache die Arbeit wird erle-

digt und das Hotel entwickelt sich positiv. 

Bei der Dienstplangestaltung dürfen die 

Mitarbeiter nicht nur Wünsche äußern, 

sondern – natürlich im begrenzten Umfang 

– auch die Länge der Schichten selbst be-

stimmen.

Übrigens: Das Kurhotel an der Obermain-

therme schreibt keine Stellen aus. Alle mög-

lichen Arbeitsplätze werden auf der Home-

page ausführlich beschrieben, die sozialen 

Medien werden von einem eigenen Mitar-

beiter umfassend betreut. „So bekommen 

wir viele Blind-Bewerbungen, auf die wir 

zurückgreifen können, wenn wir mal je-

manden brauchen.“ Poth hat für fast jede 

Stelle zwischen drei und fünf Bewerbungen 

in der Schublade. Der gute Name, den sich 

das Hotel in der Region zwischen Bamberg 

und Coburg erarbeitet hat, trägt dazu si-

cherlich bei. Denn eine Wohlfühlatmosphä-

re spricht sich schnell herum.  > atk
www.kurhotel-staffelstein.de

4-TAGE-WOCHE FÜR KÖCHE

Jörg Hackbarth weiß um die Probleme mit den Fachkräften. Aber auf gutes Personal ist der Inhaber von 
Hackbarth’s Restaurant in Oberhausen angewiesen. Deshalb setzt er auf ein besonderes Arbeitszeitmodell.

In Hackbarth’s Restaurant, gelistet unter 

den Top-500-Restaurants in Deutschland, 

haben die Köche eine 4-Tage-Woche. Sie 

arbeiten jeden Tag von 10 bis 22 Uhr, un-

terbrochen von zwei Stunden Pause. „Jede 

Woche drei freie Tage, manchmal sogar 

sechs freie Tage am Stück – das ist schon 

ein echtes Argument“, sagt Jörg Hack-

barth. Die Arbeitszeiten sind dabei flexibel 

an das Arbeitsaufkommen angepasst. Ne-

ben der HACCP-Kontrolle werden Aufga-

ben auch über die Q4me-App übergeben. 

Damit geht in seinem Betrieb kein Wissen 

verloren, auch wenn ein Mitarbeiter seine 

freien Tage hat.

Vielleicht liegt es an diesem Arbeitszeit-

modell, dass Hackbarth keine Werbung 

machen muss, um neue Mitarbeiter zu 

finden. „Die bewerben sich praktisch von 

alleine“, sagt der Chef. Das Team sei zu-

dem über die sozialen Medien gut vernetzt 

und trage die guten Argumente für seinen 

Betrieb nach außen.

Auch für Azubis hat Jörg Hackbarth ein 

ganz besonderes Projekt, um sie zu begeis-

tern: Immer am ersten Mittwoch im Mo-

nat kochen und servieren die Azubis das 

22-Euro-Azubi-Menü. Der Branchennach-

wuchs übernimmt diese Aufgabe feder-

führend und hat, so der Chef, „eine Rie-

senfreude, sich der Herausforderung und 

Verantwortung zu stellen.“ Positiver Ne-

beneffekt: Durch das eigenverantwortliche 

Agieren wächst das Verständnis für den 

Chef und seine Ansichten. „Und ganz ne-

benbei ist dieses Azubi-Menü auch noch 

großartige PR für unseren Betrieb“, gibt 

Hackbarth zu.

  > Andreas Türk
www.hackbarths.de
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DIGITAL DIGITAL 

DIGITALES  
FUNDBÜRO

Oft bleiben in Hotels und Gaststätten  

Sachen liegen. Mit der Suchplattform 

www.zentralesfundbuero.de gibt es jetzt 

eine Möglichkeit, die Fundstücke an einer 

zentralen Stelle so zu platzieren, dass sie 

weltweit gefunden werden können. Wer 

den Service häufiger nutzen möchte, fin-

det unter www.fundbueromanager.de ein 

Tool. Dieses wurde jetzt um eine automa-

tische Bilderkennung erweitert. Ein einfa-

cher Schnappschuss genügt, damit die 

Fundsache vom System erkannt, zugeord-

net und in die Datenbank eingetragen 

wird. Die Software richtet sich insbesonde-

re an Unternehmen aus der Hotellerie und 

Gastronomie. Mit der neuen Methode der 

Bilderkennung kann die Erfassungszeit um 

bis zu 90 Prozent reduziert werden. Zent-

rales Fundbüro ist das erste Unternehmen 

weltweit, das eine solche Funktion für Lost 

and Found anbietet.

www.zentralesfundbuero.de
www.fundbueromanager.de

LEBENSMITTEL RETTEN

PRIORITÄT: ONLINE BUCHBAR  
UND SICHTBAR SEIN

LESEZIRKEL BIETET 
JETZT DIGITALE  
LESEMAPPEN

Man kennt sie aus Arztpraxen und vom 

Friseur, aber auch viele Hoteliers und Gas-

tronomen bieten ihren Gästen über den 

Lesezirkel mediale Unterhaltung. Jetzt bie-

tet der Verband der Lesezirkel mit der App 

„myLese“ auch digitale Lesemappen an, was 

einige Startups, wie zum Beispiel Sharema-

gazines, allerdings schon seit längerer Zeit 

tun. Die Geschäftskunden zahlen hierfür 

eine Gebühr an die Lesezirkel-Gesellschaf-

ten. Für die Besucher beziehungsweise Le-

ser ist das Angebot nach wie vor gratis. Ge-

lesen wird über Smartphone und Tablet. 

www.lesezirkel.com

Im Rahmen einer Umfrage der Cloud- 

Plattform SiteMinder wurde festgestellt, 

dass die Möglichkeit, mehr direkte Bu-

chungen zu generieren und die Online- 

Präsenz zu steigern, der Top-Business-Fo-

kus für Hotels in diesem Jahr ist. Laut dem 

aktuellen Bericht genießt bei den Hoteliers 

die Fähigkeit, die Anzahl an direkten Bu-

chungen zu erhöhen und in Bezug auf die 

Online-Präsenz verstärkt sichtbar zu wer-

den, eine höhere Unternehmenspriorität 

als mobile Buchungen oder eine Persona-

lisierung zur Verbesserung des Kundener-

lebnisses.

Das Paradoxe an der Sache ist laut Site-

Minder, dass 95 Prozent angegeben haben, 

„Gäste dazu zu bewegen, direkt zu buchen“ 

sei eine große Herausforderung, aber nur 

37 Prozent sehen es als eine hohe Priorität 

für ihr Unternehmen, „neue Hotelsysteme 

und Technologien zu entdecken“.

„Die Ergebnisse von SiteMinder‘s erstem 

globalen Hotel Business Index sind wieder 

ein Beleg für den Wunsch der Hoteliers, 

die Online-Kanäle zu maximieren und ihr 

Geschäft auszubauen. Aber auch das wi-

dersprüchliche Zögern unter ihnen, neue 

Technologien auszuprobieren, ist deutlich 

spürbar. Hoteliers kämpfen aber damit, 

dass man hier das eine nicht ohne das an-

dere priorisieren kann", so Mike Ford, Ge-

schäftsführer bei SiteMinder. 

Die finnische Lebensmittel-Rettungsplatt-

form ResQ Club (resq-club.com) bietet 

ihren Service ab sofort auch in rund 110 

Restaurants in Köln, Düsseldorf und Mün-

chen an. Die Idee: Die User der App kön-

nen mit ResQ Club gutes und günstiges 

Essen mittels einer App in ihrer Umge-

bung finden, neue Restaurants entdecken 

und Gutes tun, indem sie übrig gebliebene 

Mahlzeiten vor dem Wegwerfen retten. 

Der nutzerfreundliche Dienst ermöglicht 

es teilnehmenden Restaurants, Cafés oder 

Hotels, überschüssige Gerichte oder auch 

einzelne Zutaten – von der Vorspeise bis 

zum Dessert – zum Mitnehmen anzubie-

ten. Die angebotenen Speisen sind 

zwischen 40 und 70 Prozent günstiger. 

So hat ResQ seit 2016 rund 150.000 

Portionen vor der Mülltonne gerettet 

und macht nun in Düsseldorf den 

nächsten Schritt. Gastronomen kön-

nen so nicht nur einen Beitrag zur 

Lebensmittelrettung leisten, sondern 

auch das eigene Image verbessern. 

Schließlich gehören Restaurants oder 

Hotels zur Gruppe der Betriebe, die 

jedes Jahr insgesamt 1,9 Millionen 

Tonnen Lebensmittel wegwerfen. 

„Unser Ziel ist es, 2017 rund 50.000 

Nutzer und 2.000 Gastronomie-Part-

ner in Deutschland anzuschließen und so 

die Lebensmittelverschwendung in der 

Gastro-Branche erheblich zu reduzieren“, 

sagt Timo Beck von ResQ. 

Nach erfolgreicher Registrierung kann der 

ResQ-Partner in Echtzeit die Anzahl und 

den Preis der Gerichte sowie die Abholzeit 

festlegen. Er hat zudem die Möglichkeit, 

sein Angebot per Klick entsprechenden 

Kategorien zuzuordnen, um so Allergien 

oder Lebensmittelunverträglichkeiten der 

Kunden gerecht zu werden. ResQ Club 

bietet den Partner-Gastronomen auf 

Wunsch auch Lösungen für nachhaltige 

Verpackungen an.  www.resq-club.com
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DIGITALE WERBUNG FÜR 
ANALOGEN ERFOLG
Wenn Gastronomen heute an Werbung denken, kommt oft die gleiche Reaktion: Dann schalten wir eine 
Anzeige in der Zeitung. Digital? Dafür haben wir doch unsere Homepage. Dass es damit nicht getan ist, 
zeigt sich immer mehr. Denn die Präsenz sowohl in digitalen Medien als auch auf sozialen Plattformen 
wird immer wichtiger.

Vielleicht hilft es, wenn man die Geschich-

te aus der Sicht des Gastes denkt. Der sucht 

ein neues Restaurant oder ist vielleicht 

fremd in der Stadt und sucht nach einem 

Restaurant, das ihm seine kulinarischen 

Wünsche erfüllen kann. Die Betriebe, die 

ihm bei seiner Google-Suche ganz oben 

anzeigt werden, haben natürlich die größte 

Chance, dass er sich für einen Besuch dort 

entscheidet. Und wenn der Gast vielleicht 

sogar schon weiß, welchen Betrieb er besu-

chen möchte, dann will er möglichst ein-

fach und schnell die Kontaktdaten und die 

Öffnungszeiten finden. Ganz klar also: 

„Wer digital nicht gefunden wird, existiert 

nicht“, wie es Carsten Schmidt, Geschäfts-

führer von WinLocal im Interview aus-

drückt (siehe Seite 26). 

Anders ausgedrückt: Die Gäste blättern zu 

Hause keine Zeitung mehr durch, 

stöbern nur noch selten in Magazi-

nen, die auf dem Hotelzimmer sind. 

Die Suche findet zunehmend und 

mittlerweile fast überwiegend un-

terwegs auf dem Smartphone statt. 

Spontane Fragestellungen können 

so unmittelbar gelöst werden. Des-

halb hat in den letzten Jahren das lokale 

Marketing immer mehr an Bedeutung ge-

wonnen. 

Was bedeutet das für Unternehmen mit 

lokalem Bezug? „Wenn ein Restaurant oder 

ein Hotel diese „Laufkundschaft“ in ihr 

Geschäft locken möchte, dann müssen sie 

eben an den Touchpoints vertreten sein“, 

heißt es beispielsweise bei Reachlocal, ei-

nem weiteren Anbieter, der in diesem Be-

reich Unterstützung anbietet. Und diese 

Touchpoints sind heute eben nicht mehr 

die Tageszeitung oder andere Print-Medien. 

» MAN MUSS AN DEN 
TOUCHPOINTS DER GÄSTE 
VERTRETEN SEIN «
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BEGRIFFE ZUM THEMA:

WELCHE  
UNTERNEHMEN  
GIBT ES IN DIESEM 
BEREICH?

ReachLocal ist ein weltweit führender 

Online-Marketing-Dienstleister und bie-

tet kleinen und mittelständischen Unter-

nehmen eine umfassende Lösung für 

Suchmaschinen-Marketing, Suchmaschi-

nenoptimierung und Social-Media-Wer-

bung. Mit seiner selbstlernenden Techno-

logie liefert ReachLocal maßgeschnei- 

derte Kampagnen, in denen das Media-

budget fortlaufend auf die konversions-

stärksten Suchbegriffe optimiert wird. 

ReachLocal verfügt über Erfahrungen im 

Suchmaschinen-Marketing aus weltweit 

über 1,5 Millionen Kampagnen seit Grün-

dung im Jahr 2004 und ist Google-Premi-

um sowie Bing-Ads-Elite-Partner. 2017 ist 

ReachLocal mit dem SEA-Qualitätszerti-

fikat des BVDW ausgezeichnet worden.  

www.reachlocal.de

WinLocal bietet Online-Marketing-Maß-

nahmen für Unternehmen, Dienstleister 

und Betriebe mit lokalen Standorten. Kern 

der Produktphilosophie ist die perfekte Ver-

zahnung von Empfehlungsmarketing, Goo-

gle AdWords, Google MyBusiness, Google 

Maps und Facebook. Die Dienstleistungspa-

lette reicht dabei von der konzeptionellen 

Vertriebsberatung bis zur Umsetzung aller 

vereinbarten Maßnahmen. Die langjährige 

Erfahrung und Expertise hilft dabei, die 

Ziele des Unternehmens zu verstehen und 

passgenau umzusetzen. WinLocal sorgt da-

für, dass jedes Unternehmen mitsamt sei-

nem Angebot in der lokalen Google-Suche 

unübersehbar wird. Das 2008 gegründete 

Unternehmen ist eines der bekanntesten 

und erfolgreichsten Unternehmen für loka-

les Online-Vertriebs-Marketing mit hervor-

ragendem Know-how in der Steuerung er-

folgreicher Online-Kampagnen mit Büros in 

Frankfurt, Berlin, Nürnberg, Köln und 

Hamburg.   www.winlocal.de

Wichtig ist, dass man dort gefunden 

wird, wo die Gäste suchen, also die Such-

maschinen, allen voran Google. Dort 

kann und muss man mittels Suchmaschi-

nenwerbung und Suchmaschinenopti-

mierung präsent sein, um schneller und 

besser gefunden zu werden. Dazu gehört 

aber auch der aktuelle Eintrag in Karten 

und Verzeichnissen, auf die zahlreiche 

Apps und Betreiber von Portalen sowie 

Navigationssystemen zugreifen. Und na-

türlich die Präsenz in Sozialen Medien 

wie Facebook, denn auch dort tummeln 

und informieren sich die potenziellen 

Gäste. Je mehr Anknüpfungspunkte, des-

to größer die Wahrscheinlichkeit, den 

Kunden auch zu erreichen und für den 

eigenen Betrieb zu begeistern. 

Und dann ist da die Frage der Kosten: 

Grundsätzlich gilt bei digitaler Werbung 

das Prinzip „pay per click“. Das bedeutet: 

Erst wenn der potenzielle Gast auf die 

angezeigte Anzeige klickt und zur Home-

page weitergeleitet wird, fallen Kosten an. 

Und auch das Budget dafür kann gede-

ckelt werden: Ist das Budget zu Ende, 

wird die Werbung einfach nicht mehr 

angezeigt. Der Erfolg sollte sich dann ja 

bereits eingestellt haben ...

Ein weiterer Vorteil der digitalen Wer-

bung ist die Messbarkeit. Mithilfe von 

kostenfreien Analyseinstrumenten wie 

beispielsweise Google Analytics kann 

man schon erste Erkenntnisse über die-

jenigen bekommen, die auf die digitale 

Werbung reagiert haben. Dies hat aller-

dings gewisse Grenzen, weshalb Agentu-

ren wie WinLocal und reachlocal zusätz-

lich Analysetools anbieten, um einerseits 

den Erfolg messbar zu machen und an-

dererseits Ansatzpunkte für eine weitere 

Optimierung zu bieten. 

Fakt ist: Nur mit Zeitungswerbung ist es 

heute nicht getan. Die Präsenz in digita-

len Kanälen ist mindestens genauso 

wichtig. Wer in diesem Bereich noch 

nicht präsent ist, sollte sich mit dem The-

ma beschäftigen und ein Budget dafür in 

die Hand nehmen. Dabei kann man ru-

hig klein beginnen und sich steigern. 

„Wir raten unseren Kunden, laufen zu 

lernen, bevor man rennt“, sagt Carsten 

Schmidt. Allerdings darf man sich beim 

Laufenlernen ruhig an die Hand nehmen 

lassen. Das Thema ist sehr komplex und 

unübersichtlich, weshalb der Kontakt zu 

einem Experten mit Sicherheit eine gute 

Investition ist. > Andreas Türk

Suchmaschinenoptimierung: Ein hohes 

Ranking in den Suchmaschinen ist ent-

scheidend für die Sichtbarkeit des Ange-

bots. Google durchsucht dabei regelmäßig 

die Seiten nach bestimmten Begriffen und 

Merkmalen. Die Treffer werden dann 

nach Relevanz sortiert und angezeigt. Ge-

nau für diese Suche sollte die Seite opti-

miert sein. Allerdings: Das System ändert 

sich. Allein in den letzten sechs Monaten 

gab es bei Google drei große Änderungen 

der Such-Algorithmen. 

Suchmaschinenwerbung: Bei Google 

kann man Werbung schalten. Diese wird 

bei den Treffern immer ganz oben oder 

unten angezeigt und ist besonders ge-

kennzeichnet. Diese Plätze werden quasi 

versteigert: Wer bereit ist, für einen Klick 

mehr zu zahlen, wird auch weiter oben 

platziert. Dafür muss man die Kosten aber 

auch nur dann zahlen, wenn auf die An-

zeige geklickt und der User zur eigenen 

Webseite weitergeleitet wird.

Übrigens: Auch für Hotels ist Suchma-

schinenwerbung interessant. Der Klick 

auf die Anzeige bei Google mit der Wei-

terleitung auf die eigene (Buchungs-)Sei-

te kostet weniger als die Provision der 

Buchungsportale ...

Facebook-Werbung: Auch bei Facebook 

kann man Werbung schalten. Diese wird 

einer relevanten Zielgruppe angezeigt, die 

man selbst definieren kann. Diese Art der 

Werbung ist näher an der klassischen Zei-

tungswerbung, denn sie wird angezeigt, 

auch wenn der User nicht danach gesucht 

hat. Allerdings lassen sich die Streuverlus-

te durch eine Definition der Zielgruppe, 

beispielsweise nach Region, Alter oder 

Interessen, reduzieren.

DIGITAL 

http://www.winlocal.de
http://www.reachlocal.de


@„WER ONLINE NICHT ZU FINDEN IST, 
EXISTIERT NICHT“

Interview mit Carsten Schmidt, Geschäftsführer von WinLocal, über Online-Präsenz und digitale Werbung

Wo ist der Unterschied zwischen analoger und digitaler Werbung?
Carsten Schmidt: Bei der klassischen Zeitungsanzeige ist es „Wer-

bung auf gut Glück“. Ich zahle für die Präsenz und hoffe, dass es 

einer sieht. Bei digitaler Werbung geht es um Sichtbarkeit und 

Relevanz. Die Anzeige wird nur ausgeliefert, wenn einer das sucht, 

was ich anbieten kann. Und auch nur dort, wo es für mich relevant 

ist oder in der Zielgruppe, die ich mit meinem Betrieb ansprechen 

möchte. Entsprechend bezahle ich nur dann, wenn einer auf mein 

Angebot klickt. Ein weiterer Vorteil der digitalen Werbung: Ich 

kann Reichweite und Erfolg messbar machen. 

Wie wichtig ist digitale Werbung für einen Hotelier oder Gastro-
nomen?
Das kann man auf einen ganz einfachen Nenner bringen: Wer 

online nicht gefunden wird, existiert nicht. Das klingt vielleicht 

hart, bildet aber in vielen Fällen die heutige Realität ab. Ein Betrieb, 

über den ich im Netz keine Informationen finde, ist aus dem soge-

nannten „relevant set“ raus – und dann kommt auch irgendwann 

keiner mehr. Zumindest Basisinformationen wie die Telefonnum-

mer und die Öffnungszeiten müssen sichtbar sein. Je mehr, desto 

besser. Das digitale Feld darf man nicht den Mitbewerbern über-

lassen, da muss man selbst präsent sein.

Eine eigene Homepage ist für viele die Lösung: Dann bin ich prä-
sent, werde gefunden ... Ein Trugschluss?
Zum einen greift diese Einschätzung viel zu kurz. Nur weil der 

Gastronom eine Homepage hat, wird sie noch lange nicht gefun-

den. Und: Die Suche gerade nach Restaurants und Hotels läuft 

heute größtenteils auf dem Smartphone. Die Seite muss dafür 

optimiert sein, sonst funktioniert das nicht richtig und macht einen 

schlechten ersten Eindruck. Außerdem verschlechtert eine 

nicht-optimierte Seite auch das Google-Ranking bis zu dem Punkt, 

dass Google die Seite gar nicht mehr anzeigt. 

Zum anderen geht es nicht nur um die eigene Präsenz. Es ist wich-

tig, dass man auch in allen relevanten Verzeichnissen und Systemen 

vertreten ist, also beispielsweise bei Google Maps, Apple Maps, 

TomTom oder Here, um nur einige zu nennen. Nur dann kann man 

auf allen Kanälen und in allen Apps gefunden werden, denn diese 

greifen immer auf die gleichen Daten zurück.

Wie unterstützen Sie den Gastrono-
men und Hotelier?
Die digitale Werbung ist ein weites 

Feld und wir kennen alle relevanten 

Plätze, auf denen der Gastronom prä-

sent sein muss. Und genau dort brin-

gen wir ihn hin. Wir haben jahrelan-

ge Erfahrung und sind beispielsweise 

Premium-Partner von Google. Die 

Kampagne machen wir aber indivi-

duell abgestimmt auf jeden einzelnen 

Betrieb, weshalb bei uns ganz am 

Anfang ein ausführliches Beratungsgespräch steht. Darin definieren 

wir Zielgruppen und Regionen, aber auch Budget und Ziele. Dann 

erstellen wir die individuellen Kontaktseiten und platzieren pass-

genau die Werbung. Damit der Gastronom weiß, was ihm die 

Online-Werbung bringt, messen wir die Ergebnisse und machen 

sie transparent, z. B., wie viele Interessenten ihn angerufen haben, 

um vielleicht einen Tisch zu reservieren.

Was aber ganz wichtig ist: Wir brauchen Feedback, um festzustel-

len, ob die richtigen Leute angerufen haben. Über dieses Feedback 

wird die Kampagne auch laufend optimiert. Die Kosten richten sich 

dabei ganz nach der Größe der Kampagne, sind aber auf jeden Fall 

transparent.

Können Sie ein Beispiel geben?
Für ein Werbebudget von beispielsweise monatlich 100 Euro ent-

stehen bei uns zusätzliche Kosten von 40 Euro. Das ist nicht viel, 

wenn Sie bedenken, welche Leistung und welches Know-how von 

unserer Seite dahintersteckt und wie viel Zeit ein Unternehmer 

braucht, um sich in das komplexe Thema selbst einzuarbeiten. Die 

Erstellung einer Kontaktseite, die dann in alle relevanten Portale 

eingespielt wird, gibt es bei uns schon ab 300 Euro.

Ganz wichtig aber: Wir bieten den Unternehmern eine kostenlose 

Beratung an, um Möglichkeiten aufzuzeigen. Erst dann erstellen 

wir ein konkretes Angebot. Diese Chance sollten alle nutzen.

 

 > Das Interview führte Andreas Türk
 www.winlocal.de
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NATÜRLICHES 
COLA-GETRÄNK 
OHNE ZUCKER 

Für eine ernährungsbewusste 

Erfrischung bietet sich die 

Green Cola an, die ganz ohne 

Zucker und fast ohne Kalori-

en auskommt. Sie beinhaltet 

natürliches Koffein aus grü-

nen Kaffeebohnen sowie na-

türliche Süßstoffe, gewonnen 

aus der Stevia-Pflanze. Damit 

eignet sich das Getränk besonders für 

Gäste mit besonderen Ernährungsbe-

dürfnissen, Veganer und Diabetiker.

 www.greencola.com

FRISCHE LIMONADENKLASSIKER

Limonadenvielfalt mit Wiedererkennungswert bieten 

die Gerri Limonaden aus dem Hause Sinziger. Fruchtig 

und nicht zu süß, dazu erfrischend und spritzig prä-

sentiert sich das Erfrischungsgetränk mit seinen vier 

Sorten im neuen Design. Die Kombination von zwei 

Farbtönen auf den Etiketten, die je nach Sorte vari-

ieren, verleiht den Flaschen ein modernes Aussehen. 

Dabei kennzeichnet blau bei Etiketten und Deckeln 

immer die Light-Limonaden, während rot die Farbe 

der Klassik-Varianten ist. www.gerri.de

MODERNES  
ESPRESSO-MASCHINEN-KONZEPT

„modbar“ nennt sich die neuartige, 

modular skalierbare Espresso-Maschi-

ne aus dem Hause Seeberger. Das De-

sign-Objekt sieht, dank der unsichtbar 

unter dem Tresen verbauten Technik, 

elegant aus und besticht mit schlich-

ten Armaturen. Zur modbar gehören 

die Module für Espressozubereitung, 

Dampf- und Heißwasser-Erzeugung 

sowie eines für die Herstellung von 

Filterkaffee. Je nach Bedarf und Fre-

quenz lassen sich die Module kombi-

nieren und vervielfachen. Funktionen wie Wasserdruck, Temperatur und Wassermen-

gen lassen sich an den Technikmodulen einstellen und speichern. Neben der 

innovativen Brühtechnik besticht die modbar durch die Möglichkeit einer barriere-

freien Kommunikation zwischen Barista und Gast. Denn kein wuchtiger Maschinen-

korpus steht zwischen Barista und Kaffeefan.  www.seeberger.de

KALORIENARME LIMONADEN

Ein leckeres Getränk darf bei keinem Restaurant- oder Bar-Besuch fehlen. Für immer mehr 

Gäste jedoch sollte die Erfrischung zugleich möglichst gesund sein. Um den Gästen einen 

unbeschwerten Limonaden-Genuss bieten zu können, 

hat Coca-Cola sein ViO BiO LiMO Sortiment um drei 

kalorienreduzierte Varianten erweitert. Die neue ViO 

BiO LiMO leicht in den Sorten „Zitrone-Limet-

te-Minze“, „Orange-Mango-Passionsfrucht“ und 

„Apfel-Brombeere“ zeichnet sich durch eine leichte 

Süße aus. Im Vergleich zu herkömmlich gezucker-

ten Limonaden kommt sie mit 45 Prozent weniger 

Zucker und Kalorien aus.

 www.coca-cola-deutschland.de

ALKOHOLFREIE  
WELLNESS- 
COCKTAILS

Tee hat großes Talent als leckere Cock-

tailgrundlage. Meßmer ProfiLine präsen-

tiert für die warme Jahreszeit neue 

Cocktailrezepturen auf der Basis seiner 

Wellnesstees. Die Teecocktails schme-

cken erfrischend leicht und setzen fri-

sche Akzente. Die Basis bildet ein starker 

1-Liter-Aufguss von einem der Wellness- 

tees, wie der ausgewogenen Kräuter-Blü-

ten-Mischung „Gelassenheit“ aus Fen-

chel, Anis, Schafgarbe, Linden- und La-

vendelblüten. Das gekühlte Teekon- 

zentrat wird anschließend mit maximal 

drei weiteren Zutaten, wie etwa gängi-

gen Säften oder Sirups, verfeinert und ist 

einfach herzustellen.

 www.profiline.otg.de
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Mit den steigenden Temperaturen ist der 

Startschuss für die Saison gefallen: It's 

Cocktail Time! Die Bars füllen sich, die 

Nächte werden länger und Longdrinks 

finden vermehrt ihren Weg über die Theke 

– ganz zur Freude des Gastronomen. Doch 

worin liegt das Geheimnis einer angesagten 

Bar mit regelmäßig wiederkehrenden 

Stammgästen? Das Cocktail-Angebot, aber 

auch das Rundum-Erlebnis sind ausschlag-

gebende Faktoren für den verkaufsstarken 

Gastronomie-Erfolg. 

Der Cocktail-Kult
Mixgetränke sind beliebt und bieten dank 

der grenzenlosen Kombinationsmöglich-

keiten ein nahezu unerschöpfliches Poten-

zial. In kaum einem anderen Bereich kann 

schon mit kleinen kreativen Finessen für 

große Begeisterung bei den Gästen gesorgt 

werden. Entsprechend leicht kann es für 

Gastronomen sein, mit Innovationen – 

vom Glas über kreative Cocktail-Namen 

bis zu ungewöhnlichen Zutaten – eigene 

Trends zu setzen und den Umsatz zu stei-

gern. Jedoch fordert die Vielfalt, die der 

Cocktail in seiner Umsetzung zu bieten 

hat, auch das Know-how eines geschulten 

Barkeepers. Die Zeit der Alkohol-Saft-Si-

rup-Gemische ist vorbei. Im Trend liegen 

hochwertige Spirituosen in Kombination 

mit neuartigen oder wiederentdeckten Mo-

difiern und Flavourings. Interessante Tex-

turen und ungewöhnliche Kreationen sor-

gen neben den Klassikern für begeisternde 

Geschmackserlebnisse unter den Gästen. 

Dass hier die Quintessenz der heutigen 

Barkultur liegt, zeigt der Ausgang der dies-

jährigen Süddeutschen Cocktailmeister-

schaft auf der Bühne der HOGA-Messe. 

Gewinner des von der Deutschen Bar-

keeper-Union ausgerichteten Wettbewerbs 

ist Thomas Weinberger, der für seine span-

nenden Kreationen und ein vielschichtiges 

technisches Know-how bekannt ist. Aber 

natürlich sorgen auch die Klassiker, wie der 

Mojito oder Tequila Sunrise, für verlässli-

che Umsätze. Hier kommt es immer auf 

hochwertige Zutaten und eine ansprechen-

de Präsentation der Getränke an. 

Die Attraktion Barkeeper
In der Welt der Cocktails und Spirituosen 

gibt es nichts zu verstecken. Im Gegenteil: 

Kreationen und künstlerische Freiheiten 

machen den geselligen Cocktail-Abend erst 

zu einem Erlebnis mit Wiederholungsbe-

darf für die Gäste. Das gilt nicht nur für die 

Getränke, genauso wichtig sind Service 

und Kulisse. Ob moderne Lounge, klassi-

sches Restaurant oder Szenebar: Um dem 

Cocktail eine glaubhafte Bühne zu geben, 

darf es an qualitativ hochwertigen Produk-

ten, Know-how und exzellentem Service 

sowie der richtigen Ausstattung und Musik 

nicht fehlen. Denn der Longdrink will in 

stimmungsvoller Atmosphäre genossen 

werden. Das Erlebnis rund um den Cock-

tail wird daher auch ganz entscheidend 

durch den Barkeeper selbst geprägt. Er ist 

das Aushängeschild für gelungene Cock-

tails und sollte für die Gäste immer sicht-

bar präsentiert werden. Seine Arbeit im 

Thekenbereich ist von künstlerischer Raf-

finesse geprägt und lässt sich nutzen, um 

die Begeisterung für kreative Longdrinks 

bei den Gästen zu wecken. 

Das Gesamtkonzept des gelungenen Cock-

tails in ansprechender Atmosphäre hat 

seine Vorteile. Denn nicht nur die Happy 

Hour lockt die Gäste, wenn die Kulisse, die 

sich mit wenigen pfiffigen Ideen aufpeppen 

lässt, stimmt. Ein Cocktail-Erlebnis hat 

seinen Preis und kann entsprechend hohe 

Umsätze bescheren.

 > Ronja Plantenga
www.hoga-messe.de

✓  Den Cocktail zur Marke machen 
  Geben Sie ausgewählten Cocktails 

kreative Namen, die es nur in Ihrer 

Bar gibt. So kreieren Sie ein Allein-

stellungsmerkmal.

✓  Weg vom Mainstream
  Individualität ist gefragt. Verwenden 

Sie nicht nur das typische Cock-

tailglas. Becher, Tassen und ausge-

fallene Gefäße liegen im Trend.

✓  Der Tresen ist die Bühne 

  Machen Sie den Cocktail erlebbar. 

Der Barkeeper ist das Aushänge-

schild, ihn live erleben zu können, 

ist ein Muss. 

✓  Ein Cocktail für alle Sinne
  Bieten Sie aromenstarke Geschma- 

cksrichtungen. Ein Cocktail sollte 

sich frisch und kräftig präsentieren. 

Ausgefallene Gewürze bereichern 

so manche Kreation. 

COCKTAILS UND SPIRITUOSEN

KULISSE: COCKTAIL - DIE BAR IM TREND

Wenn der Gast einen Cocktail bestellt, erwartet er eine klassische bis ausgefallene Genuss-Kreation. 
Aber auch das Gesamtkonzept „Bar“ muss stimmen. Einladendes Ambiente und gelebte Barkultur sind 
entscheidend.

TIPPS
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REZEPTE

LONGDRINKS 
SCHNELL KREIERT

PRODUKTE

NEUES AUS DER 
SPIRITUOSEN-WELT

Sehen die Cocktails interessant aus, ist die 

Neugier der Gäste schnell geweckt. Schon 

mit wenigen Zutaten lassen sich bunte 

Cocktails mixen. Ansprechend angerichtet, 

können hier kontinuierlich hohe Gewinne 

generiert werden. 

RASPBERRY TWIST

Zutaten:
✓ Frische Pfefferminzblätter 5 Stück

✓ Rohrzucker ein halber EL

✓ Himbeeren 5 Stück

✓ Bacardi Razz Rum 40 ml

✓ Sodawasser 0,1 L

✓ Minzzweig 1 Stück

✓ Crushed Ice 2 EL

✓ Knorr Lime Powder 20 ml

Zubereitung:
Alle Zutaten außer den Himbeeren in ein 

Glas geben und mit einem Holzstößel ver-

mischen. Mit Crushed Ice auffüllen. Die 

Himbeeren hinzugeben und servieren. 

TIPSY LIMONADE 
ICE TEA

Zutaten:
✓ Wodka 20 ml

✓ Honig 15 g

✓ Lipton Juicy Forest 

 Fruits Tea 100 ml

✓ Knorr Lime Powder 20 ml

✓ Crushed Ice 

✓ Zuckersirup

Zubereitung:
Wodka, Honig, Lime-Saft und Tea im Sha-

ker vermischen. In ein Glas mit Crushed 

Ice füllen. Nach Geschmack mit dem Zu-

ckersirup nachsüßen. 

 www.unileverfoodsolutions.de

Premium Gin mit einem Hauch Afrika
Einen intensiven Geschmack bietet das Neuprodukt Elephant 

Strength Gin. Der Nachfolger des London Dry Gin ist mit 57 % Al-

kohol stärker und vollmundiger als das Original. Sowohl Aroma als 

auch Duft sind deutlich intensiver, ohne seinen weichen und 

ausgeglichenen Charakter zu vernachlässigen. Seinen Ge-

schmack verdankt der in Deutschland handgefertigte Gin 14 

verschiedenen Kräutern, Früchten und Wurzeln. Abgerundet 

wird das Profil durch afrikanische Botanicals wie die Pflanze 

Buchu, die dem Geschmack schwarzer Johannisbeeren ähnelt, 

und afrikanisches Lions Tail (Löwenschwanz) mit seinen in-

tensiven Kräuteraromen. Mit einem frischen Aroma und 

weniger Fluidität als das Original eignet sich der bei Sierra 

Madre erhältliche Gin besonders für Cocktails.

 www.sierra-madre.de

Kubanischer Premium Rum
Der Spirituosen-Experte Borco erweitert sein Produktportfolio um eine kari-

bische Spezialität: Ron Vacilón in vier unterschiedlichen Sorten. Der handge-

fertigte Rum wird auf Basis kubanischen Zuckerrohrs gefertigt und durch die 

Reifung in Eichenfässern veredelt. Die vier Sorten bieten Abwechslung für 

Rumkenner und Bartender: ob ein Hauch tropischer Früchte, Vanille- und 

Bananennoten, Nougataromen oder der Geschmack von Rosinen und Ananas. 

Über Borco ist der Rum in der 0,7-Liter-Flasche erhältlich.  www.borco.com

Erfrischung mit Martini und Tonic
Einen erfrischenden Aperitif-Moment präsentiert Martini in Kom-

bination mit dem Tonic-Klassiker Schweppes. Mit dem ausgewogenen 

Verhältnis von Vanille-Noten und aromatischen Kräutern des Martini 

Bianco sowie der bitteren Eigenheit des Chinins kombiniert mit einer 

leichten Zitrusnote des Indian Tonic Waters entsteht das typische 

herb-süße Geschmackserlebnis des neu kombinierten Drinks Martini 

& Tonic. Die Zubereitung gestaltet sich leicht: Ein Ballonglas mit Eis-

würfel füllen, mit jeweils 50 Prozent Martini Bianco und Schweppes 

Tonic Water füllen und mit einer Limettenscheibe garnieren. 

 www.martini.com

Fruchtiger Likör 
Auch ein fruchtig-feiner Aperitif sollte im Spirituosen-Sortiment nicht fehlen. Das 

muss nicht immer der klassische Obstbrand sein. Dazu bietet sich der Likör „Alte 

Pflaume“ der Hausbrennerei Penninger an: fassgelagerter Zwetschgenbrand mit 

fruchtiger Pflaume verfeinert. Geschmacklich dominieren Zwetschgen und 

vollreife Pflaumen, mit Anklängen an Schokolade, Zimt und Mandeln. Pur, zu 

Kaffee oder als idealer Dessertbegleiter kann der Likör serviert werden. 

 www.penninger.de
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FOOD

FOOD
FLEISCHLOSER GENUSS MIT  
TRENDIGEN BURGERN

Burger liegen im Trend. Aber auch der 

ernährungsbewusste Genuss wird Gäs-

ten immer wichtiger. Mit den neuen 

fleischlosen Burger-Patties von Dr. 

Oetker Professional lassen sich beide 

Trends miteinander vereinen. Mit dem 

herzhaften Pattie aus Soja- und Wei-

zenprotein lassen sich ganz ohne 

Fleisch kreative Burger bauen. Die 

fleischfreie Alternative kommt ohne 

laktosehaltige Zutaten und kennzeich-

nungspflichtige Zusatzstoffe aus. Um 

die Gäste mit einer umfangreichen 

Auswahl an fleischfreien Gerichten bedienen zu können, bietet der Hersteller zudem 

panierte, ungefüllte vegetarische Schnitzel und Nuggets. Mit hochwertigem Soja- und 

Weizenprotein hergestellt und tiefgekühlt wie der Pattie sind die Neuprodukte optisch 

kaum von Fleisch zu unterscheiden.  www.oetker-professional.de

SCHLAGSAHNE MIT HÖCHSTER  
ANWENDERFREUNDLICHKEIT

Die Debic Volume+ Schlagsahne mit 30 Prozent Fett bietet Profi-An-

wendern ein einzigartiges und hygienisch einwandfreies System für 

Sahnemaschinen. Mit einem HACCP-kompatiblen Verbindungssys-

tem ausgestattet ist die Sahne im 1,75-Liter-Beutel für alle kleineren 

Sahneautomaten und in der 5-Liter-Bag-in-Box für große Sahneau-

tomaten erhältlich. Neben dem optimalen Erhalt der Produktqua-

lität überzeugt die Sahne durch ihren frischen Geschmack und 

hohen Aufschlag bei idealer Standfestigkeit. www.debic.com

KLEINE NORDSEE-HÄPPCHEN

Marinierte und mit würzigem Estragon verfeinerte Nordseekrabben auf einer Mousse 

aus Cocktailcreme ist die Neuauflage eines wahren Küstenklassikers. Die Mousse, die 

mit Ketchup und Meerrettich den speziellen Geschmack der Nordseekrabbe betont, 

bekommt durch einen Spritzer Orangensaft eine fruchtige Note. Die Mini-Törtchen 

sind im Plateau zu 35 Stück à 25 g lieferbar. www.achenbach.com

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

clean, komplett, 20g/kgVarianten:Varianten: FischFischGeflügelGeflügelSchweinSchweinWildWildLAmmLAmmrindrind

NEU!

SALATDRESSINGS 
FÜR DIE PROFI- 
ZUBEREITUNG

Ausgewogener Geschmack und 

optimale Konsistenz zeichnen ein 

hochwertiges Dressing aus. Dres-

sings für Profi-Anwender bietet 

Homann und hält für seine Kun-

den aktuell eine attraktive Ext-

ra-Aktion bereit: Zu jedem Kauf 

eines Homann-Salatdressings im 

4-l-Eimer gibt es eine Karaffe 

gratis dazu. Als zweites Extra 

können die Verwender im Akti-

onszeitraum wöchentlich einen 

hochwertigen Profi-Spiralschnei-

der gewinnen. Die Aktion umfasst 

alle Homann-Salatdressings. 

 www.homann-foodservice.de

TRENDIGE HOT-
DOG-BRÖTCHEN 

Premium Hot Dogs mit kreativen Belägen, 

Toppings und Saucen gehören zu den an-

gesagtesten Food-Trends. Mit den neuen 

True Dogs von Lantmännen wird der Bar-

becue-Style perfekt. Die vier Hot-Dog- 

Brötchen Kentucky, Hawaii, Texas und 

Tennessee bieten von einer leicht nussigen 

Note bis hin zu einer würzigen Schärfe 

viele Möglichkeiten für besondere Ge-

schmackskreationen. Die Zubereitung ge-

staltet sich einfach, da die Brötchen bereits 

vorgeschnitten und nach dem Auftauen 

direkt servierfertig sind. Frei von Zusatz-

stoffen sind die Brötchen ideal auch für 

vegane Hot Dogs geeignet. 

 www.lantmannen-unibake.de
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FISCH UND SEAFOOD  
    NEU INTERPRETIERT
Gäste lieben Abwechslung und wissen die Kreativität der Profi-Küche zu würdigen. Besonders bei 
Fischgerichten sprechen saisonale und regionale Bezüge für eine hohe Qualität, die gepaart mit kreativer 
Umsetzung für steigende Umsätze sorgen kann.

 Um die Lust auf „Meer“ bei den Gästen zu 

wecken, bedarf es regionaler Zutaten und 

ausgewählter Rezepturen. Dies vermittelt 

einen verlässlich hohen Qualitätsanspruch. 

Das Produkt aus dem Meer lässt viel Frei-

raum für interessante kulinarische Kreatio-

nen. Besondere Inspirationen bietet bei-

spielsweise die Friesenkrone Manufaktur 

mit den handgemachten Friesisch Tapas. 

Die Matjes-Snacks bestehen aus zwölf 

Häppchen aus Hering, Garnele und Lachs-

forelle. Von Hand gewickelt, aufgespießt 

oder geschichtet wirken die Friesisch Tapas 

optisch ansprechend. Zudem sind sie durch 

die kurze Auftauzeit von ca. einer Stunde 

schnell verfügbar. Der neueste Trend der 

Seafood-Experten: der norwegische Matjes 

Sjø. Sein helles Filet mit leichtem Biss 

kommt mit einer ganz leichten Salznote 

aus. Der Hering wird innerhalb von 24 

Stunden nach der Anlandung zu Matjes 

verarbeitet. Sylvia Ludwig, Leiterin im Frie-

senkrone Frische-Center, erklärt: „Die so-

fortige Weiterverarbeitung und die kurze 

Reifung mit seinen eigenen, natürlichen 

Enzymen machen ihn zu einem besonderen 

Genuss. Sjø ermöglicht trendige Inszenie-

rungsideen, zum Beispiel als Sushi-Lolli-

pop.“ Auch bei einem umfangreichen Grill- 

angebot darf Fisch nicht fehlen. Besonders 

frischen Fisch, der ausschließlich nach Be-

stellung produziert wird, bietet Kröswang. 

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

clean, komplett, 20g/kgVarianten:Varianten: FischFischGeflügelGeflügelSchweinSchweinWildWildLAmmLAmmrindrind

NEU!

„Mit unserem Partner Eisvogel bieten wir 

ein Verfahren, mit dem unsere Kunden in 

weniger als 24 Stunden frisch gefangenen 

Fisch erhalten“, berichtet Manfred Krös-

wang. Forelle, Saibling & Co werden aus-

schließlich auftragsbezogen produziert, also 

am Tag der Bestellung aus dem Quellwas-

serteich geholt, geschlachtet, verarbeitet 

und versandfertig gemacht. Dadurch bleibt 

der Fisch länger frisch. Neben frischem 

Süßwasserfisch bietet Kröswang auch ein 

breites Sortiment an frischen und tiefge-

kühlten Meeresfischen. Frisch gibt es unter 

anderem die Spezialitäten Wolfsbarsch, 

Steinbutt oder Seeteufel. 

www.friesenkrone.de, www.kroeswang.at

Anzeige
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SURF 'N' TURF

Zutaten:
✓ 200 g Rinderfilet (in zehn 3–4 cm große Würfel 

schneiden)

✓ schwarzer Pfeffer

✓ 200 ml Bull’s-Eye BBQ Sauce Original

✓ 10 Garnelen (z. B. 8/12 oder 13/15, ggf. schälen und 

entdarmen)

Zubereitung:
Rinderfiletwürfel pfeffern, dick mit Bull’s-Eye BBQ 

Sauce marinieren und 1 Stunde ruhen lassen.

Garnelen mit Bull’s-Eye BBQ Sauce bestreichen. Jeweils 

einen Fleischwürfel und eine Garnele auf einen Spieß 

stecken und ca. 10 Minuten grillen, dabei wenden. Klein 

und mit Pfiff drapiert sind die Spießchen eine feine 

Beilage zu knackigen Salaten und ein interessantes Fin-

gerfood zum Grill-Event.

 www.mondelezdeutschlandprofessional.de

FRISCHE TRENDS AUS ÜBERSEE

   Essbare Algen erobern die Speisekarte – ob als Salat, gedämpft als Gemüsebeilage oder Suppeneinlage. 

Die asiatische Tradition entwickelt sich auch hier zum Trend.

�	 Poké, das hawaiianische Nationalgericht, macht auf sich aufmerksam: Der gewürfelte rohe Fisch wird mit 

Sojasauce und Sesam mariniert. Die richtige Würze können zudem Gewürzmischungen, wie beispielswei-

se grüner Curry oder das Ingwer-Mango-Relish von Ubena, verleihen.   www.ubena.de

REZEPTE

F(R)ISCH GEGRILLT
Kein Fleisch, kein Fisch? Im Gegenteil: Burger, Gegrilltes, Sushi und Co. liegen im Trend und lassen sich 
zudem ganz einfach kombinieren. Mutig kreiert und zudem schnell zubereitet wecken sie das Interesse 
der Gäste im Handumdrehen.

TRENDIGER HAMACHI-BURGER

Zutaten:
✓ 1 Burger-Brötchen

✓ Gurke

✓ Reisessig

✓ Wasabi

✓ Limette

✓ Sesam-Öl

Zubereitung: 
Gurke in dünne Scheiben schneiden und in einer Vinaigret-

te aus Reisessig, Wasabi, Limette und Öl einlegen. Hama-

chi-Filet in gleichmäßige Scheiben schneiden und in eine 

runde Form legen. Fisch-Burger kurz von beiden Seiten 

anbraten, innen darf er noch roh sein. Burger-Brötchen aufschneiden 

und mit den Schnittflächen nach unten in der Pfanne anrösten. Burger 

mit Nori, eingelegter Gurke und dem Hamachi-Burger zusammenset-

zen. Mit Hellmann‘s Real Mayonnaise, Wakame-Salat und Rote-Be-

te-Blättern garnieren. www.ufs.com

✓ Hamachi-Filet (ca. 125 g)

✓ Nori (getrocknete Algen)

✓ Wakame (Algensalat)

✓ Rote-Bete-Blätter

✓ Hellmann‘s Real Mayonnaise
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Es gibt Momente, da ist man froh, wenn es die 

SOFT SELECTION von Papstar ist. Die Einmal-Tischdecken, 

-Tischläufer und -Tischsets sind nicht nur abwischbar, wasserabweisend 

und strapazierfähig, sondern auch eine sehr kostengünstige und fl exible 

Lösung, die auch in kritischen Momenten für Sie da ist.

Erfahren Sie mehr unter::
papstar.com | papstar-shop.de

PROFESSIONELLE TISCHWÄSCHE. 
QUALITÄT FÜR JEDEN ANLASS

       ABWISCHBAR
     Reißfest
          Wasserabweisend

Anzeige

✓	 800-Grad-Grill	für	ein	effektives	Grillverfahren

✓ Besonderes Fleisch, wie das Tomahawk Steak

✓ Rubs verleihen eine besondere Würze

✓ Saucen und Relishes im Hand-made-Style

✓ Edelstahl-Smoker für ein besonderes Gästeerlebnis

TRENDS UND TIPPS RUND UM DEN GRILL
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Dass das Grillen keinen großen Aufwand 

für den Koch und sein Küchenpersonal be-

deuten muss, stellt die Grillwelt eindrucks-

voll unter Beweis. Schnell wird der Pro-

fi-Koch auch zum Meistergrill, auch wenn 

die Aufgabe, das perfekte Steak zu servieren, 

zunächst facettenreich und zusätzlich zum 

Tagesgeschäft aufwendig erscheinen mag. 

Doch unter den Grillgeräten finden sich 

wahre Alleskönner, und die Produkte und 

das Know-how der Hersteller helfen der 

Branche, die Möglichkeiten rund um das 

Thema Grillen und Barbecue auszuschöp-

fen und gewinnbringend umzusetzen. 

Vom Koch zum Rub-Profi
Marinaden und Gewürze gehören zu je-

dem kulinarischen Grillerlebnis. Im Trend 

und dabei leicht für den Koch einsetzbar 

sind Rubs. Die trockenen Würzmischun-

gen setzen sich aus einer ausgewogenen 

Komposition aus Salz, Zucker, Gewürzen 

und Kräutern zusammen. Wird das Grill-

fleisch gleichmäßig mit dem Rub eingerie-

ben, verleiht es ihm während des Garvor-

gangs einen aromatischen Geschmack und 

eine würzige Kruste. Gelingsichere Produk-

te bietet der Gewürzspezialist Ubena mit 

seiner umfangreichen Rub-Linie. Mit Him-

beere-Senf, Asia und Pastrami finden sich 

drei spannende Produktneuheiten im Sor-

timent, die sich im Handumdrehen einset-

zen lassen:

GRILLEN UND BARBECUE

GRILLGERICHTE  
VON MEISTERHAND
Kaum eine kulinarische Disziplin liegt so im Trend wie das Grillen. Hier schlummert für Gastronomen 
ein großes Potenzial für erfolgreiche Umsätze. Gegrillt wird alles, aber Fleisch ist nach wie vor der  
Grill-Favorit. 

   Rub aufstreuen. Das Fleisch wird 

gleichmäßig mit den fertigen Würz-

mischungen bestreut.

�  Sanft einmassieren. Großzügig kann 

das Rub in das Fleisch einmassiert wer-

den. Die meisten Gerichte vertragen 

eine größere Menge, da sich die Inten-

sität der Gewürze noch verflüchtigt.

�  Ziehen lassen. Nun bekommt das 

Fleisch Zeit, die Aromastoffe in sich 

aufzunehmen. Vakuumiert oder in 

Frischhaltefolie eingewickelt wird es 

gekühlt gelagert. 
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Exklusiver Vertrieb durch:       www.tabasco.de          Tabasco

Profi-Rezepte  

anfordern  

und Gallone  

gewinnen  

unter  

www.tabasco.de/foodservice
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Vegan seit 1868

Für andere ist es ein Trend, TABASCO® Sauce ist seit jeher vegan.  

Das Original unter den Würzsaucen wird aus nur 3 natürlichen Zutaten  

herstellt: Tabasco Chilis, Essig und Salz – sonst nichts. Ohne deklarations-

pflichtige Zusatzstoffe, koscher und halal. Der richtige Pep  

für Tisch, Theke und Küche.

Tabasco Vegan Foodservice Inserat 210x154.indd   1 13.04.17   12:04

Mit Qualitätsfleisch zum Trendgericht

Gerade beim Kurzbraten und Grillen ist 

die Fleischqualität besonders wichtig, weil 

sich aus zweitklassigem Fleisch selbst von 

einem hervorragenden Koch kaum ein erst-

klassiges Gericht zaubern lässt. Deshalb 

verlassen sich besonders in der Grillsaison 

viele Küchenchefs auf Qualitätsfleisch wie 

beispielsweise vom Frischelieferanten Krös-

wang. „Bis ein Steak oder Kotelett am Gril-

ler brutzelt, ist es vielen Einflüssen ausge-

setzt, die für die Grilltauglichkeit aus- 

schlaggebend sind. Diese Einflüsse begin-

nen bei der Haltung und Fütterung der 

Tiere, setzen sich bei Transport und 

Schlachtung fort und enden bei der lücken-

losen Kühlkette bis zur Zustellung in die 

Küche“, erklärt Manfred Kröswang. Ein 

besonderes Highlight setzen Gastronomen 

in dieser Saison mit dem Tomahawk Steak 

vom steirischen Almochsen, ein Ribeye am 

extralangen Kno-

chen. Der prägnan-

te Knochen des Kröswang 

Tomahawk Steaks intensiviert den ker-

nig-kräftigen Fleischgeschmack und ist am 

Grill schlichtweg eine Sensation. 

Dass die Qualität beim Grillfleisch von 

besonderer Bedeutung ist, weiß auch Man-

fred Kohl, Fleischexperte bei Pier 7 Foods: 

„Wir möchten unseren Kunden nicht nur 

Standardstücke anbieten können, sondern 

auch ausgefallene Stücke, die zwar nicht so 

populär sind, aber oftmals sogar besser.“ 

Ein solches Stück hält der Fleischlieferant 

mit der Rinderbavette, auch Flap genannt, 

bereit. Dabei handelt es sich um einen ty-

pisch amerikanischen Steak-Cut aus dem 

hinteren Lappenstück, ein flaches Stück 

Fleisch mit einer ausgeprägten Fett-Mar-

morierung, das auch dann besonders zart  

und saftig bleibt, wenn es scharf 

angegrillt wird. Zudem ist die Bavette, 

die am besten am Stück gegrillt und an-

schließend in dünne Tranchen gegen die 

Faser geschnitten wird, schnell und einfach 

zubereitet. 

Um die Gäste mit regionaler Qualität zu 

überzeugen, bietet sich zudem das bei Sieg-

ner Fleisch erhältliche, trocken gereifte 

Rindfleisch vom Süddeutschen Fleckvieh 

(Simmentaler Rind) an. Das Rindfleisch 

mit seiner leichten Marmorierung und der 

zart dunkelrosa Fleischfarbe erhält durch 

das spezielle „Trocken-Reifeverfahren“ über 

mindestens acht Wochen einen unverwech-

selbaren Geschmack. 

 > Ronja Plantenga
www.ubena.de, www.kroeswang.at
www.pier7.de, www.siegner-fleisch.de

Anzeige
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STATION GRILL:  
GERÄTE FÜR PROFIS

Der Trend zum Genuss von Gegrilltem ist 

längst kein reines Outdoor-Vergnügen. 

Auch im Frontcooking-Bereich sorgt er für 

Begeisterung. Durch die Streetfood- und 

Burger-Kultur ist Grillen mittlerweile ein 

saisonunabhängiges Thema. Die Ausstat-

tung mit entsprechenden Geräten kann 

daher förderlich für den Umsatz sein. Bei 

dem breiten Angebot der Küchenhersteller 

findet jeder Koch das Gerät, das in das ei-

gene Konzept passt. 

Heiße 800-Grad-Kraft 
im Indoor-Bereich
Bei einem smarten Hochleistungsgrill, wie 

ihn beispielsweise der Großküchenspezia-

list Küppersbusch bietet, profitieren Gast-

ronomen nicht nur von einer Arbeitser-

leichterung, sondern auch von einem 

Gästeerlebnis. Küppersbusch-Geschäfts-

führer Marc-Oliver Schneider erklärt: „Mit 

unserem Hochleistungsgrill 800 °C Beef-

Craft haben wir einen Meilenstein gesetzt. 

Die Gäste können live miterleben, wie das 

Fleisch bereits nach wenigen Sekunden 

karamellisiert. Das Fleisch ist innen saf-

tig-zart und außen schön knusprig – ge-

nauso, wie ein Steak sein sollte.“ Ebenfalls 

speziell für professionelle Ansprüche kon-

zipiert ist der Beefer XL Chef mit Großkü-

chenzulassung für den Innenbereich aus 

dem Hause Beefer Grillgeräte. „Nicht nur 

mit Steaks, sondern auch mit jedem ande-

ren Fleisch, mit Fisch und Meeresfrüchten, 

mit Gemüse und Obst bis hin zum Nach-

tisch lassen sich neue Sinneserlebnisse 

zaubern. Der Fantasie sind keine Grenzen 

gesetzt, denn prinzipiell lässt sich jedes 

Lebensmittel im Beefer mit einer besonde-

ren Hochtemperatur-Kruste veredeln“, 

erläutert Beefer-Erfinder Frank Hecker. 

www.kueppersbusch.com, www.beefer.de

Multifunktionale Grillgeräte
Praktische Vorteile können multifunktio-

nale Kombidämpfer bieten. So lässt 

sich mit dem Convotherm 4 easy 

Touch das authentische Geschmacks- 

aroma von Gegrilltem und Geräu-

chertem in nur einem Gerät vereinen. 

Durch die optionalen Funktionen 

ConvoSmoke und ConvoGrill lassen 

sich diverse Produkte ganz einfach 

mit einem Raucharoma veredeln. Ebenfalls 

für ein funktionales Arbeiten geeignet ist 

der Twin-Tepp von Saro Gastro-Products. 

Durch die Kombination zweier Stahlplat-

ten wird gleichzeitiges Braten, Grillen und 

Frosten ermöglicht. „Der Teppanyaki eig-

net sich zum Grillen – im Gegensatz zum 

offenen Grill lässt sich dabei mit Marina-

den und Kräutern arbeiten, die Aromaten 

dringen noch stärker ein, Fisch, Fleisch und 

Gemüse können in Ruhe garen“, erklärt 

Walter Spangenberg, Geschäftsführer von 

Saro Gastro-Products, die Technik des 

Twin-Tepp. Da sich auf den offenen Stahl-

platten zugleich kalte und warme Speisen 

zubereiten lassen, liefert das Gerät zudem 

einen interessanten Show-Effekt für die 

Gäste. www.convotherm.com, www.saro.de

Professionelles Grillen 
im Außenbereich
Im Außenbereich wird Grillen zur beson-

deren Attraktion für die Gäste. Ob großzü-

giger Biergarten oder gemütliche Terrasse, 

eine Grillstation kann schon bei kühleren 

Temperaturen eine große Anziehungskraft 

auf die Gäste haben. Ganzjährig draußen 

im Freien arbeiten lässt sich mit den Rösle 

Die Großküche ist des Koches Reich. Doch auch am Grill kann der Profi-Koch schnell 
zum Meister werden, denn im Outdoor- wie im Indoorbereich ist mit professionellen 
Geräten einiges möglich, um schnell das perfekte Steak und vieles mehr anzurichten.
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Pelletgrills. Hier vereint sich eine Vielzahl 

von Funktionen: Sowohl direktes und indi-

rektes Grillen als auch Niedertemperatur-

garen und Räuchern sind möglich. Die 

Pellets werden durch einen elektrischen 

Glühstab kontrolliert und sicher entzündet. 

Verschiedene Betriebsgrößen, vom Einstei-

germodell Advantage Plus für einen Pellet-

vorrat von 5,5 kg bis zum Profi-Modell mit 

zwei Hochleistungslüftern und 11 kg Pellet-

vorrat, hält Rösle für den gastronomischen 

Grillerfolg bereit.

Ein ähnliches Grillerlebnis schafft der Dia-

mant Grill von Neumärker. Die innovative 

Outdoor-Küche überzeugt durch eine prä-

zise Temperaturkontrolle, eine gleichmäßi-

ge Hitzeverteilung sowie einen sehr niedri-

gen Kohleverbrauch. Der Diamant Grill 

ermöglicht dem Profi-Koch Grillen, Braten, 

Kochen, Smoken, Räuchern, Backen und 

Dünsten mit nur einem Gerät. Für den 

besonderen Showeffekt hat Neumärker 

zudem einen neuen Edelstahl-Smoker auf 

den Markt gebracht. Der glänzende Smo-

ker bietet einen eindrucksvollen Hin-

gucker für Grillevents und größere 

Biergärten. Der Spezialrost hält den 

Rauch länger am Grillgut, damit die-

ses das Raucharoma besser aufneh-

men kann, und besitzt Fettablaufrin-

nen mit einer Auffangschale. Die 

Feuerbox ist komplett mit Vermiculit 

ausgekleidet. Dieses schützt den 

Stahl vor der Hitze und sorgt durch 

die Isolierung für einen effizienten 

Kohleverbrauch. Durch die Bauweise 

aus Edelstahl ist der Smoker rostfrei, 

wetterbeständig und zudem leicht zu 

reinigen. 

Ein modulares, mobiles Grillsystem 

für die Außengastronomie bietet 

Monolith mit der neuen ProLine. 

Das Herzstück der Grillstation bildet der 

keramische Monolith Grill. Mit den zahl-

reichen Aufbaumöglichkeiten der Arbeits-

flächen und Module, beispielsweise einer 

Hygiene-Station mit Handwaschbecken 

oder einer Buffet-Station mit Tellerwärmer, 

Unschlagbare Qualität 
hat zwei neue Namen.

Aus wird:&

Anzeige Brand Transformation Teil 2 Gastgewerbe Magazin 5-17 V100.indd   1 19.04.2017   18:12:18

FOOD 

Anzeige

ermöglicht Monolith ProLine einen flexib-

len Aufbau, je nach Bedarf und örtlichen 

Gegebenheiten.

www.roesle.de, www.neumaerker.de
www.monolith-grill.eu
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INTERVIEW

ERLEBNIS GRILLEN

Im Gespräch mit Gastgewerbe-Magazin verrät Anna 
Foidl, Vertriebsleiterin bei Develey Food Service, 
wie sich gegrilltes Fleisch individuell verfeinern 
lässt und ohne großen Aufwand zum Erlebnis mit 
Wiederholungsbedarf für die Gäste wird.

Gastgewerbe-Magazin: Was macht eine gute Sauce zum Grill-
fleisch aus?
Anna Foidl: Was eine „gute“ Sauce ist, lässt sich an verschiedenen 

Aspekten festmachen: zum einen daran, dass sie geschmacklich 

gut zur jeweiligen Fleischsorte (Rind, Schwein oder Geflügel) 

passt. Daher bietet Develey auch eine breite Auswahl an Saucen 

und Dips. So findet sich garantiert die passende Variante. Auch 

wenn Fisch oder Vegetarisches auf dem Rost landet – mit De-

veley gibt es die passende Würze dazu. Fast ebenso wichtig ist 

schnelles und einfaches Portionieren. Ob Dispenser, Portions-

beutel oder Squeeze-Flaschen für den Tisch – für jeden Einsatz-

bereich findet sich das passende Gebinde in unserem Sortiment. 

Eine gute Sauce ist zudem flexibel einsetzbar und funktioniert 

nicht nur als Dip, sondern auch als Marinade, so wie unsere 

Sweet Chili Sauce oder die BBQ Sauce. Das Develey Gurken 

Relish würzt neben Grillgut auch Hot Dogs oder Wraps und 

verwandelt körnigen Frischkäse in einen hausgemachten Dip. 

Nicht zu vergessen: Senf. Der Klassiker ist ein echter Allrounder. 

Er schmeckt pur zur Wurst, würzt Marinaden, Dressings oder 

Saucen.

Welchen Saucen-Trend dürfen Grill-Profis in dieser Saison nicht 
verpassen?
-  Unsere Develey Relishes: Die fein-stückige Konsistenz sorgt für 

ein knackiges, frisches Mundgefühl und eine „handgemachte“, 

appetitliche Optik – ein echter Vorteil gegenüber klassischen, 

glatten Saucen. Besonders innovativ ist auch unser Sauerkraut 

Relish Develey 

-  White BBQ Sauce: eine cremig-rauchige Alternative zu den 

dunklen BBQ-Saucen auf dem Markt. 

-  Burger sind nach wie vor ein großer Trend: Hierzu passen sehr 

gut unsere stückigen Develey Relishes, die dem Burger die 

handgemachte Note geben. Auch die Develey BBQ Sauce und 

natürlich ganz klassisch die Hamburger Sauce sind perfekt zum 

Stapeln kreativer Burger geeignet.

Welche Beilage ist zu einem saftigen Steak besonders empfeh-
lenswert und in der Kalkulation besonders profitabel?
Hier sind Kartoffelprodukte wie Ofenkartoffel, Wedges oder 

Pommes empfehlenswert. Vor allem wenn Kartoffelvariationen 

nicht frittiert, sondern im Ofen gebacken werden, sind sie eine 

relativ kalorienarme Beilage, die dem Wunsch vieler Verbraucher 

nach leckerem und zugleich bewusstem Genuss entspricht.

www.develey.de  > Ronja Plantenga

• Erfolgssortiment Hot & Spicy-Burger 
• 3 einzigartige Varianten
• Spicery, Wasabi und Steakhouse Pepper

Infos und Ideen unter:
www.schulstadbakerysolutions.de

Scharf gewürzt 
ist heiß begehrt!

Tendenz steigend!

Zunahme gewürzter Lebensmittel 2007–2016 

2007 Index = 100 Quelle: Kalsec® HeatSync®

Gäste genießen gern spicy: 

2007 2011
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SAUCEN UND CO.

GRILLGUT: MIT SAUCEN 
UND DIPS PERFEKTIONIERT

Gegrilltes kommt selten allein: Spannend wird der Grillteller 
erst durch die Kombination mit der passenden Sauce und 
Beilage. Neues für den gastronomischen Grillerfolg im 
Überblick – leicht zubereitet, ergiebig und trendverdächtig  
im Geschmack. 

Die Sauce macht  den Unterschied
Ob trendiger Burger oder rauchiges Steak, die Sauce gehört zu jedem Grillgenuss. 

Einen Klassiker bietet Unilever mit den Hellmann’s Soßen. Besonders vielseitig ein-

setzbar ist die Real Mayonnaise, bei der nur Eier aus 100 Prozent Freilandhaltung 

verarbeitet werden. „Das verleiht ihr einen besonders cremigen Geschmack“, erklärt 

René-Noel Schiemer, Culinary Fachberater bei Unilever. „So eignet sie sich nicht nur 

als Begleiter zu Burgern und Pommes frites, sondern gibt auch Pastrami oder Salaten 

das gewisse Etwas.“ Verfügbar ist die Real Mayonnaise in handlichen Squeeze-Fla-

schen sowie im Großgebinde mit fünf Litern. Für die knackfrische Ergänzung von 

Gegrilltem bieten sich auch die Relishes des Develey Food Service in den Sorten 

Paprika, Gurke und Sauerkraut an. Mit Gemüsestückchen verfeinert wirken die 

Saucen wie selbst gemacht und sind zudem vegan.

Mit Dip und Beilage perfekt ergänzt
Als würzig-pikante Ergänzung zum Grillgut bietet sich der Gastro Kräuterquark an. 

Mit cremiger Konsistenz und dem Geschmack herzhafter Gartenkräuter lässt sich 

der Kräuterquark vielseitig einsetzen. Dank der Abfüllung im wiederverschließbaren 

5-kg-Eimer ist eine hygienische Aufbewahrung unkompliziert. Die klassische Knob-

lauchnote lässt sich mit den Dips Aioli und Knoblauch-Dressing von Grossmann auf 

den Grillteller bringen. Beide schmecken zu Seafood, Fleischgerichten, Brot, aber 

auch zu Kartoffelspalten oder Baked Potatoe. Erhältlich sind die Dips im praktischen 

Großgebinde. www.ufs.com, www.gastro-foodservice.de
www.grossmann-feinkost.de, www.develey.de
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SALAT- 
DRESSINGS
MIT DEM GEWISSEN  
EXTRA

Aktionszeitraum 

April – Juni 2017

EXTRA 3:
  Tube kaufen =  
wöchentlich  
    Spiralschneider  

                 gewinnen*

    EXTRA 1:
Eimer kaufen = Karaffe gratis*

  EXTRA 2:
Rezepte für  
      Ihre Küche

UNSER FOODSERVICE TEAM
www.homann-foodservice.de
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TECHNIK TECHNIK

Winterhalter bringt das gewerbliche Spülen auf das nächste Level: mit der ersten Spülmaschine, für die Sie nur dann bezahlen, 
wenn die Maschine auch läuft. Das bedeutet höchste Spülqualität für alle – unabhängig vom Budget und mit maximaler Flexibilität. 
Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen! Direkt bei Ihrem Fachhändler oder unter www.pay-per-wash.biz 

KEINE INVESTITION
NULL RISIKO

PAY PER WASH

KOMBIDÄMPFER MIT  
INTUITIVER BEDIENUNG

Die Reduktion auf das Wesentliche und das leichte 

Handling machen den Multimax Kombidämpfer von 

Eloma zu einem verlässlichen Helfer in der Pro-

fi-Küche. Über das sprachneutrale Bedienkonzept 

mit dem 5“-Touch-Bildschirm und dem auf Druck reagierenden Drehgeber lässt sich das 

Gerät intuitiv bedienen. Trotz des einfachen Grundkonzeptes lassen sich alle Anwen-

dungen mit diesem Multitalent abdecken, von 30 °C bis 300 °C: Dämpfen, Kombidämp-

fen, Intensiv-Dämpfen, Vario-Dämpfen, Heißluft, NT-Garen, Delta-T-Garen und Rege-

nerieren. Das bewährte Frischdampf-System, das den Dampf direkt im Garraum erzeugt, 

ist ideal auch für sensible Lebensmittel geeignet. Der neue Multimax ist in vier verschie-

denen Gerätegrößen erhältlich.  www.eloma.com

INNOVATIVES  
FLASCHEN- 
SPÜLSYSTEM

Die hygienisch saubere Reinigung von 

Flaschen birgt eine besondere Herausfor-

derung. Für professionelle Ansprüche hat 

Winterhalter einen speziellen Flaschen-

korb für Untertischspülmaschinen entwi-

ckelt. Die Komplettlösung zum Spülen von 

bis zu sechs Flaschen in einem Spülvor-

gang garantiert hygienisch reine Spüler-

gebnisse in unter einer Minute. Erhältlich 

in zwei unterschiedlichen Größen ist der 

Spülkorb nachrüstbar für jede Winterhal-

ter UC-Untertischspülmaschine.

 www.winterhalter.deNEUE SOFTWARE FÜR  
DAS VARIOCOOKING CENTER

Bei der Frima Gargeräte-Serie VarioCooking Center Multificiency steht Gastronomen 

eine neue Software zum kostenlosen Download zur Verfügung. Erstellt wurden unter 

anderem zusätzliche Garprozesse zur Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten in 

Sauce sowie von Beignets, Krapfen oder Apfelküchle. 

Dabei übernimmt das Frima VarioCooking 

Center die Temperatursteuerung automatisch 

und kontrolliert den Garverlauf. Ein akusti-

sches Signal gibt dem Koch Bescheid, wenn 

er aktiv werden muss, sodass nichts mehr an-

brennen oder überkochen kann. Zur besseren 

Nachverfolgbarkeit des Garens werden ab sofort nicht 

nur Veränderungen der Temperatur in den HACCP-Daten 

aufgenommen, sondern es werden mindestens alle 30 Minuten die Tem-

peraturen protokolliert. Nicht zuletzt präsentiert sich auch das Display moderner und 

die Bedienung wurde weiter optimiert.  www.frima-online.com

GROSSKÜCHENGERÄTE  
AUS EINER HAND

Hochwertige Geräte sind die Basis für ein erfolgreiches Gastrono-

mie-Konzept. Ein breites Produktangebot für das Trend-Thema 

Frontcooking sowie für den Bereich Warmhaltetechnik und wei-

teres Profi-Zubehör, wie Tablettwagen oder Multifunktionswan-

nen, bietet der Spezialist für Großküchengeräte Scholl. Die aktu-

elle Produktübersicht finden Gastronomen auf der neuen 

Webseite des Herstellers: www.scholl-gastro.de
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Winterhalter bringt das gewerbliche Spülen auf das nächste Level: mit der ersten Spülmaschine, für die Sie nur dann bezahlen, 
wenn die Maschine auch läuft. Das bedeutet höchste Spülqualität für alle – unabhängig vom Budget und mit maximaler Flexibilität. 
Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen! Direkt bei Ihrem Fachhändler oder unter www.pay-per-wash.biz 

KEINE INVESTITION
NULL RISIKO

PAY PER WASH

SPÜLTECHNIK:  
EFFIZIENT UND KALKULIERBAR

Eine hochwertige und kontinuierliche Spülleistung ist im Gastronomie-Alltag 
unverzichtbar. Mit der richtigen Technik lassen sich Verbrauch und Ausgaben  
ressourcenschonend kalkulieren und reduzieren.

Hohe Nachspülraten, wertvolle Arbeitszeit 

des Küchenpersonals, unerwartete Repara-

turkosten, immenser Ressourcenverbrauch 

und unübersichtliche Ausgaben - Hinter der 

Spülmaschine verbergen sich nicht selten 

vielzählige Probleme, die den erfolgreichen 

Arbeitsablauf im Küchenbereich lähmen. 

Dabei gehört sauberes Geschirr für jeden 

Gast selbstverständlich zur Grundvorausset-

zung für ein kulinarisches Erlebnis. Das ge-

pflegte Erscheinungsbild, das sich auf Tel-

lern, Gläsern und Besteck spiegelt, ist 

mitentscheidend für den Geschäftserfolg. 

Mit den richtigen Geräten und technischen 

Innovationen lassen sich hygienisch perfek-

ter Hochglanz und ein effizienter, kosten-

günstiger Spülprozess dauerhaft kombinie-

ren.

Smarte Kontrolle
Eine Übersicht verschaffen, Informationen 

bündeln und sicher dokumentieren und 

somit gezielt eingreifen: Steckt hinter der 

Spültechnik ein klares, anwenderfreundli-

ches Konzept, so lassen sich zeitraubende 

Komplikationen vermeiden und die Spül-

vorgänge sicher kalkulieren und verwalten. 

Smarte Lösungen liegen daher im Trend; die 

Spülmaschinen der spezialisierten Hersteller 

arbeiten immer effizienter und bieten dem 

Küchenpersonal dabei einen hohen Bedien-

komfort. Um dabei alle relevanten Daten 

sammeln und langen Ausfällen entgegen-

wirken zu können, bietet sich ein Cloud-ba-

siertes Erfassungssystem an. Automatisierte 

Datenerfassung, selbstständige Fehlermel-

dung und exakte Prognosen bietet beispiels-

weise das System IntelliDish von Diversey 

Care. IntelliDish ist ein komplexes, geschlos-

senes System, welches per Cloud detaillierte 

Einsicht und Kontrolle des Spülprozesses in 

Echtzeit ermöglicht. Das intelligente System 

identifiziert und analysiert verschiedene 

Aspekte des Spülgangs und sendet Statusbe-

richte sowie Fehlermeldungen an ein an-

wenderfreundliches User Dashboard, sodass 

der Anwender in der Lage ist, direkt korri-

gierende Maßnahmen einzuleiten. Dr. Ilham 

Kadri, Senior Vice President von Diversey 

Care, erklärt: „Mit IntelliDish haben die 

Anwender ein intelligentes, innovatives und 

intuitives System, um die gesamte betriebli-

che Effizienz zu erhöhen – und damit auch 

die Profitabilität. Das System kontrolliert 

und analysiert laufend die Leistung und 
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TIPPS 

FÜR STRAHLEND  
SAUBERES  
GESCHIRR

Sauberkeit ist Pflicht, wenn es um den 

dauerhaften Erfolg in der Gastronomie 

geht. Mit professionellem Know-how und 

effizienten Reinigern unterstützt der erfah-

rene Hygieneprofi Dr. Becher Gastrono-

men daher bei der Umsetzung des Spülens 

und gibt wertvolle Tipps:

✓  Tägliche Maschinenreinigung. Dazu 

zählen neben der Waschzone auch 

Wasch- und Nachspülarme, Düsen und 

Vorhänge sowie das Schmutzsieb.

✓  Nach dem Reinigen und Entleeren: Ma-

schinenhaube oder Türen öffnen

✓  Der Wasserwechsel muss regelmäßig 

erfolgen

✓  Vorspülung bis maximal 40 °C

✓  Geeignete Körbe für die jeweilige Art 

des Spülgutes verwenden

✓  Spülgut stets in optimaler Position in 

die Spülgutträger einsetzen

✓  Nachtrocknen des Geschirrs und der 

Gläser mit einem Geschirrtuch vermei-

den, da sonst Bakterien wieder auf das 

Spülgut gebracht werden.

✓  Richtige Dosierung. Zum Einsatz sollten 

Reiniger kommen, die entsprechende 

Schutzstoffe enthalten und das Spülgut 

sowie die Maschine vor Korrosion 

schützen. Dr. Becher bietet hierzu mit 

seiner Galator-Serie ein breites Sorti-

ment an hochwertigen Reinigungsmit-

teln in flüssiger Form, als Tab oder Pul-

ver.  www.drbecher.de

Performance der Spülmaschine und stellt 

sicher, dass die Prozesse optimal ablaufen. 

Außerdem werden Informationen und 

Daten in Echtzeit übermittelt, wodurch 

der Anwender besser fundierte Entschei-

dungen treffen kann, und zwar immer 

und überall.“ Die Leistung und Effizienz 

können dadurch signifikant gesteigert 

werden, und auch die Lebensmittelsicher-

heitsstandards lassen sich einfach einhal-

ten und dokumentieren – bei gleichzeiti-

ger Ressourcenschonung durch deren 

kontrollierten Einsatz. „Prozesse werden 

weniger arbeitsintensiv, nicht nur in der 

Küche, sondern auch an den Schnittstel-

len zu anderen Bereichen“, ergänzt Kadri. 

Zudem bietet der Reinigungsexperte Di-

versey Care effektive Reinigungsmittel für 

gewerbliche Spülmaschinen.

Der Filter macht 
den Unterschied
Der Wasserverbrauch lässt sich mit vielen 

aktuellen Spülmaschinen reduzieren. Je-

doch sollten bei der Wasserqualität keine 

Abstriche gemacht werden. Denn neben 

der Spülmaschine selbst ist für das opti-

male Spülergebnis auch die richtige Zu-

sammensetzung des Wassers entschei-

dend. Brita hat speziell für Spülmaschinen 

zwei Filter entwickelt, die diese Zusam-

mensetzung zuverlässig gewährleisten: 

den Purity 1200 Clean und den Purity 

1200 Clean Extra. Der Teilentsalzungsfil-

ter Purity 1200 Clean sorgt mit seinem 

speziellen Filtermedium für einen Lang-

zeitschutz vor Verkalkung der Maschinen 

und des Spülgutes. Ein individuell abge-

stimmtes Filtermedium holt gezielt die 

Kalk bildenden Ionen aus dem Rohwas-

ser und liefert teilentsalztes Wasser, das 

überall dort Anwendung finden sollte, wo 

die Karbonathärte zu hoch ist, der zusätz-

liche Mineraliengehalt im Rohwasser 

aber als unkritisch gilt. Der Vollentsal-

zungsfilter Purity 1200 Clean Extra steht 

für die optimale Reinigung von Besteck, 

Gläsern und Geschirr. Drei individuell 

aufeinander abgestimmte Filtermedien 

holen gezielt alle Kalk, Flecken und 

Schlieren bildenden Ionen aus dem 

Rohwasser. Das so gewonnene voll- 

entsalzte Wasser lässt sich überall einset-

zen, wo trotz Teilentsalzung aufgrund 

eines zusätzlich hohen Mineraliengehalts 

unerwünschte Qualitätseinbußen auftre-

ten können. So gehört dank der Filterlö-

sung zeitaufwendiges Polieren der Ver-

gangenheit an. Mit der Investition in 

entsprechende Filtertechnik ist das Spül- 

ergebnis aber nicht nur glänzend, der 

Gastronom betreibt damit auch bestes 

Risikomanagement für seinen Betrieb. 

Denn die Inhaltsstoffe des Wassers haben 

großen Einfluss auf die Spülmaschine. 

Mineralien lagern sich beim Erhitzen des 

Wassers mit jedem Spülvorgang auf Ma-

schinenteilen ab. Mit zunehmenden Ab-

lagerungen steigt der Verbrauch von 

Spülmittel und Klarspüler. Und die Kos-

ten für Wartung und Service – von Ma-

schinenausfallzeiten, die den laufenden 

Betrieb empfindlich stören, gar nicht zu 

reden.  > Ronja Plantenga
www.sealedair.com, www.brita.de

Ihr Großküchen-Partner
KREFFT Großküchentechnik GmbH 

Tel. 0 72 22 /15 977- 40 · Fax -477 ·  info@krefft.de · www.krefft.de
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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

http://www.meiko.de/sp�lparadies
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INTELLIGENTE MASCHINEN  
FÜR PERFEKTE SPÜLERGEBNISSE

Technisch ausgereifte Spülmaschinen bieten viele Vorteile. Sie vereinen Funktionalität, lange Laufzeit, 
leichtes Handling und einen ressourcenschonenden Betrieb – ganz zur Freude des Küchen-Profis. 

auch Stechmücken, Wespen, 
sowie Mostfliegen, etc.

FLIEGENFREI1-2-3..

Mit dem batteriebetriebenen
automatischen Zerstäuber wird 
Ungeziefer aus sämtlichen Räumen, 
auch Gasträumen ferngehalten.

Wir haben auch andere Systeme für Küche, 
Produktion und sehr große Räume am Lager. 

8 Tage zur Probe

Heilsbergstr. 29-31
D-78247 Hilzingen
Tel: 07731-92 49 60
Fax 07731-92 49 76
info@rued.info
www.rued.info

Ein Gerät deckt bis 70 qm Fläche ab. 
Nach 24 Stunden ist der Raum insektenfrei, 
selbst bei geöffneten Fenstern und Türen.

Verkäufer gesucht

progastro

Geschirrspülmaschinen 
in verlässlicher Serie 
Die neuen Palux Geschirrspülmaschinen 

überzeugen in puncto Wirtschaftlichkeit, 

Hygiene und Umweltverträglichkeit. Für 

optimale Spülergebnisse sorgt unter ande-

rem das rotierende Spül-  und Nachspülsys-

tem. Der sparsame Energie-  und Wasserver-

brauch ist ein weiterer Vorteil. Die einfache 

Reinigung der Maschinen stellen der tiefge-

zogene Tankinnenraum, das herausnehm-

bare Spülsystem und das praktische Selbst- 

reinigungsprogramm sicher. Auf den neu-

esten Stand der Technik und des Bedien-

komforts ist das Bedienkonzept mit der 

Folientastatur abgestimmt: Der Anwender 

erkennt den jeweiligen Betriebszustand 

auch aus der Ferne leicht.  www.palux.de

Haubenspülmaschine für 
schnellste Sauberkeit
Der Spülspezialist Meiko hat seine M-iClean 

Reihe an Untertischmaschinen mit einer 

neuen Haubenmaschine ergänzt: M-iClean 

H. Diese wartet gleich mit einer ganzen 

Reihe von Neuheiten auf: Automatische 

Haubenöffnung und -schließung, Trocken-

tisch, Edelstahlverrohrung, Abwasserwär-

merückgewinnung und eine Mechanik zur 

Wärmerückhaltung sorgen für eine effektive 

Spülleistung und Hygiene bei einem res-

sourcensparenden Verbrauch.

 www.meiko.de

Komplettpaket für alle  
Spüllösungen
Eine Komplettlösung aus einer Hand bietet 

Miele mit „System4Shine“. Das System 

umfasst Reinigungschemikalien, die spezi-

ell auf Miele-Gewerbegeschirrspüler abge-

stimmt sind, Untertisch-Tankspüler sowie 

die bewährten Haubentank-, Frischwasser- 

und ProfiLine-Spüler. Mit unterschiedlichs-

tem Zubehör lässt sich jedes Gerät indivi-

duell anpassen. Für Reparaturen und 

Wartungsarbeiten von Gewerbegeschirr-

spülern stehen zudem jederzeit Techniker 

zur Verfügung, sodass eine schnelle und 

professionelle Unterstützung gewährleistet 

ist. Weitere Informationen erhalten An-

wender unter: www.miele-professional.de

Neue Spültechnik in Serie
Mit sauberen Spülergebnissen können 

gleich zwei neue Serien des Großkü-

chenspezialisten Krefft überzeugen. Die 

Einstiegsserie Prime, ausgestattet mit einer 

modernen elektronischen Steuerung per 

Folientastatur, wartet mit einer bediener-

freundlichen Technik zum attraktiven Preis 

auf. Die Gläser- und Untertischmaschinen 

der Komfortserie Hi-Line werden über ein 

Touch-Display gesteuert, das unter ande-

rem neben den Programmzeiten auch die 

Restlaufzeit anzeigt. Alle Zeiten und Tem-

peraturen können kundenspezifisch einge-

stellt werden. Beiden Serien gemeinsam ist 

das patentierte Comenda Waschsystem-

WRIS® 2+. Dadurch ergeben sich reduzier-

te Verbräuche bei Energie 

und Chemie sowie auch ein 

um 25 Prozent gesenkter 

Frischwasserverbrauch. 

Sämtliche Maschinen der 

Serien Prime und Hi-Line 

weisen zudem einen QR-

Code auf der Maschinen-

front auf. Die App ‚Comen-

da Parts‘ ermöglicht einen 

schnellen Zugriff auf die ge-

samte technische Dokumen-

tation.  www.krefft.de
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Mehr Informationen unter 
www.sealedair.com
Folgen Sie uns auf LinkedIn 
unter Diversey Deutschland

• Betriebskontinuität mit Echtzeitdaten
• Hygienesicherheit
• Kostenkontrolle
• Effizienz und Effektivität

Überzeugen 
Sie sich selbst:
bit.ly/IntelliDishDE

BEST PRACTICE

MIT PAY PER WASH  
GLANZVOLL KALKULIERT

Mit der Spüllösung Pay per Wash von Winterhalter zahlen Gastronomen 
pro Spülgang – ohne Anschaffungskosten einplanen oder hohe 
Reparaturkosten fürchten zu müssen. Von dem Konzept ließ sich der Inhaber 
des Restaurant Obermaier in Berlin-Kreuzberg, Jürgen Böhm, überzeugen und 
berichtete Gastgewerbe-Magazin von seinen Erfahrungen. 

Gastgewerbe-Magazin: Warum haben Sie 
sich für die Lösung Pay per Wash entschie-
den, anstatt die Maschine zu kaufen oder zu 
leasen?
Jürgen Böhm: Zum jetzigen Zeitpunkt war 

das die kostengünstigste Alternative für 

meinen Betrieb. Ich habe erst vor zwei Mo-

naten eröffnet und möchte zunächst sehen, 

wie das Geschäft anläuft. Mit dem Modell 

zahle ich nur dann für das Spülen, wenn 

ich auch Gäste habe. 

Ich glaube, ohne Pay 

per Wash hätte ich 

mich für eine günsti-

gere Alternative 

entschieden. Bei 

einer Neueröffnung 

sind die Investitio-

nen extrem hoch, sodass man genau kalku-

lieren muss.

Wie viele Spülgänge haben Sie am Tag?
85 Spülgänge in der Woche, Tendenz stei-

gend.

Gestaltet sich das Kaufen der Spülcodes als 
einfach?
Ich nutze Pay per Wash seit drei Wochen. 

Bisher habe ich einmal 500 Codes gekauft. 

Ich hatte keine Anleitung oder Hilfe, aber 

es war super einfach und ging sehr schnell. 

Durch das Einscannen des QR-Codes an 

meiner Spülmaschine mit meinem Smart-

phone bin ich direkt im Portal mit meinen 

Daten. Ich muss nur noch die Anzahl der 

Spülgänge wählen, meine Kreditkartenda-

ten eingeben und der neue Code wird mir 

generiert. Diesen gebe ich dann am Display 

der Spülmaschine ein.

Die Angst besteht, dass am Samstagabend 
bei vollem Haus die Spülcodes ausgehen; 
wie beugen Sie dem vor?
Die Angst kann ich nicht teilen. Sollten so-

wohl meine Geschäftspartnerin als auch ich 

nicht anwesend sein, würde ich einen mei-

ner Mitarbeiter in den Vorgang einweisen.

Wem würden Sie das Modell empfehlen?
Für Gastronomen wie mich – neues Kon-

zept, neues Pachtobjekt, schmales Budget. 

Ohne Investition kann ich mich auf Top- 

Spülergebnisse verlassen.  

 www.winterhalter.de

Anzeige
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KONSTANTE ERGEBNISSE BEI  
DER HOTELREINIGUNG

Um die Hotelreinigung strukturiert 

meistern zu können, bedarf es eines 

klaren Konzeptes. Eine Rundum-Unter-

stützung bietet der Hygiene-Spezialist 

Ecolab. Der Hersteller hat ein neuartiges 

Housekeeping-Programm eingeführt, das in-

novative Lösungen mit professionellen Schu-

lungen und effizienten Reinigungsutensilien verbindet. Die Reini-

gungsutensilien sind dabei auf höchste Anwendersicherheit und eine ergiebige 

Dosiermethode ausgerichtet. Dazu zählen unter anderem die innovativen Hochkon-

zentrate in den 2-Liter-Beuteln, die jeweils für bis zu 1000 Sprühflaschenfüllungen 

reichen und so den anfallenden Verpackungsmüll deutlich reduzieren.  www.de.ecolab.
eu

KUNSTVOLLE BESTECK-KOLLEKTION

Erst durch das Besteck wird das Essen zu einem 

rundum geschmeidigen Erlebnis. Die 17-teilige Kol-

lektion „Mescana“ aus dem Hause Hepp bietet sich 

als eleganter Begleiter für Tisch und Tafel an. Die 

reliefartige Oberflächenstruktur des Bestecks dient 

nicht allein der Ästhetik, sie sorgt in Kombination 

mit den sanft abgerundeten Kanten auch für eine 

angenehme Haptik. Neben Vorspeisen-, Menü- und 

Steakmessern in Vollheft-Ausführung stehen auch 

Komponenten wie Fischbesteck, Buttermesser oder 

Saucen- und Limonadenlöffel zur Verfügung. Mesca-

na ist in hochglanzpoliertem Edelstahl oder in ver-

silberter Ausführung erhältlich.  www.hepp.de

GLÄSER FÜR DEN  
EXQUISITEN TRINKGENUSS

Gläser müssen nicht nur hochwertig aussehen, 

sondern auch in der täglichen Praxis bestehen. Für 

ein festliches Ambiente hat Vega die edle Kristall- 

glasserie Pinega entworfen. Die Gläser zeichnen 

sich durch eine elegante Rillenoptik sowie eine 

hohe Brillanz und Bruchfestigkeit aus. Durch die 

„Vega Duo Protect“-Veredelung sind die Gläser 

besonders hochwertig und widerstandsfähig. Da-

mit eignet sich die Glasserie sowohl für den Uni-

versalgebrauch in zwei Größen als auch für Long-

drinks, Weine, Sekt und für den Martini als 

klassischen Aperitif.  www.vega-direct.com

MULTIFUNKTIONALE 
INNENBRUNNEN

Für einen Blickfang im Indoorbereich des 

Hotels können mobile Brunnen sorgen, 

wie sie von Ah...Eau!-Design entwickelt 

wurden. Mit Rädern und Elektronik aus-

gestattet, unterstützt der mit warmen Holz- 

elementen ausgestattete Innenbrunnen 

das Wohlfühlambiente in ver-

schiedenen Hotelberei-

chen und kann dekorati-

ve Lichtakzente setzen. 

Der Brunnen ist zeitpro-

grammierbar und auch 

per Bewegungsmelder 

oder Fernbedienung steu-

erbar. 

www.aheau.de

TAIWANISCHES 
PORZELLAN- 
GESCHIRR

Wie sich Handwerkskunst und stilsicheres 

Design kombinieren lassen, zeigen die Pro-

dukte von LoLat. Der Hersteller designt 

feinste Tabletop-Produkte wie Tassen und 

Gefäße aus Porzellan im taiwanischen Stil. 

Das spül- und hitzebeständige Porzellan 

eignet sich durch seine schlichte Design-

kreation mit natürlichen Farben für mo-

derne und individuelle Tischkonzepte.

 www.lolat.co

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
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Anzeige

Um in der Gastronomie und Hotellerie ein 

gepflegtes und anspruchsvolles Bild zu ver-

mitteln, müssen viele Faktoren bedacht wer-

den. Von der Raumgestaltung und textiler 

Dekoration über gepflegte, funktionale Ser-

vicebekleidung bis hin zu sauberen Gäste-

handtüchern: Bei der Wäsche ist mehr zu 

beachten, als der Gast auf den ersten Blick 

wahrnimmt. Umso wichtiger ist es, im Be-

reich der Wäsche und Wäschetechnik ein 

strukturiertes Konzept zu verfolgen und auf 

professionelle Lösungen zurückzugreifen.

Hochwertige Bettwäsche 
Besonderes Augenmerk legt der Gast auf die 

Bettwäschegarnitur. Empfindet er diese 

schon optisch als unangenehm, wird der 

Hotelbesuch kaum zum Wohlfühlerlebnis. 

Daher lohnt es sich, die Zimmer mit hoch-

wertiger Bettwäsche auszustatten. Beim Ma-

terial hat sich beispielsweise Greif Textile 

Mietsysteme für ein Mischgewebe mit glei-

chen Anteilen an Baumwolle und Polyester 

entschieden. „Die Mischung verbindet das 

Beste aus beiden Fasern“, erklärt Marketing-

leiter Mario Neipp. „Die Bettwäsche ist saug-

fähig, atmungsaktiv und weich. Die synthe-

tische Komponente begünstigt das 

Trocknungsverhalten. Gleichzeitig verleiht 

sie der Bettwäsche wärmende Eigenschaften, 

was ein Pluspunkt bei niedrigen Außentem-

peraturen ist.“ Durch Pflegeleichtigkeit und 

Strapazierfähigkeit überzeugt auch die Bett-

wäsche Melal von Erwin Müller. Die bügel- 

freie Wäsche mit feinem Druckdesign ist in 

vier Farben erhältlich und sorgt durch ihre 

temperaturausgleichenden Eigenschaften für 

eine angenehme Nachtruhe.

Präzise Waschergebnisse 
Damit die Qualität der Wäsche möglichst 

lange bestehen bleiben kann, sollte auch bei 

der Wäschetechnik auf ein professionelles 

Konzept geachtet werden. Präzise Wasch-

vorgänge leisten beispielsweise die neuen 

Profi-Waschmaschinen der Baureihe „Per-

formance Plus“ aus dem Hause Miele. So-

wohl für den Einsatz in Hotellerie als auch 

Gastronomie geeignet, erfüllt Miele Profes-

sional höchste Anforderungen in Sachen 

Waschleistung, Bedienkomfort und Energie-

effizienz. Die Geräte für Beladungsmengen 

von 10 bis 20 Kilogramm sind in zwei ver-

schiedenen Baureihen erhältlich. Alle Gerä-

te sind mit der neuen, patentierten Schon-

trommel 2.0 ausgestattet. Durch die neu 

angeordneten Öffnungen in den Rippen 

„regnen“ beim sich wiederholenden, sorgfäl-

tigen Schöpfen des Wassers pro Waschgang 

bis zu 500 Liter Wasser auf die Textilien und 

sorgen für eine intensive Durchfeuchtung. 

Zudem lässt die patentierte Wabenstruktur 

der Trommelwand die Wäsche sanft auf ei-

nem Wasserfilm gleiten. Die Kombination 

aus beidem ermöglicht eine gründliche Rei-

nigung bei gleichzeitiger Schonung der Wä-

sche. 

www.mietwaesche.de, www.hotelwaesche.de
www.miele-professional.de

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
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SAUBERE WÄSCHE – GUTER EINDRUCK
Ob im Bereich Tabletop, im Hotelzimmer oder Gästebad: Die Wäsche in Restaurant, Bar und Hotel  
will stetig gepflegt werden, um einen reinlichen Eindruck bei den Gästen zu hinterlassen. 
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Tischwäsche · Bettwäsche · Frottierwäsche · Bettwaren
Matratzen · Küchenwäsche · Einstickungen · u.v.m.

    07333 804 840  |  wäschekrone.de

Hotelwäsche
 Komplettlösungen

» Ein gutes Produkt,  
sparsam und mit  
Werbenutzen «

» Qualität und Optik  
haben mich überzeugt. «

» Robust und durch- 
dacht, praktische  
Anti-Rutsch-Füße. «

Stimmen von  
Experten für Experten:

Tork

www.derprofitester.de

Alle getesteten Produkte finden Sie auf 

www.derprofitester.de/testergebnisse/

Anzeige

GEPRÜFT: TISCHSPENDER 
UND SPENDERSERVIETTEN

AMBIENTE

Insgesamt 44 Profiboxen im Praxistest: 
Durch die Kombination aus Design 

und Funktionalität zeichnet sich ein 

perfekt gedeckter Gästetisch aus. Dabei 

gehören praktische Servietten und 

Tischprodukte standardmäßig zu ei-

nem guten Service. Um einen übermä-

ßigen Verbrauch an Servietten zu ver-

meiden, bietet der Hygieneexperte 

Tork der Hotellerie und Gastronomie 

hochwertige und intelligente Lösungen 

für den gedeckten Gästetisch. 

Von der Funktionalität der Tork Tisch-

produkte konnten sich 44 Gastrono-

men im Praxistest überzeugen. Der 

Hersteller stellte eine auf den Bereich 

Tabletop zugeschnittene Profibox be-

reit. Diese beinhaltete: einen Xpress-

nap® Tischspender, die Xpressnap® 

Extra Soft Limonefarbene Spenderser-

vietten sowie die Xpressnap® Natur 

Spenderservietten mit vorgedrucktem 

Umweltsymbol aus dem Hause SCA.

Dekorations- und Hygienezwecke ge-

hören für die Profitester zu den vorran-

gigen Gründen für die tägliche Nut-

zung von Servietten und Produkten für 

den Tisch. Die Tork Servietten im Na-

tur- und Limonenfarbton konnten 

mehrheitlich einen guten Eindruck in 

den Betrieben der Experten, die so-

wohl schlichte als auch farbenfrohe 

Servietten einsetzen, hinterlassen.  

Zudem wurde geprüft, ob der Serviet-

tenspender den Verbrauch, der sich bei 

den eingesetzten Betrieben auf eine 

Stückzahl zwischen 40 und 4000 Ser-

vietten pro Woche beläuft, reduzieren 

kann und benutzerfreundlich einzuset-

zen ist. Über 90 Prozent der Tester wa-

ren von der Funktionalität des Spen-

ders überzeugt,  in der Kategorie 

Benutzerfreundlichkeit vergaben über 

40 Prozent die Bestnote. Ein Profitester 

fasst zusammen: „Praktisch, sauber, 

hygienisch, schnell zu handeln und 

keine Servietten werden verschwen-

det.“ Positiv wahrgenommen wurde 

zudem der Werbenutzen, den der 

Spender durch seine Freifläche bietet. 

Diese lässt sich mittels des Tork „AD-

a-Glance“-Online-Tools schnell und 

einfach mit individuellen Werbebot-

schaften bestücken.

Profitester-Fazit:
„Der Serviettenspender ist praktisch, 

sieht gut aus und die Servietten sind 

aufgeräumt“, bestätigt ein Profitester. 

Damit punktet Tork mit den getesteten 

Tischprodukten zugleich in den Berei-

chen Dekoration, Hygiene sowie Nach-

haltigkeit. 
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Fachschulen / Ausbildung

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)
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Immobilien:  Verpachtung/Verkauf

Zeitgemäß und 
zukunftsfähig:
www.mietwaesche.de

DER TISCH 
ANSPRECHEND 
GEDECKT

In edle Designs und robuste Stoffe zu investieren, 
ist lohnenswert, wenn im Gästebereich dauerhaft 
ein ansprechendes Ambiente geschaffen werden 
soll.

Der gedeckte Tisch ist im wahrsten Sinne die Plattform für ein 

gelungenes kulinarisches Erlebnis. Ob ein exklusives Dinner oder 

der erfrischende Drink für zwischendurch serviert werden soll – 

nehmen die Gäste Platz, so sollen sie sich am Tisch wohlfühlen. 

Dabei sind edle Tischdecken und festliche Servietten für den be-

sonderen kulinarischen Anlass unverzichtbar, denn erstklassige 

Tischwäsche ist ein Zeichen des hohen Anspruchs. Besonders 

wichtig bei der Wahl der Tischwäsche: die hochwertige Verarbei-

tung und die guten Pflegeeigenschaften, wie bügelfrei, abwaschbar 

und fleckgeschützt. Für die Veredelung von Stehtischen eignen 

sich hier beispielsweise Tischhussen von Vega aus pflegeleichtem 

Stretchmaterial. Dank ihres Reißverschlusses sind sie einfach zu 

handhaben und machen bei festlichen Anlässen immer eine gute 

Figur. Auch für den edel aufbereiteten Gästetisch bietet der Her-

steller fein aufeinander abgestimmte Tischwäsche. Die Serie 

„Ambita“ ist erhältlich in Creme, Weiß, Rauchblau, Marsala, 

Hellgrau, Anthrazit und Schwarz, ganz in uni oder mit einer edlen 

Ton-in-Ton-Struktur und lässt sich leicht kombinieren. Passende 

Tischläufer und Mitteldecken überzeugen durch einen vornehmen 

Kuvertsaum, einen schönen Faltenwurf und angenehme Haptik. 

Zudem bietet diese Tischwäsche einen hervorragenden Fleck-

schutz.  www.vega-direct.com

Anzeige

Hotel/Restaurant Forsthaus in Attendorn/Biggetalsperre zu
verpachten. Pächter gesucht zum 01.07.2017 für Hotel und
Restaurant mit 80 Sitzplätzen und 10 Doppelzimmer. Im Grünen
gelegen. Weitere Informationen unter praxis@doc-rami.de

AMBIENTE 

GASTGEWERBE MAGAZIN     05/2017
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Vorschau IM NÄCHSTEN HEFT ERWARTET SIE UNTER ANDEREM:

Minibar und Safes

Effektive Lösungen für das Hotelzimmer: Minibars und 
Safes überzeugen mit innovativen Technologien.

Sonderheft Frühstück und Brunch

Vom Frühstückstisch bis zum Buffet: mit dem richtigen 
Konzept und professionellen Produkten erfolgreich in 
Szene gesetzt. 

Kühltechnik

Tipps und hochwertige Geräte rund um die effiziente 
Kühlung von Lebensmitteln.
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AMBIENTE

TISCHWÄSCHE – EDEL UND INDIVIDUELL

Mit designstarker Tischwäsche lässt sich ein ansprechendes und zugleich individuelles Ambiente schaffen.

Eine anspruchsvolle Tischwäsche zeichnet 

sich durch die Kombination einer ange-

nehmen Haptik und edlem Glanz aus. Um 

ein edles Ambiente zu kreieren, eignet sich 

beispielsweise Tischwäsche in Damastqua-

lität. Fündig werden Gastronomen bei der 

neuen Kollektion von Wäschekrone. Die 

unifarbene Tischwäsche ist in 17 leuchten-

den Farben sowie verschiedenen Größen 

erhältlich und individuell sogar bis zu ei-

ner Breite von 320 Zentimetern konfekti-

onierbar. Da Wäschekrone die Linie auf 

Wunsch auch mit einem Flachzierstich 

veredelt, eröffnen sich spannende Möglich-

keiten für die individuelle Inszenierung 

der Gästetafel. Beispielsweise können farb-

lich passende Servietten aus dem gleichen 

Programm gewählt werden. Mit dem 

Flachzierstich lassen sich tolle Kontraste 

erzielen, und die Kombination mit Tisch- 

läufern verleiht dem Gesamtarrangement 

eine besondere Note. Zudem ist die neue 

Tischwäsche dank der Mischung aus  

50 Prozent Baumwolle und 50 Prozent 

Polyester besonders pflegeleicht. 

 www.waeschekrone.de
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Perfekter Trinkgenuss für Ihre Gäste
• Höchste Trinkwasserqualität 
• Regionalität auf Knopfdruck
• Wirtschaftlich und Umweltschonend

Wir bieten Ihnen Geräte, Filter, Flaschen  
und eine überzeugende Kommunikations-
strategie für Ihren Gästen an.  
Alles aus einer Hand – perfekt auf die  
Bedürfnisse Ihres Betriebes abgestimmt. 

Vorteil Mietmodell
• Keine Investitionskosten
• Keine Finanzierungsprobleme
• Planungssicherheit im Mietmodell
• Verschiedene Laufzeitmodelle

Mehr Infos unter
qualitaet-wasser.de

Wir beraten Sie beim Umstieg auf einen  

Tafelwasserautomaten

ProWater Consulting UG
Feldstraße 28 | 47918 Tönisvorst 
Fon: +49 (2151) 994919
Fax:  +49 (2151) 994929
info@prowater-consulting.com
www.prowater-consulting.com

Eine Auswahl unseres Sortiments an Tafelwasserautomaten

http://www.waeschekrone.de
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
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Aus dem Garten
gut geraten.

Das Leben ist 
ein Biohof.
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Mit Direktsaft aus heimischen Früchten.

Biozertifi ziert und vegan.

Das leckere Gastrosortiment
aus dem Hause ViO.

         . Erfrischend natürlich.


