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Wir haben ein spannendes Bundestagswahljahr hinter uns, das 

uns immer noch auf Trab hält. Jetzt heißt es hellwach zu sein. 

Denn zusätzlich liegt ein nicht weniger spannendes Landtags-

wahljahr vor uns. Gerne hätte ich hinter viele Punkte beim Blick 

zurück einen „Erledigt-Haken“ gesetzt. Die absolut unbefriedi-

gende Situation der ungeklärten Frage, wer uns künftig in Berlin 

regieren wird, lässt dies aber nicht zu.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich appelliere an dieser Stelle an 

Sie: Beteiligen Sie sich in einem so politischen Jahr wie diesem 

intensiv an der gesellschaftlichen Diskussion. Zum Wohle unserer 

Branche! Denn nur, wenn wir alle an einem Strang ziehen, 

können wir etwas erreichen. Das haben die vergangenen Monate 

bewiesen – das müssen wir in den nächsten Monaten so weiter-

machen. Ich zähle auf Sie! Nur so können wir unsere vielfältige 

und einzigartige gastgewerbliche Struktur erhalten – kurzum:  

die wunderbarste Branche der Welt!

Angela Inselkammer 

NEUES JAHR – NEUE HERAUSFORDERUNG

Wir haben im vergangenen Jahr auf Verbandsebene so viel bewegt 

und so viel auf den Weg gebracht. Auf allen Ebenen, in allen 

Bereichen. Jetzt gilt es, diese Bemühungen fortzusetzen und das 

maximal Mögliche für unsere Branche herauszuholen. Sie hat es 

verdient.

Wer branchenpolitisch erfolgreich sein will, muss immer am Ball 

bleiben, immer wieder an den richtigen Stellen mit den richtigen 

Argumenten nachhaken, informieren, aufklären und mit konkre-

ten Beispielen die gestellten Forderungen untermauern.

2017 ist uns dies ziemlich gut gelungen. So konnten wir noch zu 

Ende des Jahres erreichen, dass die CSU auf ihrem Parteitag un-

sere Forderung nach einer Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes 

vollumfänglich aufgenommen hat. Zeitgleich hat uns die Bayeri-

sche Staatskanzlei zum Thema Gleiche Steuer auf Essen erklärt: 

„Die Forderung wurde in die derzeit laufenden Sondierungsge-

spräche eingebracht und wird politisch weiter unterstützt.“ Ein 

klares Bekenntnis. Zudem lässt der Runde Tisch in der Staatskanz-

lei zum Thema Entbürokratisierung Gutes für unsere Branche er-

warten. Diese Erfolge sind jedoch nur erreichte Etappenziele; wir 

müssen unsere Themen weiterhin mit Nachdruck und auf breiter 

Front in die Politik tragen.

Je mehr Menschen unsere Themen transportieren, je mehr Ent-

scheidungsträger wir von unseren Themen überzeugen können, 

desto leichter fallen dann auch Entscheidungen für unsere Bran-

che. 

Angela Inselkammer
Präsidentin DEHOGA Bayern
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AUFGETISCHT 

Manchmal könnte man an 

der Politik echt verzweifeln. 

Da gibt es Sachen, die wer-

den ganz schnell entschie-

den, gehen scheinbar ganz 

einfach. Der neu gewählte 

Bundestag ist zwar monate-

lang nicht in der Lage, eine 

funktionierende Regierung 

auf die Beine zu stellen, aber 

bei der Erhöhung der Diäten 

ist man sich ganz schnell über Parteigrenzen hin-

weg einig. Oder: Mit einer einfachen Unterschrift 

des Landwirtschaftsministers wird dem weiteren 

Einsatz von Glyphosat zugestimmt – trotz aller 

Gegenstimmen aus Wissenschaft und von Ver-

brauchern. Eine Pkw-Maut wurde im vergange-

nen Jahr auch auf den Weg gebracht – wenn auch 

auf einen wackeligen, wenn man die Widerstände 

aus der EU und den Nachbarländern berücksich-

tigt. Hauptsache, man folgt seiner Ideologie.

Aber bei anderen Sachen ist die Politik schein-

bar taub. Dabei wäre es doch so einfach: Beim 

Arbeitszeitgesetz könnte man sich auf die 

EU-Regelung einer Wochenarbeitszeit von 48 

Stunden zurückziehen – und schon hätte man 

eine Regelung geschaffen, die von vielen Arbeit-

nehmern gewünscht wird und vor allem viele 

Unternehmer vor der ständigen Gefahr bewahren 

würde, sich strafbar zu machen, nur weil man 

dem Wunsch der Gäste nach ein paar vergnüg-

lichen Stunden entsprechen will, auch wenn 

die offizielle Arbeitszeit der Mitarbeiter schon 

abgelaufen ist. Trotz großer Versprechungen 

einiger Parteien – passiert ist noch nichts. Dabei 

hätte diese Regelung sogar zwei ganz entschei-

dende Vorteile: Sie ist mit EU-Recht vereinbar 

und kostet kein Geld. Eigentlich müsste es dafür 

eine echte große Koalition geben! Es müsste nur 

einer endlich damit anfangen, einfach mal einen 

Antrag stellen – wie bei den Diäten?

Vielleicht ist es aber auch besser, wenn die Un-

ternehmer aus Hotellerie und Gastronomie das 

Zepter selbst in die Hand nehmen. Die kom-

menden Fachmessen der Branche in Stuttgart 

und Hamburg sowie die Biofach in Nürnberg 

und die ProWein in Düsseldorf sind die richtigen 

Orte, um sich über aktuelle Trends zu informie-

ren, neue Ideen zu sehen und diese im eigenen 

Betrieb erfolgreich einzusetzen. Diese Gelegen-

heiten sollte keiner verpassen.

Wir als Redaktion werden auf den Messen eben-

falls unterwegs sein, um diese Trends und Ideen 

aufzuspüren und darüber zu berichten. Vielleicht 

trifft man sich ja.

 

> Andreas Türk, Chefredakteur 

Andreas Türk
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MONTAG IST BUSINESS-TAG

Das Hotelportal HRS hat das Bu-

chungsverhalten der Kunden analy-

siert. Dabei kam heraus: Der typische 

Geschäftsreisende bucht für eine 

Nacht ein Einzelzimmer im 3-Ster-

ne-Hotel in Berlin. Das ist nicht un-

bedingt überraschend. Doch HRS hat 

auch untersucht, wie die Vorausbu-

chungsfristen sind oder an welchem 

Tag gebucht wird 

Geschäftsreisen sind in der Regel 

kurz: Knapp zwei Drittel (64 Pro-

zent) der Reisenden blieben im Jahr 

2017 bis zu zwei Nächte im Hotel. 

Dies ist nur ein leichter Rückgang im 

Vergleich zum Vorjahr (66 Prozent). 

14 Prozent der Reisenden blieben 

drei Nächte. Besonders gefragt waren 

dabei 3-Sterne-Häuser.

Zeitpunkt der Buchung: 
spontan oder langfristig
Interessanter für Hoteliers ist dabei 

eher die Frage der Buchungsfristen. 

Spontanität ist nach wie vor ein 

wichtiges Merkmal von Geschäftsrei-

sen und damit verbundenen Hotel-

buchungen: 19 Prozent der Ge-

schäftsreisenden buchen ihr Hotel 

bis zu zwei Tage vor Anreise – acht 

Prozent buchen sogar erst am selben 

Tag, und das häufig per Smartphone. 

Viele Geschäftsreisende (36 Prozent) 

planen ihre Hotelübernachtungen 

jedoch langfristig und buchen min-

destens 21 Tage im Voraus. Dies ist 

vor allem bei Großereignissen am 

gewünschten Zielort zu empfehlen, 

wie etwa Messen. 

Geschäfte werden montags 
gemacht
Die meisten Reisenden wollen den 

Wochenstart für gute Geschäfte nut-

zen: 24 Prozent der Gäste reisen 

montags an. Die Verteilung nimmt 

im Verlauf der Woche kontinuierlich 

ab. Selbst am Donnerstag reisen nur 

noch 12 Prozent der Geschäftsreisen-

den an. Die wenigsten Geschäftsrei-

senden (7 Prozent) reisen sonntags 

an. Obwohl sich eine Anreise am 

Sonntag lohnen kann: etwa um eine 

stressige und frühe Anreise für den 

Geschäftstermin am Montag zu ver-

meiden und entspannt in die Arbeits-

woche zu starten. Auch bei den Bu-

chungstagen dominiert der Montag 

mit 20 Prozent.

DIENSTREISEN VERLÄNGERN

Ein Fakt mit Potenzial: Mehr als drei 

Viertel der Geschäftsreisenden (79 

Prozent) hat eine dienstliche Reise 

schon einmal für private Zwecke 

verlängert. Dies ergab eine Kunden-

umfrage von HRS. Und das sind kei-

ne Einzelfälle, denn ein Drittel der 

Geschäftsreisenden macht das regel-

mäßig – die meisten für zwei Tage, 

manche nur für eine Nacht. Auf dem 

Programm stehen dann bevorzugt 

Restaurantbesuche, Sightseeing so-

wie Shopping und Kultur. Für Hote-

liers ist das eine echte Chance, denn 

mit guten Angeboten kann man die-

se zahlungskräftige Zielgruppe si-

cherlich zu einem Aufenthalt moti-

vieren. 
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NEUE REZEPTUREN

Illustration: Ulrich Gineiger

OLG DÜSSELDORF HÄLT EXPEDIA FÜR ZU UNBEDEUTEND,  
UM WETTBEWERBSWIDRIG HANDELN ZU KÖNNEN

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die 

Berufung des Hotelverbandes Deutschland 

(IHA) gegen ein Urteil des Landgerichts 

Köln vom 16. Februar 2017 abgewiesen. Die-

ser hatte das Online-Buchungsportal ver-

klagt, weil Expedia ein Verbandsmitglied 

durch Ausblenden der Fotos und Bewertun-

gen des Hotels auf dem Portal zwingen woll-

te, auf der eigenen Homepage und bei ei-

nem Konkurrenzportal keine günstigeren 

Zimmerpreise als bei Expedia einzustellen.

Der 1. Kartellsenat des OLG Düsseldorf hält 

dieses Vorgehen für nicht verboten, weil 

Expedia in Deutschland einen Marktanteil 

von unter 30 Prozent habe und somit in den 

Anwendungsbereich der „Vertikal-Gruppen-

freistellungsverordnung“ falle. „Das OLG 

Düsseldorf hält Expedia also für zu unbe-

deutend, um wettbewerbswidrig handeln zu 

können. Dieses Urteil kann dem Rechtsfrie-

den nicht dienlich sein. Ich empfinde das als 

Schlag ins Gesicht der mittelständischen 

Hotellerie, die ihrerseits schon wettbewerbs-

rechtlich angezählt wird, sobald in einer 

Zeitungsanzeige mal eine rechtsförmliche 

Impressumsangabe fehlt“, kritisierte der 

IHA-Vorsitzende und stellvertretende DE-

HOGA-Präsident Otto Lindner. 

Der Hotelverband wird weitere Rechtsmit-

tel zum Bundesgerichtshof einlegen. Für 

ihn ist die schematische Anwendung besag-

ter Vertikal-GVO 330/2010 auf den Fall von 

Online-Buchungsportalen klar nicht rech-

tens, da dies dem Zweck der Kartellgesetze 

zuwiderliefe und effektiver Wettbewerb 

zulasten der Verbraucher und der Hotelle-

rie eliminiert würde. Die umstrittenen Best-

preisklauseln sind nach Auffassung des IHA 

letztlich eine Spielart vertikaler Preisbin-

dungen und damit eine generell nicht 

freistellbare Kernbeschränkung des Wettbe-

werbs.
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WENN DER VERSICHERUNGSSCHUTZ EINFRIERT

Der Winter birgt viele Gefahren für den Hotelier. Umsichtiges Handeln verhindert Schäden,  
der Rest lässt sich über eine passende Versicherung abdecken.

Nicht jeder freut sich über Schnee und 

Kälte. Für Hoteliers bedeutet Winter vor 

allem Mehraufwand. Auf dem eigenen 

Gelände besteht Streu- und Räumpflicht 

(bitte genau dokumentieren, wer was ge-

macht hat), Leitungen müssen gegen Ein-

frieren gesichert und Dachüberstände auf 

mögliche Lawinen kontrolliert werden. 

Für Schäden, die trotzdem eintreten, steht 

eine Haftplichtversicherung für Haus- und 

Grundstückseigentümer ein. 

Einige Besonderheiten gibt es bei Dachla-

winen zu beachten: Nicht immer ist der 

Hauseigentümer für einen entstandenen 

Schaden haftbar zu machen. In schneear-

men Regionen benötigt er beispielsweise 

keine Schneefanggitter. Sind Warnhinwei-

se angebracht, sind Halter parkender Pkw 

und Fußgänger verpflichtet, drohenden 

Gefahren auszuweichen. 

Im Gebäude selbst sollte der Hotelier re-

gelmäßig auch die Räume kontrollieren, 

die nicht regelmäßig genutzt werden, und 

diese vor Frost schützen. Hier verlaufende 

Wasserrohre können im Extremfall einfrie-

ren und später einen Wasserschaden ver-

ursachen. Auch wenn Heizungen nach 

dem Sommer das erste Mal in Betrieb ge-

nommen werden, sollten alle Thermostate 

und der Heizkessel auf korrekte Funktion 

geprüft werden.

Es gibt aber auch Schäden, die nichts mit 

Leitungsrohren und Elementareinflüssen 

zu tun haben. So blieb kürzlich ein Hote-

lier auf seinem Schaden sitzen, weil die 

Versicherung eine Anerkenntnis als Ele-

mentarschaden verweigerte. Der Fall: 

Schnee hatte sich auf dem Dach gesam-

melt und war am Tag angetaut und unter 

die Dachziegel gekrochen. Als nachts wie-

der der Frost einsetzte, wurden Dachziegel 

hochgedrückt und teilweise sogar ge-

sprengt. Das Wasser trat ins Haus ein und 

verursachte einen erheblichen Schaden.

Ähnlich gelagert war der Fall eines Unter-

nehmers, bei dem Feuchtigkeit hinter die 

Fassadenisolation gekommen war und bei 

Frost die Fassade großflächig abgesprengt 

hatte. Auch hier zahlte die Versicherung 

mit einem Verweis auf die Bedingungen 

nicht: Die Beschädigung seien weder als 

Leitungswasser- noch als Elementarscha-

den einzustufen. 

Versicherungstipp: Am Markt existieren 

mittlerweile Allgefahrenversicherungen, 

sogenannte All-Risk-Versicherungen, die 

mit einer Police die allermeisten Winter-

schäden abdecken. Der Vorteil: Ausschlüs-

se gibt es kaum und werden, wenn vorhan-

den, explizit benannt. Da es sich um eine 

Versicherung und nicht um ein Versiche-

rungspaket handelt, gibt es weder Über-

schneidungen noch unversicherte Berei-

che. Schäden wie Schneedruck oder Fas- 

sadenschäden sind dann sicher gedeckt.

JUGENDSCHUTZ 
ALS AUSHANG

Jeder Gastronom und Hotelier hat die für 

seinen Betrieb geltenden Vorschriften des 

Jugendschutzgesetzes durch einen deutlich 

sichtbaren und gut lesbaren Aushang des 

Jugendschutzgesetzes für die Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen. 

Hierfür bietet der DEHOGA Shop die la-

minierte Fassung des Jugendschutzgesetzes 

zum Aushang – inklusive der zum 1. Januar 

2018 in Kraft getretenen Neuerungen. 

Die aktualisierte Fassung des Jugendschutz-

gesetz-Aushangs kann im DEHOGA Shop 

bestellt werden. Für DEHOGA-Mitglieder 

kostet der laminierte Aushang 2,50 Euro, 

für Nichtmitglieder 5,00 Euro jeweils inkl. 

MwSt. zzgl. Versandkosten.

STEUERLICHE ÄNDERUNGEN 2018

Zum Jahresbeginn sind einige Änderungen im Bereich Steuern und 
Buchführung in Kraft getreten. Hier ein Kurzüberblick:

Geringwertige Wirtschaftsgüter: Die Kos-

tengrenze für diese Arbeitsmittel, die ge-

winnmindernd sofort abgeschrieben wer-

den können, steigt von 410 Euro auf 800 

Euro.

Kleinbetragsrechnungen: Die Grenze für 

Kleinbetragsrechnungen, die geringeren 

Anforderungen genügen müssen, steigt 

von 150 Euro auf 250 Euro. Allerdings 

müssen Name und Anschrift des leisten-

den Unternehmens mit Ausstellungsda-

tum ebenso angegeben werden wie Menge 

und Bezeichnung der Leistung, das Entgelt 

und der Steuerbetrag sowie der angewen-

dete Steuersatz.

Kassennachschau: Seit dem Jahreswechsel 

kann zum Schutz vor Manipulationen eine 

unangekündigte Prüfung der Kassen in 

den Geschäftsräumen erfolgen. Auch ent-

sprechende Testkäufe sind zulässig. 

Ladung von E-Autos und E-Bikes: Das 

steuerfreie Aufladen von E-Bikes im Be-

trieb des Arbeitgebers ist jetzt möglich. 

Gleiches gilt auch für E-Autos.

Verspätungszuschläge zur Steuererklä-
rung: Der Verspätungszuschlag wurde neu 

geregelt. Künftig ist das Nichteinhalten des 

Abgabetermins ausschlaggebend; der Zu-

schlag wird auch dann fällig, wenn die 

Steuer 0 Euro beträgt oder eine Steuerer-

stattung ermittelt wird. Beträgt der Verspä-

tungszuschlag 0,25 Prozent der Steuer-

nachzahlung, beträgt sie bei 0-Erklärungen 

oder Erstattungen 25 Euro je Monat. 
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IMMER MEHR GASTRONOMIE 
IM EINZELHANDEL 

NEUE TARIFVERTRÄGE FÜR 
DIE SYSTEMGASTRONOMIE 

Beschäftigte erhalten ab 1. Januar 2018 mindestens  
9 Euro Stundenlohn

Nach langen und intensiven Verhandlungen haben sich die Ge-

werkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und die Tarifver-

tragliche Arbeitsgemeinschaft der Landesverbände im DEHOGA 

auf einen neuen Entgelttarifvertrag und einen neuen Verfahrensta-

rifvertrag für die Systemgastronomie verständigt.

Die Löhne und Gehälter in den Restaurants von Block House, 

Maredo, Wienerwald, Kaufland und Jim Block steigen in drei 

Stufen zum 1. Januar und 1. September 2018 sowie zum 1. Januar 

2019. Die Entgelterhöhungen liegen je nach Tarifgruppe bis zum 

Ende der Laufzeit 31. Dezember 2019 zwischen 8 und 12,7 Prozent. 

Beschäftigte in der untersten Tarifgruppe erhalten ab 1. Januar 

2018 einen Stundenlohn von 9 Euro. 

Die Ausbildungsvergütungen erhöhen sich in zwei Stufen: um 40 

Euro zum 1. Januar 2018 und nochmals um 20 Euro zum 1. August 

2018. Auszubildende, die zum kommenden Ausbildungsjahr z. B. 

als Fachmann oder Fachfrau für Systemgastronomie starten, er-

halten damit zu Ausbildungsbeginn 710 Euro monatlich.

„Mit den neuen Verfahrensregelungen machen wir es Start-ups in 

der Systemgastronomie, Franchisesystemen und anderen expan-

dierenden Unternehmen leichter, diesen bundeseinheitlichen 

Tarifvertrag anzuwenden“, so DEHOGA-Verhandlungsführer Fritz 

Engelhardt. „Der Entgeltabschluss bietet den Unternehmen Pla-

nungssicherheit und den Mitarbeitern gute Perspektiven.“

Guido Zeitler, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft 

NGG: „Der Abstand der untersten Lohngruppe zum gesetzlichen 

Mindestlohn wird weiter ausgebaut. Damit haben wir ein wichti-

ges Ziel erreicht, denn die verantwortungsvolle Arbeit in der 

Systemgastronomie ist mehr wert als den Mindestlohn.“

Laut einer aktuellen Studie des Handelsforschungsinstituts EHI 

setzen die Einzelhändler mit Gastronomieangeboten insgesamt 

mehr als 9 Milliarden Euro jährlich um. In diese Zahl fließen ei-

nerseits die Umsätze von Cafés und Restaurants in Einzelhandels-

filialen ein, andererseits aber auch verzehrfertig zubereitete Spei-

sen, die der Lebensmitteleinzelhandel zunehmend anbietet. Über 

die Hälfte der 9 Milliarden des handelsgastronomischen Umsatzes 

generiert laut der EHI-Studie der Lebensmitteleinzelhandel an ca. 

25 000 Standorten, davon 3 Milliarden Euro in der Vorkassenzone, 

2 Milliarden Euro mit To-go-Convenience und 0,2 Mrd. Euro 

durch Gastronomie auf der Handelsfläche. Für den DEHOGA 

sind diese Zahlen erneuter Anlass, eine gleiche Mehrwertsteuer 

auf Essen als „überfällig“ zu bezeichnen.
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JEDER SOLLTE ZUM  
BOTSCHAFTER DER  
BRANCHE WERDEN

Gastgewerbe Magazin: Sie sind seit gut ei-
nem Jahr im Amt; was war für Sie die größ-
te Herausforderung?
Guido Zöllick: Als langjähriger Vizepräsi-

dent des DEHOGA und nach zwölfjähriger 

Präsidentschaft in Mecklenburg-Vorpom-

mern wusste ich natürl ich grund- 

sätzlich, auf was ich mich einlasse. Die The-

men und Instrumentarien waren mir ver-

traut. Gleichwohl bewegen sich die zeitli-

chen und detaillierten inhaltlichen 

Anforderungen und Verpflichtungen in der 

Hauptstadt und in ganz Deutschland dann 

doch in einer anderen Dimension. Um hier 

erfolgreich wirken zu können, sind Organi-

sationsvermögen und Zeitmanagement, 

Disziplin und Zielfokussierung unverzicht-

bar. Die Wahrnehmung der verschiedensten 

Termine und Einladungen in allen Ecken 

unseres Landes, denen ich möglichst allen 

nachkommen wollte, war sicherlich die 

größte Herausforderung. Dass ich das dann 

alles so geschafft habe, verdanke ich auch 

den engagierten und eingespielten Teams, 

ob im DEHOGA Bundesverband oder in 

meinem Betrieb, dem im Hotel NEPTUN 

in Warnemünde.

Auf politischer Ebene gab es im vergange-
nen Jahr drei Landtagswahlen und die Bun-
destagswahl. Wie fällt Ihre Bilanz aus gast-
gewerblicher Sicht aus?
Vor dem Hintergrund der gerade erst auf-

genommenen Gespräche zwischen den 

zwei möglichen Regierungspartnern CDU/

CSU und SPD ist eine Bilanz auf Bundes- 

ebene so noch nicht möglich. Was wir aber 

festhalten können, ist, dass wir mit unserem 

DEHOGA-Wahlcheck die zentralen Bran-

chenanliegen bei der Politik platziert und 

eine erfreulich hohe Anzahl an Rückmel-

dungen erhalten haben. Neben den ausführ-

lichen Antworten der Parteien auf unsere 

Fragen haben sich 700 Kandidaten für den 

Bundestag, jeder zweite der Angeschriebe-

nen, zu unseren Themen positioniert. Wir 

wissen, wer an unserer Seite steht, und für 

alle anderen ist der DEHOGA-Wahlcheck 

unsere Einladung zum konstruktiven Aus-

tausch. Zudem haben wir zahlreiche per-

sönliche Gespräche mit Ministern und 

Spitzenpolitikern, insbesondere zum Ar-

beitszeitgesetz, geführt.

Bewegung ist auch auf Länderebene zu re-

gistrieren: So wurde der von Rot-Grün auf 

den Weg gebrachte Internetpranger in 

Nordrhein-Westfalen nun von Schwarz-

Gelb abgeschafft. Wolfgang Schäuble hat 

sich beim Frühlingsfest in Stuttgart vor 

über 4 000 Wirten und Hoteliers für die 

Wochenarbeitszeit ausgesprochen. Beson-

ders beeindruckend war der erste Gastge-

bertag des DEHOGA Bayern mit Markus 

Söder, der der bayerischen Präsidentin zu 

nahezu allen Themen beipflichtete und 

weniger Bürokratie und fundamentale Än-

derungen bei den Dokumentationspflich-

ten versprach. Auch für unser Kernanliegen 

„Gleiche Steuern für Essen“ zeigte er Ver-

ständnis, betonte aber gleichzeitig die 

Schwierigkeit, hier Veränderungen herbei-

zuführen. 

Fakt ist: Steter Tropfen höhlt den Stein. Und 

wenn Politiker in ihrer Heimat authentisch, 

praxisnah und argumentationsstark mit 

unseren Branchenforderungen konfrontiert 

werden, sind die Erfolgsaussichten für die 

Durchsetzung unserer politischen Forde-

rungen auf Bundesebene um ein Vielfaches 

höher. 

Warum tut sich die Politik so schwer mit 
Entscheidungen zugunsten des Gastgewer-
bes, auch wenn es immer wieder positive 
Signale verschiedener Parteien gibt?
Entscheidungen bedürfen immer politi-

scher Mehrheiten. Solange beim Arbeits-

zeitgesetz SPD und Grüne eine Reform 

blockieren sowie die Gewerkschaften sich 

bei diesem Thema nicht bewegen, ist es im 

Lichte der Mehrheitsverhältnisse nicht ein-

fach, mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit-

gestaltung zu bekommen. Oder auch bei 

der steuerlichen Gleichbehandlung von 

Essen zeigt sich immer wieder, wie viele 

Branchen ihre ganz eigenen Interessen ver-

folgen. Und der Politik fehlt am Ende der 

Mut, Entscheidungen zu treffen, auch wenn 

sie sehr wohl unsere Argumente versteht. 

Aber wir haben Kondition, Überzeugungs-

kraft und gute Argumente – und haben in 

Ein Jahr nach seiner Wahl zum Präsidenten des DEHOGA 
Bundesverbandes blickt Präsident Guido Zöllick im Exklusiv-
Interview auf die politische Arbeit im vergangenen Jahr zurück  
und gibt einen Ausblick auf die weiteren Herausforderungen.  
Sein Aufruf: Jeder Unternehmer sollte sich im Interesse der  
Branche engagieren.

POLITIK UND VERBÄNDE
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der Vergangenheit bewiesen, dass wir am 

Ende auch was verändern können.

Welches sind aus Sicht des Bundesverban-
des die größten Baustellen?
Trotz einer insgesamt positiven Umsatzent-

wicklung gelingt es vielen Betrieben nicht, 

zufriedenstellende Erträge zu erzielen. Die 

Kosten sind wie gesagt vielfach schneller 

gestiegen als die Umsätze. Neben den stei-

genden Betriebskosten gehören die Suche 

nach Fachkräften, immer mehr bürokrati-

sche und teure gesetzliche Auflagen sowie 

unfaire Wettbewerbsbedingungen zu den 

größten Problemen für die Betriebe. Gast-

wirte und Hoteliers wollen gute Gastgeber 

sein, dafür brauchen sie Luft zum Atmen 

und vernünftige wirtschafts- und mittel-

standspolitische Rahmenbedingungen. Für 

den DEHOGA selbst ist und bleibt die Mit-

gliederbindung sowie die Neugewinnung 

von Mitgliedern eine der wichtigsten Ver-

bandsaufgaben. Hoffnung macht, dass es 

Landesverbände gibt, die in den letzten 

Jahren hier eine Trendwende vermelden 

konnten.

Wie kann jeder einzelne Unternehmer die 
Arbeit des Bundesverbandes unterstützen?
… indem jeder an seinem Ort in seinem 

Betrieb zum Botschafter der Branche und 

des Verbandes wird. Bei aller notwendigen 

Auseinandersetzung und beim Ringen um 

Positionen und Wege werbe ich für Ge-

schlossenheit, Solidarität und Engagement 

im Verband – auch und gerade in der heu-

tigen Zeit, in der die Übernahme gesell-

schaftlicher Verantwortung nicht mehr die 

Bedeutung hat wie früher. Der DEHOGA 

ist dafür bestens aufgestellt. Denn er ist nah 

dran an den Mitgliedern. Die Unternehmer 

wiederum sind nah dran an den Politikern. 

Wo finden denn Abendessen unter Politi-

kern statt? Wo werden denn Parteiveranstal-

tungen durchgeführt? In unseren Betrieben. 

Jedes DEHOGA-Mitglied ist aufgerufen, 

diese Chance aktiv zu nutzen.

 

Welche Ziele haben Sie für 2018?
Der DEHOGA soll und muss Heimat aller 

gastgewerblichen Unternehmer sein. Mir ist 

es wichtig, mehr und hier auch besonders 

jüngere Unternehmer zur Zusammenarbeit 

und zum Mitmachen in unserem Verband 

zu bewegen. Wir werden die Kräfte weiter 

bündeln und wo immer möglich noch effi-

zienter und besser werden. Im Fokus unse-

res Tuns müssen dabei immer die Mitglie-

der und ihre Wünsche und Erwartungen 

stehen. Für sie müssen wir da sein, Hilfestel-

lungen bieten und Lösungen anbieten. 

Möge es uns zudem gemeinsam gelingen, 

der Politik aufzuzeigen, dass unsere Bran-

che ein unverzichtbarer Teil des öffentli-

chen Lebens und für das Funktionieren der 

Gesellschaft unentbehrlich ist. Das muss die 

Politik noch viel stärker anerkennen, wert-

schätzen und danach handeln. In diesem 

Sinne werde ich auch 2018 für einen konse-

quenten Bürokratieabbau, ein flexibleres 

Arbeitszeitgesetz und gleiche Steuern für 

Essen eintreten – wichtige Voraussetzungen 

dafür, dass sich das Gastgewerbe weiter 

positiv entwickeln kann und der Touris-

musstandort Deutschland gestärkt wird.

Wie viel Spaß macht es, an der Spitze von 
Hotellerie und Gastronomie in Deutschland 
zu stehen?
Die Präsidentschaft im Bundesverband 

macht mir sehr viel Freude und erfüllt 

mich. Keine Frage: Dem Amt bin ich seiner-

zeit mit großem Respekt begegnet und auch 

heute bin ich mir der Verantwortung, die 

damit verbunden ist, bewusst. Ich bin Prä-

sident aus Überzeugung. Unsere schöne, 

facettenreiche und spannende Branche hat 

es verdient, sich ehrenamtlich im DEHO-

GA einzusetzen. Ich fühle mich zudem ver-

pflichtet, der Branche, der ich sehr viel zu 

verdanken habe, etwas zurückzugeben, in-

dem ich für bessere Rahmenbedingungen 

für uns alle kämpfe. Und so sehe ich mich 

als Dienstleister und Anwalt für die Gastge-

ber aus Leidenschaft, die tagtäglich ihr Bes-

tes geben. Die Begeisterung für unsere 

Branche und ihre Menschen, die Lust, zu 

gestalten, und die Möglichkeit, Dinge bewe-

gen und ändern zu können, treiben mich 

an. In diesem Sinne freue ich mich auf das 

vor uns liegende Jahr 2018!

 > Die Fragen stellte Andreas Türk
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ERFOLGREICH IN ZEITEN  
DER VERÄNDERUNG

Unsere Welt verändert sich in atemberau-

bendem Tempo. Niemand kann sich mehr 

lange auf Erfolgen ausruhen. Unternehmen, 

die in diesem überaus dynamischen Prozess 

bestehen wollen, müssen sich nicht nur 

anpassen, sie müssen innovativ werden. 

Und auch, ob und wie das funktioniert, ist 

eine Frage guter Führung, sind sich die Ex-

perten einig: Die wichtigste und verantwor-

tungsvollste Aufgabe unserer Zeit sei es, 

Unternehmen und Institutionen neu zu 

erfinden.

Doch auch wenn wir es nicht gerne zuge-

ben: Schon persönliche Veränderungen fal-

len uns schwer. Dabei wissen wir doch ei-

gentlich, dass ein Weiterkommen ohne 

Vorwärtsbewegung nicht möglich ist. Dass 

Wandel unausweichlich ist. Warum wollen 

wir an allem festhalten? Können wir lernen, 

mit Veränderungen besser umzugehen? Sie, 

wenn nötig, selbst anzustoßen? 

Zunächst einmal ist unser Bedürfnis nach 

Sicherheit größer als unser Bedürfnis nach 

Herausforderung. Nur 20 Pro-

zent unserer Artgenossen sind 

Abenteurer und haben schon 

genetisch bedingt mehr Spaß an 

Neuem. Die übrigen 80 Prozent 

tun sich damit schwer: Unsicher-

heiten – und nichts anderes be-

deuten Veränderungen – lösen 

in ihnen keine Freude, sondern 

einfach Unbehagen aus. Festzu-

halten ist unsere Natur, loszulassen dagegen 

müssen wir erst lernen.

Weiterentwicklung passiert  
nicht in der Komfortzone
Dennoch ist die Geschichte der Mensch-

heit eine Geschichte der großen Verände-

rungen, ja der Umwälzungen, und auch 

eine Geschichte der Entdeckungen. Und 

dies kann nicht nur den mit Abenteurer-

genen ausgestatteten 20 Prozent ge-

schuldet sein! Neben dem Bedürfnis 

nach Sicherheit, so die Experten, gibt es 

eben noch andere zentrale Bedürfnisse, die 

mit dem Wunsch nach Sicherheit durchaus 

konkurrieren können. Das Bedürfnis nach 

Autonomie und Freiheit etwa, das Bedürf-

nis, sich weiterzuentwickeln, zu lernen und 

zu wachsen. Freiheit oder Sicherheit? Wei-

terentwicklung oder Komfortzone? Das sind 

die zentralen Fragen, die wir uns in Zeiten 

der Veränderung beantworten müssen.

Nicht immer setzen wir Veränderungen 

selbst in Gang. Manchmal überrollen sie uns 

auch einfach. Und zwingen uns zum Han-

deln. In der Veränderung, so meinen Exper-

ten, durchlaufen wir verschiedene Phasen, 

ähnlich denen einer Krise. Erst nach einer 

Weile können wir uns wirklich mit dem 

geforderten Wandel auseinandersetzen: Was 

bedeutet die Veränderung konkret für mich? 

Welche Herausforderungen kommen auf 

mich zu? Kann ich sie bewältigen und wenn 

ja, wie? Erst dann beginnt eine Zeit der Neu-

orientierung. Wir wissen: Es gibt kein Zu-

rück mehr. Wir müssen von Gewohntem 

Abschied nehmen. Erst wenn dieser Prozess 

vollzogen ist, kann sich unsere Energie neu 

ausrichten. Langsam wird das Neue zur Nor-

malität. Zeigen die Veränderungen erste 

Erfolge, fühlen wir uns bestätigt und gewin-

nen Selbstvertrauen. 

Führungskräfte brauchen  
gute kommunikative Fähigkeiten
Wenn ganze Organisationen verändert wer-

den, dann durchlaufen auch sie einen Ver-

ÜBER DEN AUTOR

Jörg Löhr zählt seit Jahren zu den ange-

sehensten und kompetentesten Manage-

ment- und Persönlichkeitstrainern im 

deutschsprachigen Raum. Er betreut 

Spitzensportler und Top-Manager eben-

so wie renommierte Unternehmen und 

Spitzenteams. Er schrieb mehrere Best-

seller und gibt seine Erkenntnisse und 

Erfolgstechniken auch als Lehrbeauf-

tragter der Universität Augsburg weiter. 

Für sein Lebenswerk als Referent zog er 

in die German Speakers „Hall of Fame“ 

ein.   www.joerg-loehr.com

» WENN DER WIND DER 
VERÄNDERUNG WEHT, BAUEN 
DIE EINEN MAUERN UND DIE 
ANDEREN WINDMÜHLEN «  

Chinesisches Sprichwort

Gestiegene Ansprüche der Gäste. Neue Trends. Digitalisierung. Fachkräftemangel. Demografischer 
Wandel. Gastronomie und Hotellerie in Deutschland stehen in den kommenden Jahren vor großen 
Herausforderungen. Veränderung wird der Schlüssel zur Zukunft sein. Doch was bedeutet das für 
Führungskräfte? Managementtrainer Jörg Löhr über Erfolg und Motivation in Zeiten der Veränderung.
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änderungsprozess mit verschiedenen Phasen. Wie heißt es so 

schön: Old habits die hard. Das liegt daran, dass Veränderungen 

mehr Kraft erfordern als das Festhalten an Altbewährtem. Neue 

Technologien. Veränderte Märkte. Globalisierung. Neue Gesetze. 

Unternehmer und Führungskräfte brauchen heute neben fach-

lichem Know-how vor allem Mut und gute kommunikative Fä-

higkeiten. Klar ist: In einer Zeit der Veränderungen werden 

Unternehmen nur dann bestehen können, wenn sie sich uner-

schrocken immer wieder auf den Prüfstand stellen, wenn sie 

innovativ sind, Trends antizipieren und mutig neue Wege gehen. 

Dafür benötigt man hoch motivierte, gut ausgebildete Mitarbei-

ter. Um diese zu finden und langfristig zu binden, braucht es ein 

gutes Betriebsklima, spannende Aufgaben, individuelle Entfal-

tungsmöglichkeiten für den Einzelnen und eine offene Kommu-

nikationskultur, in der sich jeder traut, Ideen einzubringen und 

auch mal querzudenken. Doch wie motiviert man ein ganzes 

Team? Es braucht eine starke Vision, die alle gleichermaßen 

anspricht. Dabei gilt es, nicht nur die Ratio, sondern auch die 

Gefühle der Teammitglieder anzusprechen. Neben guten Argu-

menten ist ein attraktives gemeinsames Ziel notwendig. Wie hat 

es Antoine de Saint-Exupéry einmal so schön formuliert: Wenn 

du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusam-

men, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die 

Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach 

dem weiten, endlosen Meer.

Persönlichkeit macht den echten Leader aus
Dass sich unter den Mitarbeitern anfangs Widerstand gegen 

Veränderungen regt, ist normal. Niemand verlässt gerne sicheres 

Terrain. Damit muss man rechnen. Umso wichtiger wird die at-

traktive Vision. Eine Strategie muss mit den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern nicht in allen Einzelheiten diskutiert werden. Doch 

die übergeordnete Vision, die großen Leitlinien müssen für alle 

klar und transparent sein. Zudem ist es wichtig, nicht alle Verän-

derungen auf einmal anzupacken. Statt gleich alle Felsen ins 

Rollen zu bringen, sollte man Stein für Stein aus dem Weg räu-

men. Erste Erfolgserlebnisse schaffen Vertrauen.

Erfolg im Unternehmen braucht – wie in einem guten Fußball-

team – auch eine strukturelle Ordnung. Es müssen Rollen nach 

Stärken verteilt werden und einige Menschen müssen Führungs-

rollen übernehmen. Doch nicht die Position, sondern die Persön-

lichkeit macht den echten Leader aus. Leader in einem Spitzen-

team wird nur der, der auch von seinen Mitspielern als solcher 

betrachtet wird. Weil er mit gutem Beispiel vorangeht und weil 

er andere für seine Ziele begeistern und sie inspirieren kann. Er-

folgreiche Führungskräfte schaffen Wow-Projekte, mit denen sie 

die Köpfe ihrer Mitarbeiter erreichen und ihre Herzen be-

wegen. Wie der Kapitän einer Mann-

schaft, der sein Team mit dem Zielfo-

to im Kopf durch ein Turnier führt, 

Aufgaben verteilt, Leistung einfor-

dert, seine Mitspieler mit Leiden-

schaft und großer Energie auch 

durch schwierige Situationen 

führt.

IN 3 TAGEN 
UM DIE WELT.

Düsseldorf
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BRANDSCHUTZ

EIN GANZ HEISSES EISEN
Wer in seinem Betrieb etwas verändert, stößt meistens schnell an eine Grenze. Und die heißt: 
Brandschutz. Für viele Unternehmer sind die Anforderungen in diesem Bereich nicht nur ein rotes Tuch, 
sondern sogar existenzbedrohend. Die Anforderungen werden immer höher. 

Es sind längst keine Einzelfälle mehr, die 

Unternehmer aus Hotellerie und Gastrono-

mie berichten. Nach Brandschutzbegehun-

gen durch die kommunale Verwaltung wer-

den ganze Hotels über Nacht geschlossen, 

dürfen nicht mehr benutzt werden, weil ein 

zweiter Rettungsweg fehlt oder Fluchtwege 

zu lang sind. Oder ein junger Unternehmer 

will den elterlichen Betrieb übernehmen, 

muss aber zur Erlangung einer neuen Kon-

zession Umbaukosten in den Brandschutz 

im sechsstelligen Bereich stemmen. Bei 

Neu- oder Anbauten übersteigen die reinen 

Investitionskosten in den Brandschutz 

schnell mal die Zehnprozenthürde – und 

verhindern damit oft die Umsetzung. Die 

hier beschriebenen Konstellationen sind 

weder fiktiv, noch handelt es sich um Ein-

zelfälle. Nur leider landen sie nicht so oft in 

den Schlagzeilen wie die Brandschutzprob-

leme beim Neubau des Berliner Flughafens 

oder bei Stuttgart 21. 

Keine Frage: Brandschutz ist ein wichtiges 

Thema. Doch viele Unternehmer stellen 

sich die Frage, warum die Anforderungen 

immer höher werden. Und warum der Be-

standsschutz – an sich dafür gedacht, dass 

Betriebe auf dem bekannten und bewähr-

ten Niveau weiter am Markt bestehen kön-

nen – mit dem Hinweis auf „Gefahr für 

Leben und Gesundheit“ ausgehebelt wird? 

Denn das ist inzwischen in den meisten 

Fällen so. 

Klar, keine Genehmigungsbehörde will sich 

im Ernstfall dem Vorwurf aussetzen, nicht 

genau genug hingeschaut zu haben. Aktuell 

sind meist Unglücksfälle, die irgendwo pas-

sieren, für die Verwaltung Anlass, genauer 

hinzuschauen. Dabei ist die Gefahr, in 

Deutschland bei einem Brand ums Leben 

zu kommen, äußerst gering. Die Zahlen 

sind auf niedrigem Niveau stabil, im Stra-

ßenverkehr gibt es zehnmal mehr Todesop-

fer. Dennoch wird beim Brandschutz im-

mer genauer hingeschaut,  müssen 

Unternehmer immer weiter nachrüsten. 

Und das, obwohl Experten immer wieder 

darauf hinweisen, dass durch noch weitere 

zusätzliche Maßnahmen weder die Zahl der 

Brände noch die der Opfer reduziert wird. 

Man könne die Auflagen und Ausgaben 

endlos erhöhen, eine Welt ohne Brände 

wird es wohl nicht geben. 

Schließung nach Feuerbeschau
Eine Feuerbeschau gab es beim Hotel Roter 

Hahn in Rothenburg ob der Tauber. Seit 

den 1970er-Jahren hatte es in dem 1380 er-
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richteten Gebäude keine Feuerbeschau 

mehr gegeben. Anfang des vergangenen 

Jahres war es dann so weit – und Inhaber 

Dieter Gallus wurde von einem Tag auf 

den anderen die Vermietung seiner 27 

Zimmer untersagt. Einen zusätzlich ge-

forderten Fluchtweg kann er aber in dem 

denkmalgeschützten Gebäude mit histo-

rischer Bausubstanz nicht so einfach 

schaffen. „Das gesamte Gebäude nach 

heutigen Brandschutzanforderungen aus-

zustatten, ist nur mit extrem großem Auf-

wand nötig“, berichtet Gallus. Über 600 

Jahre lang waren Gäste im Hotel Roter 

Hahn untergebracht, seit der Feuerbe-

schau stehen die Zimmer leer – und Gal-

lus fehlt mittlerweile ein deutlich sechs-

stelliger Betrag an Umsatz.

Ähnlich erging es dem Inhaber des „Mai-

erwirt“ in Prutting, einem kleinen Ort 

zwischen München und dem Chiemsee. 

Seit fast 200 Jahren gibt es die Wirtschaft, 

die auch zwei Weltkriege überstanden hat 

– „aber nicht die brandschutzrechtliche 

Überprüfung im Januar“, wie sogar die 

FAZ berichtet. Vier Wochen blieben dem 

Wirt, um alle Anforderungen zu erfüllen 

– vom Entfernen von angeblich im Weg 

stehenden Möbeln bis hin zum Einbau 

selbstschließender Brandschutztüren. 

Warum alles, was da war, plötzlich nicht 

mehr reichen sollte, bleibt ein Rätsel. Sein 

Problem: Sowohl er als auch die Kommu-

ne hatten die Baugenehmigung für einige 

der Fremdenzimmer nicht mehr. Der 

Wirt gab auf, der Maierwirt hat jetzt ge-

schlossen.

Dabei – und darauf weisen Experten 

immer wieder hin – gilt für ältere Gebäu-

de Bestandsschutz. Das bedeutet, dass die 

Grundlage die Bauordnung zur Zeit der 

Erstellung des Gebäudes ist und dass das 

Gebäude zu diesem Zeitpunkt gesetzes-

konform war. Einzig: Ändert sich die 

Nutzung oder wird umgebaut, muss die 

Wirksamkeit der Brandschutzmaßnah-

men neu bewertet werden. „Es ist wich-

tig, dies bereits vor der Beantragung des 

Bauantrages zu prüfen“, heißt es bei Fritz 

& Fritz, einem Risikoberater, der Unter-

nehmer neben Versicherungsfragen auch 

in diesem Bereich berät. Denn: Ist erst 

einmal ein Bauantrag eingereicht, verliert 

der Bestandsschutz seine Gültigkeit. Und 

ganz wichtig bei Umbauten: Auch bei 

geringfügigen Veränderungen verliert 

das gesamte Gebäude seinen Bestands-

schutz.

Wichtig in allen Fällen, in denen es um 

den Brandschutz geht, ist eine gute Bera-

tung. Nur Experten können einschätzen, 

ob geforderte Brandschutzmaßnahmen 

wirklich nötig sind und wie diese auch 

optimal im Sinne des Brandschutzes, aber 

auch im Hinblick auf notwendige Investi-

tionen umgesetzt werden können. Bei der 

Suche nach geeigneten Experten sind die 

DEHOGA-Landesverbände ihren Mit-

gliedern behilflich.  > atk

� Personal muss geschult sein
Je nach Bundesland müssen Betriebe ab einer bestimmten Größe einen Brandschutz-

beauftragten haben. Mindestens fünf Prozent der Belegschaft müssen als Brandschutz-

helfer ausgebildet sein. Und: Alle Betriebsangehörigen sind zu Beginn des Arbeitsver-

hältnisses und danach mindestens einmal jährlich über die Bedienung der 

Alarmierungseinrichtungen und der Brandmelder zu unterweisen und über das Ver-

halten im Brandfall zu belehren. Für die Einhaltung dieser Vorschriften ist der Betrei-

ber oder der von ihm Beauftragte verantwortlich. Allerdings können diese Aufgaben 

auch extern vergeben werden.

� Regelmäßige Begehungen
Bei komplexeren Gebäuden – und dazu gehören in der Regel vor allem Hotels – ist es 

ratsam, einen Experten in Sachen Brandschutz hinzuzuziehen. Mit diesem sollten 

Unternehmer auch regelmäßige individuelle Brandschutzbegehungen durchführen, 

um sicherzustellen, dass alles auf dem aktuellen Stand ist – und es bei einer Feuerbe-

schau durch die kommunale Verwaltung keine Überraschung gibt.

MIT AKTIVEM 
BRANDSCHUTZ 
GELD SPAREN

Brandschutz ist ein Thema, mit dem 

sich der Hotelier nicht gern beschäftigt, 

denn er kostet meist viel Geld. Doch 

wer sich damit beschäftigt, kann im 

Ernstfall richtig Geld sparen. Denn: Wer 

weiß, welche gesetzlichen Regelungen 

wirklich greifen, und diese erfüllt, steht 

im Falle eines Schadens auf der sicheren 

Seite, raten die Versicherungsexperten 

von Fritz & Fritz.

Die Forderungen der Behörden im Hin-

blick auf den Brandschutz kosten meist 

viel Geld und sind von Bundesland zu 

Bundesland leicht unterschiedlich. Ent-

scheidend jedoch ist der Bestands-

schutz. Wer beispielsweise ein Hotel 

betreibt, das 1912 errichtet worden ist 

und zu dieser Zeit die Auflagen erfüllte, 

der kann sich auf diesen berufen. 

Tipp der Versicherungsexperten: Heben 

Sie alle Bauunterlagen und sämtliche 

Korrespondenz dazu auf. Im Streitfall 

sind sie Gold wert!

Im Schadenfall zählt für den Hotelier 

am Ende, dass er sowohl die behördli-

chen und gesetzlichen Auflagen erfüllt 

hat als auch versicherungstechnisch auf 

der sicheren Seite steht. Meist hilft eine 

Begehung und Beratung durch einen 

Brandschutzbeauftragten weiter. Die 

kostet zwar Geld, spart aber hohe Aus-

gaben. Denn nicht jede Brandschutz-

maßnahme, die für neu errichtete Ge-

bäude gilt und teilweise von den 

Behörden auch für Bestandsgebäude 

gefordert wird, muss auf bestehende 

Gebäude und Anlagen übertragen wer-

den. 

Und: Wer die für seinen Betrieb gelten-

den Brandschutzvorschriften kennt und 

einhält, ist in Sachen Haftung und Ver-

sicherungsschutz auf der sicheren Seite! 

Und hat eine starke Position gegenüber 

den Behörden und den Versicherungen.

UNTERNEHMER & ENTSCHEIDER 

TIPP



14 GASTGEWERBE MAGAZIN     01-02/2018

KEINE INVESTITION – NULL RISIKO

PAY PER WASH

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 erstklassige Spülqualität für alle – unabhängig vom Budget und mit maximaler Flexibilität. PAY PER WASH schließt die 
Lücke zwischen einem hohen Anspruch an Sauberkeit und Hygiene und den damit verbundenen Anschaffungskosten. Mit dem neuen Bezahlmodell 
erhalten Sie die Markenqualität von Winterhalter als Rundum-Sorglos-Paket: in Kombination mit den Maschinen der Serien UC und PT und perfekt 
darauf abgestimmten Systemkomponenten. www.pay-per-wash.com

Auftrags-Nr. Motiv Verlag / Ausgabe DU-Termin
WHD18KK01 PAY PER WASH Gastgewerbe Magazin 02.01.2018

Bestellnr. Format Farbigkeit ET-Termin
210 x 109 mm cyan, magenta, gelb, schwarz 26.01.2018

... und Sie finden genau dann 
Ihre Fachinformationen,
wann Sie sie brauchen

Die Suchmaschine für
Hotellerie und Gastronomie

www.horesga.de

SICHERHEIT DURCH  
VIDEOÜBERWACHUNG

Einbrüche in Privathäuser sind aktuell  
ein großes Thema. Aber auch Unternehmen 
sollten sich der Bedeutung von Einbruch-
schutz bewusst sein. 

AKTIV SAUNABRÄNDE  
VERHINDERN

UNTERNEHMER & ENTSCHEIDER

Eine Sauna gehört zu einem guten Hotelbetrieb dazu. 
Doch der Ofen ist eine der häufigsten Brandursachen 
in Hotels. 

Deshalb sollten folgende Punkte beachtet werden:

✔ Saunaofen vor der Inbetriebnahme inspizieren

✔ Saunabetrieb immer von Hand ein- und ausschalten

✔ Mehrmalige Kontrolle in der Aufheizphase

✔ Abschaltung von automatischen Aufgussanlagen

✔ Aufgüsse nur durch geschultes Personal

✔ Installation von Brandmeldern

✔ Regelmäßige Kontrollen während der Betriebszeit

✔ Installation eines Temperatur-Sicherheitsbegrenzers

✔  Meldungen von Notabschaltungen oder Alarmen  

direkt an die Rezeption

✔ Jährliche Prüfungen durch Elektro-Fachbetrieb

Die Installation von professionellen Videoüberwachungs-

systemen kann dabei eine wichtige Hilfe sein, wie die Firma 

lunaHD aus Bielefeld meint.

Gerade bei Unternehmen haben Einbrüche gravierende 

Folgen: Nicht nur, dass Inventar gestohlen oder zerstört 

wird; manche Kriminelle haben es auch auf sensible Daten 

abgesehen – im Fall von Hotels auch auf das Eigentum der 

Gäste. Aus diesem Grund sollten Firmeninhaber ihre Ge-

bäude und Gelände angemessen absichern. „Videoüberwa-

chung spielt dabei eine besondere Rolle, denn sie kann ei-

nerseits präventiv wirken und andererseits dabei helfen, 

Kriminelle besser und schneller zu identifizieren“, sagt Ingo 

Take, Business Development Manager der lunaHD GmbH. 

Viele Kriminelle würden bereits durch die bloße Anwesen-

heit einer Videoüberwachungsanlage abgeschreckt und von 

ihrem Vorhaben abgebracht. Aber nicht immer kann ein 

Vorfall verhindert werden. Bildqualitäten von Full HD bis 

zu 4K erhöhen allerdings die Wahrscheinlichkeit der Ver-

folgung und Aufklärung einer Straftat.

Moderne professionelle Videoüberwachung kann oft mehr 

als nur überwachen. Die Rekorder der lunaHD GmbH ver-

fügen beispielsweise über verschiedene intelligente Funktio-

nen. Eine dieser Funktionen ist der Objektschutz. Das System 

alarmiert den Betreiber, wenn ein zuvor ausgewähltes Objekt 

einen bestimmten Bereich verlässt oder wenn etwas in einen 

selektierten Bereich hineinkommt. Auf diese Weise haben 

Einbrecher keine Chance, unbemerkt etwas von einem Fir-

mengelände zu entwenden.
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          GRÖSSER DENN JE

Alle zwei Jahre ist die Intergastra in Stuttgart ein Muss für die gesamte Hotellerie- und 
Gastronomiebranche. Vom 3. bis 7. Februar 2018 präsentiert sich die frisch um eine zehnte Halle 
erweiterte internationale Fachmesse auf mehr Quadratmetern denn je. 

Wer die gesamte Messe durchlaufen möch-

te, muss rund zwölf Kilometer zurücklegen. 

Neben den rund 1400 Ausstellern gibt es 

ein attraktives Rahmenprogramm mit span-

nenden Vorträgen, Wettbewerben und 

Workshops. Gute Planung im Vorfeld ist 

also das A und O. 

Die ganze Welt des Gäste-Business – das ist 

der Anspruch der Intergastra, die sich zu 

einer der wichtigsten europäischen Fach-

messen für Gastronomie, Hotellerie und 

engagierte Gastgeber entwickelt hat. Was 

die Intergastra von anderen internationalen 

Fachmessen unterscheidet, ist die intelli-

gente thematische Planung und Struktur: 

So ist zu jedem Themenschwerpunkt die 

ganze Bandbreite von Marktführern bis zu 

kleinen Nischenanbietern kompakt in einer 

Halle zu finden. Trotzdem kann der durch-

schnittliche Besucher kaum mehr als 20 

Termine am Tag wahrnehmen – was nur 

verschwindend geringen 1,4 Prozent aller 

Aussteller entspricht. Wer sich trotz Größe 

und Vielfalt der Intergastra einen guten 

Überblick verschaffen und nichts verpassen 

möchte, setzt auf eine gezielte Vorbereitung. 

Dafür können sich Besucher schon jetzt 

online über das Rahmenprogramm und alle 

Events, Vorträge und Workshops informie-

ren und ihre wichtigsten Stationen auf der 

Messe mit ausreichend Vorlauf festlegen.

Neue Angebote, Produktinnovationen und 

Lösungskonzepte werden in Sonderflächen 

wie Fokus Hotel oder der Gründerplatt-

form Newcome vorgestellt. Der Intergastra 

Innovationspreis wird in diesem Jahr be-

reits zum zehnten Mal verliehen, und ver-

schiedene Wettbewerbe wie das Finale des 

Aramark Chefs’ Cup werden in der Arena 

der Wettbewerbe entschieden. Auf der DE-

HOGA-Bühne erwarten die Besucher Vor-

träge und Diskussionen zu spannenden 

Themen wie Hotelinnovationen oder Gas-

tronomie im digitalen Wandel.

Messe Stuttgart
3. bis 7. Februar von 10 bis 18 Uhr 

(am 7. Februar bis 17 Uhr)

Im Ticketservice der Messe Stuttgart 

können die Eintrittskarten im Vorfeld 

der Veranstaltung bequem online ge-

kauft und sofort ausgedruckt werden. 

Im Vorverkauf kostet die Tageskarte 30 

Euro, die Zwei-Tages-Karte, die zum 

Zutritt an zwei beliebigen Veranstal-

tungstagen berechtigt, liegt bei 50 Euro. 

Bereits vorhandene Eintrittscodes kön-

nen im Ticketservice gegen Tagestickets 

eingelöst werden. Für Kurzentschlosse-

ne gibt es außerdem an den Kassen vor 

Ort die Möglichkeit, ein Tagesticket für 

40 Euro oder ein Zwei-Tages-Ticket für 

60 Euro zu erwerben.

www.intergastra.de/rahmenprogramm 
www.intergastra.de 

MESSEN 

Anzeige
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FoodSpecial 
Die FoodSpecial steht für geballte Foodkom-

petenz. Das Angebot vom Service-Bund zeigt 

die Neuheiten und Trends aus der Branche 

von über 100 Ausstellern. Darüber hinaus 

gibt es hochkarätige Referenten aus der Pra-

xis, die den Besuchern Inspiration, Tipps 

und Tricks vermitteln.  Halle C2

Gastro Vision
Erstmals kommt die seit 1999 in Hamburg 

erfolgreich durchgeführte Gastro Vision 

nach Stuttgart. Die Messe bringt Experten 

und Entscheider der Branche zusammen 

und gilt als Treffpunkt für innovative Ideen 

und neue Trends. Die Gastro Vision South 

hat täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet, am 

letzten Messetag von 12 bis 17 Uhr.

Einladung unter: www.gastro-vision.com

 Paul-Horn-Halle (Halle 10), 
 Eingang West, 1. Stock. 

Trends im Hoteldesign 
Das Fachsymposium „Trends im Hotelde-

sign“ der Fachzeitschrift hotelbau geht in die 

dritte Runde und macht am 7. Februar Stati-

on auf der Intergastra in Stuttgart. Innovative 

Hotelgesellschaften und Interior Designer 

präsentieren erneut spannende neue Hotel-

projekte und gewähren Einblicke in Strate-

gien und Zukunftsvisionen. 

Anmeldung: www.hotelbau.de

Digitaler, individueller, mobiler – 5.2.2018 
Unter dem Thema „Chancen für Prozessop-

timierung und Wirtschaftlichkeit in Profikü-

chen“ berichten hochkarätige Referenten 

über Chancen der Digitalisierung und zu-

kunftsweisende Geschäftsmodelle für Groß-

küchen. ICS Raum C4

Coffee Symposium 
Internationale Experten bieten beim Coffee 

Symposium am 4. und 5. Februar Einsichten 

und Informationen aus erster Hand zu ver-

schiedensten Kaffeethemen. In kurzweiligen 

Vorträgen und Podiumsdiskussionen infor-

mieren sie über die neuesten Trends und 

geben Aussichten über Märkte und Techni-

ken.  www.intergastra-kongresse.de

Restaurant der Zukunft
Der seit 2004 durchgeführte Design-Wettbe-

werb präsentiert sich in neuem, digitalem 

Gewand: Die Ideen von jungen Architekten 

für die Zukunft des Gastgewerbes werden 

nicht mehr als Modell, sondern als animierte 

Computersimulation zu sehen sein. 

 L-Bank Forum (Halle 1)

Geschäftsideen für Gastronomen
Die Teilnehmer der Intergastra Konzept-

werkstatt stellen ganzheitliche Konzepte für 

den Foodservice-Markt und Einzelhandel 

vor. Diese sollen als Shop-in-Shop-Systeme 

funktionieren und im Idealfall alle Zutaten 

für den Geschäftserfolg enthalten: von der 

Rezeptur über Marketing und Qualitätskon-

trolle bis zur Verpackung. 

 L-Bank Forum (Halle 1), Messe Stuttgart

Raum für Ideen
Die Newcome ist eine Sonderfläche für 

Gründer, Macher und Innovatoren auf der 

Intergastra. Hier dreht sich alles um frische 

Ideen, Konzepte und Geschäftsmodelle. Auf 

der Plattform präsentieren sich junge Unter-

nehmen, knüpfen Kontakt mit anderen Ma-

chern sowie erfahrenen Gastronomen oder 

stellen ihre Geschäftsidee in drei Minuten 

beim DEHOGA Elevator Pitch BW vor. 

 L-Bank Forum (Halle 1), Messe Stuttgart

DEHOGA Bühnenprogramm
Seit vielen Jahren ist der DEHOGA Ba-

den-Württemberg einer der ideellen Träger 

und fachlichen Berater der Intergastra und 

informiert in diesem Jahr über digitale Tech-

niken, neue Verbrauchertrends und Social 

Media als hoch dynamische Innovationstrei-

RAHMENPROGRAMM - SONDERSCHAUEN

http://www.gastro-vision.com
http://www.hotelbau.de
http://www.intergastra-kongresse.de


INNOVATIONSPREIS 
ber. Darüber hinaus gibt es ein attraktives 

Bühnenprogramm mit Fachvorträgen, Semi-

naren, Workshops, Talkrunden und Moden-

schau.  Halle 7, Stand D20

Biergarten der regionalen Vielfalt
Handwerklich gebraute Vielfalt ist der Trend. 

Zehn private Brauereien zeigen im „Biergar-

ten der regionalen Vielfalt“ regionale Brau-

kunst vom Feinsten. Wer seinen Gästen in- 

dividuelle Geschmackserlebnisse und Spezi-

alitäten mit eigenständigem Charakter bie-

ten will, ist hier richtig. 

 Halle 9, Stand A52

Outdoor.Ambiente.Living.
Die Sonderschau „Outdoor.Ambiente.

Living.“ feiert in diesem Jahr ihre Premiere. 

Im Rothauspark werden innovative Sonnen- 

und Wetterschutzsysteme präsentiert, wel-

che die Nutzung von Außenbereichen in der 

Hotellerie und Gastronomie rundum kom-

fortabel machen.  Rothauspark
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Einfach besser (ab)schneiden 
Professionelle Leistung und optimale Frische.  
GSM 5 verbindet beides: Ihr ziehender Schnitt 
zerteilt schonend und präzise Früchte, Obst 
und Gemüse. Mit patentierten antimikrobiel-
len Schneidscheiben. Komfortabel und sicher. 
Bis zu 150 kg in der Stunde. Einer von vielen 
Vorteilen der langlebigen Lösung. Sie möchten 
auch Bizerba Schneidemaschinen kennen- 
lernen. Dann besuchen Sie uns!

www.bizerba.com

Gemüseschneider GSM 5

Zuhause in den  
besten Betrieben  
der Welt 

Bizerba auf der Intergastra
Halle 5, Stand D39
Stuttgart, 03.–07.02.18

Mit originellen Ideen und Konzepten er-

findet sich die Gastronomie- und Hotelle-

riebranche ständig neu. Unter allen zu-

kunftsträchtigen Innovationen wählte eine 

hochkarätige Fachjury die Sieger des Inter-

gastra Innovationspreises. Bewertet wur-

den dabei Kriterien wie Innovationsgrad, 

Bedeutung für die Praxis, Benutzerfreund-

lichkeit, Nachhaltigkeit und Wirtschaft-

lichkeit.

Der Gewinner der Kategorie Qualitätssi-
cherung und Wirtschaftlichkeit ist Flow-
tify. Das digitale System ermöglicht pa-

pierloses Hygiene- und Qualitätsmanage- 

ment und unterstützt bei der webbasierten 

Umsetzung und Auswertung einer lücken-

losen Eigendokumentation. 

In der Kategorie Design und Funktionali- 
tät setzte sich the Pure von Echtermann 

durch. Das sensorgesteuerte, multifunkti-

onelle Armaturensystem zur kontaktlosen 

Dosierung von Wasser, Seife und Desin-

fektionsmittel vereint drei Arbeitsgänge in 

einer Armatur und ist ideal für alle hygie-

nischen Bereiche wie Großküchen, Schu-

len oder Kindertagesstätten. 

Code2order, ein digitales Gäste-Service- 
System für Hotels, machte das Rennen in 
der Kategorie IT Solutions. Das System ist 

auf jedem Endgerät problemlos verfügbar 

und stellt wichtige Informationen und 

Services digital für Gäste bereit. 

Der Gewinner in der Kategorie Küchen-
technik ist die digitale Vernetzungs- 
lösung Connected Cooking, mit der sich ein 

oder mehrere Rational- oder Frima-Geräte 

in ein Netzwerk einbinden, zentral steuern 

und digital verwalten lassen.  > atk
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COCA-COLA SETZT 
NEUE IMPULSE 

WLAN FÜR GÄSTE

MILRAM FOOD-SERVICE ERSTMALS  
AUF DER INTERGASTRA

Zum ersten Mal präsentiert MIL-

RAM Food-Service sein breites Pro-

duktsortiment auf der Intergastra. 

Im Mittelpunkt stehen dabei die 

verschiedenen Neuprodukte, die ab 

Februar im Markt eingeführt wer-

den. Bei den Desserts überraschen 

drei neue „Sorten des Jahres“ mit 

einer Kombination aus heimischen 

Früchten und beliebten Obstsorten. 

Zur Auswahl stehen Quark-Dessert 

Apfel-Holunder, Buttermilch-Dessert Pfirsich Melba und Fruchtjoghurt Orange-Sand-

dorn. Wie sich zusätzlicher Umsatz mit dem Trendthema „Protein-Produkte“ generie-

ren lässt, zeigt MILRAM Food-Service am Beispiel der neuen Skyr-Desserts in den 

Sorten Vanille und Himbeer-Cranberry. Mit den beiden Neuheiten bringt MILRAM 

das isländische Trendprodukt Skyr erstmals in die Profiküche. 

Mehr Spielraum für vegetarische Gerichte bietet der neue MILRAM H-Schmand. Der 

erste vegetarische Schmand ist frei von Gelatine und eröffnet damit eine Bandbreite 

an kreativen Zubereitungen.  Halle 1, Stand E60

BESSER (AB)SCHNEIDEN 

Passend zum Motto „Besser (ab)schneiden“ führt Bizerba als 

Highlight den Gemüseschneider von Brunner-Anliker am 

Messestand vor. Bizerba vertreibt die Geräte von Brun-

ner-Anliker seit August 2017 exklusiv in Deutschland. 

Dabei eignet sich die GSM 5 mit bis zu 150 Kilogramm 

pro Stunde für Restaurants, Gasthöfe sowie kleine und 

mittelgroße Kantinen. Neben Gemüse lassen sich mit 

den Geräten Früchte schneiden, Nüsse mahlen sowie Käse und 

Schokolade raspeln oder reiben. 

Außerdem können sich Kunden auf der Intergastra über die neuen Servicepakete My 

Bizerba erkundigen. Diese sind individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse, Produkte 

und Anlagen zugeschnitten. My Bizerba berücksichtigt alle Leistungen, die im Lebens-

zyklus eines Gerätes oder Systems notwendig sind. So haben Kunden ihre Gesamtbe-

triebskosten im Griff und können flexibel auf Veränderungen eingehen. 

 Halle 5, Stand D39

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

ab € 49,- zuzügl. MwSt.

Neben neuen Produkten wird Coca-Cola 

auf der Intergastra individuelle Konzepte 

für Gastronomen vorstellen. Im Mittel-

punkt steht dabei die Marketingkampagne 

„Das Original. Original serviert“, die 2018 

um ein ganzheitliches Kundenprogramm 

ergänzt wird. Ziel ist es, Gastronomen die 

Vorzüge der Coca-Cola-Glasflasche zu ver-

deutlichen und sie zu animieren, eine Trink-

kultur, die auf Qualität und Frische setzt, zu 

fördern. Daneben geht Coca-Cola im Feb-

ruar mit einer weiteren digitalen Innovation 

an den Markt. Speziell für und gemeinsam 

mit lokalen Gastronomiebetrieben und 

Restaurants ist eine internetgestützte An-

wendung zur professionellen und individu-

ellen Gestaltung von Getränke- und Speise-

karten entstanden. Die voll automatisierte 

Softwarevariante ist unter www.meinkar-

tendesigner.de abrufbar. Die leicht zu bedie-

nende Applikation bietet eine große De- 

signauswahl von bis zu 30 Kartenlayouts 

und 15 verschiedenen Formatgrößen. 

Gleichzeitig wird die Coca-Cola-Glasflasche 

perfekt in Szene gesetzt. Das Erstellen von 

Wochen- und Saisonkarten ist mit dem Tool 

ebenfalls möglich. Zur Einführung des 

Tools erhalten interessierte Kunden ein 

umfangreiches Starterpaket inklusive Wert-

gutschein. 

Gemeinsam mit dem führenden Anbieter 

von Gastronomie-Kassensystemen, der Vec-

tron Systems AG, stellt Coca-Cola zudem  

die Funktionen der neuen Generation der 

GetHappy App vor. Diese ist mit den Stär-

ken der bonVito-Technologie von Vectron 

verbunden. Mittels dieser Kassensystemin-

tegration bieten sich für Außer-Haus-

Markt-Kunden weitere Möglichkeiten, ihre 

Gäste anzusprechen und zusätzliche Um-

satzpotenziale auszuschöpfen. Gleichzeitig 

wird die Handhabung der App für die an-

geschlossenen Gastronomen erleichtert. 

 Halle 9, Stand 9D52/72

Die Telekom kommt auf die Intergastra 

und stellt dort sowohl das Thema Magen-

ta Business POS vor als auch die Angebo-

te des Partners Goingsoft. Dabei geht es 

auch um maßgeschneiderte Angebote für 

Hotellerie und Gastronomie. So bietet 

Goingsoft maßgeschneiderte Lösungen 

sowohl für die Versorgung der Zimmer 

– gegebenenfalls auch über bestehende 

Leitungsverbindungen wie Telefon oder 

Antennen-Kabel – sowie ein Netcont-

roll-Management für die Versorgung der 

Gäste mit WLAN. Denn: Für die Gäste 

ist schnelles Internet und WLAN heute 

fast wichtiger als eine bequeme Matratze. 

 Halle 7, Stand A03 und E85

MESSEN
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BESUCHEN SIE UNS!BESUCHEN SIE UNS!

Ab März 2018: 

2 neue Sorten

Zeit für etwas Neues: 
Entdecken Sie die neuen 
HOMANN Salatdressing-
Eimer und gewinnen Sie 
mit ein bisschen Glück eine 
von 25 sportlichen Fitbit 
Alta Fitness-Uhren!

DER RUNDE WIRD 
ZUM ECKIGEN!

UNSER FOODSERVICE TEAM
www.homann-foodservice.de

RZ_AnzGastgewerbe-74x297_Q1.indd   1 22.12.17   10:54

NEUER KASSENANBIETER 

BAYERISCHES WEISSBIER IN SCHWABEN

Die Brauereien spielen auf der Intergastra wieder eine große Rolle 
und laden zur Verkostung in Halle 9 ein. 

KLIMAFREUNDLICHES KÄLTEMITTEL

Den beliebten „Maisel’s Weisse-Biergarten“ baut die Brauerei Gebr. Maisel auf und 

lädt dort zum Austausch bei einer frischen Maisel’s Weissen ein. Darüber hinaus dür-

fen sich die Gäste direkt an die modernen Weissbierinterpretationen wagen, mit denen 

die innovativen Brauer aus Bayreuth beweisen, dass das typisch bayerische National-

getränk Weißbier auch ganz modern und trotzdem wunderbar süffig sein kann. Die 

Besucher erwartet darüber hinaus noch eine Messe-Überraschung. Halle 9, Stand B17

Nicht weit entfernt freuen sich die Weißbier-Spezialisten von Erdinger auf einen Be-

such – entweder in der urigen Erdinger Urweisse Hütt’n oder nebenan, wo Erdinger 

Alkoholfrei sowie die neuen Durstlöscher Erdinger Alkoholfrei Zitrone und Erdinger 

Alkoholfrei Grapefruit verkostet werden können, die von der Lebensmittelpraxis mit 

der silbernen Plakette als Produkt des Jahres 2018 ausgezeichnet wurden. 

 Halle 9, Stand D58 und C58

Seit dem Jahreswechsel rüstet Irinox sei-

ne Schnellkühler und Schockfroster mit 

dem neuen Kältemittel R452a aus. Die 

Umstellung auf ein neues Kältemittel war 

notwendig, da die Verwendung des bishe-

rigen Kältemittels R404a per EU-Verord-

nung ab 1.1.2020 für Neugeräte aufgrund 

des hohen GWP-Wertes verboten wurde. 

Das Nachfüllen und Recycling von R404a 

ist bis 2030 erlaubt.

„Mit der gleichen Sorgfalt, mit der wir 

unsere Produkte herstellen, haben wir in 

zahlreichen Tests eine Kältemittelmi-

schung gefunden, die innerhalb der 

Norm liegt und das gleiche Leistungspro-

fil für Irinox Schnellkühl-und Schock-

frostanwendungen aufweist“, so Giovanni 

Esposito, Vertriebsleiter Europa und Vor-

derasien, Irinox S.p.A. 

 Halle 5, Stand 5B54

Premiere auf der Intergastra feiert Ge-

winnblick. Dabei handelt es sich um einen 

Zusammenschluss verschiedener Kas-

senanbieter. Der neue Name und die Zu-

sammenarbeit versprechen für die Gast-

ronomie noch mehr Kompetenz. Denn 

gemeinsam können die Anbieter nicht 

nur bestmögliche Konditionen anbieten, 

sondern auch flächendeckend für optima-

le Betreuung und Beratung vor Ort sor-

gen. Das Produktportfolio von Gewinn-

blick geht inzwischen weit über die reine 

Kasse hinaus und beinhaltet Elemente 

wie Tischreservierung, Gutscheinverwal-

tung, Personaleinsatzplanung und Kü-

chenmonitoring.  Halle 7, Stand B50
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PROWEIN 2018

INTERNATIONALES 
GIPFELTREFFEN

BIOFACH 2018

DER MARKT 
WÄCHST

Information: ProWein
18. bis 20. März 2018, 9 bis 18 Uhr

Messe Düsseldorf

Tageskarte:  Online-Vorverkauf: 35 Euro | Vor Ort: 50 Euro

Dauerkarte:  Online-Vorverkauf: 60 Euro | Vor Ort: 75 Euro

Ein Muss für alle Weinliebhaber und die 

Gastronomen, die mit einer qualifizierten 

Weinkarte punkten wollen: die ProWein 

vom 18. bis 20. März in Düsseldorf. Mit 

über 6 600 Ausstellern aus der ganzen 

Welt präsentiert die internationale Fach-

messe für Weine und Spirituosen alle re-

levanten Anbauregionen dieser Welt und 

gibt einen vollständigen Überblick über 

das weltweite Angebot an Weinen. Hinzu 

kommt eine Auswahl von etwa 400 Spi-

rituosen-Spezialitäten. 

Unter den Newcomern finden sich unter 

anderem ein Gemeinschaftsstand der ja-

panischen Regierung zum Thema Sake 

sowie ein großer Stand mit verschiedenen 

Palinka-Obstbränden aus Ungarn. Dem 

angesagten und bei den ProWein-Besu-

chern äußerst nachgefragten Thema 

Craft widmet sich die neu konzipierte 

Sonderschau „same but different“. Rund 

50 Aussteller zeigen ihre Produkte wie 

Craft Spirits, Craft Beer und Cider in Hal-

le 7.0. Auch die fizzz craft Lounge des 

Meininger Verlags, den Hot Spot für Bar-

tender, zieht es in die „same but diffe-

rent“-Halle, sodass die internationale Bar- 

und Gastro-Szene hier das perfekte Um- 

feld findet. 

Eine neue Heimat bekommen auch die 

Aussteller aus Griechenland. Sie sind zur 

kommenden ProWein gemeinsam mit 

Österreich und der ProWein Tasting Area 

by Mundus Vini in Halle 17 zu finden. 

Breiter und umfassender wird zudem der 

Bio-Bereich in Halle 13 der ProWein. Die 

Fachbesucher finden hier alle relevanten 

Bioverbände aus Deutschland, Italien und 

Frankreich sowie zahlreiche individuelle 

Aussteller aus der ganzen Welt. 

Ein erweitertes und vielseitiges Angebot 

zeigt sich auch in Halle 9, in der sich jetzt 

komplett alle Aussteller aus Übersee prä-

sentieren. Hier gibt es vor allem ein Plus 

bei den verschiedenen Übersee-Gruppen 

wie zum Beispiel Australien, Argentinien, 

Chile, Kanada, Neuseeland, Südafrika 

und den USA.

Rahmenprogramm
Das Rahmenprogramm zur ProWein 2018 

kann sich ebenfalls sehen lassen: Geplant 

sind zahlreiche Tastings im ProWein Fo-

rum in den Hallen 10 und 13. Dazu gibt es 

jede Menge Veranstaltungen direkt an 

den Ständen der Aussteller. Das Spekt-

rum der etwa 500 Veranstaltungen reicht 

von national ausgerichteten Tastings bis 

hin zu herkunftsübergreifenden Präsenta-

tionen wie der Verkostungszone des inter-

nationalen Weinpreises Mundus Vini.  

www.prowein.com
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Die Biofach wächst mit noch mehr Ausstel-

lern um zwei weitere Hallen und nimmt 

neben den Trends von heute die „nächste 

Generation Bio“ in den Blick. Diskutiert 

wird dann unter anderem, mit welchen 

Ideen die „nächste Generation Bio“ die 

Bio-Idee in der Produktion und am Markt 

weiterentwickeln will und wie der Genera-

tionenübergang erfolgreich gestaltet wer-

den kann. 

Darüber hinaus sind den Sortimentsberei-

chen Olivenöl, Wein und vegane Lebens-

mittel erneut eigene Ausstellungsbereiche 

gewidmet. Bei allen Erlebniswelten arbeitet 

die Biofach mit ausgewiesenen Experten 

der jeweiligen Produktbereiche als Partner 

zusammen. Neben ProVeg (vormals: Vege-

tarierbund/VEBU) für die Erlebniswelt 

VEGAN sind dies MUNDUS VINI/Mei-

ninger Verlag für den Internationalen 

Weinpreis MUNDUS VINI BIOFACH so-

wie Ecovin für die Erlebniswelt WEIN und 

Richard Wolny/Olivenöl-Sensorik für OLI-

VENÖL mit dem dazugehörigen Olive Oil 

Award. Daneben gibt es einen Gemein-

schaftsstand für junge innovative Unter-

nehmen aus Deutschland, bei denen die 

Start-up-Gründer persönlich kennenge-

lernt werden können.  > atk
 www.biofach.de

Information: Biofach
Messe Nürnberg

14. – 17. Februar 2018, 

9 bis 18 Uhr (am 17.2. bis 17 Uhr)

Tageskarte
Online-Vorverkauf: 38 Euro 

Vor Ort: 42 Euro

Dauerkarte 

Online-Vorverkauf: 50 Euro 

Vor Ort: 61 Euro

http://www.prowein.com
http://www.biofach.de
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INTERNORGA 2018

INNOVATIONEN  
AN DER WATERKANT
Vom 9. bis 13. März trifft sich die Branche in Hamburg. Auf der Internorga stehen wieder Trends und Innovationen 
im Mittelpunkt. Für das Trend-Thema „Vegetarisch und vegan“ hat sich die Hamburg Messe mit ProVeg kompetente 
Unterstützung geholt. 

Immer mehr Menschen ernähren sich vege-

tarisch oder vegan. Dieser Trend spiegelt 

sich zunehmend auch in der Gastronomie 

wider. Zur Internorga 2018 unterstützt Pro-

Veg (ehemals Vegetarierbund Deutschland) 

das Veggie-Thema als neuer Partner der 

Leitmesse des gesamten Außer-Haus-Mark-

tes. „ProVeg setzt sich dafür ein, die pflanz-

liche Lebensweise so vielen Menschen wie 

möglich zugänglich zu machen und die Ver-

fügbarkeit pflanzlicher Alternativen in der 

Gastronomie langfristig zu erhöhen. Auf 

einer internationalen Fachmesse wie der 

Internorga darf ProVeg daher nicht fehlen. 

Wir freuen uns auf den Austausch mit den 

interessierten Fachbesuchern, Experten und 

Ausstellern“, sagt Sebastian Joy, ProVeg-Ge-

schäftsführung. Ziel von ProVeg ist es, Im-

pulse zu setzen und den Markt mit zu ge-

stalten.

Auch Claudia Johannsen, Geschäftsbe-

reichsleiterin bei der Hamburg Messe und 

Congress GmbH, meint: „Ich freue mich 

sehr auf die bevorstehende Partnerschaft 

und Zusammenarbeit mit ProVeg. In der 

Gastronomie und Hotellerie ist der Veg-

gie-Trend längst angekommen – immer 

mehr Gäste wünschen sich gesunde pflanz-

liche Gerichte auf der Speisekarte. Ein viel-

fältiges vegetarisches Angebot ist auch laut 

Internorga GV-Barometer 2017 eine der 

wichtigsten Entwicklungen der Gastrono-

mie der Zukunft. Wir möchten Hoteliers 

und Gastronomen Anregungen geben, wie 

sie ihre Angebote um vegetarische Gerichte 

ergänzen können.“ Derzeit gibt es in 

Deutschlands großen und mittelgroßen 

Städten insgesamt 169 vegane und 569 vege-

tarische Gastronomiebetriebe. Allein Berlin 

zählt laut ProVeg-Statistik mittlerweile 63 

vegane und 197 vegetarische Cafés, Restau-

rants und Bistros. Tendenz steigend. 

Gastronomen sollten sich auf der Internorga 

über dieses Thema informieren und Ideen 

gewinnen, wie vegetarische und vegane An-

gebote in den eigenen Betrieb integriert 

werden können.

Gastro-Gründerpreis
Innovationen für Hotellerie und Gastrono-

mie bietet auch der Gastro-Gründerpreis, 

der in diesem Jahr neu konzipiert wird, in-

dem der Gastro Startup-Wettbewerb von 

Internorga und Leaders Club sowie der 

Gastro-Gründerpreis von orderbird, Euro-

pas führendem iPad-Kassensystem für die 

Gastronomie, zusammengelegt werden. Kre-

ative Start-ups können sich um den Preis 

bewerben, bei dem es um Preise im Gesamt-

wert von 50.000 Euro geht. 

Aus den Bewerbungen wählt ein Jury-Ex-

pertenkreis zehn Gründungskonzepte aus. 

Als Zusatzstimme fließen die Ergebnisse 

eines Social-Media-Votings auf der Face-

book-Seite vom Deutschen Gastro- 

Gründerpreis in die Vorauswahl ein. Am  

1. Februar 2018 präsentieren die zehn ausge-

wählten Bewerber einer unabhängigen 

Fachjury ihre Geschäftsidee in Hamburg. 

Mitglieder der Jury sind  Branchenexperten 

wie Cynthia Barcomi, Billy Wagner, KP Kof-

ler sowie Mitglieder des Leaders Club wie 

Patrick Rüther und Roland Koch und Ver-

treter der Internorga. Die fünf Finalisten 

haben am 9. März 2018 die einmalige Chan-

ce, ihre Geschäftsideen in je fünfminütigen 

Präsentationen live auf der INTERNORGA 

zu pitchen. Nervenkitzel pur: Schließlich 

entscheidet das Fachpublikum auf der Mes-

se live per App über den Hauptgewinner.

Auch hier gilt: Ideen und Konzepte aus die-

sem Wettbewerb können hilfreich bei der 

Ausrichtung des eigenen Betriebes sein. 

Deshalb: Den Gastro-Gründerpreis auf-

merksam verfolgen!  www.internorga.de
 www.facebook.de/gastrogruenderpreis
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 DIGITAL
DIGITALE HERAUS-
FORDERUNGEN ANNEHMEN
Digitalisierung – das Schlagwort findet sich aktuell fast überall und wird für viele Branchen als 
Allheilmittel gefeiert. Doch gilt das auch für das Gastgewerbe?

Roboter, die in der Küche das Essen zubereiten? Hotels, in denen 

der Gast vom Check-in bis zum Check-out keinen Mitarbeiter mehr 

sieht? Bestellungen, die per Touch-Screen direkt in die Küche über-

tragen werden? Abrechnungen und Buchhaltungen, die vollauto-

matisch erstellt werden? Warenwirtschaft, bei der der Bestand schon 

bei der Bestellung aktualisiert wird? Manches davon scheint Zu-

kunftsmusik, vieles ist aber schon in greifbarer Nähe. 

An dieser Stelle sei eine Trennung zwischen Hotellerie und Gastro-

nomie erlaubt. Denn: Die deutsche Hotellerie gehört – das zeigen 

Untersuchungen immer wieder – zu den Branchen, die bei der 

Digitalisierung schon ganz weit vorne sind. Das ist sicherlich nach-

vollziehbar, denn mit klaren Strukturen von der Online-Buchung 

bis zum Check-out, mit planbaren Prozessen und zahlreichen digi-

talen Kontaktpunkten zu den Gästen bietet das Beherbergungsge-

werbe ideale Voraussetzungen für den Sprung ins digitale Zeitalter. 

Dennoch: Auch in der Hotellerie sind die Potenziale noch lange 

nicht ausgeschöpft, insbesondere die Verknüpfung einzelner Lösun-

gen sowie die Strukturierung der Prozesse im Hintergrund.

Ganz anders sieht es in der Gastronomie aus. Zwar haben viele 

Bedienungen anstelle eines Schreibblocks inzwischen ein Tablet in 

der Hand, um die Bestellung aufzunehmen. Mit der Verbindung zur 

digitalen Kasse ist dann aber die Digitalisierung oft schon abge-

schlossen. In der Küche rattert dann der Bondrucker, Umbestellun-

gen werden auf Zuruf erledigt und der Einkauf am nächsten Tag so 

erledigt wie schon immer: mit einer handgeschriebenen Einkaufs-

liste. Lösungen für diese Themen gibt es reichlich – von der 

Online-Tischreservierung über die digitale Personalplanung 

bis hin zum Küchenmonitoring oder der digitalen Warenwirt-

schaft. 

Die Herausforderung für viele Gastronomen ist der Start. Den 

kompletten Betrieb auf einmal zu digitalisieren, wird sicher-

lich nicht funktionieren. Vielleicht läuft es aber auch so wie 

bei der Hotellerie, wo durch Online-Buchungen plötzlich eine 

riesige Nachfrage nach digitalen Lösungen entstand. Die 

Konsequenzen: Wer heute nicht online buchbar ist, hat keine 

Chance mehr am Markt. Wer aber online buchbar sein will, 

muss seinen Betrieb bis zu einem gewissen Grad digitalisieren. 

Genauso könnten auch die Gastronomen beispielsweise die 

neuen Anforderungen an das Kassensystem als Initialzündung 

für die Digitalisierung verstehen. Wer da schon auf dem aktu-

ellen Stand ist, kann ruhig einen Schritt weiter gehen. Wichtig 

ist nur, dass die Digitalisierung endlich ins Laufen kommt. 

 > Andreas Türk

Das Online-Buchungssystem

caesar data & software • www.caesar-data.de • info@caesar-data.de

provisionsfrei

responsiv 

benutzerfreundlich

anpassbar

Jetzt neu: 
Web Design 

für Hotels
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GÄSTE DIGITAL 
BEGEISTERN
Neue Gäste, neue Anforderungen: Die digitale Gästemappe spricht an 
und sorgt neben aktuellen Informationen auch für Zusatzverkäufe.

Auch wenn viele Prozesse in der Hotellerie 

bereits digitalisiert sind, muss sich die Bran-

che auf neue Gästegruppen und deren ge-

änderte Bedürfnisse einstellen. Deshalb 

werden die Angebote für Hotelsoftware 

auch immer umfangreicher und umfassen-

der. Gemeinsam haben beispielsweise die 

Unternehmen HS/3 und Betterspace das 

Projekt digitale Gästemappe im Hotel Lütt-

je Burg in Lütjenburg in Schleswig-Holstein 

umgesetzt. Für Inhaber Andreas Tedsen fiel 

die Entscheidung auf das iQTab von Better-

space. In der digitalen Gästemappe sieht er 

nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Um-

weltschutz und zur Ressourcenschonung, 

sondern auch einen Schritt in Richtung 

Digitalisierung. Anstatt viel Zeit und Geld 

für den Druck aktueller Gäste-Informatio-

nen zu investierten, hat er das Geld lieber 

in die digitale Gästemappe investiert. Denn 

die bietet neben den Informationen auch 

noch die Möglichkeit, weitere Features – 

wie beispielsweise aktuelle TV-Zeitschrif-

ten, Tageszeitungen, das Versenden von 

Grußkarten oder die unkomplizierte Bestel-

lung von Wellness-Anwendungen oder 

Ausflügen – zu integrieren. Mit der innova-

tiven Infotainment-Zentrale bleibt kein 

Gästewunsch offen – und dank der integ-

rierten Diebstahl-Check-out-Prüfung auch 

das Tablet stets im Betrieb.

Die iQ-Tabs sind mit einer Schnittstelle mit 

der HS/3-Hotelsoftware verbunden. Dank 

der Partnerschaft von Betterspace und HS/3 

kann der Hotelier seine Gäste ganz automa-

tisch mit einer persönlichen und individu-

ellen Begrüßung auf der digitalen Gäste-

mappe empfangen. Die Gästemappe weiß, 

wann der Gast anreist und wie er heißt. Das 

sorgt nicht nur für lächelnde Gesichter bei 

den Gästen, sondern schafft auch Vertrauen 

und steigert die Kundenbindung. 

Ein weiteres Feature mit Anbindung an 

HS/3 ist die iQ Raumcontrol, eine intelli-

gente Raumsteuerung, die speziell für die 

Anwendung in Hotels entwickelt wurde. Sie 

lässt sich einfach, kostengünstig und ohne 

bauliche Maßnahmen im gesamten Gebäu-

de verwenden. Durch die Anbindung an die 

Hotelsoftware weiß iQ Raumcontrol, wenn 

ein Raum belegt ist, und kann so die Hei-

zung sowie die gesamte Raumtechnik ent-

sprechend steuern.  > Andreas Türk
 www.hs3-hotelsoftware.de

Smarter  
Liefern

FahrerApp 
mit der FoodGenius

Entdecke mehr auf:

FoodGenius.de/
FahrerApp

effizient
genial 

 •  Echtzeit Fahrer-Tracking 
 •  Papierlose, sichere Zahlung
 •  Einfache Navigation 
 •  Kontrolle und Übersicht
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AUF DIE PLÄTZE, FERTIG – EVENT

Digitale Lösungen sind auch im Event-Bereich ein wichtiges Tool. Arlanis Reply zeigt am Beispiel der 
Maritim Hotelgesellschaft, wie dies gelingen kann.

Eine zentrale Rolle für ein Unternehmen 

wie Maritim mit weltweit 47 Hotels, die oft 

direkt an Tagungs- und Kongresszentren 

angebunden sind, spielt ein Request-und- 

Event-Management-System. Es erfasst die 

Anfragen von Agenturen und leitet diese 

an die betreffenden Hotels der Gruppe 

weiter. Im Lauf der Zeit hatte sich bei Ma-

ritim jedoch eine heterogene Infrastruktur 

entwickelt: Anfragen (Requests) und die 

Planung wurden auf unterschiedlichen 

Systemen bearbeitet. Als problematisch 

erwies sich, dass die Plattformen jedoch 

nicht über einheitliche Schnittstellen mit-

einander verknüpft waren. Die Folge: Es 

bildeten sich separate „Daten-Silos“.

Nachteilig war auch, dass sich Informatio-

nen nicht automatisch und mit modernen 

Mitteln weiterleiten ließen. Oftmals muss-

ten Mitarbeiter Daten von Hand nachbe-

arbeiten. Diese Vorgehensweise kostete 

unnötig Zeit und erhöhte die Gefahr, dass 

sich Fehler einschlichen. Daher entschloss 

sich die Maritim Hotelgesellschaft, ein 

neues, zentrales Request-und-Event-Ma-

nagement-System einzuführen. 

Diese Plattform sollte die hotelspezifi-

schen Anforderungen adäquat erfüllen, 

und zwar sowohl die Bedürfnisse der Zen-

trale von Maritim als auch die der einzel-

nen Hotels. Außerdem sollte die Lösung so 

ausgelegt sein, dass sie die Wachstumsstra-

tegie von Maritim nachhaltig unterstützte. 

DIGITAL

Lösung: ein Tool auf Grundlage von Force.com

Bei der Suche nach einem geeigneten Tool 

und einem Partner, der die Lösung imple-

mentieren und anpassen konnte, stieß Ma-

ritim auf Arlanis Reply. Das Unternehmen, 

das zur Reply Gruppe gehört, ist ein zerti-

fizierter Platinum-Partner von Salesforce.

com und ein führender Anbieter der Lö-

sungen von Salesforce.com in Europa.

Arlanis Reply implementierte ein einheit-

liches Request-und-Event-Management-

Tool auf Basis von Force.com. Dadurch 

können die Mitarbeiter von Maritim jetzt 

alle Anfragen von Agenturen 

und die damit verbundenen 

Aufgaben mit demselben 

Tool bearbeiten. Dazu zählen 

das Erstellen von Aufgaben 

(Tasks), das Bearbeiten von 

E-Mails und die gesamte Ver-

waltung der Requests im 

nachgelagerten Vertriebspro-

zess.

Eine Zusammenfassung der Anfragen zu 

Veranstaltungen (Events) wird per E-Mail 

automatisch an die entsprechenden Hotels 

weitergeleitet. Die Mitarbeiter in diesen 

Häusern haben sofort Zugang zu diesen 

Informationen und können die Requests 

umgehend bearbeiten. Dies vereinheitlicht 

und beschleunigt die Prozesse bei Maritim 

erheblich.

Ein weiterer Bestandteil der Lösung ist 

eine App zur Anreicherung und Überprü-

fung der Daten. Die App liefert aktuelle 

Daten zu den Kunden. Dadurch ist sicher-

gestellt, dass die Stammdaten in Salesforce.

com stets auf dem aktuellen Stand sind. 

Die Qualität der Datenbestände konnte 

zudem weiter gesteigert werden, indem 

Daten-Silos und Redundanzen beseitigt 

wurden.

Die Mitarbeiter von Maritim haben dank 

der neuen Lösungen jetzt einen „360-Grad-

Blick“ auf alle Requests, deren Status und 

die Kommunikation mit den Kunden. Die 

Vertriebsmitarbeiter sehen auf einen Blick, 

welche Aufgaben anstehen und mit wel-

cher Priorität sie behandelt werden sollen. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Lösung 

von Arlanis Reply und Salesforce.com neue 

und verbesserte Reporting-Funktionen 

bereitstellt. Dadurch kann das Manage-

ment des Hotelunternehmens quasi in 

Echtzeit auf Daten über die aktuelle Ge-

schäftsentwicklung zugreifen und proaktiv 

auf Trends reagieren.  > Andreas Türk

» DIGITALE LÖSUNGEN 
VERSCHAFFEN DEN 
MITARBEITERN EINEN 
360-GRAD-BLICK « 
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DIE PERFEKTE LÖSUNG
JETZT 30 TAGE  
KOSTENLOS TESTEN

Telefon: 05231/458200
Email: info@hs3.de
www.hs3-hotelsoftware.de

BYE, BYE CONTROLLING BY BAUCHGEFÜHL

Gastronomen und Hoteliers können von der rasanten Entwicklung digitaler Möglichkeiten enorm 
profitieren. Viele zögern aber noch. Dabei lohnt sich ein Blick auf die Chancen der Automatisierung. 

Auch das Gastgewerbe kann von der rasan-

ten Entwicklung der Digitalisierung enorm 

profitieren. Nach einer Studie, die das Ins-

titut Economix im Auftrag des Ministeri-

ums für Arbeit und Soziales (BMAS) Mitte 

2016 erstellt hat, führt die Digitalisierung 

bis zum Jahr 2030 vor allem dazu, dass sich 

der Arbeitsmarkt radikal verändern wird, 

hin zu immer mehr IT-basierten Berufen. 

Im Gastgewerbe ist nach dieser Prognose 

ein Abbau von 244 000 Stellen zu erwarten. 

Dennoch bleibt der Personalmangel das 

Hauptproblem der Branche. Mithilfe der 

Digitalisierung lässt sich diesem Trend aber 

besser begegnen, hilft sie doch, einige per-

sonalintensive Bereiche im Gastgewerbe 

neu zu organisieren.

Technik kann Personal entlasten
Überall dort, wo Personal mit den Gästen 

interagiert, ist Digitalisierung sicherlich 

nur schwer vorstellbar. Einen Hauptanteil 

an Einsparpotenzialen bietet die Digitali-

sierung im Bereich der Beschaffung. Dort 

lässt sich durch digitale Prozesse die tägli-

che Arbeit enorm erleichtern. Andere In-

dustrien wie Automobilzulieferer oder die 

Baubranche sind auf diesem Gebiet dem 

Gastgewerbe weit voraus. Sie erreichen 

durch den Einsatz digitaler Bestellsysteme 

schon seit vielen Jahren eine deutliche Ef-

fizienzsteigerung.

Möglich wird dies durch die intelligente 

Vernetzung von Bestellsystemen mit den 

Lieferanten, die betriebsübergreifende Bün-

delung von Einkaufsvolumina oder auch 

durch einen ganzheitlichen Ansatz von 

E-Procurement bis hin zu Procure-to-Pay: 

Das heißt, der Bündelung aller Aktivitäten 

im Beschaffungsprozess – von der Waren-

beschaffung über den Wareneingang bis zu 

Erhalt und Zahlung von Lieferantenrech-

nungen.

Im Sinne des Benchmarkings können diese 

digitalen Prozesse für die Hotelbranche als 

Vorbild dienen.

Die Erfahrung in diesen Branchen hat ge-

zeigt, dass die Grundvoraussetzung für ein 

funktionierendes Beschaffungssystem die 

enge Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit 

den Zulieferern ist. Beschaffungsprozesse, 

Vorlaufzeiten und Mindestbestellmengen 

auf Lieferantenseite, Mindestlagermengen, 

Produktionsabläufe und aktuelle Anforde-

rungen auf Kundenseite – alles muss im 

ständigen Austausch stehen.

Zweite Grundvoraussetzung ist eine klare 

Preisstruktur. Bis heute ist die Beschaf-

fungsstruktur im Gastgewerbe vor allem 
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durch Intransparenz und undurchsichtige 

Rückvergütungsvereinbarungen geprägt. 

Hier muss ein radikales Umdenken auf 

beiden Seiten stattfinden. Es muss ausge-

schlossen werden, was heute noch gang 

und gäbe ist: Dass ähnlich aufgestellte Ho-

tels und Gastronomiebetriebe teilweise 

sehr unterschiedliche Einkaufskonditionen 

bei ein und demselben Großhändler haben. 

Nicht umsonst haben die Inhaber und spe-

ziell Einkäufer chronisch das Gefühl, sie 

würden zu viel für den Einkauf zahlen.

Es bedarf eines einheitlichen Bestellsys-

tems, übersichtlich und einfach zu bedie-

nen – eines modernen Bestellsystems, über 

das man bei allen Lieferanten bestellen 

kann. Und das am besten gleichzeitig. Wei-

ter bedarf es einheitlicher Schnittstellen zu 

Lieferanten und vor allem der Integration 

eines Warenwirtschaftssystems. Denn nur 

durch die exakte Erfassung der Lagerbe-

stände und deren Verbrauch kann ein ganz-

heitliches E-Procurement-System funktio-

nieren.

Darüber hinaus muss es besonders flexibel 

sein, denn das Gastgewerbe ist nicht nur 

saisonal ein besonderer Wirtschaftszweig. 

Und schließlich sollen durch die Anbin-

dung an Kassensysteme, mit der die Ver-

bräuche automatisch erfasst und nachver-

folgt werden können, Inventuren zum 

Kinderspiel werden.

Nach einer Studie der Hochschule Heil-

bronn kostet eine analog durchgeführte 

Bestellung aufgrund von Such- und Kom-

munikationskosten bis zu 74 Euro. Im 

Durchschnitt liegt der Aufwand bei rund 

39 Euro pro Bestellung. Durch den Einsatz 

einer systematisierten E-Procurement-Soft-

ware können die Kosten auf 28 Euro pro 

Bestellung reduziert werden, was eine Re-

duktion um 25 Prozent bedeutet. Verhin-

dert werde der Weg dorthin lediglich durch 

die emotionale Haltung der Einkaufsver-

antwortlichen und mangelndes Vertrauen 

gegenüber den technologischen Möglich-

keiten, so die Studie weiter. Dieses psycho-

logische Moment lässt sich mithilfe eines 

externen Partners auflösen.

Um die Beschaffung nachhaltig effizient zu 

gestalten, sind vor allem permanentes Con-

trolling und regelmäßige Verhandlungen 

mit den Lieferanten notwendig. In regelmä-

ßigen Abständen kann eine externe Ein-

Über den Autor
Artin Martinian ist Geschäftsführer der 

PPM GmbH. Als Handelsunternehmen 

1996 gegründet, hat PPM Anfang 2016 

ein neues Produkt entwickelt, das PPM- 

System, eine Beschaffungsplattform für 

mittelständische Hotels und Gastrono-

miebetriebe.

 www.ppm-system.de

4 SCHRITTE ZU EINEM KOSTEN- 
EFFIZIENTEREN EINKAUFSMANAGEMENT

kaufsgesellschaft dies übernehmen und als 

neutrales „Bindeglied“ zwischen Hotel und 

Lieferant die Beschaffung koordinieren. 

Der Lieferant verhandelt zentral mit dem 

Dienstleister und erreicht durch standardi-

sierte Bestellwege Kostenersparnisse, mit 

denen er unter anderem die Dienstleistung 

des externen Partners finanzieren kann. 

Der Hotelier oder Gastronom hat damit, 

ähnlich wie in anderen Branchen, keinen 

zusätzlichen Kostenaufwand. Er kann sich 

voll und ganz auf seine Kernkompetenz 

konzentrieren. Und sind einmal die Voraus-

setzungen und die Strukturen geschaffen, 

gehört „Controlling by Bauchgefühl“ der 

Vergangenheit an.   > Artin Martinian

� Schritt: Dialog
Um die individuelle Beschaffungsstruktur der Betriebe analysieren zu können, muss 

zunächst die historisch gewachsene Beschaffungsstruktur erfasst, verstanden und kri-

tisch hinterfragt werden. 

� Schritt: Zahlen, Daten, Fakten
Durch die exakte Analyse der Beschaffungsstruktur der vergangenen zwölf Monate 

entsteht ein genaues Bild der gekauften Artikel – saisonale Besonderheiten einbezogen. 

Durch die Definition des Kernsortiments, das 80 Prozent des Einkaufsvolumens aus-

macht, kann im Folgenden die strategische Verhandlung der „richtigen“ Artikel mit den 

„richtigen“ Lieferanten stattfinden.

� Schritt: Strategische Preisverhandlungen
Um einen transparenten und tagesaktuellen Wareneinsatz berechnen zu können, ist ein 

wesentlicher Ansatz die Verhandlung rein auf Netto-Netto-Basis. Durch kontinuierliche 

Volumenbündelung entstehen zudem betriebsübergreifend bessere Konditionen, als 

wenn Betriebe das alleine verhandeln würden.

� Schritt: Digitalisierung und Prozessoptimierung
Um in der Folge die dauerhafte Preissicherheit und Transparenz zu gewährleisten, 

werden der Bestellweg digitalisiert und die Bestellprozesse standardisiert. Durch den 

Einsatz einer speziell für das Gastgewerbe entwickelten E-Procurement-Software kann 

jeder User im Betrieb bequem bei seinen zuvor definierten Lieferanten bestellen. Zu 

berücksichtigende Genehmigungsverfahren sind technisch kein Problem, und das in-

terne Controlling wird vereinfacht. Der große Vorteil gegenüber den Online-Shops der 

Großhändler: eine zentrale Bestelloberfläche mit allen eingespeisten Wareninformatio-

nen, inklusive Allergenen und Zusatzstoffen, für alle Lieferanten.
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PROSECCO UND 
WEISSWEIN

Mit gleich vier Produkten 

konnte sich die Premium- 

Marke Scavi & Ray im Rah-

men der „Global Sparkling 

Wine Masters 2017“ internati-

onal beweisen – darunter mit 

dem Prosecco Superiore 

DOCG. Der Prosecco 

wird nach der streng ge-

schützten traditionellen 

Methode „Conegliano 

Valdobbiadene“ herge-

stellt. DOCG („Denomi-

nazione di Origine Con-

trollata e Garantita“) 

steht dabei für eine kon-

trollierte und garantierte 

Ursprungsbezeichnung 

aus Italien. Das Anbaugebiet 

zwischen den Städten Conegli-

ano und Valdobbiadene ist auf 

6 500 Hektar begrenzt, entspre-

chend exklusiv ist die Reben-

qualität. Abgerundet wird das 

Sortiment durch den Weiß-

wein Moscato. Die Rebsorte 

Moscato ist eine der ältes-

ten der Welt. Scavi & Ray 

hat diesem fast in Verges-

senheit geratenen Klassi-

ker aus weißen Muskatel-

ler-Trauben für einen 

erfrischend prickelnden 

Geschmack aufgegriffen; 

denn der Moscato ist mit 

Kohlensäure versetzt und 

wird auf Eis serviert.

 www.scavi-ray.com

DER GIN MIT DER TONKABOHNE

Soll die Bar um ein Gourmet-Getränk erweitert werden, könnte der Wacholdergeist 

mit der Tonkabohne – der Tonka Gin – 

die richtige Wahl sein. Die Gin-Sorte defi-

niert sich durch ein feines Aroma, das 

durch die Tonkabohne und Wacholder 

sowie insgesamt 23 weitere Botanicals zu-

stande kommt. So entstehen Noten süßer 

Vanille, herber Bittermandel und würziger 

Heublumen. Nach der nun dreijährigen 

Erfolgsgeschichte des Tonka Gin aus 

Hamburg ist die Manufaktur-Spirituose 

bereits in vielen Bars und Hotels europa-

weit vertreten.  www.tonka-gin.com

KULTGETRÄNK GINGER BEER

Der Mule-Trend hat in deutschen Bars Einzug gehalten. Die pas-

sende Zutat: Ginger Beer. Das alkoholfreie Softgetränk ohne 

Biergehalt hat unter vielen Barkeepern bereits Kultstatus. Durch 

seine süßen und bitteren Fruchtaromen von Zitrone und Ing-

wer ist das Ginger Beer beliebte Zutat zum Mixen und Auspro-

bieren. In starkem Design tritt das Goldberg Ginger Beer auf: 

Für einen schlichten und aussagekräftigen Auftritt an der Bar 

designt wurden die Glasflaschen bereits mit Preisen wie dem 

German Design Award ausgezeichnet. Das Goldberg Ginger 

Beer ist in den Gebindegrößen 0,2 Liter und 0,15 Liter erhält-

lich.  www.goldberg-sons.com

ISOLIERKANNE FÜR KAFFEE UND TEE

Damit Heißgetränke ihr Aroma und ihre Temperatur lange behalten, hat WMF 

Professional sein Produktportfolio um die WMF Concept Isolierkanne ergänzt. Sie 

ist mit einem Fassungsvermögen von 0,6 oder 1 Liter verfügbar und hält 

ihren Inhalt bis zu 12 Stunden heiß oder bis zu 24 Stunden 

kalt. Mit ihrem schlichten Design und dem doppelwandigen 

Aroma Steel-Isolierkolben aus Edelstahl fügt sie sich optisch 

sowie funktional in das Produktportfolio ein, sei es im Buffet- 

oder Tabletop-Bereich. Eine genaue Portionierung gelingt dank 

des Easy-Open-Verschlusses mit nur einer Hand: Per Druck auf 

den Hebel haben Kaffee und Tee freien Lauf. Dabei erfolgt 

aufgrund des abgekoppelten Griffs keine unangenehme Wär-

meübertragung. Nach dem Einsatz kann die Isolierkanne in 

der Spülmaschine gereinigt werden, sodass keinerlei Reste im 

Inneren verbleiben.  www.wmf-professional.de
INTERGASTRA: Halle 6, Stand 6A58.2
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GEWINNBRINGER AM 
GÄSTETISCH: MINERALWASSER
Richtig inszeniert, eröffnet Mineralwasser neue Umsatzchancen und stärkt das Image der eigenen Marke.

Ob Bar, Wellness- oder Business-Hotel – 

Mineralwasser ist in jedem gastronomischen 

Betrieb ein unverzichtbarer Bestandteil des 

Getränkeangebots. Dabei punktet das Natur-

produkt, von dem in Deutschland jeder Kon-

sument im Schnitt 150 Liter jährlich trinkt, 

durch ein besonders attraktives Verhältnis 

von Einkaufs- und Verkaufspreis. „Hoteliers 

und Gastronomen, die ein paar einfache 

Regeln beachten, können Mineralwasser 

ganz leicht als Umsatzbringer einsetzen, der 

zugleich das gute Image fördert“, so Marke-

ting-Berater Martin Schmitz. Der Experte 

verrät, worauf Hotelmanager achten müssen.

Das richtige Preisniveau wählen
Natürliches Mineralwasser ist ein Qualitäts-

produkt. Dies sollte sich auch im Preis wider-

spiegeln. „Mineralwasser muss nicht zu 

Niedrigstpreisen angeboten werden“, so 

Schmitz. „Hotel- und Restaurantgäste sind 

bereit, für das Naturprodukt, das als einziges 

Lebensmittel über eine amtliche Anerken-

nung verfügt, einen angemessenen Preis zu 

zahlen. Allerdings sollte ein gehobenes Preis-

niveau immer mit einem kompetenten Ser-

vice und einer auf das Speisen- oder Weinan-

gebot abgestimmten Mineralwasserauswahl 

einhergehen.“

Auf den Service kommt es an
Guter Service ist das A und O in der Hotel- 

und Restaurantbranche. Mitarbeiter sollten 

daher über das Mineralwassersortiment stets 

gut informiert sein und den Gästen entspre-

chende Empfehlungen unterbreiten können. 

„Regelmäßige Schulungen des Personals, 

zum Beispiel zur Entstehung und Vielfalt 

deutscher Mineralwässer, sind eine sinnvolle 

Investition“, erklärt Schmitz. „Eine zeitspa-

rende Alternative ist die Bereitstellung eines 

Warenkunde-Ordners mit Informationen zu 

den angebotenen Mineralwassersorten.“ Für 

den Experten beginnt guter Service bereits 

auf dem Gästezimmer: „Unabhängig von der 

Hotelkategorie sollte jeder Gast hier eine 

gekühlte Flasche Mineralwasser vorfinden“, 

so Martin Schmitz. „Im Idealfall werden so-

wohl stilles wie auch kohlensäurehaltiges 

Mineralwasser bereitgestellt.“

Stimmiges Angebot für  
jeden Geschmack
Über 500 unterschiedliche Mineralwässer 

werden hierzulande angeboten, von denen 

jedes einen einzigartigen Mix an Mineral-

stoffen aufweist. „Hoteliers und Gastrono-

men sollten mit ihrer Mineralwasseraus-

wahl nicht nur den unterschiedlichen 

Geschmäckern gerecht werden, sondern ihr 

Mineralwasserangebot auch auf die eigene 

Küche abstimmen“, empfiehlt Schmitz. „Ein 

regionales Speisenangebot wird beispiels-

weise ideal durch Mineralwässer aus der 

Umgebung ergänzt. Und zu einem großen 

Angebot würziger Fleischgerichte passt ein 

stilles Mineralwasser mit hohem Mineral-

stoffgehalt, das den intensiven Geschmack 

unterstützt.“ Besonders in Häusern der ge-

hobenen Kategorie ist es zudem wichtig, 

Wert auf ein edles Flaschendesign zu legen. 

Die Mineralbrunnen bieten entsprechende 

Gebinde exklusiv für Restaurants und Ho-

tels an. 

 > Ronja Plantenga
 www.mineralwasser.com
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KLEINE  
WASSER-ETIKETTE

Schon beim Servieren des Wassers gilt es, dem 
Gast mit Aufmerksamkeit zu begegnen. Denn auch 
hier macht das Know-how den Unterschied.

In der Sternegastronomie ist eine separate Wasserkarte mit zahlrei-

chen Optionen keine Seltenheit mehr. Seit einigen Jahren gibt es 

sogar Lehrgänge für Mineralwasser-Sommeliere. Aber auch für die 

gehobene Gastronomie empfehlen Experten, mindestens vier bis 

acht unterschiedliche Wassermarken mit verschiedenen Kohlen-

säure- und Mineralgehalten auf der Karte anzubieten: ein stilles 

(z. B. ViO), eines mit Kohlensäure (z. B. Apollinaris Selection), ein 

Heilwasser (z. B. Heppinger) sowie ein regionales Wasser (z. B. 

Sodenthaler Gourmet / Sanft). Diese Auswahl darf der Gast in ei-

nem Restaurant durchaus erwarten. 

✔  Nicht nur im heißen Süden gilt: Mineralwasser sollte als Erstes 

auf den Tisch kommen. Ein gutes Wasser heißt den Gast will-

kommen. Es erfrischt, neutralisiert und bereitet die Ge-

schmacksnerven auf den Aperitiv oder den ersten Gang vor. 

✔  Raumtemperatur, leicht erwärmt oder eiskalt, mit Rosenblät-

tern, mit Zitrone, Himbeeren oder Oliven aromatisiert – der 

Service sollte den Gast nach seinen Vorlieben fragen! Äußert er 

nichts, wird Mineralwasser leicht gekühlt und nicht eiskalt 

serviert.

✔  Auch Gäste, die keinen Alkohol trinken, haben einen Anspruch 

auf ein besonderes Geschmackserlebnis. Kreative Gastronomen 

bieten statt einer Wein- eine lebendig beschriebene Wasser-Rei-

se zum Menü an – vielleicht auch in Kombination mit Tees oder 

Säften. Hier sind die Möglichkeiten nahezu unerschöpflich. Und 

der Service kann beweisen, dass er dem hohen Ni-

veau der Küche in nichts nachsteht.

✔  Ähnlich wie Weine verlangen auch unterschied-

liche Mineralwässer nach einem passenden, 

hochwertigen Glas. Die Form spielt hierbei nur 

eine untergeordnete Rolle. Hilfreich für den 

Service besonders bei Banketten oder großen 

Tischen ist es, unterschiedliche Wassergläser 

im Einsatz zu haben. So weiß jeder Ser-

vice-Mitarbeiter auf Anhieb, ob der Gast 

stilles oder kohlensäurehaltiges Wasser im 

Glas hat. Das verhindert unnötiges Nachfra-

gen und Fehler.

✔  Damit der Gast nicht darauf warten muss, 

bis nachgeschenkt wird, und sich selbst 

bedienen kann, dürfen Flaschen durchaus 

auch auf dem Gasttisch platziert werden. 

Zumal manche Flaschen, wie der Apollina-

ris Selection mit ihrer schlanken Silhouette, 

dort dank der edlen Designs eine besonders 

gute Figur machen.  www.cceag.de

REZEPT-TIPP: 

WINTERLICHER 
MINERALWASSER-
COCKTAIL

Mit Mineralwasser lässt sich Abwechslung im Glas schaf-

fen. Passend zur kalten Winterzeit kann das prickelnde 

Naturprodukt im Handumdrehen mit Aromen wie Lebku-

chen, Mandarine oder Zimt kombiniert werden. 

Gingerbread on Ice
Zutaten (für 2 Gläser à 300 ml):

✔ 90 ml Gin

✔ 60 ml Mandarinensaft (1 geschälte Mandarine)

✔ 30 ml Limettensaft

✔ 20 ml Honig

✔  2 gehäufte Teelöffel Lebkuchengewürzmischung  

(alternativ: Lebkuchensirup)

✔ 100 ml natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure

✔ Eiswürfel aus stillem Mineralwasser

Dekoration: Dünne Mandarinenstreifen, Sternanis

Zubereitung: Die geschälte Mandarine auspressen und den 

Saft mit allen Zutaten außer dem Mineralwasser in einen 

Shaker geben, mit Eiswürfeln auffüllen und kräftig schüt-

teln. Das Gemisch durch ein Teesieb in die mit Eiswürfeln 

gefüllten Gläser geben, mit Mineralwasser auffüllen und 

mit den dünn geschnittenen Mandarinenschalen und 

Sternanis dekorieren. www.mineralwasser.com
INTERGASTRA: Halle 9, Stand 9D52/72
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GOURMETWASSER  
FÜR DIE GASTRONOMIE
MAGNUM-WASSERFLASCHE  
IM CHAMPAGNER-LOOK

S.Pellegrino hat sein Sortiment um ein schickes Format erwei-

tert: die 1,5-Liter-Magnum-Flasche. Eine Besonderheit, denn 

S.Pellegrino ist das erste und bislang einzige Mineralwasser, 

das der Gastronomie ein so exklusives Format anbietet. Schon 

die Abfüllung stellt eine Herausforderung dar: Statt der 

Abfüllanlage, die normalerweise im Werk benutzt wird, 

braucht es für die Magnum-Flasche anderes Gerät. „Es wird 

extra eine Weinabfüllanlage nach San Pellegrino Terme 

gebracht“, erzählt Adolé Kabwasa, Brand Ambassador S.

Pellegrino & Acqua Panna. „Deshalb sind die Mag-

num-Flaschen auch nur in limitierter Auflage verfüg-

bar.“ Durch das stilvolle Design macht die Einweg- 

Glasflasche im Champagner-Look auch optisch eine 

gute Figur. Auffällig: das hochwertig eingefasste Label. 

„Das Format wurde speziell für Hotels und Restau-

rants entwickelt“, erzählt Adolé Kabwasa. Vertrieben 

werden die Magnum-Flaschen über den Online-Shop. 

Darüber hinaus können Gastronomen die Flasche 

auch auf Anfrage über einige Anbieter im Getränke-

fachgroßhandel beziehen. 

 www.sanpellegrino-shop.de

ELEGANTE, KRISTALLKLARE 
GOURMETFLASCHEN

Ein individueller, hochwertiger und zeitgemäßer Markenauf-

tritt ist für Mineralwässer in der Gastronomie un-

verzichtbar. Entsprechend stilsicher präsentiert 

sich die Gourmet Linie der Rheinfels Quelle. Die 

schlanken, kristallklaren Flaschen mit 0,7 oder 

0,25 Liter Inhalt sind mit einer dezenten Facet-

tierung versehen. Mit ihrer stilvollen, unauf-

dringlichen Eleganz spielen sie sich auf dem 

Tisch nicht plakativ in den Vordergrund, son-

dern passen als perfekte Begleiter in jedes 

Ambiente in allen gastronomischen Betriebs-

formen. Auch praktische Vorteile wurden 

bedacht: So liegen die griffigen Flaschen gut 

in der Hand und ermöglichen durch ihre 

klare Produktausstattung eine schnelle Sor-

tendifferenzierung. Farbcodierungen auf 

Etiketten und Verschlüssen, die auch von 

oben zu erkennen sind, erleichtern das 

Handling im gastronomischen Alltag. Zur 

Auswahl stehen die Sorten Feinperlig und 

Naturelle.  www.rheinfelsquellen.de

HARMONISCHE  
MINERALISIERUNG

Mineralwasser ist ein Naturprodukt und unterliegt der 

Mineral- und Tafelwasserverordnung. Jedes Mineralwas-

ser ist geprägt von seiner Herkunft. Durch verschiede-

ne Gesteinsschichten gefiltert, erhält es seine indivi-

duelle Mineralisierung. So bei Rhodius: Dank der 

geologischen Besonderheiten des Vulkanparks 

Brohltal / Laacher See und der erdgeschichtlichen 

und vulkanologischen Einzigartigkeit dieser Eifelre-

gion ist das Mineralwasser ausgewogen in der Mine-

ralisierung und harmonisch im Geschmack. Die 

Kohlensäure wird nicht zugesetzt, sondern ist in der 

circa 500 Meter tiefen Quelle bereits seit mehreren 

Tausend Jahren mit dem Wasser verbunden. Das 

Original Rhodius Gourmet ist erhältlich als Classic, 

Medium und Naturelle in den Größen 0,25 Liter 

und 0,75 Liter.  www.rhodius-mineralquellen.de

MINERALWASSER  
IM NEUEN DESIGN

Mit einer Neuheit wartet die Mineralwassermarke 

Aqua Römer, die zur aquaRömer GmbH & Co. 

KG in Göppingen gehört, zur diesjährigen Inter-

gastra auf: Aqua Römer ist eine der ersten Mar-

ken, die ihr Mineralwasser im neuen wertigen 

Poolgebinde der Genossenschaft Deutscher 

Brunnen (GDB) anbieten. 

Mit der Erweiterung des Produktportfolios um 

das neue Glas-Mehrweggebinde ist das Premi-

um-Mineralwasser einerseits der Nachhaltig-

keit verschrieben und wirkt andererseits durch 

sein schlichtes Design stilvoll am Gästetisch. 

Die elegante 0,75-Liter-Glasflasche im moder-

nen 12er-Kasten ist in den Sorten „Classic“, 

„Medium“ sowie „Sanft & Still“ ab Früh-

jahr 2018 erhältlich.  www.aquaroemer.de
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INTERGASTRA: Halle 1, Stand 1F51

INTERGASTRA: Halle 9, Stand 9D11
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KNUSPRIG UND CREMIG ZUM KAFFEE

Kleine Tassenbeiga-

ben  runden den 

Kaffeegenuss ab und 

sind eine gelungene 

Aufmerksamkeit für 

den Gast. Für Ab-

wechslung sorgen 

die neuen Kekse im 

Kleinformat  des 

Portionsspezialisten 

Hellma. Die Crisp & Creamy-Kekse in den Sorten Zitrone und Schokolade werden 

nach traditionellem italienischen Rezept gebacken und mit einer Creme gefüllt. Dabei 

enthalten die Mürbeteiggebäcke weder Konservierungs- oder Farbstoffe noch Ge-

schmacksverstärker. Erhältlich sind die Kekse mit Cremefüllung im Mix-Karton mit 

200 Portionen.  www.hellma.de

ORIENTALISCHE GENÜSSE

Die Gewürzwelt der orientalischen Küche bietet auch hierzulande vielzäh-

lige Möglichkeiten zur Verfeinerung. Entsprechend inspirierend sind die 

Newcomer von Wiberg in diesem Jahr: Mit Garam Masala, Tandoori und 

BIO Granatapfel-Essig sind exotische Genüsse in der Profi-Küche schnell 

servierbereit. Mit großem Wert auf Natürlichkeit und Nachhaltigkeit ist der 

naturtrübe Essig in Bio-Qualität aus dem Saft reiner Granatäpfel hergestellt 

und bietet so die Basis für eine hochwertige Speisenzubereitung. 

 www.wiberg.eu

PREMIUM-BRÖTCHEN

Um drei rustikale Brötchen hat Délifrance sein Backwaren-Sortiment erweitert: Neu 

sind das Boule Rustique Lauge sowie die Petites Boules Rustiques Hell und Dunkel. Die 

runde Form und die natürlich geplatzte Kruste verleihen den Brötchen eine rustikale 

Optik, die an die bäuerliche Küche erinnert. Der Natursauerteig ist mit Kartoffelflocken 

angereichert. Dies beschert den Boules Rustiques ein besonderes Aroma und sie bleiben 

im gebackenen Zustand lange knusprig-frisch. Daher empfehlen sich die Premium-Bröt-

chen vor allem als Basis für hochwertige Sandwiches, für 

Buffets und als Tischbrot. Alle Boules Rustiques werden 

tiefgekühlt geliefert und sind einfach im 

Handling. 

 www.delifrance-backwaren.de

BROWNIES  
AM STIEL

Mit dem Brownie-Sixpack von erlenbacher 

ist jeder Gastronom gut aufgestellt. Im 

Produktsortiment des Backwarenunter-

nehmens finden sich gleich sechs Varian-

ten des Schokokuchens: vom Classic 

Brownie in praktischer Coffeeshop-Größe 

über eine Buffet-Variante im trendigen 

Dreieckslook bis hin zum Brownie im Mi-

niformat. Um kreative Akzente in der Ku-

chen- oder Snackauslage zu setzen, sind 

die sogenannten Brownie-Pops eine inter-

essante Möglichkeit. Alles, was es dazu 

braucht, sind kleine Browniestücke und 

Holz- oder Plastikstiele. Wer noch tiefer in 

die „Inszenierungskiste“ greifen möchte, 

der kann die Brownie-Pops mit Schokola-

de oder Puderzucker überziehen – bei-

spielsweise für Buffets eine raffinierte Idee. 

Und nicht nur das Gebäck lässt sich bei 

den Brownie-Pops zusätzlich verzieren. Die 

Stiele können beispielsweise mit lustigen 

Sprüchen, der Sortenkennzeichnung oder 

dem Namen des Geschäfts beschriftet wer-

den. So erhält das Angebot im Handum-

drehen eine individuelle, sti(e)lvolle Note.

 www.erlenbacher.de


FOOD FOOD

INTERGASTRA: Halle 1, Stand 1E32

INTERGASTRA: Halle 1, Stand 1H65

INTERGASTRA: Halle 2, Stand 2C19
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Foto: Délifrance Deutschland GmbH
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GLUTENFREI AUF  
DER SPEISEKARTE –  
MACHT DAS SINN?
Immer häufiger taucht in der aktuellen Diskussion das Thema Glutenfrei auf: 
Immer mehr Produkte werden unter diesem Label angeboten, immer häufiger werden auch Gastronomen 
mit Fragen der Gäste nach glutenfreien Produkten konfrontiert. Für den Gastronomen stellt sich die 
Frage, ob es sich um ein relevantes und ernst zu nehmendes Bedürfnis der Gäste handelt oder ob die 
Diskussion unnötig Verwirrung in der Profi-Küche stiftet. Was bedeutet Gluten für die Branche? Fragen, 
Antworten und eine Einschätzung.

Was ist Gluten?
Gluten gehört der Familie der Proteine an. 

Der Klebereiweiß kommt in den Samen 

verschiedener Getreidesorten vor, darunter 

beispielsweise in Weizen, Dinkel, Hafer, 

Gerste oder Roggen. Von Vorteil sind die 

Backeigenschaften des bindefähigen Glu-

tens, denn es lässt bei der Verarbeitung von 

Getreidemehl den klebrigen Teig entstehen. 

Wer muss sich glutenfrei ernähren? 
Bei einer Glutenunverträglichkeit entsteht 

das Krankheitsbild der Zöliakie. Durch den 

Verzehr von glutenhaltigen Lebensmitteln 

können Symptome wie Bauchschmerzen, 

Darmprobleme und Migräne auftreten. Da 

die Aufnahme von Nährstoffen für den 

Körper bei einem klassischen Krankheits-

bild immer schwieriger wird, können ver-

schiedene Mangelerscheinungen folgen. 

Besserung stellt sich ein, wenn die Zöliakie 

als solche erkannt und die Ernährung ent-

sprechend auf glutenfreie Produkte umge-

stellt wird. 

Menschen mit einer Glutenunverträglich-

keit sollten konsequent auf glutenhaltiges 

Getreide wie auch auf sämtliche Lebens-

mittel, die Spuren von Gluten enthalten, 

verzichten.

Wie weit ist Zöliakie verbreitet?
Genaue Zahlen liegen nicht vor. Nach An-

gaben der Dr. Schär Institute ist rund ein 

Prozent der europäischen Bevölkerung 

betroffen, wobei Kinder und Erwachsene 

gleichermaßen damit zu tun haben. Ein 

noch mangelndes Bewusstsein für die 

Krankheit führt dazu, dass Symptome häu-

fig nicht richtig diagnostiziert werden und 

die Dunkelziffer der Betroffenen deutlich 

höher liegen kann. Prognosen zeigen, dass 

die Zahl der an Glutenunverträglichkeit 

leidenden Menschen weiter steigen wird.

Welche Nahrungsmittel  
enthalten Gluten? 
Getreide wird in der Lebensmittelherstel-

lung vielfältig eingesetzt, entsprechend 

lang ist die Liste der glutenhaltigen Pro-

dukte. Neben Brot, Gebäck und Kuchen ist 

Gluten beispielsweise in den folgenden 

Produkten zu finden: Paniermehl, Pommes 

Frites, Nudeln, Bier, Schokolade oder Ge-

würzmischungen. 

Auch dort, wo Getreidesorten zunächst 

nicht zu vermuten sind, kann Gluten ent-

halten sein. Das gilt zum Beispiel für Sup-

pen, Saucen oder Milchprodukte, denn das 

Gluten dient als Bindemittel und Träger für 

Aromen.

Merke: Allergenkennzeichnungspflicht! 

Gluten gehört zu den deklarationspflichti-

gen Allergenen. Produkte und Speisen mit 

glutenhaltigem Getreide oder daraus her-

gestellten Erzeugnissen müssen entspre-

chend gekennzeichnet werden.

Wo gibt es glutenfreie  
Lebensmittel zu kaufen? 
Die Umsetzung in der Profi-Küche mag 

zunächst aufwendig klingen. Doch gluten-

freie Alternativen gibt es nahezu zu allen 

herkömmlichen und glutenhaltigen Le-

bensmitteln. Professionelle Lebensmittel-

hersteller bieten eine breite Produkt-Range, 

mit der sich das Angebot vom Frühstück 

über die Beilage zum Kaffee bis zum herz-

haften Hauptgang abdecken lässt.

Ein spezialisierter Anbieter, der auch in 

Sachen Verpackung und Zubereitung um 

die Bedürfnisse der Branche weiß, ist Dr. 

Schär. Das Unternehmen verfügt dank der 

Forschungs- und Entwicklungsarbeit seines 

wissenschaftlichen Komitees über breites 

Fachwissen und bietet seinen Kunden letzt-

lich ein großes Sortiment von glutenfreiem 

Brot über Cerealien und Mehl zum Kochen 

und Backen bis hin zu schnell zubereiteten 

Snacks und Backwaren. 

Aber auch weitere Hersteller erkennen den 

wachsenden Bedarf der Gäste und über-

zeugen mit glutenfreien Produkten für die 

Profi-Anwendung, darunter beispielsweise 

Erlenbacher, Resch und Frisch, Edna oder 

Lantmännen.

Ist ein glutenfreies  
Angebot teurer?
Grundsätzlich gilt, dass es sich bei gluten-

freien Nahrungsmitteln nicht um Produkte 

der Luxusklasse handelt. Doch der mögli-

cherweise erhöhte Preis für solche Lebens-

mittel hat seinen Grund in der aufwendi-

gen Produktion, Verpackung und Liefe- 

rung. Denn solche Produkte dürfen einen 

sehr niedrigen Gluten-Grenzwert nicht 

überschreiten und unterliegen entspre-

chend strengen Kontrollen. Jedoch kann 

sich der Profi-Koch durchaus bewusst ma-
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TIPPS FÜR EIN  
GLUTENFREIES  
ANGEBOT 

✔  Bei der Lagerung muss auf eine separa-

te Aufbewahrung von glutenfreien und 

glutenhaltigen Produkten geachtet 

werden, um eine Kontamination zu 

vermeiden.

✔  Das Angebot an glutenfreien Speisen 

sollte bei den Gästen aktiv beworben 

werden. Sie werden den Service ihres 

Gastgebers in positiver Erinnerung  

behalten.

✔  Gäste ohne Glutenunverträglichkeit 

können voreingenommen sein; hier ist 

Überzeugungskraft gefragt, denn die 

glutenfreien Speisen können ge-

schmacklich genauso bestehen. 

✔  Die glutenfreie Auswahl muss nicht 

groß sein. Vielmehr sollte die Konzent-

ration auf die Qualität gelegt werden. 

Ein glutenfreies Speisenangebot pro 

Gang reicht dann aus, um dem Gäste-

wunsch zu entsprechen und die Um-

sätze zu steigern.

chen, dass er mit glutenfreien Alternativen 

einen aufmerksamen Service für manche 

Gäste bietet. Zudem ist auch allgemein ein 

Trend zu beobachten, der weg von gluten-

freier Kost geht, auch wenn der vermeint-

lich gesundheitsbewusste Aspekt für nicht 

betroffene Menschen infrage steht. 

Dank zunehmender Beachtung und wach-

sendem Expertenwissen der professionel-

len Hersteller sind glutenfreie Produkte in 

der Regel nicht minderwertig gegenüber 

anderen, sodass glutenfreie Speisen im Re-

staurant geschmacklich nicht schlechter 

abschneiden müssen – entsprechende Prei-

se können also auch hier berechtigt sein.

Was ist bei glutenfreien  
Produkten zu beachten? 

Hochwertige glutenfreie Produkte kom-

men in der Profi-Küche sicher und oft ein-

zeln verpackt an, sodass sie nicht nur ge-

schützt sind, sondern bei längerer Halt- 

barkeit auch praktisch nach Bedarf einge-

setzt werden können. 

Besondere Beachtung ist der Lagerung und 

Zubereitung zu schenken. Da schon kleins-

te Spuren von Gluten schädlich für Zölia-

kie-Erkrankte sein können, muss eine Kon-

tamination durch den Kontakt mit anderen 

Lebensmitteln stets vermieden werden. 

Nicht nur bei der Lagerung, auch bei der 

Zubereitung sollte die Arbeitsfläche sepa-

riert werden und Küchengeräte sicher und 

ohne Rückstände von Gluten gereinigt sein. 

Bedenkt der Gastronom dies bei seiner 

routinemäßigen Arbeit, lässt sich mit glu-

tenfreien Produkten jedoch nicht weniger 

effektiv arbeiten.

Fazit
Die glutenfreie Ernährung ist mit Blick auf 

die aktuellen Zahlen kein Trend, der boomt 

und in der Branche immense Umsätze vo-

raussagt. Eine komplette Umstellung auf 

ein glutenfreies Angebot ist nicht unbe-

dingt erforderlich. Solche Ambitionen wä-

ren übereilt und würden keine großen Er-

folge verzeichnen. Zumindest dürften sie 

der Zeit um einige Jahre voraus sein. 

Jedoch: Die Entwicklung ist ernst zu neh-

men und, bewusst ausgewählt und klug 

kalkuliert, können glutenfreie Speisen da-

bei helfen, neue Gästegruppen zu erschlie-

ßen und konstante Zusatzgewinne zu ge-

nerieren. Zudem kann der Service, der ein 

Bewusstsein für die individuellen Bedürf-

nisse der Gäste vermittelt, nur von Vorteil 

für den Ruf als guter Gastgeber sein. > rp
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BRÖTCHEN UND MEHR  
VON DR. SCHÄR

Der Dr. Schär Foodservice bietet tiefgekühlte, in backfester 

Aufbackfolie verpackte Brötchen und Backwaren an. Diese 

können nach Bedarf aus der Tiefkühltruhe direkt in den Ofen 

geschoben werden, wie zum Beispiel die White Rolls, das 

helle Ciabatta und das Ciabatta Rustica mit Sonnenblumen-

kernen und Leinsamen verfeinert, die Kaisersemmel oder das 

Croissant à la Crème Noisette. Dadurch werden maximale 

Frische und eine einfache Zubereitung garantiert, da die 

Produkte sogar gemeinsam mit glutenhaltigen Produkten 

gelagert und aufgebacken werden können und dennoch sicher 

glutenfrei bleiben.  www.drschaer-foodservice.com

SWEET POTATO FRIES  
VON LAMB WESTON

Während pure Kartoffeln frei von Gluten sind, befindet sich das 

Allergen dennoch häufig in Kartoffelprodukten wie Pommes Frites 

oder Reibekuchen. Eine besonders angesagte Beilage sind die Süß-

kartoffelpommes. Um die beliebten Beilagen auch Gästen mit einer 

Glutenunverträglichkeit anbieten zu können, wartet das Sortiment 

des Kartoffel-Spezialisten Lamb Weston mit vielen glutenfreien 

Produkten auf – so auch die Sweet Potato Fries. Die knusprige 

Süßkartoffel von Lamb Weston gibt es in drei Varianten. Schon die 

aus der ganzen Süßkartoffel geschnittenen Crispy Fries konnten 

mit ihrem feinen Aroma und ordentlichen Crunch als Beilage 

überzeugen. Die neuen Shoestring Fries sind die schmalere Varian-

te des Klassikers und sprechen sowohl Süßkartoffelfans als auch 

Gäste an, die sich bislang nicht an die orangene Knolle herange-

traut haben. Besonders vielseitig sind die CrissCuts einsetzbar. Als 

kreativer Mini-Burger oder belegt als Bruchetta sind sie zum Sna-

cken geeignet. www.lambweston.eu/foodservice/de

GLUTENFREIE 
PRODUKTE
Qualität und absolute Produktsicherheit sind gefragt, wenn das Sortiment um das Angebot 
„Glutenfrei“ ergänzt werden soll. Eine Auswahl für die Profi-Küche.

➤

INTERGASTRA: Halle 2, Stand 2B23
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BACKWARENMIX VON RESCH&FRISCH

Resch&Frisch beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema gesunder und bewuss-

ter Ernährung und entwickelte auch für Personen mit speziellen Ernährungsbedürfnis-

sen ein großes Produktsortiment. So können auch Gäste mit Zöliakie jederzeit ofenfri-

sche Backwaren, Süßspeisen und Snacks genießen. Glutenfreie Produkte, wie zum 

Beispiel der Backwarenmix, werden in Handarbeit in einer getrennten Produktions-

stätte aus glutenfreier Weizenstärke hergestellt und schonend durch Tiefkühlung 

haltbar gemacht. Zusätzlich sind alle glutenfreien Produkte auch laktosefrei. Absolute 

Produktsicherheit wird dadurch gewährleistet, dass die Produkte einzeln in einer back-

fähigen Folie verpackt sind. Die Produkte können je nach Bedarf mit der Folie im Re-

sch&Frisch-Ofen fertiggebacken und in der Verpackung serviert werden; die Gäste 

nehmen das Produkt selbst aus der verschlossenen Folie und genießen somit absolute 

Sicherheit.   www.resch-frisch.com

MANDEL-SCHNITTEN  
VON ERLENBACHER

Geröstete Mandeln treffen auf softe Buttercreme: die 

Mandel-Schnitten von erlenbacher sind das Ergebnis hoch-

wertiger Rohstoffe und eines verantwortungsvollen Umgangs 

mit Ressourcen. Die Schnitten sind glutenfrei und ohne den Zusatz von 

Palmöl in zwei Sorten erhältlich: mit heller Buttercreme oder einer Scho-

kocreme. Nach kurzer Auftauzeit sind die vorgeschnittenen Kuchen im Hand-

umdrehen servierfertig.  www.erlenbacher.de

Einzeln  
portioniert = 
ideales  
Handling

Burger,  
Hot Dogs, 
Brote:  
jetzt auch 
glutenfrei!

glutenfrei

Typische Textur und gute Verträglich- 
keit durch wertgebende Zutaten wie 
Reismehl, Flohsamen, Bambusfasern 
und Kartoffelflocken.

Infos und trendige Rezepte unter:  
www.schulstadbakerysolutions.de

Quelle: Statista 2017
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ZITRONEN-MOHN-MUFFINS  
VON GENIUS

Für den kleinen Snack zwischendurch, zum Kaffee oder Tee eignen sich die glu-

tenfreien Zitronenmuffins mit Mohnsamen von Genius. Der süße 

Snack ist glutenfrei sowie frei von 

Weizen und Milch, sodass auch Gäste 

mit einer Unverträglichkeit bedient 

werden können.

  www.geniusglutenfree.com

INTERGASTRA: Halle 1, Stand 1G31

INTERGASTRA: Halle 2, Stand 2C19
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Foto: Genius Foods
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PRODUKTE FÜR  
DIE VEGANE KÜCHE
Veganer, Vegetarier und Flexitarier gibt es immer mehr. Da ist es von Vorteil, entsprechende Speisen auf 
der Karte zu haben. Mit hochwertigen Produkten sind vegane Alternativen schnell zubereitet.

Burger Bun mit Superfoods
Eine gesunde Alternative zu konventionellen Getreidesorten 

bieten die sogenannten Ur-Getreidesorten wie Quinoa. Mit dem 

neuen Vital Bun greift Lantmännen Unibake Germany den Trend 

der Supergrains auf und verbindet Superfood mit Backwaren. 

Chia-Samen und Quinoa-Flocken bringen moderne Super-

food-Komponenten in das Brötchen. Sie sind die Highlights im 

Vital Bun. Reich an Proteinen, Vitaminen und Mineral- und 

Ballaststoffen, sorgen Chia und Quinoa als Topping und im Teig 

für einen leicht nussigen Geschmack und Extrabiss. Spinat und 

Karotte machen das softe Weizenbrötchen besonders saftig und 

aromatisch. Die außergewöhnlichen Zutaten in Kombination mit 

dem einfachen Handling des Vital Buns eröffnen zahlreiche 

Verwendungsmöglichkeiten als Streetfood, Fast Food to go oder 

im gehobenen Burger-Restaurant: Im Handumdrehen gelingen 

außergewöhnliche Kreationen. Der Gastronomie bietet Lantmän-

nen Unibake Germany seinen neuen Vital Bun als Basis für indi-

viduelle Premium-Burger inklusive spannender Rezeptideen. Auf 

dem Vital Burger bilden Ziegenkäse und Moosbeeren-Chutney 

aus Apfel, Birne, Moosbeeren und Gewürzen wie Zimt, Nelken 

und Senfsaat eine fruchtig-cremige Komponente zum veganen 

oder vegetarischen Burgerpatty. Frischer Rucola, Chilisenf und 

rote Zwiebel runden die Kreation ab.

  www.lantmannen-unibake.de

Alternative Erbsenprotein
Ernährung und Gesundheit hängen eng zusammen; dessen wer-

den sich immer mehr Menschen bewusst. Und auch die negativen 

Auswirkungen der Fleischindustrie auf die Umwelt werden im-

mer immenser. Darum hat es sich VeggieMeat zur Aufgabe ge-

macht, mit der Herstellung rein pflanzlicher Proteinprodukte 

gesunde Speisen anzubieten und einen Beitrag zum Klimaschutz 

zu leisten. Im Produktportfolio sind unter anderem der vegini 

Burger oder die vegini Pulled Chunks auf der Basis von Erbsen-

protein zu finden. 

Die vegini Pulled Chunks in der Variante „Gartenkräuter“ sind mit 

einer Marinade auf der Basis hochwertiger Gartenkräuter wie 

Schnittlauch und Petersilie sowie mit einem Schuss Ahornsirup 

verfeinert. Mit ihrer unregelmäßigen Form 

und dem typischen faserigen vegini-Biss 

sind sie beispielsweise für Salate, Pfannen-, 

Woks-, Reis- und Nudelgerichte gut geeig-

net. www.vegini.at

Veganer Likör
Anders als bei Baileys Original Irish Cream, dessen 

Basis frische irische Kuhmilch ist, kommt die vegane 

Alternative ganz ohne tierische Produkte aus: Baileys 

Almande wird aus einer Mandelessenz gewonnen, 

angereichert mit süßem Mandelöl. Rohrzucker, 

gereinigtes Wasser und ein Hauch echte Vanille 

geben dem Likör,  der sich auch für vegane 

Gäste eignet, seinen aromatischen Geschmack. 

Erhältlich ist die neue Sorte Baileys Almande in 

der 700-ml-Flasche ab März 2018.

 www.baileys.com

✔ vegan

✔  frei von Zusatz- und Konservierungs-

stoffen, Farbstoffen, Aromen, Stabili- 

satoren, Soja, und deklarationspflichti-

gen Allergenen

✔ küchenfertig und einfach zuzubereiten

✔ vegan

✔ glutenfrei

✔ frei von Palmöl/Palmfett

✔ vorgeschnitten

✔ vegan

✔ frei von Laktose und Gluten

✔  pur oder zum Mixen von 

Cocktail-Kreationen

FOOD

INTERGASTRA: Halle 2, Stand 2B28

INTERGASTRA: Halle RP, Stand RP02
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Pane Bianco / White Bread
•  zwei saftige, weiche Scheiben 
• in praktischer Portionspackung
• keine Kontaminationsgefahr
•  kein Produktüberschuss und höchster Frischegrad
•  garantiert sicheres und einfaches Handling

Penne und Fusilli
•  exklusiv für die professionelle Gastronomie 
• in praktischer 1 kg Packung
• neue Rezeptur
• ideal für einen doppelten Kochvorgang

Best in Gluten Free

Tel. +49 06424 303 772, foodservice.de@drschaer.com, www.drschaer-foodservice.com

Höchste Qualität und Sicherheit speziell für die Gastronomie

18003_FS_AZ_GastgewerbeMagazin_DE_210X154.indd   1 09.01.18   11:56

Box mit veganen Muffins
Auch Süßes macht sich gut auf der veganen Speisekarte. 

Als Snack zum Kaffee oder praktischer To-go-Artikel eig-

nen sich die veganen Muffins von Edna. Die saftigen Rühr-

kuchen werden aus ausgesuchten Zutaten ohne tierische 

Inhaltsstoffe hergestellt und bieten sich sowohl für eine 

vegetarische als auch eine vegane Ernährung an. In Pa-

pierförmchen bereits fertig gebacken, sind die Muffins –

erhältlich in einer Box mit den Sorten Blueberry und Dou-

ble Choc Kirsch – bedarfsgerecht einzeln entnehmbar 

und in kurzer Zeit frisch verfüg-

bar. www.edna.de

VEGAN UND VEGETARISCH

NEUE PRÜFZEICHEN  
FÜR LEBENSMITTEL 

Die internationale Prüfgesellschaft SGS hat neue 
Prüfzeichen zur Kennzeichnung veganer und 
vegetarischer Nahrungsmittel entwickelt. 

Das Signet erhalten ausschließlich Le-

bensmittel und Getränke, die unabhängi-

ge Kontrollen entlang eines strengen Kri-

terienkatalogs durchlaufen haben. Die 

Kennzeichnung gibt Verbrauchern verlässliche Orientierung und 

ermöglicht es Herstellern, ihre Produkte klar ersichtlich für die je-

weilige Zielgruppe zu positionieren. 

Die Produkte durchlaufen ein umfassendes Prüfprogramm. Mindes-

tens einmal jährlich ist eine Wiederholung erforderlich. Die Kontrol-

len übernimmt die unabhängige Prüfgesellschaft SGS, zu denen 

unter anderem die Labore des SGS Institut Fresenius gehören. „Wir 

kontrollieren alle eingesetzten Zutaten und Rohstoffe auf tierische 

Bestandteile, selbst nicht deklarierungspflichtige Hilfsstoffe nehmen 

wir unter die Lupe“, erklärt Marta Schlichting vom Prüfinstitut SGS. 

Hinzu kommt: „Ein Veggie-Produkt darf nur dann unser Prüfzeichen 

für vegane Ernährung tragen, wenn auch Etiketten und Verpackung 

frei von tierischen Stoffen sind.“   www.sgsgroup.de

✔ vegan

✔ fertig gebacken und tiefgekühlt

✔ praktische Mischkiste

INTERGASTRA: Halle 1, Stand 1C51
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http://www.edna.de
http://www.sgsgroup.de
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ASIA-TREND – EXOTISCHE AROMEN  
FÜR KULINARISCHEN GENUSS

Experimentierfreude und außergewöhnliche Genussmomente stehen auf deutschen Speisekarten hoch im 
Kurs. Ein Trend, dem die asiatische Küche mit ihren vielfältigen Aromen viel zu bieten hat.

KNORR THAI-PRODUKTE IM PROFITEST: 

Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch, Japa-

nisch, Vietnamesisch – Kulinarisches aus 

Fernost erfreut sich auch hierzulande beson-

derer Beliebtheit. Denn die meist leichte Kü-

che bietet eine breite Palette exotischer Ge-

schmacksrichtungen. Einerseits ist es die Art 

der Zubereitung, die das Gästeerlebnis um 

spannende kulinarische Einsichten berei-

chert. So hat beispielsweise das Frontcooking 

dank diverser Wok-Spezialitäten Einzug in 

deutsche Profi-Küchen erhalten und sorgt bei 

vielen Gästen für Begeisterung.

Andererseits sind es die Zutaten der asiati-

schen Küche selbst, die die Speisenkreatio-

nen so interessant machen. Von Ingwer über 

Zitronengras, Koriander oder Soja bis hin zu 

Chili und darüber hinaus ist die asiatische 

Küche von besonderer Vielfalt geprägt – eine 

Vielfalt, aus der Profi-Köche schöpfen kön-

nen. Dabei gilt für Gastronomen: Nicht nur 

dem Fachmann der asiatischen Kochkunst ist 

die Zubereitung entsprechender Gerichte 

vorbehalten – auch in der traditionellen deut-

schen Küche können authentische Gerichte 

durch die Verfeinerung mit Produkten aus 

Fernost schnell gelingen und für exotische 

Genussmomente am Gästetisch sorgen. 

37 Profitester haben sich im Praxistest vom 

Aroma Thailands überzeugt. Gleich drei 

Produkte aus dem Hause Unilever Food 

Solutions kamen bei unseren Gastronomen 

zum Einsatz. 

Thai Red Curry Paste:
Die mittelscharfe Gewürzpaste mit rotem 

Chili, Zitronengras, Knoblauch, Schalotten 

und Thai-Ingwer eignet sich als Marinade 

oder Chili-Sauce für Fleisch, Geflügel und 

Gemüse. Besonders von dem Schärfegrad 

der Paste waren die Profitester überzeugt, 

sodass sich im Praxistest viele Kombinati-

onsmöglichkeiten ergaben 

und das Produkt Einsatz in 

Suppen, Saucen und Ma-

rinaden fand. Ein Profitester 

meint: „Ein Spitzenprodukt 

für viele Variationen – sehr 

pikant und aromatisch.“

Thai Sweet Chilli Jam:
Die süße Chilipaste, hergestellt aus hoch-

wertigen frischen Zutaten wie Schalotten 

und Knoblauch und mit Chili und Krabben 

frittiert und gemixt, verfeinert Gemüse und 

Fleisch sowie Meeresfrüchte. Sie fand Ver-

wendung nicht nur in Nudel- und Gemüse-

gerichten, sondern auch in verschiedenen 

Pfannengerichten oder als Dip zu Finger-

food. Ausgewogen in der Zusammenset-

zung war die Mehrheit 

der Profitester von dem 

Produkt überzeugt, wie 

ein Experte bestätigt: 

„Ein guter Grundstoff für 

die leichte Küche – Süße 

und Schärfe harmonieren 

perfekt.“

Thai Red Curry Paste  |  Thai Sweet Chilli Jam  |  Coconut Milk Powder

» Ideale Basis für  
Thaigerichte, schnelles  
unkompliziertes Produkt  
mit leichtem Handling. «

» Süße und Schärfe  
harmonieren perfekt. «

» Ein Tag Thailandurlaub 
auf der Zunge! «

Stimmen von  
Experten für Experten:

Knorr Thai Produkte

Alle getesteten Produkte finden Sie auf 

www.derprofitester.de/testergebnisse/

Coconut Milk Powder:
Die Kokosmilch-Zubereitung aus 

dem Fleisch frischer Kokosnüsse 

ist dank ihrer Instant-Beschaffen-

heit vielfältig einsetzbar. Für die 

Mehrheit der Anwender war das 

pulvrige Produkt eine gute Alter-

native zu Dosenware. Besonders 

die Handhabung inklusive einer 

leichten Lagerung, Ergiebigkeit 

und langer Haltbarkeit sorgte für 

überwiegend positive Bewertungen der Pro-

fitester. „Einfach zu verarbeiten und lecker 

bei vollem Aroma“, fasst ein Profitester sei-

ne Erfahrungen zusammen.

Fazit:
Geschmacklich überzeugend schnitten die 

Knorr Thai Produkte im Vergleich zu zuvor 

verwendeten asiatischen Produkten mehr-

heitlich gut ab. Neben den vielfältigen Ver-

wendungsmöglichkeiten war es insbesonde-

re die einfache Handhabung, die die Tester 

überzeugte. So sind sich viele Profitester ei-

nig, dass die Produkte in ihren Profi-Küchen 

erneut Anwendung finden werden. Das Er-

gebnis: „Praktische Ergänzungsprodukte für 

einen authentischen thailändischen Ge-

schmack!“ Gesamtbewertung 4,3 von 5.
Für Gastronomiebetriebe, welche die Pro-

dukte noch nicht probiert haben, besteht die 

Möglichkeit diese auf der Webseite  von Uni-

lever Food Solutions kostenlos zu bestellen. 

> www.unileverfoodsolutions.de
INTERGASTRA: Halle 2, Stand 2B01

Im Test:
Knorr Coconut Milk Powder

Stand: Dezember 2017

DerProfitester

http://www.derprofitester.de/testergebnisse/
http://www.unileverfoodsolutions.de
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TECHNIK TECHNIK

EFFIZIENTE SPEISENVORBEREITUNG

Mit vielen neuen Produkten für die Pro-

fi-Küche im Vertrieb startet Krefft Großkü-

chentechnik in das neue Jahr. Auf den Früh-

jahrsmessen präsentiert Krefft beispielsweise 

mit der KU 3-1 eco2 seine „Küchenmaschine“ 

der Zukunft: Der leistungsstarke Antrieb der 

Marke Krefft arbeitet extrem energie- und 

geräuscheffizient, lässt sich über ein digitales 

Display elektronisch steuern und ist in ein 

hochmodernes, stabiles Edelstahl-Gehäu-

se verpackt. Dank der Boost-Funktion ist 

die KU 3-1 eco2 außerordentlich leis-

tungsfähig.  www.krefft.de

BESTECK POLIEREN  
IM HANDUMDREHEN

Die neue TD 8000 Fill & Go aus dem Hause Thomas Dörr Besteck- und Kü-

chensysteme ist das Powermodell unter den Besteckpoliermaschinen. Denn mit 

ihr lassen sich bis zu 8000 Besteckteile – ob aus Chrom, 

Edelstahl oder Silber – pro Stunde trocknen 

und polieren. Trotz ihrer hohen Leistung ist 

die Poliermaschine räumlich flexibel einsetz-

bar. Für hohe Mobilität ist der Küchenhelfer mit 

den Abmessungen 81 x 80 x 106 cm mit extra großen 

Laufrollen versehen. Ein passender Rollwagen mit 

Besteckbehältern ist auf Wunsch ebenfalls erhältlich. 

Ein weiterer Vorteil der neuen Besteckpoliermaschi-

ne TD 8000 Fill & Go ist die geringere Staugefahr 

durch einen seitlichen Einwurf. 

 www.besteckpoliermaschine.de

MESSERKOLLEKTION  
FÜR DIE PROFI-KÜCHE

Die Messerkollektion Premier Plus von Fried-

rich Dick zählt zu den Klassikern für Profi-Kö-

che. Die bewährte Serie wurde nun in Design  

und Handlichkeit noch weiter optimiert. Bei 

der Neuentwicklung wurden vor allem Erfah-

rungen von professionellen Köchen, die die 

Messer täglich nutzen, mit einbezogen. Beson-

ders beim täglichen langen Arbeiten mit dem 

Messer sind die Griffform – ohne störende 

Ecken und Kanten – und die ergonomische 

Gestaltung von Bedeutung. Mit Liebe zum 

Detail werden die Messergriffe der Serie Pre-

mier Plus in Handarbeit noch aufwendiger 

verrundet und liegen dadurch noch angeneh-

mer in der Hand. Die Premium-Qualität wird 

nun auch durch die neue elegante Kennzeich-

nung auf der Klinge stärker deutlich. Der 

schwarz-rote Druck verleiht den Premier Plus 

Messern ein edles Aussehen und ist gleichzeitig 

ein Eyecatcher bei den sonst klassisch gestalte-

ten Messern.  www.dick.de

SUSHI-TOWER FÜR DAS  
SNACK-ANGEBOT

Neben Drinks bereichern auch kleine Snacks das Angebot einer Lounge Bar. So 

wird die Hotellobby zu einem Ort der Geselligkeit, wo Gäste entspannen, arbei-

ten und gemeinsam essen und trinken können. Durch den Sushi-Tower von 

NordCap soll sich der Gast ganz einfach selbst an dem Trendfood bedienen 

können. Rundum verglast bietet die Einbaukühlvitrine einen optimalen Blick 

auf die ausgelegte Ware. Über Entnahmeklappen kann sich der Gast selbst be-

dienen, wobei schräge Zwischenböden dafür sorgen, dass die hinteren Boxen 

nachrutschen. Bedienseitig kann die Vitrine über eine Drehtür mit frisch ver-

packten Sushi-Gerichten bestückt werden.  www.nordcap.de

INTERGASTRA: Halle 5, Stand 5B19

INTERGASTRA: Halle 3, Stand 3C80

INTERGASTRA: Halle 5, Stand 5C01

INTERGASTRA: Halle 5, Stand 5D18
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http://www.krefft.de
http://www.besteckpoliermaschine.de
http://www.dick.de
http://www.nordcap.de
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MIT NEUEN KASSENLÖSUNGEN 
MAXIMAL DIGITAL
Moderne Kassen-Komplettlösungen können dauerhaft mehr Effizienz und Flexibilität für den eigenen 
Betrieb bedeuten.

Die Digitalisierung schreitet auch in Gastro-

nomie und Hotellerie zunehmend voran. 

Prozesse werden automatisiert und verein-

facht. Professionelle Kassenhersteller unter-

stützen diesen Trend, helfen, Arbeitsprozesse 

zu optimieren und zu beschleunigen. Mitar-

beiter können sich beispielsweise direkt über 

die Kasse an- und abmelden; Artikelinfo- 

und -filterfunktionen – etwa nach allergenen 

Inhaltsstoffen – beschleunigen die Auswahl 

geeigneter Produkte. Erinnerungen, wenn an 

einem Tisch über längere Zeit nichts bestellt 

wurde, optimieren den Service ebenso wie 

das Hinterlegen von Gangfolgen bei der 

Bestellaufnahme.

Von Gutscheinsystem  
bis Gastdatenbank
Ein umfangreiches Angebot bietet beispiels-

weise Vectron an: Alle unternehmensrelevan-

ten Programme wie Warenwirtschafts-, Ho-

tel-, Personalmanagement- oder Buch- 

haltungssoftware lassen sich an Vectron-Kas-

sen anschließen, ebenso Video-Überwa-

chungssysteme, Bar- und Kitchen-Manager 

und digitale Zahlungssysteme, um nur einige 

zu nennen. Kundenkartensysteme und Kun-

denbindungs-Tools wie Stempelhefte, Punk-

tesammeln oder Coupons lassen sich über 

die hauseigene Online-Marketingplattform 

bonVito in die Kassen integrieren und hel-

fen, Umsätze mit gezielten Aktionen zu steu-

ern. Ein digitales Gutscheinsystem mit auto-

matischer Verwaltung sowie Online-Reser- 

vierungs- und Bestellsysteme mit Kassenan-

bindung lassen sich über bonVito ebenfalls 

umsetzen. Der umfangreiche Datenaus-

tausch zwischen Kassen und Online-Platt-

form ermöglicht Gastdatenbanken, die zur 

individuellen Kundenansprache und Erstel-

lung passgenauer Kundenbindungsaktionen 

genutzt werden können. Detaillierte Auswer-

tungen aller Kampagnen sind ebenfalls mög-

lich und machen Erfolge messbar. Für Echt-

zeit-Auswertungen des laufenden Betriebs 

werden die Kassendaten an Vectron Ana-

lytics oder die myVectron Reporting-App für 

Smartphone und Tablet übergeben. Diese 

stellen die wichtigsten Unternehmenskenn-

zahlen mit übersichtlichen Grafiken und 

Tabellen dar und ermöglichen so einen stets 

aktuellen Überblick und zeitnahes Gegen-

steuern im Fall von Fehlentwicklungen.

Vectron Systems AG www.vectron.de (Halle 7, Stand 7A10)
CASIO Europe GmbH www.casio-europe.com 
Kassensysteme Ebner GmbH www.ebner-kasse.de (Halle 7, Stand 7B50)
Kassen und Rollen Huth GmbH www.kassen-huth.de
gastronovi GmbH & Co KG www.gastronovi.de (Halle 7, Stand 7A60)
GASTROFIX GmbH www.gastrofix.com (Halle 7, Stand 7C76)
FoodGenius Labs GmbH www.foodgenius.de
GastroManager www.serviceplus.online 

KASSEN-ANBIETER IM ÜBERBLICK
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ALLE ZAHLEN  
IM BLICK – SMARTE 
UMSATZOPTIMIERUNG

Mit der Softwareerweiterung gastronovi Cockpit profitieren 
Gastronomen von erweiterten Statistikauswertungen und haben 
alle wichtigen Kennzahlen im Überblick.

Gastronovi Office ist eine Software-Kom-

plettlösung für die Gastronomie, die 

nach dem Baukastenprinzip um insge-

samt 15 Module erweiterbar ist. Das Kas-

sensystem ist der Kern der Software. Von 

Warenwirtschaft über Marketing bis hin 

zu Tischreservierung oder Franchise- 

und Bestellsystem können Gastronomen 

mit der 360-Grad-Lösung von gastronovi 

Office sämtliche Prozesse im Betriebs- 

alltag digital abbilden, überprüfen und 

optimieren. Als Erweiterung der Soft-

warelösung können Gastronomen nun 

die Funktion gastronovi Cockpit nutzen.

Innovative Funktion  
mit neuen Chancen
Ins Jahr 2018 startet das Bremer Unter-

nehmen mit einer Neuheit, die auf den 

beiden kommenden Fachmessen präsen-

tiert wird: Das Kennzahlen-Modul  

gastronovi Cockpit ermöglicht den Gas-

tronomen eine erweiterte Statistikaus-

wertung, deren Parameter individuell 

gestaltbar sind. Ab sofort können dank 

der Neuerung, die in die Statistik von 

gastronovi und somit in jedes der fünf-

zehn Module integriert ist, verschiedene 

Bereiche ausgewählt und miteinander 

verglichen werden. Die individuellen Er-

gebnisse werden dabei grafisch über-

sichtlich in Form von Dashboards ange-

zeigt. 

„Mit der Kennzahlenauswertung hat der 

Gastronom im Blick, was wirklich wichtig 

ist. Dadurch kann er Schwachstellen 

schnell entdecken und vermeiden. Indivi-

duelle Statistiken können enorm helfen, 

wenn es um Optimierung geht“, sagt 

Andreas Jonderko, Geschäftsführer der 

gastronovi GmbH. Mithilfe der individu-

ellen Auswertungen, mit der einzelne 

Projekte untersucht werden können, 

kann der Gastronom die Prozesse in sei-

nem Betrieb besser kontrollieren, Miss-

wirtschaft vermeiden und umgehend 

eingreifen, wenn die Effektivität und 

Wirtschaftlichkeit in Gefahr gerät. Ein 

zusätzliches Plus: Die Daten können dank 

der Cloud-Nutzung von gastronovi von 

überallher in Echtzeit eingesehen werden 

– auch unterwegs vom Smartphone aus. 

Warenwirtschaft
Darüber hinaus wartet gastronovi mit 

einer weiteren Neuheit auf: Für alle 

Transgourmet-Kunden in Deutschland 

hat gastronovi ab sofort eine direkte 

Schnittstelle zu dem Zustell- und Abhol-

spezialisten eingerichtet. Damit können 

Anwender zukünftig einfach Artikel aus 

dem Sortiment direkt in das gastrono-

vi-Einkaufssystem importieren und somit 

direkt über die Software Waren bestellen 

und in die Warenwirtschaft übernehmen. 

 www.gastronovi.de

Vielzählige Schnittstellen
Auch Zusatzgeräte wie Scanner, Schankan-

lagen, Kartenleser oder Cash-Manage-

ment-Systeme lassen sich an Vectron-Kassen 

anschließen. Weitere Hard- und Software- 

Schnittstellen können bei Bedarf realisiert 

werden. In Summe entstehen mit Vectron 

verzahnte Kassen-Komplettlösungen, die zur 

Automatisierung und Prozessvereinfachung 

beitragen. Das vermeidet Fehler, führt zu 

erheblichen Zeiteinsparungen und ermög-

licht einen reduzierten Personaleinsatz, was 

gerade in Zeiten von Personalknappheit ein 

wichtiger Faktor ist.

Vectron-Kassen lassen sich zudem flexibel an 

individuelle Betriebsbedürfnisse anpassen, 

bieten hohe Sicherheitsstandards und funk-

tionieren ohne Internetverbindung. Sie ent-

sprechen den Anforderungen der deutschen 

Finanzbehörden, können garantiert mit der 

ab 2020 erforderlichen technischen Sicher-

heitseinrichtung nachgerüstet werden und 

haben auch eine Schnittstelle zum Datenaus-

tausch mit DATEV. Vectron-Anwender sind 

damit optimal auf die ab 2018 erlaubten, 

unangekündigten Kassennachschauen vor-

bereitet. Die neuesten stationären Kassenmo-

delle mit 12 beziehungsweise 15 Zoll-Display 

sind mit einem robusten kapazitiven Touch-

screen ausgestattet und lassen sich wie 

Smartphones mit Wischgesten steuern. Die 

fünfjährige Herstellergarantie auf die Hard-

ware kann beim Kassenkauf auf 10 Jahre 

verlängert werden.   www.vectron.de
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DIGITALE GASTFREUNDSCHAFT  
MIT DER HOTEL-APP
Mit einer schlüsselfertigen Hotel-App können Hoteliers Zeit, Geld und Nerven sparen.

Eine Hotel-App informiert Gäste rund um 

den Aufenthalt, verbessert den Service und 

vermarktet Angebote. Kurzum: Sie macht 

den Aufenthalt für den Gast noch komfor-

tabler und vereinfacht die Kommunikation 

mit ihm. Doch viele Apps sind in ihrer An-

schaffung teuer und daher durchaus ein 

Investitionsrisiko für den Hotelier. Nicht 

selten entpuppt sich das Projekt App zu-

dem als ein Zeitfresser. Es gibt aber auch 

Apps, die schnell einsatzfähig sind. Eine 

solche bietet jetzt die Gastfreund GmbH an.

Hoteliers erhalten eine gebrauchsfertige 

und auf sie zugeschnittene Lösung bei 

transparenter Preisgestaltung. Gastfreund 

verwendet zum Gestalten und Erstellen der 

Hotel-App ein Baukastensystem. So erhält 

jeder Hotelier, egal ob inhabergeführtes 

Haus oder Hotelkette, eine individuell an-

gepasste App – im Corporate Design des 

Betriebs. Auch um die Veröffentlichung der 

App-Store-Einträge kümmert sich Gast-

freund in enger Absprache mit dem Kun-

den. In der Hotel-App findet der Gast alle 

Informationen für seinen Aufenthalt – vom 

Gäste-ABC bis zur Wellnessanwendung. Sie 

ist die digitale Weiterentwicklung der klas-

sischen Gästemappe, die Hotels auf den 

Zimmern auslegen. Und sie ist mehr als 

eine digitale Informationsquelle: Über die 

Anwendung erhält der Gast Push-Nach-

richten und bucht Leistungen, etwa Massa-

gen oder den Zimmerservice.

Alexander Gabler, COO der Gastfreund 

GmbH, sagt: „Gäste haben ihr Smartphone 

oder Tablet immer dabei und schätzen digi-

tale Services im Hotel. Gastfreund ermög-

licht Hoteliers einen einfachen und risiko- 

freien Einstieg in die Welt der Apps. Ganz 

ohne technische Vorkenntnisse und hohe 

Entwicklungskosten.“ > Ronja Plantenga
 www.gastfreund.net

Die Vorteile der Hotel-App:
✔   gebrandete und schlüsselfertige 

App inklusive technischer Updates 

und App-Store-Einträgen

✔   keine teure Entwicklung einer  

eigenen App notwendig

✔   Informationsquelle für Gäste ent-

lastet die Rezeptionsmitarbeiter

✔   digitale Formulare vereinfachen  

das Anfragen und Buchen von  

Inhouse-Angeboten

✔   ermöglicht das Versenden von 

Push-Nachrichten, die im App-

News-Feed angezeigt werden

✔   Inhalte werden vom Hotelier  

online per Redaktionssystem  

verwaltet

✔   durchgängiger Kundensupport 

von der Gestaltung bis zum  

Einsatz

INTERGASTRA: Halle 7, Stand 7B29
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TECHNIK 

SMARTER LIEFERSERVICE:  
DER KLÜGERE NUTZT DIE APP
Für optimierte Arbeitsabläufe rund um ein Lieferservice-Angebot  
stellt FoodGenius Gastronomen eine spezielle App bereit.

Um Abläufe im Lieferservice zu be-

schleunigen und zu vereinfachen, bie-

tet sich die FoodGenius FahrerApp an. 

So funktioniert‘s: Die Fahrer werden 

mit Tablets ausgestattet, die nahtlos in 

die Abrechnungs-, Dokumentations- 

und Zahlungssysteme eingebunden 

sind. Die Zentrale sieht dank Echt-

zeit-Fahrer-Tracking,, wo welcher Fah-

rer unterwegs ist, und erhält die Über-

sicht der getätigten Transaktionen.

Für die Fahrer bedeutet die App eine 

Erleichterung in jeder Arbeitsphase: 

Die App zeigt die ausstehenden bezie-

hungsweise erledigten Lieferungen, 

navigiert sicher zum Zielort und funk-

tioniert als digitale Kasse ganz ohne 

Papier: Die Zahlung erfolgt gemäß 

höchsten Sicherheitsstandards und die 

Belege werden automatisch an die 

Zentrale zurückgespielt. Eine zeitauf-

wendige Abrechnung am Abend ge-

hört der Vergangenheit an.

Namhafte Restaurants wie Henssler at 

Home nutzen bereits die Vorteile der 

App von FoodGenius. „Seit wir mit der 

FoodGenius FahrerApp arbeiten, läuft 

es richtig rund“, sagt Matthias Weise, 

Restaurant-Manager von Henssler at 

Home Elbe. Die App gibt dem Restau-

rant eine komfortable Kontrolle und 

spart bei jeder Tour Zeit und Geld. 

FoodGenius nennt das „genial effizient“.

Gastronomie-Start-ups  
aufgepasst –  
FoodGenius zu gewinnen
Noch bis zum 31.01.2018 führt FoodGe-

nius eine Gewinnaktion für GGastrono-

mie-Start-ups durch. Mitmachen kön-

nen Gründer, die ihr Konzept 2018 

realisieren und die bei der FoodGenius 

Smart Restaurant Manager Befragung 

mitmachen, die auf der FoodGenius 

Website zugänglich ist. Zu gewinnen 

gibt es 5 x FoodGenius Software und 

Online Shop gratis! www.foodgenius.de

KASSENSYSTEM   |   TISCHRESERVIERUNG   |   WARENWIRTSCHAFT   |   BESTELLSYSTEM   |   ZEITERFASSUNG

www.gastronovi.com    |   kontakt@gastronovi.com    |  +49 421 40 89 42-0

DAS MULTITALENT FÜR IHRE GASTRONOMIE
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AMBIENTE AMBIENTE

STILVOLLE SPEISEKARTEN

Zu einem stilvollen Ambiente gehört eine überzeugende Speisekarte im ansprechenden 

Look. Dazu hat der Fluhrer Verlag eine neue Speisekartenserie entworfen. Die Structure 

Line bietet interessante Strukturen von kraftvoll gehämmert mit auffälligen Metallic- 

Effekten bis hin zu einer natürlichen Lederhaptik. Die Hammered-, Carbon- und 

Riffled-Optiken gibt es in trendigen und klassischen Farben: Metallic-Tö-

ne von Silver über Kupfer bis hin zu Azur und Purple. Das recy-

celte Leder ist Öko-Tex-zertifiziert und in 

den natürlichen Farben Cognac, Mocca und 

Black lieferbar. Alle Bezugsmaterialien sind 

in der bekannten Hardcover-Qualität und in 

allen Formaten lieferbar.

 www.fluhrer-speisekarten.de

NEUE KÖRPERPFLEGE-KOLLEKTION

Außergewöhnliche Formeln für Haut und Körper erhöhen den Wellness-Faktor im 

Hotelbad. Für exklusive Wohlfühlmomente soll die Hotellerie-Pflegeserie Elemis 

White Lotus & Lime auf der Basis kostbarer Extrakte von 

weißem Lotus und angereichert durch Duftnoten vitalisie-

render Limette sorgen. Die Hotelkollektion umfasst Bade- 

und Duschgel, Shampoo, Conditioner, Hand- und Körper-

lotion in 30- und 50-ml-Tuben sowie 30- und 50-g- 

Seifenstücke. Zusätzlich zu den kleinen Größen sind 300 ml 

Pumpspender mit Bade- und Duschgel, Shampoo, Conditi-

oner, Hand- und Körperlotion sowie Flüssigseife verfügbar. 

Erhältlich sind die Reinigungs- und Pflegeprodukte bei ADA 

International.  www.ada-international.com

BESTECKLINIE IM BAROCKSTIL

Der Besteckklassiker „Chippendale“ zählt zu den be-

währten Linien des Hepp-Sortiments. Ergänzt wurde 

die 19-teilige Linie, die – dem französischen Barockstil 

nachempfunden – detailreich verziert ist, um ein neues 

Steak- sowie Obstmesser in der Monobloc-Variante. Das 

Steakmesser ist neben der Hohlheft- auch als Mono- 

bloc-Variante erhältlich. Zudem rundet das Mono- 

bloc-Obstmesser die Modelltiefe entsprechend ab. Da-

mit besteht die Serie aus insgesamt 21 Teilen und deckt 

mehrgängige Menüfolgen problemlos ab. Chippendale 

ist entweder in rostfreiem, pflegeleichtem Edelstahl 

18/10, in versilberter Ausführung oder auf Wunsch auch mit verschiedenen Oberflä-

chenveredelungen erhältlich.  www.hepp.de

ELEKTROKAMIN 
FÜR GEMÜTLICHE  
ATMOSPHÄRE

Um im Hotel eine wärmende, beruhigende 

Stimmung schaffen zu können, präsentiert 

muenkel.eu den sparsamen Elektrokamin 

„Paris“. Neben einem realistischen Flamme-

neffekt und sparsamer LED-Technik über-

zeugt das Modell mit einer automatischen 

Einschaltfunktion bei der Stromversorgung. 

Es kann somit über eine Zugangskarte oder 

einen Lichtschalter eingeschaltet werden. 

Der wartungsarme Kamin von Noble Flame 

eignet sich nicht nur für Hotelzimmer, son-

dern kann auch in der Lobby oder dem 

Empfangsbereich des Hotels eingesetzt 

werden. Denn zur Auswahl stehen verschie-

dene Größenabstufungen von 60 cm bis 

250 cm Breite. Wandhängend oder flächen-

bündig eingebaut kann das lebendige Flam-

menbild schon beim Betreten des Hotels 

zum Blickfang für die Gäste werden. 

 www.muenkel.eu

INTERGASTRA: Halle 4, Stand 4D28

INTERGASTRA: Halle 6, Stand 6B58

INTERGASTRA: Halle 7, Stand 7F11
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NEUES FÜR  
RESTAURANT UND BAR

Einrichtungstipps für noch mehr Funktionalität und 
Wohlfühlatmosphäre.

Innovativer Snackspender

Möbel im Industrial Style

Der Industrial Style ist ein Dauerbrenner 

unter den Gastronomie-Einrichtungs-

trends. Bei den Möbeln dominieren 

schlichte, funktionale Formen, schwarzer 

Stahl und Holz mit Gebrauchsspuren so-

wie charakteristische Details aus der In-

dustriewelt. GO IN hat sein Möbel-Sorti-

ment zusätzlich zu den Basics – bestehend 

aus dem Modell Yago als Stuhl und Ho-

cker sowie dem dazu passenden Tisch 

Kurus – um neue Produkte im Industrie-

stil erweitert. So gibt es unter anderem 

Yago nun auch als Barhocker, der mit 

seinem Gestell aus mattschwarz pulverbe-

schichtetem Stahl und einer Sitzfläche aus 

gebeiztem und lackiertem Heveaholz in 

das moderne Loft-Ambiente passt. Ein 

Hingucker ist Nobu, ein Retro-Barhocker 

mit sichtbarer Drehspindel, der vor einer 

Werkbank stehen könnte. Filigraner mu-

tet Toron an: Die ergonomisch geformte 

Vollholz-Sitzfläche ruht auf einem schlan-

ken Messinggestell, bei dem als originelles 

Detail die rückwärtigen Beine in eine 

Fußstütze münden. Messing ist auch das 

bestimmende Material bei Yannick, einem 

niedrigen gepolsterten Hocker, der durch 

sein filigranes Design ebenso gut in ele-

gante Bar- und Lounge-Bereiche passt. 

 www.goin.de

Süße und salzige Snacks sind ein Willkommensgruß 

für die Gäste und passen gut zum servierten Drink. 

Doch oftmals wirken herumstehende Snack-Schalen 

unhygienisch. Eine saubere und zugleich stilvolle 

Alternative bietet der Spiritii Snackspender von Le-

onardo. Das kristallklare Glas mit der feinen Edel-

stahlhaube wird durch den Retro-Look zum prakti-

schen Bar-Must-have. Der Snackspender ist Teil der 

neuen Glasserie Spiritii, die zusammen mit dem 

mehrfach ausgezeichneten Bartender André Pintz 

entwickelt wurde. Von ihm stammt auch die Idee 

zum Snackspender, mit dem sich die Knabbereien 

gut dosieren lassen und in dem sie gleichzeitig länger 

frisch bleiben.  www.leonardo-proline.de

INTERGASTRA: Halle 6, Stand 6A38

INTERGASTRA: Halle 6, Stand 6D31
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BEST PRACTICE

LIFESTYLE-BAR VEREINT 
TRADITION UND MODERNE
Die Lifestyle-Bar Eduard’s im Dorotheen-Quartier in Stuttgart setzt ein Statement im neuen Viertel. 
Selbstbewusst und frisch interpretiert das Design ein Stück Geschichte und macht den Tresen wie in den 
Anfängen der Barkultur zum Mittelpunkt des Geschehens.

Schon von außen ist die Bar, deren Gastro-

nomie-Design sowie Name und Corporate 

Design von DIA – Dittel Architekten entwi-

ckelt wurde, als solche unverkennbar: Kräf-

tig und edel wie ein Glas Bulleit Bourbon 

steht der massive Thekenkorpus in moder-

ner Ausführung direkt am Eingang des Rau-

mes. Kaum eingetreten, findet der Gast sich 

vor ihm wieder, den Bartender im Blickfeld, 

das erste Glas in der Hand.

Lichtszenerie schafft Stimmung
Der schmale, fünf Meter hohe Raum ist ein 

charakterisierendes Merkmal des Eduard’s. 

Gefasst durch eine Glas- und gegenüberlie-

gende Mauerfassade wird das Lokal in einen 

vorderen hellen und rückwärtigen dunklen 

Bereich unterteilt – ein Konzept für Tag und 

Nacht. Tagsüber sind die Plätze entlang der 

Glasfassade dank natürlichem Lichteinfall 

und einem erstklassigem Blick begehrt. Am 

Abend tritt der Tresen in den Vordergrund.

Denn mit Einbruch der Dunkelheit schafft 

der raumprägende Kupferton mit Patina 

und Lichtreflexionen eine einzigartige Stim-

mung, die bis nach außen strahlt. Der Aus-

schank wird zum glänzenden Stand-Alone, 

das rostbraune Wandregal setzt die leucht-

enden Spirituosen in Szene und die handge-

schöpften Eisenleuchten in der abgehängten 

Decke werden zu stilvollen Scheinwerfern. 

Mit starker Außenwirkung komplettiert die 

filigrane Deckeninstallation aus kantigen 

Stäben mit prominenten Bulbs das anzie-

hende Bild.

Platz zum Verweilen
Auf kompakten 100 m

2

 im Innen- und wei-

teren 70 m

2

 im Außenbereich bietet das 

Eduard’s Platz für alle Sitzpräferenzen: klas-

sisch erhöht an der Bar oder am geselligen 

Nebentisch, der die ursprüngliche Bedeu-

tung der Bar(riere) auflöst und den Gast auf 

die Seite des Barkeepers setzt. Für ein länge-

res Gespräch mit Blick zur Außenterrasse 

stehen gemütliche Vintage-Sessel und eine 

Sitzgruppe aus Sofa und Stühlen bereit. Das 

Bankett mit komfortablen Akustikpaneelen 

entwickelt sich zu einer ungezwungenen 

Eck-Lounge mit Tribünen-Charakter. Von 

hier lässt sich das Treiben des Quartiers per-

fekt beobachten.

Der edle Charakter des Metalls kontrastiert 

mit dem rauen Industrieboden und den 

Sichtbetonwänden. Gedecktes Grün in der 

Wandgestaltung und den Textilien sowie 

dunkles Holz und rustikales Lederpolster 

vervollkommnen das Farb- und Material-

konzept. Das Corporate Design zieht sich 

bis ins Detail durch. Name und Bildmarke 

vereinen Tradition und Moderne und ver-

weisen auf die Zeitlosigkeit von Eleganz, die 

in verschiedenen Epochen ihre eigene Ver-

wirklichung findet. Die geometrische Bild-

marke verweist auf die Struktur der De-

ckeninstallation und wird von einer Typo- 

grafie mit schlanker, selbstbewusster Form 

getragen: Zeitlos, ungezwungen und mo-

dern werden die Gäste eingeladen, ihren 

Wohlfühlplatz in der Bar einzunehmen. 

 www.di-a.de
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Perfekter Sonnen- 
und Wetterschutz

Setzen Sie Ihre Kunden vor die Tür.  
Denn draußen ist schöner – und viel 
Platz für mehr Umsatz. Gestalten Sie 
Ihren Außenbereich zu  attraktiven 
Gastflächen. Schaffen Sie mehr 
Sitzmöglichkeiten im Freien, mehr 
Ambiente und mehr Umsatz.  
Alle Infos auf markilux-project.com

markilux pergola

JETZT
Ambiente schaffen.
Emotionen wecken.

Umsatz steigern.

EINLADENDE SITZ- 
GELEGENHEITEN IM FREIEN

Outdoor-Möbel

Sommerliche Gartentischwäsche 

Der Hotelwäsche-Spezialist Wäschekrone 

stellt auf der Intergastra erste Neuheiten 

für das Jahr 2018 vor. Auf den Sommer 

stimmt die neue Gartentischwäsche 

„Sommerblumen“ ein. Das lebendige, 

leicht verspielte Design ist von einer far-

benfrohen Blumenwiese inspiriert und 

lässt  s ich ideal  mit  sommerlichen  

Tischblumen und farbigen Servietten er-

gänzen. Kombiniert wird ein buntes Blü-

tenmeer mit weißem Hintergrund und ist 

damit die ideale Spielwiese für kreative 

Dekorationsideen. Dank ihrer Acryl- 

Micro-Beschichtung überzeugt sie  

zudem mit einer angenehmen Haptik und 

ist gleichzeitig besonders pflegeleicht, da 

abwischbar. Die Tischwäsche steht in ver-

schiedenen Ausführungen von 80 × 80 cm 

bis 130 × 220 cm sowie 135 cm rund zur 

Wahl. Zudem bietet Wäschekrone auf 

Kundenwunsch individuelle Sondergrö-

ßen an.  www.waeschekrone.de

Immer mehr entwickelt sich die Terrasse 

zum Lounge-Bereich, in dem Gäste gerne 

etwas mehr Zeit verbringen. Vega stellt 

Neuheiten vor, die dem Anspruch an De-

sign und Wohlfühl-Charakter ebenso ge-

recht werden wie an durchdachte Funktio-

nalität: Alle Produkte sind wetterfest, 

strapazierfähig, stapelbar, leicht im Hand-

ling und lassen sich platzsparend aufbe-

wahren. So beispielsweise die Möbel-Serie 

Filea in Anthrazit oder Beige. Für Bequem-

lichkeit sorgt das dichte Geflecht auf pul-

verbeschichtetem Stahlgestell, gleich ob 

Stuhl mit oder ohne Armlehne, Barstuhl, 

Hocker oder Lounger mit extra breiter 

Sitzfläche. Besonderes Lounge-Ambiente 

bietet die Serie Lika. Aus drei unterschied-

lichen Elementen lässt sich schnell eine 

attraktive, individuelle Lounge-Welt zu-

sammenfügen. Dabei kann der Hocker 

nach Bedarf auch als Tisch genutzt werden. 

 www.vega-direct.com

INTERGASTRA: Halle 4, Stand 4C10

INTERGASTRA: Halle 6, Stand 6D58

Anzeige

Fo
to

s 
D

IT
TE

L 
A

R
CH

IT
EK

TE
N

 G
m

bH

Fo
to

: V
EG

A
Fo

to
: W

äs
ch

ek
ro

ne
 G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G

http://www.waeschekrone.de
http://www.vega-direct.com


4848 GASTGEWERBE MAGAZIN     01-02/2018

TREND OUTDOOR

GUT ÜBERDACHT DURCHS 
GANZE JAHR
Der einladende Gastraum im Freien ist beliebt. Das sollten Gastronomen ausnutzen, denn die 
Umsatzchancen sind nicht zu verachten.

Ob Restaurant, Café oder Bar – Plätze im 

Freien sind bei den Gästen sehr begehrt, 

und das zu jeder Jahreszeit. In Frühling und 

Sommer darf die luftige, im Schatten lie-

gende Sitzgelegenheit nicht fehlen, wäh-

rend bei kalten Tagen windgeschützte Plät-

ze zu gemütlichem Beisammensitzen im 

Outdoor-Bereich gefragt sind. Mit der rich-

tigen Ausstattung gelingt das Angebot zu-

sätzlicher Flächen im Freien, und die Au-

ßengastronomie ist schon vor den ersten 

Sommertagen ertragreich. 

Überdachungssysteme für jede 
Gelegenheit
Eine hochwertige Ausstattung der Außen-

gastronomie ist mit Blick auf das große Po-

tenzial, welches höhere Gewinne und neue 

Stammgäste verspricht, ratsam. Eines darf 

dabei nicht fehlen: der Schutz vor Wind und 

Wetter – ein Kriterium, das renommierte 

Hersteller von Schirmen und Markisen dank 

ihrer wetterresistenten Produkte erfüllen.  

Schirme
Der Schweizer Schirmhersteller Glatz kom-

biniert Funktionalität und Gemütlichkeit 

für eine ganzjährige Wohlfühlatmosphäre 

und wartet zu Jahresbeginn mit einigen 

Neuheiten auf. So wurde unter anderem der 

Großschirm Palazzo um drei Standardgrö-

ßen erweitert. In windexponierten Lagen 

stellen die neuen Formate ihr Standvermö-

gen unter Beweis. So trotzt zum Beispiel der 

Palazzo Royal mit einem Schirmdach von 5 

mal 5 Metern Windgeschwindigkeiten von 

bis zu 110 km/h. Wer bei den standardisier-

ten Formaten der Palazzo Familie nicht 

fündig wird, kann sich auf Maß den passen-

den Palazzo Royal, Style oder Noblesse an-

fertigen lassen. Zudem sollen neue, hoch-

wertige Rollsockel für noch besseres 

Handling und Beweglichkeit der Schirme 

sorgen. 

Werden die Schirme nur saisonal benötigt, 

empfiehlt sich ein spezieller Winterservice, 

wie ihn K-Design anbietet. Lieferung, Ein-

lagerung und Montage übernimmt der Ex-

perte, sodass dem Gastronomen mehr Zeit 

für das Tagesgeschäft bleibt.

  www.glatz.ch; k-design.biz

Markisen
Durch ihre hohe Schutz- und Komfortfunk-

tion ebenfalls sehr beliebt sind Terrassendä-

cher. Mittlerweile gibt es sie in vielen Vari-

anten, meist mit einem Lamellendach. 

Anders dagegen der neue Sonnen- und 

Regenschutz „markant“ vom Markisenspe-

zialisten markilux. Er schließt mit einem 

Markisendach ab und bietet das ganze Jahr 

über Schutz vor Sonne, Wind, Regen und 

Kälte. Die Markise ist bei dem neuen Ter-

rassendach, das auf vier eckigen Alumini-

umsäulen sitzt, in den Rahmen des Quader-

systems integriert. Sechs mal sechs Meter 

misst der Freisitz, wenn er mit zwei einzeln 

fahrbaren Markisen ausgestattet ist. Etwas 

kleiner, nämlich drei mal sechs Meter, ist 

die Variante mit nur einer Markise – bei 

einer Standardhöhe von 2,60 m. Aber auch 

Sonderhöhen sind möglich. Völlig neu ist, 

dass die Markise waagerecht ausfährt. Das 

gut gespannte Tuch läuft mittels „tracfix“- 

System geschlossen im oberen Rahmen. 

Hierdurch ist das Markisentuch laut Her-

steller windstabil bis Windstärke sechs nach 

Beaufort. Das Markisendach lässt sich mit 

LED-Lichtelementen und einem Wärme-

strahler ausstatten. Zum Bedienen der 

Funktionen nutzt markilux die drahtlose 

io-Technologie „Connexoon Smart Home“, 

mit der man die motorbetriebene Markise 

außer mit einem Funkhandsender auch per 

Tablet oder Smartphone steuern kann.  
 www.markilux.com
 > Ronja Plantenga
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 Hotelbetriebswirt (DHA)  Küchenmeister (IHK)
 Fit4Leadership (DHA)  Revenue Manager (DHA) 
 Fachwirt im Gastgewerbe (IHK) 
 Betriebliches Gesundheitsmanagement 
 E-Commerce Manager (DHA)
 F&B Manager (DHA)  Sommelier-Ausbildungen
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Medium: Gastgewerbemagazin – Ausgabe 1/2-2018

Platzierung:  Fachschulen / Ausbildung
KW: 04/2018
ET: Freitag, 26. Januar 2018
Größe: 2-spaltig / 67 mm
Farbe: 4C
Vorlage: per e-Mail

Bei Rückfragen: Tel 089 - 54 65 56 · Fax 089 - 54 65 57
Kunde: Kermess     Bearbeitung: mk      Arbeitszeit: 

OPPERMANNWERBEAGENTUR

.de

Eine Klasse
für Dich …

Kermess Aus- & Weiterbildung 
Blumenauer Str. 131· 81241 München
Tel. 089 / 82 92 95 500 · info@kermess.de

z. B. in unserer 
Wirtschaftsschule
• 2-, 3-, 4-jährig, staatlich anerkannt
• Individuell zur Mittleren Reife
• Übertritt von Mittel-, Realschule und 
 Gymnasium, 6. - 10. Klasse
• Mittagessen / Ganztagesbetreuung möglich
• Fußball-Förderklassen, Kunst-Förderklassen
• Viele Zusatzangebote (z.B. Coaching, 
 Fremdsprachen, Kochkurse, etc.)

z. B. in unserer Berufsfachschule 
für Hotel- und Tourismusmanagement
• 3-jährig, staatlich anerkannt
• Berufsabschluss: staatlich geprüfter Assistent 
 für Hotel- und Tourismusmanagement (m/w) 
• Allgemeine Fachhochschulreife (Fachabitur)
• Zusätzl. Sportmanagement inkl. Golfkurs möglich

 INFO-
ABENDE

01.02.+15.03.18 ______
19 - 20 Uhr

Verpachtung: Etabliertes Speise- und Weinlokal in Nürnberg,

Nähe Oper, komplett eingerichtet und renoviert, ca. 90 Sitzpl.

und Biergarten, ab sofort, Ablöse VHB. Kontakt: 0151/70575000

Wir suchen Wirtinnen respektive Wirte, die sich der  
Herausforderung eines bayerischen Gasthauses mit alpen-
ländischer, traditioneller Küche gerne stellen und gemein-

sam mit einer familiengeführten Privatbrauerei beim  
Erhalt unserer einmaligen Wirtshauskultur helfen wollen.

Aktuell und laufend haben wir Gaststätten verschiedener 
Größenordnung im bayerischen Oberland zu vergeben.

Zum Kennenlernen laden wir Sie gerne zu einer Brauerei-
führung mit anschließender Bierverkostung und Brotzeit 

zu uns nach Aying ein.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: Christian Lindenauer
Ayinger Privatbrauerei, Münchener Str. 21, 85653 Aying 

christian.lindenauer@ayinger.de

DAS TERRASSEN-
GESCHÄFT – 
EXPERTENTIPPS

Eine schöne Terrasse ist immer eine Chance zur Profilierung des 

eigenen Betriebes, weiß Thomas Koch, Fachmann rund um die 

ansprechende und profitable Außengastronomie. Wissenswertes 

vom Experten im Überblick: 

✔   Ein klares Konzept von Anfang an hat höchste Priorität. Defi-

nieren Sie Ihre Ziele klar und prüfen Sie Ihre Kalkulationen 

rund um die Gestaltung, das Serviceangebot und die Preisge-

staltung. Beispielsweise könnte sich eine externe Service-Sta-

tion empfehlen, denn kürzere Laufwege bedeuten einen 

schnelleren Service. 

✔   Generell gilt es, den Außenbereich dem Inneren des Betriebs 

anzupassen. Sorgen Sie für einen Wiedererkennungswert. 

✔   Bei der Bestückung des Außenbereichs sollte stets wetterfes-

tes, außentaugliches Equipment in vernünftiger, langlebiger 

Qualität ausgewählt werden.

✔   Auf der Fläche sollten verschiedene Größen von Sitzmöglich-

keiten – 2er-, 4er-, 6er-Gruppen – angeboten werden, sodass 

jedes Gästebedürfnis erfüllt werden kann.

✔   Schaffen Sie ein ansprechendes Ambiente durch passende 

Deko und stimmungsvolles Licht. Offene Flammen von Fa-

ckeln oder glimmende Feuerkörbe erzeugen beispielsweise 

eine gemütliche Atmosphäre.

✔   Windschutz und Heizungen sind fester Bestandteil des Au-

ßenbereichs, sodass dieser nicht nur für kurze Raucherpausen 

herhält, sondern unabhängig von den Wetterverhältnissen 

zum Verweilen einlädt.

✔   Um die Gewinnchancen richtig ausschöpfen zu können, soll-

te das Angebot aktiv beworben werden. Speziell für Hoteliers 

gilt, die Gäste bei der Ankunft auf die Terrasse hinzuweisen. 

Ein umfassendes Beratungsangebot zur Konzeption und Umset-

zung des eigenen Outdoor-Bereichs erhalten Gastronomen und 

Hoteliers unter www.terrassenprofis.de. 
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Vorschau IM NÄCHSTEN HEFT ERWARTET SIE UNTER ANDEREM:

Beilagen

Tipps und Trends von Salat bis Kartoffelspezialitäten: 
Richtig inszeniert, wird die Beilage zum Mittelpunkt  
auf dem Teller.

Kaffee und Heißgetränke

Sonderheft rund um Kaffee, Tee und Kakao. Mit  
aromatischen Produkten und smarter Technik zu  
hochwertigen Spezialitäten.

Küchentechnik und -ausstattung

Neue Geräte und smarte Lösungen für die Profiküche 
- wie die Digitalisierung den Küchenalltag erleichtern 
kann. 

Fo
to

: B
ur

gi
s 

G
m

bH

Fo
to

: A
m

ba
ch

 A
li 

S.
P.

A
.

Fo
to

: N
es

tl
é 

Pr
of

es
si

on
al

AMBIENTE

GASTGEWERBE MAGAZIN     01-02/2018

EDEKA GROSSHANDELSMESSE MIT STARKEN IMPULSEN

Das breite Spektrum der zweiten Großhan-

delsmesse aller 16 südbayerischen EDEKA 

C+C Abholmärkte und des EDEKA Zustell-

dienstes, die im vergangenen November in 

Augsburg stattfand, traf erneut den Nerv 

der Branche. Der Mix aus Neuheiten- und 

Leistungsschau sowie aus Vorträgen und 

Fortbildungsveranstaltungen kam an: Ins-

gesamt 3000 Fachbesucher – rund 30 Pro-

zent mehr als im Vorjahr – nutzten das 

umfangreiche Informationsangebot der 

zweitägigen EDEKA Großhandelsmesse in 

der Augsburger Schwabenhalle. Der Veran-

stalter, die Union SB-Großmarkt Südbay-

ern, Gaimersheim, zeigte sich deshalb auch 

äußerst zufrieden. „Es ist uns erneut gelun-

gen, unseren Kunden aus Gastronomie, 

Hotellerie, Catering, Business- und Ca-

re-Verpflegung sowie allen Interessierten 

einen sehr attraktiven ‚Markt der Impulse‘ 

zu bieten“, sagt Geschäftsführer Josef Bauer. 

„Deshalb soll die Messe ab sofort jährlich 

stattfinden, mit dem Ziel, ein ‚Jour fixe‘ für 

die Branche in Südbayern zu werden. So 

bot die Messe insgesamt eine Fülle von Pro-

duktneuheiten und Trends, ein inspirieren-

des Rahmenprogramm sowie viel Gelegen-

heit zum Networking und zum intensiven 

Austausch mit den EDEKA-Liefer- und 

Dienstleistungspartnern. Auf die dritte 

EDEKA Großhandelsmesse darf man 

schon gespannt sein.  www.edekacc.de

Starkoch Stefan Marquard (li.) und Josef Bauer, 
Geschäftsführer der Union SB-Großmarkt Südbayern 
(re.).
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Mehr Gewinn, zufriedene Gäste – 
weniger Arbeit 

Trotz einer attraktiven Erlössituation bringt 
der Umsatztträger Wasser eine Reihe zeit- 
und kostenintensiver Aufgaben mit sich.

Tafelwasserautomaten hingegen sind leicht 
in jede bestehende Infrastruktur zu inte-
grieren und vereinfachen in Ihrer Anwen-
dung zahlreiche Arbeitsschritte. Sie liefern 
einfach per Knopfdruck wahlweise raum-
temperiertes oder gekühltes Tafelwasser, 
still oder sprudelnd. 

Mit voreingestellten Abgabemengen lassen 
sich Gläser und Flaschen kinderleicht 
befüllen, ohne dass Ihre Mitarbeiter bei der 
Befüllung Zeit verlieren. 

Angst vor Reaktionen Ihrer Gäste 
oder der Presse?

Keine Sorge, denn die Systemgastronomie be-
nutzt Tafelwasser schon seit Jahrzehnten. Auch 
zahlreiche Top-Restaurants und Sterneköche  
bekennen sich mittlerweile zu Tafelwasser und 
machen in neuen Konzepten das „Regionale 
Wasser“ salonfähig.

Schlagfertig durch unsere  
Mitarbeiterseminare

Während unseres Schulungs- und Einweisungs-
programm „Qualitaet-Wasser“ vermitteln wir  
Ihnen alle Argumente für den Einsatz eines Tafel-
wasserautomaten. Im Anschluss können Sie und 
Ihre Mitarbeiter entspannt und schlagfertig mit  
allen Fragen und Bedenken Ihrer Gäste umgehen.

info@prowater-consulting.com
www.prowater-consulting.com www.qualitaet-wasser.de

Wir unterstützen den WaterRanger e.V.
www.waterranger.net 

Perfekter 
Mitarbeiter
Er steigert

• Ihren Ertrag

•  die Produktivität Ihres 
Personals

Er spart Ihnen

• wertvolle Arbeitszeit 

•  Kosten für Einkauf, Kühlung 
und Lagerhaltung 

•  lästiges Kistenschleppen

24 Std. Einsatz pro Tag 
ohne Urlaub ab 8 € pro Tag*. 
*zzgl. MwSt.

Tafelwasser

JETZT INFORMIEREN UNTER
www.hoga-tafelwasser.de

mailto:info@prowater-consulting.com
http://www.prowater-consulting.com
http://www.qualitaet-wasser.de
http://www.waterranger.net
http://www.hoga-tafelwasser.de


www.qualitaet-wasser.de

Informationen für den Einsatz von 
Tafelwasser und Tafelwasserautomaten unter:

http://www.qualitaet-wasser.de

