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brennen. Unsere Präsidentin Angela Inselkammer wird diese klar 

und deutlich ansprechen. Aber wie wichtig uns diese Themen sind, 

wird erst dann deutlich, wenn ein volles Zelt lautstark applaudiert. 

Ich habe es in der Vergangenheit auch nicht geglaubt, aber Politi-

ker lassen sich von so etwas beeinflussen.

Und so ganz nebenbei ist ein Besuch beim GastroFrühling noch 

eine nette Abwechslung vom Alltag im eigenen Betrieb. Man trifft 

ein paar Kollegen, kann Erfahrungen austauschen oder einfach 

mal ein Bier zusammen trinken. Für die Münchner ist es ein kur-

zer Weg auf die Theresienwiese, für alle anderen ist München mit 

seiner Gastronomie immer einen Besuch wert.

Ich freue mich, Sie alle beim GastroFrühling 2018 zu treffen.

Jürgen Lochbihler
Schatzmeister

GASTROFRÜHLING 2018: STÄRKE ZEIGEN

Eines ist klar: Das Gastgewerbe ist nach der Industrie mittlerweile 

die zweitwichtigste Leitökonomie unseres Landes. Wir sorgen 

dafür, dass die Menschen zu uns kommen und sich bei uns wohl- 

fühlen. Wir schaffen aber auch Arbeits- und Ausbildungsplätze bis 

in den letzten Winkel des Freistaates. Und wir sind unserem ge-

wählten Standort absolut treu, denn wir können unsere familien-

geführten, traditionsreichen Betriebe nicht einfach in ein anderes 

Land verlagern. Die Bedeutung unserer Branche – und das ist die 

gute Nachricht – haben die Verantwortlichen in der Politik inzwi-

schen erkannt. Zumindest sagen sie es immer wieder. 

Dennoch müssen wir beharrlich am Ball bleiben und immer wieder 

den Wirtschaftsfaktor Gastgewerbe unter Beweis stellen. Wir sind 

viele kleine Betriebe – wenn wir jedoch im Chor sprechen, wird 

unsere Stimme laut genug, um gehört zu werden. Der GastroFrüh-

ling ist dabei die beste Gelegenheit. Denn in der Vergangenheit 

waren unsere Gäste schon oft beeindruckt von der schieren Masse 

der Hoteliers und Gastronomen, die sich im Hippodrom auf dem 

Münchner Frühlingsfest versammelten. 

Ich bin mir sicher, dass das auch in diesem Jahr wieder der Fall sein 

wird. Immerhin hat der neue Bayerische Ministerpräsident Markus 

Söder sein Kommen zugesagt. Und, trotz aller Unterstützung, 

Anerkennung und Wertschätzung, die unsere Branche aktuell er-

fährt, gibt es da doch noch einige Themen, die uns auf den Nägeln 

Jürgen Lochbihler
Schatzmeister des DEHOGA Bayern

http://www.gastgewerbe-magazin.de
http://www.gastgewerbe-magazin.de
http://www.inproma.de
mailto:produktion@gastgewerbe-magazin.de
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AUFGETISCHT 

Die Stimmung im Gastge-

werbe an sich ist gut, aber 

der Markt wird immer 

ambivalenter. Hotellerie 

und Gastronomie scheinen 

auseinanderzudriften. 

In der Hotellerie verkün-

den die Touristiker einen 

Übernachtungsrekord nach 

dem anderen. Sowohl bei 

inländischen wie ausländischen Gästen ist 

Deutschland beliebt wie nie – und zwar sowohl 

die Städte als auch die ländlichen Tourismusre-

gionen. Kein Wunder, dass sich Immobilienent-

wickler jetzt genau auf diese Branche stürzen. 

Allerorten werden neue Hotels und Boarding-

häuser geplant, entstehen immer mehr Betten 

in den verschiedenen Segmenten. Das bedeutet 

für die etablierten Betriebe aber auch: neue 

Konkurrenz. Darauf gilt es sich einzustellen, 

mit verbesserten Angeboten, modernisierten 

Zimmern und noch mehr Servicequalität.

Auf der anderen Seite sind die Meldungen aus 

der Gastronomie. Immer mehr Betriebe schlie-

ßen, obwohl das Ausgehverhalten der Deut-

schen noch nie so groß war. Das würde eigent-

lich Chancen eröffnen. „Ich kann nicht mehr“ 

oder „ich will nicht mehr“ hört man stattdessen 

immer öfter von alteingesessenen und in der 

Vergangenheit erfolgreichen Gastronomen. 

Das frühere Erfolgsmodell „Familienbetrieb“ 

wird immer schwieriger, Systemer drängen in 

den Markt. Natürlich sind es die Rahmenbe-

dingungen wie die überbordende Bürokratie, 

der allgegenwärtige Fachkräftemangel oder der 

enorme Kostendruck, die den Unternehmern 

das Leben schwer machen. Doch auch hier gilt: 

Neue Ideen sind gefragt, innovative, moderne 

Konzepte. Wer sich bewegt, kann und wird 

auch in der Gastronomie Erfolg haben. Beweise 

dafür gibt es genug.

Insoweit sind die beiden Bereiche des Gast-

gewerbes noch gar nicht so weit auseinander: 

Neue Ideen und Konzepte sind gefragt. Wer 

stehen bleibt, hat ein Problem. Insofern: Ran an 

die Ideen!

 

> Andreas Türk, Chefredakteur 

Andreas Türk
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IMMER MEHR KARTENZAHLUNGEN

Alle drei Jahre untersucht die Bundesbank das Zahlungsverhalten der Deutschen. 

Ein Trend ist dabei ganz klar zu erkennen: Die Deutschen zahlen immer häufiger 

mit Karte statt mit Bargeld. 2017 wurde erstmals weniger als die Hälfte des Um-

satzes in bar bezahlt.

Zwar hängen die Deutschen noch immer an Münzen und Scheinen, doch der 

Trend setzt sich fort. Waren es vor drei Jahren 79 Prozent der Zahlvorgänge, die 

in bar abgewickelt wurden, sank diese Zahl auf 74 Prozent. Deutlich wird auch: Je 

höher die Beträge, desto eher greifen die Deutschen inzwischen zur Karte. Ab 

etwa 50 Euro wird eher zur Karte gegriffen. Gemessen am Umsatz sind es nur 

noch 48 Prozent, die in bar abgewickelt werden. Mobile Zahlungsmethoden, auch 

das ein Ergebnis der Bundesbank-Studie, spielen in Deutschland eine geringe 

Rolle. Dieser Entwicklung dürfen sich Unternehmer aus Hotellerie und Gastro-

nomie heute keinesfalls mehr verschließen und müssen ihren Gästen entsprechen-

de Zahlungsmöglichkeiten anbieten. Denn: Der Trend zum bargeldlosen Bezahlen 

wird weitergehen und immer häufiger auch bei Kleinbeträgen zum Alltag.  > atk

IN EIGENER SACHE

MEHR INFORMATION, MEHR NUTZWERT 
AUF GASTGEWERBE-MAGAZIN.DE

Frühjahrsputz auf der Homepage von Gastgewerbe-Magazin: Wir haben un-

sere Homepage nicht nur aufgeräumt, sondern komplett renoviert. Was wir 

jetzt haben: Entscheiderthemen im Fokus und mehr Informationen für die 

Unternehmer in Hotellerie und Gastronomie. Die Rubriken sind übersichtlich 

gestaltet und der Weg zu den relevanten und wichtigen Informationen kürzer. 

Die aktuellen Texte finden Sie auf der Startseite, sodass ein regelmäßiger 

Besuch auf www.gastgewerbe-magazin.de immer lohnt.

Ganz neu ist unser Produkt-Scout, auf dem innovative Produkte vorgestellt 

werden. Wer seine Gäste immer wieder mit neuen Ideen begeistern will, ist 

hier genau richtig. Und Sie können mitmachen, denn alle Produkte können 

mit Sternen bewertet werden. Das liefert den Herstellern wichtige Informati-

onen, wie die Produkte ankommen, aber auch der Redaktion Anhaltspunkte, 

worüber noch intensiver berichtet werden sollte.

Einfach mal reinklicken: www.gastgewerbe-magazin.de

http://www.gastgewerbe-magazin.de
http://www.gastgewerbe-magazin.de
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BÜROKRATIE

Illustration: Ulrich Gineiger

GASTGEWERBE: ACHTES WACHSTUMSJAHR IN FOLGE

Wieder ein Rekord: Das Gastgewerbe konn-

te 2017 das achte Jahr in Folge mit einem 

Plus abschließen und setzt damit seinen 

Aufwärtstrend fort. Allerdings betont  

DEHOGA-Präsident Guido Zöllick, dass 

gute Zahlen „kein Selbstläufer“ sind. „Die 

wachsende Bürokratie und ausufernde Re-

gulierungswut, eine angespannte Ertragsla-

ge und unfaire Wettbewerbsbedingungen 

sowie der vielerorts spürbare Mitarbeiter-

mangel sorgen für Wolken am Branchen-

himmel.“

Deutschlands Metropolen und ihre Regio-

nen sind beliebter denn je. Von der Reise-

lust und Konsumfreude der Gäste aus dem 

In- und Ausland profitieren Hotellerie und 

Gastronomie hierzulande. Zum Reisetrend 

kommt aber auch ein stärkerer Trend zum 

Außer-Haus-Konsum. So verbuchte die 

Beherbergungsbranche im vergangenen 

Jahr einen nominalen Umsatzanstieg von 

2,9 Prozent (real 0,9 Prozent). Etwas besser 

mit einem nominalen Umsatzplus von 3,0 

Prozent (real 0,9 Prozent) schnitten die 

Gastronomen ab. Die Caterer melden einen 

Zuwachs von 2,0 Prozent (real 0,1 Prozent).

Von der steigenden Nachfrage profitiert der 

Jobmotor Gastgewerbe. Nie waren mehr 

Menschen in Gastronomie und Hotellerie 

sozialversicherungspflichtig beschäftigt als 

heute: Im September 2017 meldete die Bun-

desagentur für Arbeit 1.075.500 sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigte. In den ver-

gangenen zehn Jahren wurden damit fast 

300 000 neue sozialversicherungspflichtige 

Arbeitsplätze in Gastronomie und Hotelle-

rie geschaffen – ein Plus von fast 40 Prozent 

(38,7 Prozent). Die Gesamtwirtschaft 

kommt auf ein Plus von 19 Prozent.

Mit Blick auf den vorliegenden Koalitions-

vertrag erteilte Zöllick allerdings weiteren 

Belastungen für die Branche eine klare Ab-

sage. „Damit unsere Betriebe auch in Zu-

kunft erfolgreich sind, brauchen wir keine 

weiteren Reglementierungen, sondern mehr 

unternehmerische Freiräume.“ Es sei an der 

Zeit, „Bürokratie konsequent abzubauen 

und das starre Arbeitszeitgesetz endlich zu 

flexibilisieren.“ So zeige sich Wertschätzung 

und Anerkennung für die Wirtschaftskraft 

und den Jobmotor Gastgewerbe.

Für das laufende Jahr ist Zöllick trotz der 

großen Herausforderungen zuversichtlich. 

Deutschland als Tourismusdestination liege 

weiter im Trend. Auch vor dem Hintergrund 

der allgemeinen positiven Wirtschaftslage 

rechnet der DEHOGA für 2018 für die Ge-

samtbranche mit einem nominalen Um-

satzplus von zwei Prozent.



MELDUNG & MEINUNG

6 GASTGEWERBE MAGAZIN     04/2018

GEFAHR FÜR  
BIERGÄRTEN

Die neue Regierung ist im Amt und startet jetzt 

mit der Umsetzung des Koalitionsvertrages und 

der darin vereinbarten Maßnahmen. Dass der 

DEHOGA in diesem Papier „mehr Schatten als 

Licht“ sieht, wird spätestens dann klar, wenn die 

geplanten Maßnahmen zum Thema Arbeitszeit-

gesetz aufmerksam studiert werden. Im Mittel-

punkt der aktuellen Kritik des Verbandes stehen 

die geplanten Vorschriften zur „Arbeit auf Ab-

ruf“ sowie die fehlende „Flexibilisierung“ arbeits-

zeitlicher Regelungen. 

Die neue Regierung will die aktuell gültige Rege-

lung unter dem Stichwort „Arbeit auf Abruf“ 

verändern. Dazu heißt es im Teilzeit- und Befris-

tungsgesetz, dass zehn Stunden als vereinbart 

gelten, wenn keine wöchentliche Arbeitszeit 

festgelegt ist. Dieser Wert soll jetzt auf 20 Stun-

den verdoppelt werden. Diese 20 Stunden müss-

ten dann unabhängig davon bezahlt werden, ob 

die Arbeit erbracht wurde oder nicht.

„Wer Arbeit auf Abruf komplizierter macht, er-

schwert vielen Betrieben in der Gastronomie das 

Leben. Arbeit auf Abruf bedeutet für uns, dass 

wir auf große Nachfrageschwankungen, die sich 

zum Beispiel im Biergartengeschäft witterungs-

bedingt ergeben, unbürokratisch und im Sinne 

der Gäste reagieren können. Die Sonne sagt uns 

für unsere Planung leider nicht drei Tage vorher 

Bescheid, wann sie scheinen wird“, formuliert es 

beispielsweise der DEHOGA NRW in einer 

Pressemitteilung. „Die Verdoppelung der Stun-

den ist ein unnötiger Regulierungsschritt, ver-

bunden mit der Frage, welche Auflage als nächs-

te kommt. Arbeit auf Abruf bedeutet in der 

Branche häufig „Aushilfsarbeit“ oder „kurzfristi-

ge Beschäftigung“, mit der sich viele Studenten 

oder Schüler etwas hinzuverdienen möchten. 

Damit ist es nicht vergleichbar mit einem regu-

lären Teil- oder Vollzeitarbeitsverhältnis. Wer 

stärker reguliert, wird dem Charakter dieser 

Beschäftigungsverhältnisse nicht mehr gerecht.“ 

Diese Verschärfung der Arbeitsbedingungen ist 

nicht die einzige Enttäuschung für das Gastge-

werbe, das eine Flexibilisierung des Arbeitszeit-

gesetzes und statt einer Tageshöchstarbeitszeit 

eine Wochenhöchstarbeitszeit von 48 Stunden 

gefordert hatte. Dabei geht es nicht um Mehrar-

beit, sondern um eine flexiblere Arbeitszeitge-

staltung.  > atk

MINDESTLOHN FÜR REINIGUNGS- 
FIRMEN BEI 10,30 EURO

Seit 1. März 2018 gilt ein neuer tariflicher 

Mindestlohn für die Gebäudereinigung. 

In der entsprechenden und bis 2020 gül-

tigen Rechtsverordnung ist der Mindest-

lohntarifvertrag zwischen dem Bundes-

innungsverband des Gebäudereiniger- 

Handwerks und der Industriegewerk-

schaft Bauen-Agrar-Umwelt nunmehr 

zum siebten Mal in Folge nach dem Ar-

beitnehmerentsendegesetz für allgemein-

verbindlich erklärt worden. 

Der Branchenmindestlohn der Gebäude-

reinigung beträgt ab 1. März 2018 in der 

Lohngruppe 1 (Innen- und Unterhaltsrei-

nigung) 10,30 Euro (West inklusive Ber-

lin) bzw. 9,55 Euro (Ost) pro Stunde. Er 

steigt ab 1. Januar 2019 auf 10,56 Euro 

bzw. 10,05 Euro pro Stunde und ab 1. Ja-

nuar 2020 auf 10,80 Euro bzw. 10,55 Euro 

pro Stunde. Ab 1. Dezember 2020 liegt er 

bundesweit bei 10,80 Euro pro Stunde. 

Für Glas- und Fassadenreinigung gilt ein 

höherer Mindestlohn. 

Für Hotellerie und Gastronomie entfaltet 

dieser Branchenmindestlohn mittelbar 

Relevanz, wenn sie Reinigungsarbeiten 

per Werk- oder Dienstvertrag oder Ar-

beitnehmerüberlassung outsourcen. Das 

ist z. B. der Fall bei Fremdpersonaleinsatz 

im Housekeeping, bei der Unterhaltsrei-

nigung oder dem Betrieb von Toiletten-

anlagen. In erster Linie ist es die Fremd-

firma, die verpflichtet ist,  ihren 

Arbeitnehmern den Branchenmindest-

lohn zu zahlen. Der DEHOGA weist aber 

ausdrücklich darauf hin, dass auch der 

Auftraggeber gewisse Pflichten hat und 

für Mindestlohnverstöße seines Auftrag-

nehmers mit zur Verantwortung gezogen 

werden kann. Deshalb sind die Wahl ei-

nes seriösen Dienstleisters, eine realisti-

sche Kalkulation der für die Reinigung 

benötigten Zeit und der Personalkosten 

(inkl. Sozialabgaben und gesetzlicher 

Ansprüche z. B. auf Urlaub oder Lohn-

fortzahlung im Krankheitsfall), eine Ta-

riftreueerklärung des Dienstleisters und 

je nach Einzelfall vertragliche Siche-

rungs- und Kontrollklauseln in der Praxis 

wichtig.  > Quelle: DEHOGA compact

STEUERERKLÄRUNG:  
ABGABE BIS 31. MAI 2018

Für die Steuererklärung des Jahres 

2017 gilt: Sie muss bis zum 31. Mai 

2018 beim Finanzamt vorliegen. Eine 

Fristverlängerung bis zum 31. Dezem-

ber 2018 ist nur dann möglich, wenn 

die Erklärung von Verbänden, Verei-

nen oder Steuerberatern erstellt wird. 

Die ursprünglich angekündigte Frist-

verlängerung der Abgabe um zwei 

Monate greift erst für die Steuererklä-

rungen für das Jahr 2018, also erst im 

Jahr 2019.
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Tischsets
29,51 € / 200 Stk.
DIN A3 quer, 90g/qm hochwertiger 
Qualitätsdruck auf Naturpapier, 4/0-farbig 
(einseitiger Druck)

Broschüren
198,47 € / 1.000 Stk.
DIN A4, 90 g/m² Innenteil/Umschlag
(glänzend), 8-seitig, Drahtheftung, 
4/4-farbig (beidseitiger Druck)
(kostenloser Probedruck möglich)

Türanhänger
102,29 € / 1.000 Stk.
300g hochwertiger Qualitätsdruck glänzend, 
4/0-farbig (einseitiger Druck)

Mini-Rollup
270,77  € / 20 Stk.
DIN A4, Alle Rollups gleiches Motiv: 
Qualitätsdruck auf 175 g/qm kratzfestem 
PET Rollup-Film mit blickdichter silbergrau-
er Rückseite, 4/0-farbig (einseitiger Druck)

Falzflyer
52,19 € / 1.000 Stk.
Faltblatt gefalzt auf DIN A6, 6-seitig (Wickel-
falz), 90g hochwertiger Qualitätsdruck matt, 
4/4-farbig (beidseitiger Druck) 

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer und Versand.

Abbildungen ähnlich. Ihr Gastro-Bedarf

Tischaufsteller
106,48 €  / 1.000 Stk.
DIN lang, 260g (1,4-faches Volumen) hoch-
wertiger Qualitätsdruck matt und  
beschreibbar, 4/0-farbig (einseitiger Druck) 

Foto-Leinwand
132,16 € / 20 Stk.
Hochwertige Foto-Leinwand 40x30cm inkl. 
Keilrahmen 2cm mit Ihrem Motiv erstklassig 
bedruckt und fertig aufgespannt 
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QUALITÄTSTEST

TESTSIEGER
Online-Druckereien

Test 07/2017
10 Anbieter
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NO SHOWS 
WENN TISCHE EINFACH LEER BLEIBEN

Die Reservierungen stehen, das Team ist bereit für einen 
ausgebuchten Abend. Doch dann bleiben Tische frei. Gäste 
kommen gar nicht oder mit weniger Personen als gebucht. 

Leider kommt das immer häufiger vor und sorgt bei den 
Gastronomen für berechtigten Unmut. Doch wie mit der 

Situation umgehen?

Verbindlichkeit und Verlässlichkeit – zwei 

Eigenschaften, die aktuell mehr und mehr 

verloren gehen. Alles wird kurzfristiger, 

schnelllebiger, unverbindlicher. Heute hier, 

morgen dort – und immer alle Optionen of-

fenhalten. Dank Internet und Smartphone 

sind alle Informationen jederzeit und an je-

dem Ort verfügbar. Wer mit jungen Men-

schen im Rahmen der Ausbildung zu tun 

hatte, weiß davon ein Lied zu singen ...

Doch die zunehmende Unverbindlichkeit 

wirkt sich nicht nur in der Arbeitswelt aus. 

Auch bei Zusagen für reservierte Tische wird 

immer häufiger so agiert, als würde die 

Welt nur auf diesen Gast alleine warten. 

„Das ist ein Riesenproblem“, sagt eine 

Gastronomin sichtlich genervt. Jede Pla-

nung werde durch das Ausbleiben der 

Gäste immer wieder über den Haufen 

geworfen.

Wer mit Gastronomen spricht, hört allerorten 

die gleichen Beispiele: Es wird in mehreren 

Lokalen gleichzeitig reserviert, um sich alle 

Optionen offenzuhalten. Es wird für mehr 

Personen reserviert, als dann tatsächlich kom-

men – wenn überhaupt jemand kommt. 

Die Folgen sind klar: Tische bleiben leer, und 

für die Gastronomen geht wichtiger und ge-

planter Umsatz verloren. Viel schlimmer 

noch: Andere Gäste müssen abgewiesen wer-

den und gehen woanders hin – auch wenn 

am Ende doch noch Tische frei bleiben. Das 

Phänomen der No Shows ist sicherlich nicht 

neu, doch gerade in den letzten Jahren hat es 

deutlich zugenommen.

Wie reagieren die Gastronomen darauf? Die 

meisten fressen den Ärger über frei gebliebe-

ne Tische in sich hinein und versuchen spon-

tan zu reagieren. Da wird dann auch mal ein 

Tisch schnell an andere, wartende Gäste ver-

geben, wenn die reservierte Gruppe nicht 

pünktlich da ist. Andere – und das tun immer 

mehr – lassen sich bei der Reservierung eine 

Telefonnummer geben, um beim Ausbleiben 

der Gäste zumindest nachfragen zu können. 

Doch die Erfahrung zeigt: Meist wird das 

Gespräch dann nicht angenommen – der 

Angerufene wird schon wissen, warum ... Und 

selbst wenn der potenziellen Gast erreicht 

wird – die Plätze sind erst einmal leer. Im-

merhin steht dann fest, dass keiner mehr 

kommt.

Wer noch mehr Aufwand betreiben will, te-

lefoniert die Reservierungsliste am Nachmit-

tag noch einmal ab, um sich Uhrzeit und 

Personenzahl bestätigen zu lassen – es könn-

te es auch als Service und kleine Erinnerung 

für die Gäste verstanden werden, doch in 

Wahrheit geht es um Planungssicherheit für 

den Gastronomen. Alexis Karipidis macht 

das in seinem griechischen Restaurant Plaka 

in Bayreuth für die Samstags-Reservierungen 

und vor allem in der Weihnachtszeit. „Klar ist 

das Aufwand, doch wenn ich bei diesem Te-

lefonat erfahre, dass statt der reservierten 15 

Personen nur 10 kommen, hat es sich ge-

lohnt“, sagt er. Für das beliebte Silvester-Me-

nü werden die Gäste bis zu drei Mal vorher 

kontaktiert, ob die Reservierung noch steht. 

Karipidis macht das aus Erfahrung – und 

weil er sich nicht ärgern will, 

wenn Plätze frei bleiben. Noch 

einen Schritt weiter gehen ande-

re Gastronomen. Jörg Thon vom 

Ratskeller aus Mülheim an der 

Ruhr hat für größere Gruppen 

Verträge vorbereitet, in denen die 

bestellte Personenzahl definiert ist. Das 

macht auch Rachel Plum vom Spitzenrestau-

rant „Schiffchen“  in Düsseldorf. Bei kurzfris-

tigen Absagen werden bei ihm 60 Prozent der 

Rechnung fällig. Das geht aber nur, weil er 

nur ein Menü zu einem definierten Preis 

anbietet.

Guiseppe Saitta, Gastronom aus Düsseldorf, 

kündigt bei der Reservierung größerer Tische 

seinen Gästen an, dass bei Nicht-Erscheinen 

30 Euro pro Person berechnet werden – er 

sieht es zumindest als Abschreckung. Doch 

» NO SHOWS SIND EIN 
ÄRGERNIS, DAS SO NICHT 
AKZEPTIERT WERDEN MUSS «
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in Amerika und Frankreich ist das längst üb-

lich: Über die Kreditkarte einen fixen Betrag 

für die Reservierung absichern und bei Er-

scheinen mit dem Konsum verrechnen. Re-

servierungen in der Hotellerie werden ja auch 

so abgesichert.

Kerstin Rapp-Schwan hat schon ganz krasse 

Erfahrungen gemacht: In einem ihrer vier 

Betriebe in Düsseldorf und Neuss ist mal eine 

bestellte Taufgesellschaft mit 60 Personen 

nicht erschienen. Der Schaden ist dann 

schnell vierstellig. Mittlerweile fordert sie bei 

größeren Reservierungen die Hälfte des ver-

einbarten Mindestumsatzes als Anzahlung, 

überlegt auch, bei besonderen Veranstaltun-

gen mit Vorauskasse zu arbeiten. 

Das Thema ist vor allem eines in den Städten 

und Metropolen. Je größer die Stadt, desto 

anonymer die Reservierungen, desto größer 

das Problem. Der DEHOGA NRW hat des-

halb vor dem letztjährigen Weihnachtsge-

schäft eine Medienkampagne gestartet. Das 

Ziel: Verständnis bei den Gästen für die Situ-

ation wecken. Alle Medien sind groß auf das 

Thema eingestiegen. Mit Sicherheit hat die 

breit angelegte Diskussion, die auch in den 

sozialen Medien ausgetragen wurde, ein biss-

chen dafür gesorgt, dass die Gäste wieder 

mehr zu ihren Reservierungen stehen. Der 

gesellschaftliche Trend zu Unverbindlichkeit 

und Unzuverlässigkeit wird sich damit aber 

nicht aufhalten lassen.  > atk

WIE LANGE SOLLTE EIN RESERVIERTER 
TISCH FREI GEHALTEN WERDEN?

Die Situation kennt jeder: Zu 19 Uhr sind alle Tische reserviert, aber noch nicht besetzt. 

Vor der Tür stehen noch Gäste, die gerne einen Platz hätten. Jetzt ist Fingerspitzen- 

gefühl gefragt, denn wie lange muss der reservierte Tisch frei gehalten werden? Eine 

rechtliche Regelung dafür gibt es nicht; jeder Gastronom kann dies selbst entscheiden. 

Experten raten dazu, bereits bei der Reservierung (auf der Homepage oder am Telefon) 

auf eine Frist hinzuweisen, für die der Tisch reserviert bleibt. Birgit Grupp vom Andech-

ser in Göppingen macht das: Zehn Minuten gibt sie den Gästen Zeit und kommuniziert 

dieses Zeitfenster bereits am Telefon. „Natürlich geben wir den Tisch dann nicht sofort 

weg“, sagt sie. Aber die Fristvorgabe hat zur Folge, dass die Gäste zumindest anrufen, 

wenn sie sich verspäten.

Umgekehrt gilt aber auch: Weil der Gastronom keinen rechtlichen Anspruch auf das 

Erscheinen des Gastes hat, hat dieser auch keinen definierten Anspruch auf den reser-

vierten Tisch. Allerdings: Kundenorientierung sieht anders aus.

!
SO VERMEIDEN SIE LEERE TISCHE

Telefonnummer
Bei Reservierungen auf jeden Fall eine Telefonnummer geben lassen. Dann kann die 

Reservierung vorher noch einmal bestätigt werden oder eine Nachfrage erfolgen, wenn 

die Gäste zum vereinbarten Termin noch nicht da sind.

Vertragliche Vereinbarung
Bei größeren Reservierungen – beispielsweise ab acht oder zehn Personen – sollte die 

Reservierung schriftlich bestätigt und eine Ausfallpauschale für nicht erschienene 

Gäste vereinbart werden – beispielsweise orientiert am Menüpreis oder am vereinbarten 

Mindestumsatz. 

Rote Liste
Eine „Rote Liste“ anlegen: Gäste, die nicht erschienen sind, werden für weitere Reser-

vierungen gesperrt. Tipp: Nicht gleich beim ersten Mal auf die Liste setzen. Aber: Eine 

solche Liste kann auch mit den Kollegen in der Stadt abgeglichen werden.

Reservierungsgebühr
Eine verbindliche Reservierungsgebühr ist im Prinzip zulässig und kann über eine 

Kreditkarte abgerechnet werden. Die Höhe ist nicht definiert, sie darf allerdings nicht 

höher sein als der zu erwartende Konsum. Eine solche Vereinbarung sollte aber auf 

jeden Fall schriftlich erfolgen. In den USA ist diese Vorgehensweise durchaus üblich, in 

Deutschland (noch) nicht.

Schadensersatz
Ein genereller Schadensersatz für einen reservierten Tisch steht dem Gastronomen 

nicht zu. Anders sieht es aus, wenn bereits Speisen und/oder Getränke bestellt worden 

sind. Aber auch dann sollte in einer Vereinbarung eine Ausfallgebühr schriftlich festge-

halten werden.

UNTERNEHMER & ENTSCHEIDER 
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DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG

NICHT AUF DIE LEICHTE SCHULTER NEHMEN

Der 25. Mai ist ein wichtiger Tag in ganz Europa. An diesem Tag tritt die neue Datenschutzgrund-
verordnung in Kraft und löst als einheitliches europäisches Recht die 28 Datenschutzgesetze der 
einzelnen Länder ab. Übergangsfristen sind dann zu Ende, empfindliche Strafen drohen bei Verstößen 
gegen das neue Gesetz.

INFORMATIONSBROSCHÜREN

Betroffen von den neuen Datenschutzbestimmungen sind grund-

sätzlich alle Unternehmen, die mithilfe von Computern und Smart-

phones personenbezogene Daten wie Telefonnummern oder 

E-Mail-Adressen verarbeiten. Aber auch bei der händischen Auf-

zeichnung solcher Daten in Restaurants können die neuen Bestim-

mungen relevant sein, wenn diese beispielsweise mit Reservierungs-

büchern arbeiten. Für jede Art von Betrieb sind die Auswirkungen 

dieser Verordnung auch unterschiedlich. Wichtig ist jedoch, dass 

jeder Unternehmer im Fall einer Kontrolle nachweisen kann, dass er 

sich mit den Themen Datensicherheit und Datenschutz auseinan-

dergesetzt hat.

Kernpunkt der neuen Verordnung ist ein Verfahrensverzeichnis, in 

dem ein Unternehmen dokumentiert, wie es mit den personenbezo-

genen Daten von Gästen und Mitarbeitern umgeht, von der Aufnah-

me der Daten über die Speicherung bis hin zur Löschung. Soweit 

nach bisherigem deutschen Datenschutzrecht schon ein solches 

Verzeichnis besteht, kann dieses oft durch wenige Anpassungen 

weiterverwendet werden. Meist aber fehlt ein solches und muss zwin-

gend erstellt werden – und zwar bevor eine Kontrolle ansteht.

Beim Umgang mit Daten geht es allerdings nicht nur darum, wie mit 

den Daten im Haus umgegangen wird, sondern auch bei Dienstleis-

tern, beispielsweise den Software-Betreibern, die irgendwo in der Welt 

sitzen können. Der Unternehmer haftet dafür, dass auch beim Dienst-

leister alle Vorgaben eingehalten werden. Besonders aufwendig wird 

die Einhaltung der Verordnung auch immer dann, wenn mehrere 

verschiedene und nicht vernetzte Systeme im Einsatz sind, auf denen 

Daten von Gästen gespeichert werden. 

Experten raten zur zwingenden Einhaltung der Vorschriften, denn 

die Strafen für Unternehmen wurden von bislang bis zu 300.000 Euro 

auf maximal 20 Millionen Euro angehoben, können aber auch vier 

Prozent des Jahresumsatzes ausmachen. Zu bedenken dabei ist auch, 

dass die DSGVO die Rolle der Betroffenen stärkt und damit Abmahn-

vereinen die Möglichkeit gibt, umfangreiche Datenschutzverstöße zu 

verfolgen und Prozesse anzustrengen. Gerade dieser Punkt kann äu-

ßerst gefährlich und teuer werden, denn die Abmahn-Industrie 

scharrt schon mit den Hufen ... 

 > Andreas Türk

Sowohl der DEHOGA als auch die IHA haben für ihre Mitglieder Leitfäden 

erarbeitet, die helfen sollen, die Anforderungen der Datenschutzgrundverord-

nung umzusetzen. 

Der IHA-Leitfaden „Das neue Datenschutzrecht – Informationen & Praxistipps“ 
bereitet alle wesentlichen Aspekte der Datenschutzgrundverordnung auf. Der 

Leitfaden enthält auf über 90 Seiten zahlreiche Tipps und Checklisten zur prak-

tischen Umsetzung für die Hotellerie und ist als PDF-Dokument im IHA-Shop 

unter www.iha-service.de zum Preis von 45 Euro inkl. USt. erhältlich. Verbands-

mitglieder erhalten den Datenschutz-Leitfaden für die Hotellerie kostenfrei über 

das IHA-Extranet oder den DEHOGA-Shop.

Die Broschüre des DEHOGA Bundesverbandes zu diesem Thema heißt „Das 
neue Datenschutzrecht – Was in der Gastronomie künftig beachtet werden muss“ 

und sensibilisiert vor allem kleinere und mittelständische gastgewerbliche Un-

ternehmen für das Thema. Die Betriebe erhalten Informationen und Empfeh-

lungen, wie sie die neuen Bestimmungen in ihrem Geschäftsalltag umsetzen 

können. 

Die Publikation steht DEHOGA-Mitgliedern ab sofort im Shop (unter www.

dehoga-shop.de) kostenfrei zum Download zur Verfügung, Nicht-Mitglieder 

zahlen dafür 9,90 Euro.
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Ein Service Ihrer Verlage Das Telefonbuch

Wie vergibt man Tische an Gäste,
wenn gerade keine Hand frei ist? 
Mit dem praktischen TerminService.
Nutzen Sie den TerminService auch für Ihr Unternehmen. Ihre Gäste vereinbaren 
dann Termine bequem online und in der App – überall und zu jeder Zeit. 

Anmeldung unter: www.dastelefonbuch.de/terminbuchung

Jetzt gratis
sichern!
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DIE RENAISSANCE DER HEIMAT
Es ist eine Art Rückbesinnung, eine Rückkehr zu den Wurzeln – oder vielleicht nur eine Gegenbewegung 
zur allgegenwärtigen Globalisierung: Das Thema Heimat wird bei vielen und allerorten ganz groß 
geschrieben, wieder ganz groß geschrieben. Das hat auch Auswirkungen auf das Gastgewerbe.

Jahrelang war der Begriff verpönt: Heimat. 

Das klang kleinräumig und gestrig, altbacken 

und angestaubt. Doch auf einmal ist sie wie-

der da, die Liebe zur Heimat. Die Menschen 

entdecken, dass das, was um sie herum ist, 

gar nicht so schlecht ist. Zeitschriften wie 

Landlust boomen mit Millionenauflagen, 

Trachten – nicht nur in Bayern – sind plötz-

lich wieder en vogue und finden reißenden 

Absatz. Nicht erst, seit die Bundesregierung 

dem Innenministerium die Zusatzbezeich-

nung „Heimatministerium“ gegeben hat, 

wird deutlich, dass der Begriff Heimat nicht 

negativ belegt ist, sondern absolut im Trend 

liegt. In Bayern sucht das – schon seit einigen 

Jahren existierende – Heimatministerium 

nach den 100 besten Heimatwirtschaften. 

Man kommt an diesem Begriff kaum noch 

vorbei. 

Zukunftsforscher wie Matthias 

Horx sehen in der neuen Liebe zur 

Heimat eine Gegenbewegung zu 

Globalisierung und einer Welt, die 

von „immer schneller und immer 

weiter“ geprägt ist. „Wir kommen 

in eine Zeit, in der die Gegentrends 

stärker werden als die Trends“, sagt Horx in 

einem Interview mit der Huffington Post. 

Mit der Rückkehr zur Heimat stemmt sich 

die Gesellschaft gegen die Globalisierung. 

Das hat auch Auswirkungen auf das Gast-

gewerbe, speziell auf die Gastronomie. Zwar 

sterben noch allerorten die Kneipen und 

Dorfwirtschaften, weil Menschen aus dem 

Land in die Stadt ziehen, sich das gesell-

schaftliche Leben verändert oder schlicht 

die Nachfolger für die alteingesessenen 

Betriebe fehlen. Doch entsteht gleichzeitig 

Neues und Kreatives, das den Trend auf-

greift. So schreiben die Initiatoren des 

Gastro-Gründerpreises in ihrer Trendstudie 

Gastronomie 2017: „Immer mehr Gründer 

finden die verschmähten Oldies wieder at-

traktiv, so dass die Kneipe langsam, aber 

sicher ihr verdientes Revival feiert.“ 

Allerdings: Es geht nur mit Modernisierung, 

mit kreativen Neuinterpretationen und neu-

en, modernen Konzepten. „Es geht um 

Spaß, das Besondere und Ursprüngliche“, so 

die Trendstudie, die von einer „Renaissance 

der Kneipe“ spricht – einer Kneipe als „neue 

Anlaufstelle der Generation Y“. 

Allerdings: Etablierte Betriebe müssen sich 

auf das neue Heimatgefühl einstellen 

und sich so verändern, dass sich eine 

neue, jüngere Zielgruppe ebenso an-

gesprochen fühlt – und in der Gast-

ronomie eine „Heimat“ findet. Dazu 

gehört es, neue Trend-Ideen aufzu-

greifen und anzubieten. Einer, der das 

beispielsweise gemacht hat, ist Ster-

nekoch Alexander Herrmann. In seinem 

neuen Lokal „Fränk’ness“ in der Nürnberger 

Altstadt trifft „Omas Küche kreative Street-

food-Art“, wie es schon an der Fassade heißt. 

» DER GEGENTREND 
ZUR GLOBALISIERUNG IST 
STÄRKER ALS DER TREND «

Omas
Küchetrifft

Streetfood-Art
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Was Herrmann gemacht hat: Die altbewähr-

te Küche in die moderne Zeit übertragen: 

Fränkischer Schinken auf einem fränki-

schen Brotteig wird zur trendigen Pizza, 

geschmortes Fleisch und Gemüse landet im 

traditionellen Laugenbrötchen und wird 

zum heimatorientierten Burger. Das alles 

serviert Herrmann in modernem Ambiente, 

in dem sich Jung und Alt wiederfinden kön-

nen. Sogar einen Stammtisch gibt es. 

„Mit uns erleben Sie die Wiedergeburt tra-

ditioneller deutscher Gastkultur.“ Das ver-

spricht Kerstin Rapp-Schwan in ihren vier 

Schwan-Restaurants in Düsseldorf und 

Neuss. Das Ambiente erinnert an ein gemüt-

liches Wohnzimmer, auf der Karte findet 

der Gast hier Oma Käthe, nach deren Re-

zepturen gekocht wird. Das bedeutet, dass 

im Schwan ein Hackbraten ebenso auf der 

Karte ist wie ein klassisches Schnitzel. Aber 

natürlich greift Kerstin Rapp-Schwan neue 

Trends auf, hat auch Burger auf der Karte. 

„Wir stellen uns aber immer die Frage, wie 

Oma Käthe es gemacht hätte“, berichtet sie. 

Das neue Heimatgefühl kann sich aber auch 

in einer modernen Version der Kneipe äu-

ßern, wie „Zum starken August“ in Berlin. 

Hier wird schlüpfriges Entertainment mit 

Craft-Bier gepaart und macht den Besuch 

zu einem echten Erlebnis. Die Kneipe als 

Sanierungsfreie Alternativen 

Einbaufreundlichkeit, Reinigungsleistung 
und Energieeffizienz auf neuem Niveau.

Fettabscheider EasyClean

www.kessel.de

SmartSelect macht Planung einfach 
schneller – Berechnungsmodul Abscheider 
unter smartselect.kessel.de

Zirkusbühne, als Ort des gemeinschaftli-

chen Erlebnisses. Neue Barkultur vereinigt 

sich hier mit Kneipencharme. Das Personal 

ist sehens- und erlebenswert, die Cocktails 

sind moderne Bier-Kreationen. Das schafft 

die Verbindung zur Tradition.

„Das Wirtshaus hat eine Zukunft“, sagt denn 

auch Trendforscherin Karin Tischer. Proble-

me bekomme das „Altbackene“. Deshalb 

bietet der Trend zur Heimat eine echte 

Chance für die etablierte Gastronomie. Sie 

muss nur bereit sein, sich neu zu erfinden 

und mit neuen Konzepten und Ideen neue 

Zielgruppen zu erschließen. > Andreas Türk
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Vor eineinhalb Jahren hat Birgit Grupp mit ihren Partnern Giovanni Giampa und Zlatko Iljazovic in 
Göppingen das ehemalige Restaurant Dolce übernommen. Unter der Marke „Der Andechser“ bietet sie 
dort nicht nur das klösterliche Bier aus Bayern, sondern eine gutbürgerliche bayerisch-schwäbische 
Küche. Und das mit Erfolg.

„Gutbürgerliche Küche haben die Leute 

immer gerne“, sagt die Unternehmerin, die 

mit dem Paulaner und dem Hotel Sautter in 

Stuttgart noch zwei weitere Betriebe be-

treibt, in denen die bodenständige Heimat-

küche im Mittelpunkt steht. Die Palette 

reicht vom klassischen Schweinebraten und 

Schnitzel über Rostbraten bis hin zu Maul-

taschen. Auch ein Obatzter und ein Wurst-

salat dürfen auf der Karte nicht fehlen. „Wir 

machen Hausmannskost – also das, was 

daheim auch gekocht wird“, sagt Birgit 

Grupp. „Das lieben die Leute.“ Deshalb kom-

men sie.

Die regionale Küche ist für Grupp allerdings 

eine echte Herausforderung, weil es immer 

schwieriger wird, geeignetes Personal zu 

finden. „Das kann heute kaum noch einer 

kochen“, sagt sie und freut sich über ihr tol-

les Team. Um auch in Zukunft frisch, regio-

nal und hochwertig kochen zu können, 

strukturiert sie ihre Betriebe um. Sie will mit 

einer Produktionsküche arbeiten, damit 

nicht zu jeder Zeit in jedem Betrieb ein Koch 

vor Ort sein muss, „der auch mal eine Soße 

ansetzen kann“. Das ist für sie die Lösung, 

ohne gleich auf Convenience zurückgreifen 

zu müssen. „Wir weigern uns, solange es 

geht“, sagt sie. Denn Qualität der eingesetz-

ten Rohstoffe und die frische Zubereitung 

haben für sie höchste Priorität. 

Eine zweite Herausforderung ist der Preis. 

An dieser Stelle wird der hohe Qualitätsan-

spruch zum Problem. „Die Leute haben ja 

keine Ahnung, was die Produkte wirklich 

kosten“, sagt sie, hätten oft falsche Vorstel-

lungen. Die Kalkulation wird so zur Grat-

wanderung. „Doch wenn die Qualität 

stimmt, können auch entsprechende Preise 

verlangt werden.“ 

Zur Qualität gehören für sie neben dem, was 

auf dem Teller ist, auch das Ambiente und 

der Service. In Göppingen ist dieses Konzept 

aufgegangen. Vom ersten Tag an standen die 

Leute Schlange an der Tür zum Andechser, 

das mit 170 Plätzen eine ordentliche Größe 

hat. „Die Leute haben sich aber auch gefreut, 

denn das Angebot an moderner, gutbürger-

licher Küche ist nicht allzu groß.“

Die Marke „Der Andechser“ ist – ähnlich 

wie Paulaner in ihrem anderen Betrieb in 

Stuttgart – für Birgit Grupp einer der Er-

folgsfaktoren. „Der Name steht für etwas. 

Die Gäste kommen mit einer Vorstellung 

und Erwartungshaltung.“ Daran könne sie 

ihr Konzept orientieren, habe einen roten 

Faden. „Eine klare Linie und Philosophie zu 

haben, ist enorm wichtig“, sagt sie. Die gut-

bürgerliche Heimatküche ist auf jeden Fall 

eine erfolgreiche Philosophie.  > atk

HEIMATKÜCHE ALS ROTER FADEN
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Gastgewerbe-Magazin: In der Online- 
Markthalle haben Sie ständig mit Innovati-
onen zu tun. Wie wichtig sind diese für die 
Branche?
Christian Fiedler: Innovative Produkte, kre-

ative Ideen oder neue Kreationen sind der 

Treibstoff für die Branche. Gäste wollen 

immer wieder neu begeistert werden, wol-

len in der Gastronomie Neues erleben und 

erfahren. Neue Produkte und neue Angebo-

te schaffen immer wieder den Anreiz, in die 

Gastronomie zu gehen. Denn eines muss 

klar sein: Nur um satt zu werden, geht heu-

te kaum noch ein Gast in die Kneipe oder 

ins Restaurant.

Wie groß ist denn die Innovationsbereit-
schaft der Industrie?
Größer denn je. Wir erleben gerade, dass 

junge, kreative Start-ups für eine ganze Wel-

le von Innovationen sorgen. Die großen, 

etablierten Hersteller ziehen da natürlich 

nach. So entsteht aktuell ein wahres Feuer-

werk von neuen Produkten und Lösungen.

In welche Richtung gehen die Innovationen 
denn aktuell?
Es gibt ein paar ganz klare Trends bei den 

Innovationen. Zum einen geht es um digi-

tale Lösungen, die neue Wege der Gäste-

kommunikation ermöglichen oder interne 

Prozesse optimieren. Im Produktbereich 

kommen unter den Stichworten Superfood, 

bio und vegan neue Zutaten zum Einsatz, 

entstehen neue Geschmacksvarianten und 

Genusskompositionen. Aber natürlich sa-

gen auch viele Innovationen der Ver-

schwendung den Kampf an und haben 

ökologische und nachhaltige Gesichtspunk-

te im Blickfeld. 

Wie kann da der Überblick bewahrt wer-
den?
In vielen Großstädten entstehen gerade 

Markthallen. Dabei handelt es sich eigent-

lich nur um überdachte Wochenmärkte an 

zum Teil historischen Orten. Sicher das 

beste Beispiel für eine Markthalle mit sehr 

hohem Innovationscharakter ist die Markt-

halle 9 in Berlin. Hier bieten regionale Er-

zeuger, Manufakturen und vor allem auch 

Start-ups, die sich dem Thema Regionalität 

und Nachhaltigkeit verpflichtet fühlen, ihre 

Produkte zum Verkosten und Kaufen an. 

Verstehe. Aber wie wollen Sie online Ver-
kostungen durchführen?
In unserer Markthalle stehen neben dem 

Stöbern und Entdecken vor allem das Pro-

bieren und Verkosten im Mittelpunkt. Alle 

Markthallenbesucher können sich per Klick 

für eine Verkostung an allen Marktständen 

bewerben. Am Ende aber entscheiden die 

Erzeuger, wem sie ein Muster schicken. 

Denn viele der Erzeuger stellen ihre Pro-

dukte noch in Handarbeit her und dement-

sprechend groß ist die Wertigkeit. Die ‚Stif-

tesammler‘ wollen wir ausschließen.

Wie werde ich denn Profitester?
Das ist ganz einfach: Unternehmer aus der 

Branche können sich kostenfrei registrieren 

und müssen nur ein paar Daten angeben, 

damit wir sie besser klassifizieren und mit 

den passenden Angeboten versorgen kön-

nen. Dann gibt es einen regelmäßigen 

Newsletter mit den Innovationen, für die 

man sich als Tester bewerben kann.

Was muss ich dann tun?
Die auswählten Profitester erhalten die Pro-

dukte zum Testen und müssen anschlie-

ßend eine Bewertung abgeben. Die wieder-

um beinhaltet für den Hersteller wichtige 

Informationen über das Produkt und mög-

liche Verbesserungsmöglichkeiten. Das ist 

wie eine Verkostung mit anschließendem 

Gespräch auf einer Messe – aber eben halt 

immer und jederzeit. So entsteht eine 

Win-win-Situation für alle. 

Aber nicht alle Produkte sind für alle Be-
triebe geeignet ...
Das ist richtig. Es ist enorm wichtig, für den 

eigenen Betrieb ein klares Konzept zu ha-

ben. Dann kann bei jeder Innovation, von 

der man erfährt, sofort geprüft werden: 

Passt das zu mir? Lohnt es sich, sich mit 

dieser Innovation überhaupt zu beschäfti-

gen? Allerdings unterstützen wir hier die 

Unternehmer, indem wir durch die vorhan-

denen Angaben eine Vorselektion machen.

Wie interessant ist die Online-Markthalle 
für die Hersteller?
Es gibt viele Unternehmen – sowohl etab-

lierte Branchenzulieferer als auch junge 

Start-ups-, für die unsere Markthalle ein 

wichtiges Instrument für die Markteinfüh-

rung von Innovationen war und ist. Neben 

dem Kontakt in die Branche sind es vor al-

lem die praxisnahen Feedbacks von Profis, 

die enorm weiterhelfen.

 > Das Interview führte Andreas Türk

PROFIS SETZEN 
AUF INNOVATION

„Innovationen sind in Hotellerie und Gastronomie der Treibstoff für 
Gäste-Begeisterung.“ Das sagt Christian Fiedler, Chef der neuen Online-
Markthalle für Profitester. Im Interview erläutert er, wie Unternehmer 
auch dann zu Innovationen kommen, wenn nicht gerade eine Messe ist 
oder der Vertreter einer Firma in der Tür steht. 



Der vegetarische Metzger 
Vegetarisches liegt im Trend und diese Produkte sehen aus wie 

Fleisch, schmecken wie Fleisch, haben die Konsistenz wie 

Fleisch, sind rein aus pflanzlichen Zutaten. Jahrelange Entwick-

lung haben diese Revolution möglich gemacht, die Fleischessern 

eine neue Perspektive und Vegetariern und Veganern das ge-

wohnte Fleischgefühl bietet. Es gibt 20 verschiedene Produkte 

in TK, zehn Frischwaren- und sieben Bio-Produkte.

Seedheart
Seedheart liefert gesunde, glutenfreie und lange vorhaltende 

Frühstücksenergie ohne Zuckerzusatz aus Saaten, Kernen 

und besonderen Trockenfrüchten in Bio-Qualität. Seedheart 

ist ein Superfood-Mix, der im Gegensatz zu Müsli kein 

Getreide, keine Nüsse, keine Rosinen und keinen Zuckerzu-

satz enthält - es ist somit ein richtiges Power-Frühstück und 

die viel nährstoffreichere und gesündere Variante für alle 

Müsli-Liebhaber, Sportler, Allergiker, Vegan- oder Pa-

leo-Fans und ernährungsbewussten Menschen. 

RAN AN DIE INNOVATIONEN 

Bio FitLine 
Bio FitLine ist ein Protein-Joghurt mit nur 0,3 Pro-

zent Fett. Er ist cremig mild im Geschmack und eine 

super schmackhafte Alternative zum Speisequark. 

Zielgruppe sind vor allem Sportler und Ernährungs-

bewusste, die auf einen hohen Eiweißanteil, wenig 

Fett und trotzdem guten Geschmack Wert legen. Den 

Bio FitLine gibt es in den Sorten Mango-Vanille, 

Heidelbeere und Erdbeere.

Das Gastgewerbe lebt von 
Innovationen, von immer neuen Ideen 
und Produkten, mit denen die Gäste 
überrascht und begeistert werden 
können. Gastgewerbe-Magazin stellt  
hier einige Innovationen vor.

Die hier vorgestellten Produkte sind auch  

Teil einer Fachmesse, die Transgourmet am  
12. April in Bremen veranstaltet. Das Team von  

DerProfitester sorgt dort in der Newcomer- 

Area für eine Ausstellung innovativer Unter-

nehmen – sowohl kreative Start-ups als auch 

Manufakturen, die bio, regional oder nachhaltig 

produzieren, sind dort vertreten.

Alle Produkte zum Testen 

auf www.derprofitester.de

http://www.derprofitester.de
http://www.derprofitester.de
http://www.derprofitester.de


Jamu
Jamu ist das erste ganzheitliche Wellnessgetränk auf dem Markt 

und basiert auf jahrtausendealten Heilrezepturen, ist rein biolo-

gisch und verzichtet auf künstliche Zusatzstoffe. Jamu bietet allen 

Betrieben, die mit „Wellness“ werben und diesen Gedanken leben, 

einen exklusiven „Quick Fix“. Die verschiedenen Jamu-Produkte 

sorgen für Schönheit, Entspannung oder einen Energiekick. 

foodloose 

Beste Snackriegel aus Nüssen, ganzen Trockenfrüchten 

und spannenden Gewürzen. Jeder einzelne Riegel ist 

ein Geschmacksjuwel für den gesundheitsbewussten 

Genießer, denn sie kommen ohne Zusatzstoffe, Aroma, 

Füllstoff und Industriezucker aus. Sie sind bio, gluten-, 

und laktosefrei und vegan. 

Foodservice-Verpackungen 
Das Außer-Haus-Geschäft wird immer wichtiger. Diese neuartigen 

Verpackungen aus biobasierten Kunststoffen vereinen den Anspruch 

an funktionale Verpackungen, die ideal in den Prozess eingebunden 

werden können, mit der allgemein steigenden Nachfrage nach nach-

haltigen Materialien, z. B. Bio-Kunststoffen, Bagasse, Palmblatt etc.

O’Donnell Moonshine 
Schnaps und Likör im amerikanischen Einmachglas, der 

einen schönen Abend unter Freunden noch ein bisschen 

schöner macht. Moonshine ist eine echte Alternative zu 

Wodka, Gin und Whiskey.

PRODUKTE FÜR DIE ZUKUNFT

AKASYA
Der Bedarf an halal-zertifizierten Gerichten nimmt mehr 

und mehr zu. Im Angebot sind sechs türkische Hauptge-

richte und zwei Beilagen, die sich in 8 bis 15 Minuten 

herstellen lassen und den bekannten und typischen 

türkischen Geschmack auf den Teller bringen. 

Fo
to

s:
 H

er
st

el
le

r;
 ©

 ip
op

ba
 - 

iS
to

ck
ph

ot
o.

co
m

Check de Cuisine 
Check de Cuisine ist ein digitales Hygienemanagement, 

das zur besseren Umsetzung der gesetzlichen Anforde-

rungen im Bereich HACCP wertvolle Unterstützung 

liefert. Zu den Tools gehören beispielsweise ein digitales 

Temperatur-Monitoring, eine Krisenverwaltung, Stand-

ortverwaltung und Schulungs- bzw. Aufgabenverwal-

tung.



MIT BILDUNG ZU MEHR ERFOLG
Qualität – mithin wichtigste Voraussetzung für langfristigen Erfolg – entsteht nur durch das perfekte 
Zusammenspiel aller Faktoren: tolle Produkte, stilvolles Ambiente und ein Team, das die Gäste durch 
Freundlichkeit und Fachkenntnis begeistert. Doch das kommt nicht von alleine. Weiterbildung und 
lebenslanges Lernen sind ein enorm wichtiger Erfolgsfaktor.

Weiterbildung bindet
Die Angst ist berechtigt: Erst bildet sich ein Mitarbeiter weiter, 

dann geht er – gut ausgebildet – zu einem Mitbewerber. Der 

Ausbilder bleibt im schlimmsten Fall auf den Kosten für die Wei-

terbildung sitzen. Diese Angst ist unbegründet, denn Arbeitgeber 

können mit dem Mitarbeiter eine Vereinbarung abschließen, dass 

eine Rückzahlungsverpflichtung über einen bestimmten Zeitraum 

von maximal 36 Monaten verteilt wird. Verlässt ein Mitarbeiter 

auf eigenen Wunsch oder nach einer durch den Mitarbeiter ver-

schuldeten Kündigung das Unternehmen vor dem vereinbarten 

Zeitraum, kann der Unternehmer den noch offenen Betrag der 

Weiterbildungsmaßnahme zurückfordern. Auf diese Art können 

Kosten für Weiterbildungsmaßnahmen, die insbesondere der 

zusätzlichen Qualifikation des Mitarbeiters dienen und vom Ar-

beitgeber finanziert werden, abgeschmolzen werden. Gleichzeitig 

trägt dies aber auch zur Bindung des Mitarbeiters ans Unterneh-

men bei.

Hinzu kommt noch ein anderer Aspekt: Speziell junge Menschen 

wollen heute mehr denn je einen Sinn in ihrer Arbeit finden, wol-

len weiterkommen, sich immer besser qualifizieren, um mit mög-

lichst vielen Skills ihren Arbeitsalltag zu bereichern. Sie wollen sich 

einbringen und einen immer größeren Teil zum Gesamterfolg 

beitragen. Vor diesem Hintergrund wird qualifizierte Aus-, aber vor 

allem strategische Weiterbildung zu einem ganz wichtigen Mittel 

gegen den Fachkräftemangel. 

Immer mehr Hoteliers und Gastronomen haben das erkannt und 

bieten für die Mitarbeiter Weiterbildungsmöglichkeiten an. Das 

verbessert die Qualität für die Gäste, das bietet den Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern darüber hinaus tolle Entwicklungsmöglich-

keiten. Eine zusätzliche Qualifikation kann für den einen oder 

anderen Mitarbeiter nicht nur eine tolle Abwechslung sein, sondern 

ihm auch neuen Schwung und neue Motivation für die zukünftigen 

Aufgaben bringen. So eröffnet jeder Kurs und jedes Seminar neue 

Horizonte und bringt neue Ideen für die Optimierung des Betrie-

bes – genau das, was für den Erfolg heute enorm wichtig ist. 

Welche Weiterbildungsmaßnahmen richtig und wichtig sind, hängt 

vom Betrieb und den Mitarbeitern, vom Konzept und den Zielen 

ab. Fakt ist jedoch: Ohne Weiterbildung geht es nicht.

  > Andreas Türk
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AUCH FÜHRUNGSKRÄFTE 
BRAUCHEN WEITERBILDUNG

Die Arbeitswelt steht vor einem großen Wandel: Die nachrü-

ckenden Generationen haben nicht nur andere Wertevorstel-

lungen – sie erwarten vor allem einen zeitgemäßen Füh-

rungsstil ihres Vorgesetzten. Wie genau soll man sich hier nun 

als Verantwortlicher verhalten? Personalcoach Bernhard 

Patter ist überzeugt, dass eine erfolgreiche Kommunikation 

erst durch das Verständnis für die unterschiedlichen Verhal-

tensweisen entsteht: „Bevor man sich jedoch näher mit Füh-

rungstechniken auseinandersetzt, ist es ratsam, mit einem 

Selbst-Check zuerst einmal den eigenen und vorhandenen 

Führungsstil näher zu beleuchten.“

Mit dem Leitsatz „Mitarbeiter-Ergebnisse durch moderne 

Führungstechniken/-praktiken langfristig steigern“ startete 

der Geschäftsführer des Beratungsunternehmens diavendo 

in Zusammenarbeit mit den Event Hotels bereits 2015 ein 

Leadership-Programm für die leitenden Mitarbeiter der Ho-

telgruppe. Ziel war es, mehr Zufriedenheit, mehr Erfolg und 

mehr Effizienz in der Führung und im Umgang mit Mitar-

beitern zu erreichen. Dafür vermittelte er neue Techniken 

und das nötige Handwerkszeug, um mit den Teammitglie-

dern der verschiedenen Abteilungen richtig umgehen zu 

können. 

„Es gibt tatsächlich zahlreiche Ansätze, wie beispielsweise die 

Steigerung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter durch eine 

Verbesserung der Beziehungen untereinander erreicht wer-

den kann oder wie sogar ein fremder Verhaltensstil im Un-

ternehmen gewürdigt wurde. Hört sich vielleicht im ersten 

Moment selbstverständlich an, ist es aber im Arbeitsalltag 

oftmals leider nicht. Aufgrund einer großen Personalbewe-

gung – was für die Branche vollkommen normal ist – brau-

chen wir an den entsprechenden Schlüsselfunktionen sehr 

gut ausgebildete Leute“, so Rita Seibertz, Head of Central 

Human Resources der Event Hotels, die sich freut, dass jetzt 

die ersten Führungskräfte die sogar vorgesehene Abschluss-

prüfung absolviert haben.  www.diavendo.com

BELIEBTESTE  
FERNSCHULE 2018

Weiterbildung auf Distanz wird heute immer wichtiger. Das Portal 

Fernstudiencheck hat der Hotelfernschule Poppe & Neumann den 

diesjährigen Award als beliebteste Fernschule verliehen. 

Gerade die unregelmäßigen Arbeitszeiten in Hotellerie und Gastrono-

mie machen eine Fernausbildung zu seiner sinnvollen Sache. Egal, ob 

damit an- und ungelernte Kräfte einen qualifizierten Berufsabschluss 

erlangen, weitere Ausbilder nachziehen können oder Aufstiegsfortbil-

dungen zum Meister ohne Arbeitsausfallzeiten und Karriereknick 

möglich werden. 

Bei der Hotelfernschule Poppe & Neumann freut man sich jetzt über 

eine Bewertung mit 4,8 von 5,0 maximal erreichbaren Sternen und 

einer 100-prozentigen Weiterempfehlungsrate. „Das bestätigt unsere 

Ausrichtung zwischen Tradition und Moderne“, freut sich Christoph 

Ladewig, Leiter der inhabergeführten Hotelfernschule mit Sitz im 

hessischen Taunus. „Wir fühlen uns dem Erfolg und der Empfehlung 

für den besten Lehrgang vor, während und nach dem Studium unserer 

Studenten verpflichtet.“ Wichtig seien hierbei das inhaltliche Niveau 

wie auch die tatsächliche Anerkennung der Abschlüsse. „Diese stellen 

wir zum einen durch die Prüfung und Zulassung der Lehrgänge durch 

die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht sicher. Zum anderen 

schließen unsere Studierenden mit IHK-Abschluss ab.“

Die auf das Hotel- und Gaststättengewerbe spezialisierte Fernschule 

gibt es bereits seit 1895. Mit über 120 Jahren Weiterbildungs-Erfahrung 

ist Poppe & Neumann die teilnehmerstärkste Bildungseinrichtung im 

Gastgewerbe. Mehr als 100 000 Teilnehmer haben hier ihren Berufsab-

schluss bzw. ihre Weiterbildung bereits erfolgreich absolviert.

Mit dem Angebot hochklassiger, durch die Staatliche Zentralstelle für 

Fernunterricht (ZFU) geprüfter und zugelassener Fernlehrgänge er-

möglicht die Hotelfernschule Poppe & Neumann die berufsbegleiten-

de Qualifizierung und Aufstiegsfortbildung, die Weiterbildung neben 

dem Beruf. Das Angebot umfasst sowohl für an- und ungelernte 

Kräfte die Möglichkeit, den qualifizierten Berufsabschluss (IHK-Prü-

fung) nachzuholen, als auch Aufstiegsfortbildungen und Zusatzquali-

fikationen für Selbständige, Führungskräfte und Beschäftigte. Beispiel-

haft seien hier die Ausbildereignungsprüfung, die Zusatzqualifikation 

Diätkoch IHK, Hotel-/Restaurant-/Küchenmeister IHK und Fachwirt 

im Gastgewerbe IHK genannt.  www.poppe-neumann.eu

19

Fo
to

: ©
 D

rA
ft

er
12

3 
- i

St
oc

kp
ho

to
.c

om

http://www.diavendo.com
http://www.poppe-neumann.eu


BETRIEBLICHES GESUND-
HEITSMANAGEMENT  
FÜRS GASTGEWERBE

Die gesundheitliche Vorsorge für Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, kurz zusammengefasst als betriebliches Gesundheits-

management, ist zwar eine freiwillige Leistung, die in bestimm-

tem Umfang von den Krankenkassen bezuschusst wird, 

gewinnt aber aktuell immer mehr an Bedeutung. 

Ab April 2018 bietet die Deutsche Hotelakademie (DHA) 

deshalb Mitarbeitern der Hotellerie und Gastronomie die 

Möglichkeit, sich in zwölf Monaten berufsbegleitend zum 

Betrieblichen Gesundheitsmanager weiterzubilden. Unterneh-

men mit einem erfolgreichen Gesundheitsmanagement kön-

nen dieses als „lebendiges Employer Branding“ nutzen, um 

Fachkräfte zu gewinnen und Mitarbeiter zu binden.

„Leistungsstarke und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis für 

den Erfolg jedes Unternehmens. Sinkende Fluktuations- und 

Krankheitsquoten zeigen die Wirksamkeit und wirtschaftliche 

Notwendigkeit eines gut geplanten betrieblichen Gesundheits-

managements“, erläutert Merle Losem, Leiterin der Deutschen 

Hotelakademie, den Hintergrund für die Entwicklung des 

Lehrgangs. „Unternehmen können ein erfolgreiches Gesund-

heitsmanagement als Teil ihres Employer Brandings nutzen, 

um Mitarbeiter für sich zu gewinnen und sie ans Unternehmen 

zu binden“, so Losem.

In der Weiterbildung erwerben die Teilnehmer Fachwissen zu 

betrieblichem Eingliederungsmanagement, Gesundheitsförde-

rung, Bewegungsgewohnheiten, Ernährung, Stressmanage-

ment, Suchtmittelkonsum sowie rechtlichen und steuerlichen 

Hintergründen. Außerdem beschäftigen sie sich mit der Beur-

teilung physischer und psychischer Gefährdungen am Arbeits-

platz. „Es ist uns wichtig, dass unsere Studierenden nicht nur 

die fachlichen Grundlagen, sondern auch die praktischen Fä-

higkeiten erwerben, um effiziente Maßnahmen des betriebli-

chen Gesundheitsmanagements in Unternehmen umzuset-

zen“, erklärt Losem.

Die Weiterbildung „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ 

wird von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht 

(ZFU) geprüft und zugelassen. Die Teilnahmevoraussetzung 

ist eine abgeschlossene Berufsausbildung und mindestens ein 

Jahr Berufserfahrung. Die Studiengebühren liegen bei 139 Euro 

monatlich. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter 

www.dha-akademie.de/betriebliches-gesundheitsmanagement.

WEINWISSEN FÜR  
EINSTEIGER UND PROFIS

Wein ist in vielen Betrieben ein wichtiger Umsatzbringer. 

Entsprechend gut und qualifiziert muss dieser auch den Gäs-

ten präsentiert werden. Aber nicht jeder kann und muss ein 

Sommelier sein. Die Deutsche Hotelakademie (DHA) bietet 

ein mehrstufiges, berufsbegleitendes Wein-Schulungspro-

gramm, das Einsteigern und Weinkennern den Weg zu 

Top-Abschlüssen im Sommelier-Bereich ebnet.

Die DHA ist zugelassener deutscher Anbieter des internatio-

nal renommierten Londoner Wine & Spirit Education Trust 

(WSET®) und bietet ein mehrstufiges Wein-Schulungssystem 

mit internationalen Abschlüssen wie WSET® Level 2, Level 3 

und Assistant Sommelier (DHA) inklusive WSET® Level 3 

an. Die Kurse vermitteln tiefgehende Kenntnisse zu Rebsor-

ten, Önologie, Weinbauregionen, Weinarten, Weinherstellung 

und gängigen Kennzeichnungsterminologien. In Workshops, 

Vor-Ort-Verkostungen, Webinaren und Videotutorials lernen 

die Teilnehmer anhand von Optik, Geruch und Geschmack, 

wie Wein systematisch verkostet wird und wie sie professio-

nelle Weinempfehlungen aussprechen und Weinservice bie-

ten.

Zusätzlich zu den Weinkursen mit internationalem WS-

ET®-Abschluss bereitet die DHA mit dem Vorbereitungskurs 

zum Sommelier (IHK) auf den Top-Abschluss der Industrie- 

und Handelskammer im deutschsprachigen Raum vor. Der 

14-monatige Lehrgang vermittelt tief gehende Wein-Fach-

kenntnisse. Neben intensiven Sensorikschulungen, Verkostun-

gen, der Auseinandersetzung mit Kellertechnik und Weinpro-

duktion stehen der Weinverkauf, Marketing und rechtliche 

Fragen auf dem Lehrplan.

Die Weinkurse der DHA können berufsbegleitend – als Blen-

ded Learning – oder als Präsenzkurse absolviert werden. 

Weitere Informationen zu den Weinkursen an der DHA er-

halten Interessierte unter www.dha-akademie.
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„GEDRUCKTE WERBEMITTEL BIETEN  
UNENDLICHE EINSATZMÖGLICHKEITEN“

Alles wird digitaler, doch die Werbung auf Papier hat noch immer nicht ausgedient. Vielmehr geht es um 
eine intelligente Verknüpfung von Online- und Offline-Kommunikation, findet Christian Würst, CCO von 
diedruckerei.de, im Interview mit Gastgewerbe-Magazin.

Gastgewerbe-Magazin: Alle reden von Digi-
talisierung und Online-Werbung. Hat das 
klassische Print-Produkt ausgedient?
Christian Würst: Natürlich nicht. Genauso 

könnte man fragen, ob Gäste auf Besteck 

oder Servietten verzichten können. (lacht) 

Gedruckte Werbemittel bieten unendlich 

viele Gestaltungs- und Einsatzmöglichkei-

ten und haben auch im digitalen Zeitalter 

Aufgaben, die nur sie erfüllen können. 

In meinen Augen geht es um die intelligen-

te Verknüpfung von Online und Offline. 

Wir selbst sind dafür das beste Beispiel. Un-

sere Wurzeln liegen schließlich in einer klas-

sischen Druckerei. Wir haben uns dazu 

entschieden, die Digitalisierung als Chance 

zu nutzen. Als wir 2004 unseren ersten On-

lineshop unter diedruckerei.de gelauncht 

haben, waren wir ein mittelständisches Un-

ternehmen mit hauptsächlich lokalen Kun-

den. Heute sind wir ein europäischer Markt-

führer und beliefern 800 000 Kunden –  

überwiegend aus dem B2B-Bereich.

Wo sind gedruckte Werbemittel in Hotelle-
rie und Gastronomie aus Ihrer Sicht heute 
sinnvoll?
An den Einsatzgebieten für gedruckte Wer-

bemittel im Bereich Hotellerie und Gastge-

werbe hat sich wenig verändert. Bei unseren 

Kunden aus dem Gastgewerbe beobachten 

wir wachsende Auftragszahlen, vor allem in 

den Bereichen Großflächenfertigung und 

Broschüren. Eine gastronomische Einrich-

tung benötigt wie jedes Unternehmen eine 

Geschäftsausstattung mit Briefpapier und 

Visitenkarten. Darüber hinaus gibt es in 

Lokalen üblicherweise Speisekarten und 

PRINT IST NOCH  
LANGE NICHT OUT
Die Digitalisierung schreitet voran. Doch sowohl in der Hotellerie als auch in der Gastronomie führt 
kaum ein Weg an Gedrucktem vorbei: vom Hausprospekt über die Speisekarte bis zum Briefpapier, von 
Wegweisern bis zu Werbedisplays. Moderne Dienstleister erleichtern hier die Arbeit.

Der Markt hat sich dramatisch gewandelt. 

War früher noch der Drucker um die Ecke 

die erste Anlaufstelle für gedruckte Werbe-

mittel, so hat sich ein Großteil des Geschäf-

tes mittlerweile ins Internet und zu den 

großen Anbietern der Branche verlagert. 

Diese können dank Massenfertigung und 

optimierter Abläufe sowie günstigen Ein-

kaufs- und Produktionskosten zu extrem 

günstigen Preisen anbieten – und das bis hin 

zu durchaus hochwertigen Produkten. Ein 

paar Klicks, und schon ist die Bestellung 

ausgelöst, die dann wenige Tage später ter-

mingerecht zugestellt wird. 

In der Tat kann ein Großteil der Druckauf-

träge über das Internet abgewickelt werden, 

handelt es sich doch meist um Standardpro-

dukte: Visitenkarten für die Mitarbeiter oder 

Werbeflyer für eine Aktion, die neue Speise-

karte oder der Hausprospekt. Allerdings: Die 

Daten müssen passen, denn in der Massen-

produktion fallen kleinere Fehler nicht im-

mer auf. Hier ist ein Kontakt zum Gestal-

tungsprofi sicherlich ein guter Weg.

Auf Ökologie achten
Doch bei allem Papiereinsatz sollten die 

ökologischen Aspekte im Sinne der Nach-

haltigkeit nicht vergessen. werden Viele 

Druckereien werben inzwischen mit ihrer 

ökologischen Ausrichtung, mit FSC-Siegeln 

oder dem Blauen Engel, mit ressourcenscho-

nendem Papiereinsatz oder Ökostrom. Doch 

genauso sollte jeder Unternehmer die Frage 

stellen: Muss es wirklich ein Druckprodukt 

sein? Und wenn ja: Wie hoch muss die Auf-

lage wirklich sein? Wer hier ein bisschen 

nachdenkt und vor allem seine Bestellungen 

möglichst exakt am Bedarf ausrichtet, tut 

nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern 

auch der eigenen finanziellen Bilanz.

 > Andreas Türk

UNTERNEHMER & ENTSCHEIDER 
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Getränkekarten, manchmal auch bedruckte 

Tischsets, Bierdeckel, Aufsteller für Tische 

oder für die Theke. Für die Bewerbung von 

Veranstaltungen kommen Flyer und Plakate 

zum Einsatz. In Seminar- und Tagungshäu-

sern werden Roll-ups benötigt, Mappen für 

Tagungsunterlagen, Blöcke und Schreibge-

räte. Meistens liegen noch Give-aways dabei. 

An kaum einer Hoteltür fehlt der „Bitte 

nicht stören“-Türanhänger, vor dem Gebäu-

de hängen Fahnen und Flaggen. In der Sys-

temgastronomie kommen gebrandete Kar-

tontrinkbecher zum Einsatz, auf den 

Tabletts liegen Papierauflagen mit Werbung. 

Für die Messe gibt es großformatige Druck-

sachen wie aufmerksamkeitsstarke Pop-up-

Tower, flexibel einsetzbare Messestände und 

praktische Theken. Sie sehen, gedruckte 

Werbemittel begleiten die Gäste von Restau-

rants, Hotels und anderen Gastronomiebe-

trieben auf Schritt und Tritt. In unserem 

Shop finden unsere Kunden über 1 500 Pro-

dukte, pro Jahr kommen über 100 neue 

dazu.

Kreative Gerichte erhalten die Gast freundschaft. Deshalb entwickeln 
unsere Innovations- und Kompetenz teams konti nuierlich neue Ideen, 
damit Sie Ihre Tischgäste mit kreativen Rezeptvariationen immer wie-
der aufs Neue überraschen und begeistern können. 
So zeigt Ihnen unser Innovations Referent Gilbert Korn-Fourcade auf 
der Transgourmet Webseite in kurzen, spannenden Videos, wie Sie mit 
wenigen Handgriffen und intelligentem Wareneinsatz kreative, wert-

schöpfende Gerichte auf den Teller bringen. Von geschmorter Rote Bete 
mit Bulgur-Granatapfel & Ziegenkäse bis zur Mille Feuille an Vanille- 
creme und Honignuss sind die inspirierenden Ideen für einen kreativen 
Speiseplan nur einen Klick entfernt. 

INSPIRATION VON PROFIS  FÜR PROFIS .

Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG 
Albert-Einstein-Str. 15 • 64560 Riedstadt •  kontakt@transgourmet.de • Hotline: 0800 - 1 722 722 • www.transgourmet.de
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Druckkosten sind in den letzten Jahren mas-
siv gesunken. Welche Chancen bringt das 
mit sich?
Die Preise konnten vor allem durch intelli-

gente und effiziente Produktionsweisen wie 

das Sammeldruckverfahren, das auch wir 

einsetzen, gesenkt werden. Das hat den po-

sitiven Nebeneffekt, dass weniger Verschnitt 

anfällt, was auch die Umwelt schont. Die 

niedrigen Preise verleiten allerdings kaum 

Kunden dazu, höhere Auflagen drucken zu 

lassen. Ganz im Gegenteil. Wir beobachten 

seit Längerem sinkende Auflagen, dafür 

bestellen die Kunden häufiger und möchten 

ihre Druckprodukte schneller haben. Unse-

re Auflage – im Jahr 2017 haben wir 2,5 Mil-

liarden Drucksachen produziert – wächst 

kontinuierlich.

Wird dieser Trend anhalten?
Durch unsere effizienten Arbeitsprozesse 

können wir die klassischen Drucksachen 

dauerhaft preisgünstig anbieten. Aber auch 

Kunden, die das Besondere suchen, werden 

in unserem Shop fündig. Im letzten Jahr 

haben wir etwa eine eigene Feinstpapier- 

Kollektion in unser Angebot aufgenommen. 

Damit heben wir uns übrigens von anderen 

Onlinedruckereien ab. 

Welche Innovationen gibt es im Druckbe-
reich?
Innovationen spielen im Druckbereich na-

türlich eine große Rolle. Schauen wir uns 

einmal die Drucktechnik an. Hier gab es in 

den letzten Jahren einen gravierenden Wan-

del. Der Digitaldruck hat sich zu einem 

ebenbürtigen Bruder des Offsetdrucks ent-

wickelt. Mit dem Digitaldruck ist es mög-

lich, auch kleine Auflagen kostengünstig zu 

drucken und schnell verfügbar zu machen. 

Produktinnovationen finden sich vor allem 

bei der Großflächenproduktion. Hier kom-

men immer wieder neue interessante Pro-

dukte auf den Markt. 

Innovationen spielen auch im Servicebe-

reich eine Rolle. Wir arbeiten permanent an 

der Usability unseres Shops. Durch die Ein-

führung neuer Funktionen können Kunden 

nun einmal getätigte Bestellung auch über 

mobile Devices erneut ausführen und spa-

ren Zeit bei der Bestellung. Immer mehr 

Produkte liefern wir mit der Option „Blitz-

druck“, das heißt, wir beginnen mit der Fer-

tigung bereits am Tag des Bestelleingangs.

Worauf sollte ein Unternehmer aus Hotel-
lerie und Gastronomie bei der Auswahl der 
Druckerei achten?
Zunächst würde ich jedem Unternehmer 

empfehlen, im Internet nach Druckereien zu 

suchen und Kundenurteile anschauen. Wer 

seine Druckprodukte günstig, schnell und in 

hoher Qualität einkaufen möchte, der ist bei 

einer Onlinedruckerei sicher gut aufgeho-

ben. Ein weiterer Vorteil ist, dass nicht lange 

auf Angebote gewartet werden muss, weil 

die Kosten je nach Auflage, Veredelung und 

Lieferoptionen im Shop selbstständig ermit-

telt werden können. Zu unseren Kunden 

zählen auch viele lokale Druckereien, die 

sich dazu entschieden haben, standardisier-

te Druckprodukte zuzukaufen und sich auf 

beratungsintensive, kostspielige Spezialauf-

träge zu konzentrieren. Dementsprechend 

lohnt sich immer der prüfende Blick ins 

Netz, ob mein Wunschprodukt auch online 

verfügbar ist.

 > Die Fragen stellte Andreas TürkKassen mieten: 
dann stimmt die Kasse auch noch 2017 und 2020
www.kassen-huth.de Tel.: 0221 - 510 22 31

ab € 49,- zuzügl. MwSt.

UNTERNEHMER & ENTSCHEIDER

http://www.kassen-huth.de
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INTERNORGA 2018

HAMBURG ALS TREND-  
UND IDEENSCHMIEDE 
Fünf Tage Internorga in Hamburg. Und wieder einmal ist die Messe an der Elbe in der 92. Auflage ihrem 
Anspruch als internationale Leitmesse gerecht geworden. Sowohl die rund 93 000 Besucher als auch die 
Aussteller waren begeistert von dem, was es auf der Messe zu sehen und zu erleben gab.

Natürlich sind es die Ausstellungen der 

Branchenlieferanten, deren Neuheiten und 

Ideen, die für die Besucher interessant und 

wichtig sind. Wohin entwickelt sich die 

Technik, wie und wo macht Digitalisierung 

Sinn und welche Trendprodukte müssen 

demnächst auf den Tellern oder in Gläsern 

und Tassen landen? Wer auf der Internorga 

unterwegs war, bekam dafür einen ganz 

guten Überblick. Entsprechend beurteilten 

MESSEN 

93 Prozent der Besucher die Messe mit 

sehr gut bis gut. 

Besonders gut kamen dabei die speziellen 

Messeformate an, die Trendthemen auf-

greifen und einen Überblick verschaffen. 

Nach der vor einigen Jahren bereits gestar-

teten und auch in diesem Jahr wieder sehr 

gut besuchten Craft-Bier-Area war in die-

sem Jahr vor allem die neue Craft Spirit 

Lounge ein wichtiger Anlaufpunkt auf der 

Messe. Handwerklich hergestelltes Hoch-

prozentiges von kreativen Destillen stand 

hier im Mittelpunkt. Doch nicht nur das: 

Wer wollte, konnte hier auch erleben, wie 

durch gekonnte und kreative Mischungen 

die Gäste überrascht werden können. Was 

deutlich wurde: Egal ob Gin, Korn, Whis-

key, Rum, Obstbrand oder Wodka – es 

geht um die Geschichte und die Besonder-

heit. Massenware wollen die immer an-

mailto:kontakt@transgourmet.de
http://www.transgourmet.de
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spruchsvoller werdenden Gäste nicht 

mehr.

Zu spüren ist dieser Trend auch bei den 

Lebensmitteln. Die Gäste hinterfragen im-

mer häufiger Herkunft und Verarbeitung, 

wollen außergewöhnlich hochwertige 

Fleischstücke oder fragen gezielt nach kre-

ativen vegetarischen Produkten. Die Zahl 

der Flexitarier wird immer größer, was für 

die Gastronomie bedeutet: Wenn schon 

Fleisch, dann in Top-Qualität, oder eben 

vegetarische Alternativen. 

Groß war das Interesse der Messebesucher 

entsprechend auch am Stand von ProVeg, 

wo man sich über die Chancen und Mög-

lichkeiten der vegan-vegetarischen Ernäh-

rung und Verpflegung informieren konnte 

– neben dem Tierschutz bekommen hier 

die Umwelt- und Gesundheitsthemen eine 

immer größere Bedeutung.

Wie wichtig der Umweltschutz ist, zeigte 

sich auch beim Deutschen Gastro-Grün-

derpreis, der als Zusammenarbeit von Mes-

se Hamburg, Leaders Club und Orderbird 

vergeben wurde. Das Isla Berlin gewann 

aus über 460 Einsendungen die Publikums-

wertung, denn die Gründer Peter Duran 

und Philipp Reichel haben alles der Kreis-

laufwirtschaft unterworfen und wollen mit 

ihrem Konzept nicht nur durch die Verwer-

tung von Essensresten und Zero Waste zu 

einer besseren Umwelt beitragen, sondern 

auch zum Umdenken anregen. 

Innovationspreis
Pure Farben aus 100 Prozent Obst und Ge-

müse ist die Überschrift von Colourfood 

Professional, die mit einem der Innovati-

onspreise der Messe ausgezeichnet wurden. 

Colourfood standardisiert etablierte ökolo-

gische Methoden der Lebensmitteleinfär-

bung für die professionelle Anwendung. 

Die Farbstoffe sind nicht nur eine Alterna-

tive zu konventionellen Lebensmittel-

farbstoffen, sie sind Vorreiter für eine neue 

Generation von Lebensmittelzusatzstoffen, 

denn sie sind nicht nur vegan, sondern 

eignen sich ideal für „Clean Labelling“.

Ein weiterer Innovationspreis ging an 

°Check, das Digitalisierungs- und Organi-

sationssystem der Rieber GmbH, das mit 

einem intelligenten Logbuch über die ge-

samte Lieferkette neue Maßstäbe im Hygi-

enemanagement und in der Dokumentati-

on setzt. Rieber beweist nicht nur eine 

ganzheitliche Denkweise in einheitlichen 

digitalen Standards, sondern das °Check- 

System ermöglicht ganz neue, branchen-

weite Lösungen. 

So wie Rieber mit °Check arbeiten viele 

Unternehmen an der Digitalisierung der 

Branche. Klarer Trend hierbei: weg von 

einzelnen Lösungen für jedes Thema, hin 

zu vernetzten Strukturen und übergreifen-

den Systemen. Der Unternehmer soll es so 

einfach und komfortabel haben, wenn Re-

servierungssystem, Kasse, Personalplanung 

und Warenwirtschaft miteinander kommu-

nizieren. Insofern war die Internorga auch 

einmal mehr Treffpunkt der Lieferanten, 

um genau die für solche Komplettlösungen 

nötigen Hintergrundgespräche zu führen. 

“» DIE GÄSTE WOLLEN IMMER
  WIEDER ÜBERRASCHT WERDEN «
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DIGITAL DIGITAL 

GÄSTEMAPPE  
NEU ERFUNDEN

DER RICHTIGE UMGANG MIT  
BLOGGERN UND INFLUENCERN

Im Januar kochte die Geschichte hoch: Der Chef eines irischen Luxus- 

hotels ging mit der allzu dreisten Anfrage einer englischen Bloggerin 

nach einer kostenlosen Luxus-Übernachtung an die Öffentlichkeit, 

die er ähnlich dreist ablehnte. Was folgte, war ein medialer Shitstorm 

sowohl gegen das Hotel als auch gegen die Bloggerin. Was aber auch 

an die Öffentlichkeit kam: Immer mehr Hotels und Restaurants wer-

den mit  derartigen Anfragen konfrontiert: Eine Geburtstagsfeier für 

zehn Personen wird genauso angefragt wie ein Wellness-Wochenende 

– inklusive Massage, versteht sich.

Eine Möglichkeit, diese Anfragen zu kanalisieren, bietet das Portal 

Freachly, das seit knapp einem Jahr auf dem Markt ist. Hier können 

Unternehmen gegen eine entsprechende monatliche Gebühr Ange-

bote für Blogger einstellen – genau abgestuft für die jeweilige Bedeu-

tungskategorie der Influencer. Die Blogger wiederum, die auf Freach-

ly nach Kontakten suchen, werden von dem Portal geprüft und 

kategorisiert. Für Fabian Auffenberg von Freachly ist der konzeptio-

nelle Umgang mit den Influencern ein wichtiges Marketinginstru-

ment. „Wer keine Ahnung hat, sollte die Finger lassen von der Zusam-

menarbeit mit Bloggern“, meint er. Auf der anderen Seite können 

solche Beiträge, die auf Instragram gepostet werden, durchaus dazu 

beitragen, die Bekanntheit des eigenen Betriebes zu steigern – und 

das darf dann ruhig auch mal einen Gutschein oder eine kostenlose 

Übernachtung wert sein. Der Vorteil des Portals neben der Prüfung 

der Blogger: Die eigenen Angebote können je nach Bedeutung der 

Meinungsbildner gestaffelt werden und schaffen für das eigene Mar-

keting eine klare Struktur – so klar, dass nicht mehr bei jeder Anfrage 

überlegt werden muss, ob dieser Kontakt geeignet ist.  > atk
 www.freachly.de

Manchmal sind sie ein bisschen verstaubt, manchmal auch 

nicht wirklich aktuell: Gästemappen auf den Hotelzimmern. 

Die Papierversion ist in der digitalen Welt nicht mehr up to 

date. 

Wer darauf verzichten möchte, eine eigene digitale App zu 

entwickeln, die die Gäste sich herunterladen müssen, findet 

mit SuitePad einen Anbieter, der sowohl die nötige Software 

als auch die passenden Geräte liefert. Der große Vorteil einer 

solchen digitalen Lösung: Sie kann mit einfachen Mitteln 

immer aktuell gehalten werden und auch zur kurzfristigen 

Vermarktung, beispielsweise für freie Wellness-Termine oder 

spezielle Angebote im Restaurant, genutzt werden. „Die 

Erfahrungen haben gezeigt, dass ein im Zimmer vorhande-

nes Gerät von den Gästen intensiver genutzt wird als eine 

App auf dem eigenen Gerät“, sagt Moritz von Peters-

dorff-Campen, Geschäftsführer von SuitePad. Die digitale 

Lösung bietet den Gästen einen zusätzlichen Service, der für 

das Hotel mit wenig Aufwand immer aktuell gehalten wer-

den kann. Aber noch viel mehr: Durch die Einbindung von 

Partnern, die für die Werbeplätze im Hotelzimmer bezahlen, 

lässt sich ein Teil der Kosten refinanzieren. SuitePad ist dabei 

sogar für die Zukunft aufgestellt: Wenn die Technik im Haus 

vorhanden ist, können über die smarten Pads auch Klima 

und TV-Gerät im Zimmer gesteuert werden.  > atk
 www.suitepad.de
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ERST DENKEN. DANN DIGITALISIEREN.

Seit geraumer Zeit befinden sich die Gastronomie, aber auch der Getränke- und Lebensmittelgroßhandel 
im Umbruch. Allianzen werden geschmiedet, IT-Unternehmen zu teilweise immensen Summen 
übernommen, Onlinebestellsysteme eingeführt, der Markt mit neuen, cloudbasierten Kassensystemen 
und anderen digitalen Lösungen überschwemmt. 

Immer mehr Gastronomen investieren in die Digitalisierung – und 

hoffen, dass damit ihre Probleme, angefangen bei der gesetzeskonfor-

men Datenverarbeitung bis hin zum Fachkräftemangel, gelöst sind. 

Doch im Aktionismus vergessen viele den Blick auf das große Ganze. 

Entscheidend ist nicht der Einsatz von digitalen Lösungen, sondern 

die Frage, welche Ziele damit erreicht werden sollen. An dieser Stelle 

lohnt sich ein Blick auf Unternehmen, die mit digitalen Daten schon 

seit längerer Zeit erfolgreich umgehen: Amazon beispielsweise arbei-

tet mit einer radikalen Kundenorientierung. Im Prinzip weiß der 

Riese aus den USA manchmal schon, was die Kunden wollen, bevor 

diese selbst das Bedürfnis haben. 

Wie funktioniert das System? Bei Amazon steht der Kunde mit seinen 

Bedürfnissen und Erwartungen im Mittelpunkt. Die Basis ist das 

Wissen über den Kunden und die Umsetzung dieser Erkenntnisse in 

Daten und Algorithmen für die systeminternen Prozesse. Je umfas-

sender dieses Wissen ist, desto individueller kann der einzelne Kunde 

betreut werden.

Das Wissen kann jedoch nur genutzt werden, wenn es in einen Kon-

text gestellt bzw. nach logischen Regeln im Hinblick auf ein zu lösen-

des Problem ausgewertet wird. Es geht primär nicht darum, was alles 

durch die Digitalisierung möglich gemacht wird, sondern worin die 

Ziele des Unternehmens liegen.

Im Anschluss an die Zieldefinition stellt sich die Frage, welche Daten 

benötigt werden, um mit der Anwendung der digitalen Lösung das 

Problem zu beheben und Regeln zu schaffen. Bei Entscheidungen 

über IT-Systeme, gleichgültig ob Kasse, Bestellsystem, ERP-System 

oder andere digitale Lösungen, wird dieser Aspekt häufig übersehen.

Jede IT-Anwendung fußt auf einer Datenstruktur. Wenn diese entwe-

der den notwendigen Detaillierungsgrad nicht aufweist, z. B. bei Ge-

tränken die Gebindeart nicht erfasst werden kann oder Rezepte nicht 

mit einzelnen Ressourcen hinterlegt sind, können auf diesen Daten 

aufsetzende Regeln nicht ausgeführt werden. 

Mindestens genauso gravierend ist die Datenqualität. Falsch zugeord-

nete Daten führen zu falschen Ergebnissen bei der Auswertung. Wird 

beispielsweise ein neues Gericht in der Kasse so angelegt, dass ein 

alter Datensatz mit neuem Namen versehen, aber die darunterliegen-

den Ressourcen nicht geändert werden, versagt das beste Ressourcen-

management und die Auswertungen von Verbräuchen liefern falsche 

Ergebnisse. 

Das Datenmanagement ist eine große Herausforderung, denn die 

Gastronomie hat bislang kaum mit systematischen Analysen gearbei-

tet, war auf eine saubere Erfassung von Daten nicht angewiesen. 

Dementsprechend fehlt die Sensibilität für Datenqualität, die nun im 

Rahmen der einzelnen Schritte auf dem Weg zur Digitalisierung er-

arbeitet werden muss. 

Da trotzdem eine ausreichende Datenqualität sichergestellt werden 

soll, müssen möglichst viele relevante Daten aus übergeordneten 

Datenquellen wie Produktkatalogen der Lieferanten kommen oder 

im System selbst erzeugt werden. Dies gelingt mit komplexen All-

round-Systemen, die die komplette Prozesskette mit Bestellsystem, 

Warenwirtschaft und Kasse abdecken, wesentlich besser als mit un-

abhängigen Einzellösungen, die im schlimmsten Fall nicht miteinan-

der kompatibel sind.

Um im Angesicht des breit gefächerten Angebotes zur Digitalisierung 

der Geschäftsbereiche die richtige Wahl zu treffen, sollte im ersten 

Schritt eine Definition der Ziele erfolgen und im Anschluss daran eine 

Erhebung der hierfür benötigten Datenstruktur.

Für die Digitalisierung gilt: Die Datenstruktur und das Datenmanage-

ment folgen der Strategie. Und dann erst kann eine Entscheidung für 

ein IT-System erfolgen, das jederzeit in der Lage sein muss, alle anfal-

lenden Daten zu verarbeiten, um die gewünschten Ziele und Anfor-

derungen zu erfüllen.

Dr. Thomas Meuche ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der 

Hochschule Hof, Beirat bei mehreren Familienunternehmen und 

beschäftigt sich als Gesellschafter der ServicePlus GmbH intensiv mit 

der Digitalisierung der Gastronomie. ServicePlus hat ein integriertes 

Gastro-Managementsystem entwickelt.

Um die Möglichkeiten der Digi-
talisierung nutzen zu können, 
braucht das Unternehmen 

1.   einen klaren Plan, welche Ziele  

erreicht werden sollen,

2.   eine geeignete Datenstruktur, die  

die angestrebten Ziele ermöglicht,

3.   eine optimale IT-Lösung, die die  

Daten umfassend verarbeiten kann, 

sowie 

4.  ein konsequentes Datenmanagement. 
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GIN MIT FRISCHEN AROMEN

Mit Von Hallers Gin hat Carl Graf von Hardenberg junior im August 

2016 einen charakterstarken Gin auf den Markt gebracht, der in der 

Gastronomie und im Getränkefachhandel bereits viele Liebhaber 

gefunden hat. Besonders machen ihn seine seltenen Bestandteile 

wie die deutsche Ingwerart Kalmus und frische Aromen von 

Wacholder und Zitrus. Zutaten wie Ingwer, Fuchsie und Zitronen-

verbene stammen aus dem Botanischen Garten in Göttingen. Die 

Kräuter und Pflanzen werden handgepflückt und in Irland langsam 

und schonend destilliert.  www.hardenberg-wilthen.de

WEISSBIER NACH  
BAYERISCHER BRAUART

Das Bayreuther Hefe-Weißbier ist ein ursprüngliches, hefetrübes und vollmundi-

ges Weißbier. Schon beim Einschenken signalisieren die satte Trübung 

und das fruchtige Aroma ein vollmundiges Weißbiererlebnis nach 

bayerischer Brauart. Durch die besondere Komposition sonnenge-

reifter Weizensorten und heller Gerstenmalze entfaltet sich bereits 

beim Antrunk ein ausgewogenes Bouquet verschiedenster Frucht- 

aromen von reifer Banane bis hin zu einer leichten Zitrusnote. 

Im Abgang vermischt es sich mit dem typisch würzigen, ange-

nehm hefigen Weißbiergeschmack. Seine Wurzeln hat das Bay-

reuther Hefe-Weißbier in der Bayreuther Bierbrauerei, die mit 

ihrer historischen Marke Bayreuther Brauhaus seit über 150 

Jahren traditionelles bayerisches Brauhandwerk pflegt. National 

verfügbar kommt das Bier nun im neuen, weiß-blauen Gewand 

daher.  www.bayreuther-brauhaus.de

SCHAUMWEINE 
DER NEUEN  
RESERVE-LINIE

Trauben, die aus einem einzigen Bundes-

land stammen, Ernte und Pressung mit ei-

ner Ausbeute von höchsten 60 Prozent, 

Handlese und Ganztraubenpressung, eine 

Reifezeit auf der Hefe von mindestens 18 

Monaten und traditionelle Flaschengärung 

– so lauten einige der Anforderungen, die 

an die Kategorie „Reserve“ der österreichi-

schen Sekt-Qualitätspyramide gestellt wer-

den. Die fünf Schaumweine der neuen „Re-

serve“-Linie von Schlumberger erfüllen 

diese Anforderungen und überzeugen dar-

über hinaus durch ihren einzigartigen Ge-

schmack und eine besondere Feinperligkeit. 

In der „Reserve“-Linie sind folgende Quali-

täten erhältlich: Schlumberger Blanc de 

Noirs Brut „Reserve“, Schlumberger Char-

donnay Brut „Reserve“, Schlumberger Pinot 

Blanc Brut Nature „Reserve“, Schlumberger 

Pinot Noir Brut „Reserve“ sowie Schlum-

berger Prestige Cuvée Brut „Reserve“. 
 www.schlumberger.de
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KAFFEEGENUSS MIT LEYSIEFFER

Als Premiumpartner im Kaffeesegment steht das 

Traditionsunternehmen Leysieffer Gastronomen 

und Hoteliers mit einem breiten Angebot zur 

Seite. Ein Highlight neben den Kaffeespezialitäten 

aus feinsten Arabica-Bohnen ist das Kapselma-

schinen-Konzept für gehobene Ansprüche: Es 

verbindet modernste Technik mit feinen Kompo-

sitionen aus handwerklicher Röstung. Technische 

Features wie das Hochdrucksystem mit 19 Bar für perfekte Crema, der automatische 

Kapselauswurf, die programmierbare Abstellautomatik sowie die hohe Energie-Effizi-

enz durch den Energiesparmodus schaffen die Basis für vollendeten Kaffeegenuss. 

Dabei bestehen die Kapseln aus aluminiumfreiem, recyceltem Kunststoff. Für Hotels 

und Gastronomien bietet Leysieffer individuelle Konzeptlösungen – Kaffeeausstattung 

nach Maß.  www.leysieffer-kaffee.com
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SOFTGETRÄNKE

MIT RICHTIGER KALKULATION 
ZUM ERTRAGSPLUS
Mineralwasser, Apfelschorlen und Co. - alkoholfreie Getränke machen oft einen beträchtlichen Teil des 
Umsatzes aus. Umso wichtiger ist es, dem Getränkeangebot eine solide Strategie zugrunde zu legen. 

Getränke bewusst kalkulieren
Getränkepreise lassen sich in der Regel sehr 

viel leichter vergleichen als die Kosten von 

Speisen. Die Gefahr des direkten Verglei-

ches durch den Gast mit der Bar gegenüber 

lässt sich nicht vermeiden.

Andererseits werden Apfelschorlen und Co. 

oftmals bereits bestellt, bevor der erste Blick 

auf die Karte geworfen wurde. Hier macht 

der Gast seine Bestellung oftmals weniger 

vom Preis abhängig als bei den angebote-

nen Speisen. Entsprechend können schon 

geringste Preiserhöhungen eine erhebliche 

Auswirkung auf den Jahresumsatz bedeu-

ten: Es kann sich also rentieren, bei der 

Preisgestaltung der Getränke einen höheren 

Aufschlag zu wagen und lieber 20 Cent 

mehr als weniger für die Apfelschorle zu 

verlangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der 

Verkaufspreis vom Gast kritisch hinterfragt 

wird, ist hier relativ gering, während schon 

ein vermeintlich kleiner Aufschlag im Jahr 

zu Gewinnsummen im vierstelligen Bereich 

führen kann. 

Vorsicht walten lassen sollten Gastronomen 

bei der Preisgestaltung jedoch bezüglich 

psychologischer Preisschwellen. Psycholo-

gische Komponenten der Preisgestaltung 

sollten miteinbezogen werden, und der 

Preis für ein 0,2-Liter-Getränk beispielswei-

se möglichst lange unter der 3-Euro-Grenze 

gehalten werden, um dann einen relativ 

großen Sprung bei einer Preiserhöhung 

vollziehen zu können. 

Flaschen versus Offenausschank
Handliche Flaschengrößen sind beliebt, 

sollten aber nicht unbedacht in das Geträn-

keangebot aufgenommen werden. Der Gas-

tronom sollte beispielsweise hinterfragen, 

ob die 0,2-Liter-Flasche dem Gast ausreicht 

oder ob er mehr konsumieren würde, die 

gleiche Größe aber nicht noch mal bestel-

len möchte. Oft lohnt es sich, Zwischengrö-

ßen am Gästetisch auszuprobieren. So 

könnten sich ganz leicht mit der Einfüh-

rung von 0,5-Liter-Einheiten größere Um-

sätze erzielen lassen. 

Auch logistische Aspekte sind bei der Wa-

renkalkulation der Getränke ein wichtiger 

Faktor. Die Beschaffung, der Transport und 

die Lagerung von Getränkeflaschen bei-

spielsweise bedeuten Aufwand, der zu defi-

nieren ist und sich an manchen Stellen ge-

gebenenfalls durch den Offenausschank 

reduzieren lässt. Verändert der Gastronom 

das Ausschankmaß für seine offenen Ge-

tränke, fällt einerseits die Vergleichbarkeit 

mit der umliegenden Konkurrenz schwer, 

andererseits kann die Gewinnspanne er-

höht werden: Vergrößern sich die Einheiten 

bei einer leichten Senkung des Literpreises, 

so könnten sich höhere Erträge einstellen 

und zugleich noch das Preis-Leistungs-Ver-

hältnis zum Vorteil des Gastes reguliert 

werden. 

Erfrischungsgetränke  
selbst kreieren
Mithilfe von Softgetränken können Gastro-

nomen eigene Trends setzen und sich durch 

individuelle Angebote von der umliegenden 

Konkurrenz absetzen. Umsatzchancen und 

die Gelegenheit auf neue Stammgäste bie-

ten zum einen Szenegetränke aus der Fla-

sche, die beispielsweise mit regionalen Zu-

taten bei den Gästen punkten. 

Zum anderen kann es sich lohnen, die Ge-

tränkekarte durch Kreationen aus eigener 

Herstellung aufzupeppen. Längst nicht nur 

Cocktails, auch alkoholfreie Getränke im 

Homemade Style erfreuen sich großer Be-

liebtheit und werden oft genauso wertig 

betrachtet wie eingekaufte Getränke. Und 

es sind besonders die anstehenden Som-

mermonate, die sich für Eigenkreationen 

von Softgetränken und Schorlen eignen: 

Eine prickelnde Holunderkreation zur Er-

frischung ist nicht nur leicht und kosten-

günstig zubereitet, sondern lässt auch ver-

gleichsweise viel Spielraum zur rentablen 

Preisgestaltung.  > Ronja Plantenga

Tipps zum Wareneinsatz von Getränken:
• Optimieren Sie die Einheiten Ihrer Getränkeklassiker.

• Schaffen Sie ein Alleinstellungsmerkmal durch individuelle Softgetränke.

• Überprüfen Sie das wirtschaftlichste Ausschankmaß für einzelne Getränke.

• Vergleichen Sie Aufwand und Kosten: Teilweise kann ein Offenausschank Kosten reduzieren.

• Beachten Sie psychologische Preisschwellen bei der Preisliste der Getränke.

• Softgetränke und Schorlen in Eigenkreation können zum Umsatzplus verhelfen.

GETRÄNKE
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SOFTDRINKS & SCHORLEN
Erfrischung am Gästetisch mit bewährten Klassikern und außergewöhnlichen Mischungen: 

Adelholzener 
Bio-Linie
Mit Fruchtsaft aus kontrolliert ökologischem 

Anbau, ohne Süß- und Konservierungsstoffe: 

Im Gastro Classic-Gebinde von Adelholzener 

stehen die Sorten Bio Apfelschorle, Bio Johan-

nisbeere und Bio Rhabarber zur Auswahl. 

  www.adelholzener.de

Neuer Eistee Fuze Tea
Für die süße Erfrischung am Gästetisch bietet 

Coca-Cola einen neuen Eistee in gleich vier Ge-

schmacksrichtungen: Fuze Tea in den Sorten Schwar-

zer Tee Pfirsich, Schwarzer Tee Zitrone sowie in den 

beiden kalorienreduzierten Sorten Grüner Tee Man-

go-Kamille und Schwarzer Tee Pfirsich-Hibiskus.

 www.coca-cola-deutschland.de

Die Sinalco Zitres  
und Cola Zero
Kultige 0,33-Liter-Glasflaschen für die Gastronomie: 

Die trübe Zitronenlimonade mit sieben Prozent 

Frucht ist eine herbere, weniger süße Erfrischung. 

Genuss ohne Zucker funktioniert mit der Sinalco 

Cola Zero. Zitres und Cola Zero werden mit natür-

lichem Mineralwasser hergestellt, sind für die vegane 

Ernährung geeignet und frei von Gluten, Laktose 

und Milcheiweiß.  www.sinalco.de

Dreifach erfrischend  
mit afri cola 
Den kultigen Wachmacher gibt es für jeden 

Anspruch. Das Sortiment umfasst neben dem 

Klassiker mit neuer Rezeptur die afri cola 25 mit 

erhöhtem Koffeingehalt sowie die kalorienfreie 

Sorte ganz ohne Zucker. 

 www.mineralbrunnen-kgaa.de

Naturtrübe Schorlen
Natur pur in der Flasche heißt es bei der Frucht-

manufaktur Proviant, die zur Frühlingssaison 

mit zwei neuen Schorlen überrascht: Kirsche- 

Granatapfel und Maracuja-Orange. Wasser, 

echter Fruchtsaft und Rohrzucker – auf den 

Zusatz von Farb- und Geschmacksstoffen wird 

verzichtet.  www.proviant-smoothies.de

Beerige Frische  
mit Limai
Vegan und natürlich kommt der Erfri-

schungsdrink Limai daher. Drinnen sind 

Acai, Guarana, Schwarztee, Rohrzucker und 

Ingwer. Mit leichtem Koffeingehalt auf Basis 

natürlicher Zutaten eignet sich Limai als 

belebender, beerig-herber Stimmungsbringer 

am Gästetisch. www.limai.de
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FOOD

FOOD
SNACK-KLASSIKER APFELSCHNECKE

Von Schöller Backwaren gibt es zwei Neu-

heiten in Snackgröße: luftige Quarkbällchen 

und eine fruchtige Apfelschnecke. Die neue 

Apfelschnecke vereint luftigen Hefeteig und 

saftige Fruchtstücke. Dekoriert mit einer 

feinen Zuckerschicht ergibt sich eine harmo-

nische Kombination aus säuerlichen und 

süßen Geschmacksrichtungen. Mit ihrem 

Gewicht von 110 g ist die süße Schnecke 

auch für einen Snack „to go“ geeignet. Prak-

tisch für Gastronomen und Küchenchefs 

müssen die Quarkbällchen und die Apfelschnecke nur noch aufgetaut werden; sie 

sind bereits fertig gebacken und mit Zucker dekoriert.  www.froneri-schoeller.de

NEUE FOODSERVICE-MARKE ARLA PRO

Mit Arla Pro stellt Arla Gastronomen eine neue Foodservice-Marke zur Seite. Im 

Fokus steht ein spezielles Käsesortiment für die Anwendung in der Profi-Küche. Das 

Highlight: mild-cremiger Mozzarella, kräftig-würziger Cheddar und würzig-herzhaf-

ter Havarti. So unterschiedlich die Arla Pro Käseprodukte in ihrem Geschmack sind, 

so haben sie eine Eigenschaft gemein: Auf Wärme reagieren sie zart schmelzend und 

eignen sich damit besonders für die warme Anwendung, beispielsweise für die 

Herstellung von warmen Sandwiches und Panini. Ergänzt wird das Angebot aktuell 

durch Varianten geriebener und gewürfelter Ware in einem 1-kg-Beutel. So stehen 

Gastronomen künftig in Kooperation mit Köchen entwickelte und damit auf die 

Bedürfnisse der professionellen Anwender in den Küchen abgestimmte Käsespezi-

alitäten für die warme Anwendung zur Verfügung.  www.arlafoods.de

MODERNE FORM 
FÜR DIE  
KARTOFFEL

Mit der Kartoffelneuheit Crispers bietet 

McCain eine trendige und zugleich wirt-

schaftliche Inspiration zum Snacken. Wel-

lenschnitt plus natürliche Schale plus lang 

anhaltende Knusprigkeit plus außerge- 

wöhnlicher Schnitt, der zum Dippen oder 

Füllen einlädt. Die V-förmige Kartoffel-In-

novation bietet damit unzählige Einsatz-

möglichkeiten – ob als moderne Beilage zu 

Hamburger und Co., ob als hipper Snack 

oder heißer Teil eines Fingerfood-Angebo-

tes. Das in hochwertigem Sonnenblumenöl 

vorgebackene TK-Produkt lässt sich, wie 

die klassischen Pommes frites, einfach und 

schnell in der Fritteuse oder im Kom-

bidämpfer zubereiten. Das einfache Hand-

ling und der hohe Portionsertrag des groß-

volumigen Produkts sind weitere Plus- 

punkte der McCain Crispers. 
 www.mccain-foodservice.de

DELIKATESSEN FÜR  
DIE FRÜHLINGSSAISON

Bei Achenbach erhalten zur Frühlings- und Sommersaison neue Komponenten Einzug 

in das Delikatessen-Sortiment. Darunter finden sich auch vegetarische, gluten- und 

laktosefreie Rezepturen, die den wachsenden Bedarf nach exklusiven Alternativen für 

diese Ernährungsformen in der Gastronomie bedienen. Ein Highlight ist die detail-

reiche Delice Geräucherter Rinderschinken mit Kichererbsen auf 

Roggen-Quarkbrot. Gekochte Senfkörner verleihen der 

Delice eine dezent scharfe Würze. Daneben finden 

sich der Lolly Süßkartoffel mit Honig 

und Sesam, das Mini-Törtchen Pou-

larden-Mousse mit Avocado und 

Putenschinken und viele wei-

tere Neuheiten im Sorti-

ment.  www.achenbach.com 
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DESSERTS – 
QUALITÄT UND 
KREATIVITÄT

Das Dessert ist das i-Tüpfelchen der Speisekarte 
und bleibt dem Gast als letzte kulinarische 
Station seines Restaurantbesuchs sicher im 
Gedächtnis. 

Was ist bei der Qualität zu beachten? Wie vielfältig ist die Welt 

der Desserts? Fragen, denen sich ein Gastronom stellen sollte, 

bevor die hauseigene Dessertkarte Gestalt annimmt. 

Kleine Dessertübersicht:
✓ Mousse

✓ Creme

✓ Pudding

✓ Quarkspeisen

✓ Internationale Klassiker 

✓ Wasserbasierte Desserts

✓ Toppings

✓ Süße Mahlzeiten

✓ Eiskreationen 

Immer gefragt sind internationale Spezialitäten wie Pannacotta, 

Tiramisu oder Crème brûlée. Passend zu der gesundheitsbewuss-

ten Ernährung, die aktuell immer mehr in den Fokus rückt, 

bietet Milrams Skyr eine interessante Abwechslung auf der 

Dessertkarte. 

In Sachen Einfachheit und Praktikabilität kann zudem Dr. Oet-

ker Professional ein guter Partner sein. Die Instant-Puddings 

überzeugen neben der besonders cremig-feinen Konsistenz vor 

allem durch die schnelle und einfache Zubereitung mit kalter 

Milch.

Ob Fruchtiges, Cremiges, Schokoladiges – eines bleibt immer 

zu beachten: Bei leichter, sicherer und schneller Zubereitung 

bleibt mehr Zeit für Veredelungsmöglichkeiten, die dem Dessert 

eine individuelle Note mit Wow-Effekt am Gästetisch verleihen. 

Die Qualitätsfaktoren:
✓ Zutaten und Rohwaren

✓ Standfestigkeit

✓ Produktsicherheit

✓ Haltbarkeit

✓ Gelingsicherheit

✓ Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten

Achten Sie bei der Zusammenstellung Ihrer Dessertkarte auf die 

Faktoren und ihre Kompatibilität mit den hauseigenen Rezep-

turen in Hinblick auf ein reibungsloses und ertragreiches Tages-

geschäft.  > rp
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DESSERT

Die Zubereitung dieser feinen Schokoladen-Rum-Mousse geht 

dank der praktischen 1-Liter-Flasche Debic Tiramisù und einer 

einfachen Zubereitung in vier Schritten – aufschlagen, aromati-

sieren, portionieren und durchkühlen – spielend von der Hand. 

Die hochwertige Dessertbasis ist nicht nur vielseitig einsetzbar, 

sondern überzeugt auch durch ihren feinen, sahnigen Geschmack 

und eine leichte Textur. Die hohe Produktsicherheit bei gleichblei-

bender Qualität sind weitere Pluspunkte. Zudem basiert das Pre-

miumprodukt auf einem italienischen 

Originalrezept mit 55 Prozent 

Mascarpone-Anteil. Mit 

Schokolade, Alkohol 

und frischen Früchten 

lässt sich das Tira-

misù nach Belieben 

verfeinern – ideal für 

kreative Dessertkom-

positionen.

Zubereitung:
   Für die Zubereitung von 10 Portionen zunächst 500 ml Debic 

Tiramisù mit 5 cl weißem Rum und 3 gemahlenen Vanille-

schoten 7 bis 8 Minuten aufschlagen. 150 g weiße Kuvertüre 

hacken und dazugeben. Das Ganze kurz weiterschlagen und 

anschließend kalt stellen.

�   3 reife Mangos in Stücke schneiden, mit 100 g Puderzucker 

und dem Saft 1 Zitrone pürieren. 2 Thymianzweige dazugeben 

und 2 Stunden ziehen lassen. Danach den Thymian entfernen.

�   Die Mangosauce und 2 Nocken Schokoladen-Rum-Mousse 

auf einem Teller anrichten und mit frischen Himbeeren, Thy-

mian und weißer Schoko-Deko garniert servieren.

Die Zubereitungszeit beträgt ca. 30 Minuten. Der durchschnittli-

che Wareneinsatz dieses Rezepts liegt pro Portion inklusive Gar-

nitur bei ca. 1,65 Euro.  www.debic.com 

Knusprige Mürbeteig-Tartelettes treffen auf cremigen Aprikosen-

quark von Gastro und auf frische Beeren. Der Gastro Fruchtquark 

Aprikose schmeckt vollmundig und hat eine cremig-zarte Konsis-

tenz. Dank des wiederverschließbaren 5-kg-Eimers ist die hygie-

nische Aufbewahrung unkompliziert. Der Fruchtquark kann 

schnell und einfach portioniert sowie mehrere Tage ohne Quali-

tätsverlust im Kühlschrank gelagert werden. Zudem ist das hoch-

wertige Molkereiprodukt frei von kennzeichnungspflichtigen 

Zusatzstoffen.

Zubereitung:
		Für die Zubereitung von 10 Portionen mit je 3 Tartelettes den 

Saft einer Zitrone erwärmen, zwei Blätter Gelatine darin 

auflösen und zügig unter einen kleinen Teil der insgesamt 450 g 

 Gastro Fruchtquark Aprikose rühren. 

�	 Danach den restlichen Aprikosenquark unter die Gelati-

ne-Quark-Masse heben und glattrühren.

�	 In einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen und auf die 30 

Mürbeteig-Tartelettes dressieren. Jede Tartelette mit gemisch-

ten, frischen Beeren und einem Minzblatt sowie Zitronenzes-

ten dekorieren. Wahlweise kann die Quarkmasse mit 2 cl 

Cointreau aromatisiert werden.

Die Zubereitungszeit beträgt ca.10 Minuten. Der durchschnittliche 

Wareneinsatz für diese Dessert-Inspiration beträgt pro Portion 

à 120 g inklusive Garnitur ca. 2,11 Euro. 

 www.gastro-foodservice.de

Weiße Schokoladen-Rum-Mousse mit Mango und Himbeeren

Gelingsichere Inspirationen
Süße Kreationen bringen zusätzliche Umsatzchancen. Wichtig für die Profi-Küche: Feine Akzente 
müssen schnell kreiert und gelingsicher sein. Wir haben drei süße Rezeptideen für Sie zusammen 
gestellt.

Fruchttartelettes mit Aprikosenquark

Foto: Debic

Foto: GASTRO Foodservice

http://www.debic.com
http://www.gastro-foodservice.de


Mit den richtigen Lösungen auf der Überholspur

0+  typisch dünner, knuspriger Boden

0+    die beliebten Klassiker unter den Flammkuchen sowie  

nur mit Creme zum individuellen Belegen

0+  kurze und einfache Zubereitung im Konvektomat möglich

Dr. Oetker Professional · 0800 5891773 · www.oetker-professional.de

Etappenstart 

Angefeuert wird mit 

unserem Flammkuchen 

Elsässer Art

Bergetappe 

auf dem kulinarischen 

Gipfel mit unserem  

Flammkuchen Käse-Lauch

Zeitfahren 

gewonnen —  

mit unserem  

Flamm kuchen  

Apfel-Zimt
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NEU

Die perfekte Tour  
durch Frankreich.
Mit unseren Produkten meistern Sie jede Küchenetappe

dro18010_Anz_Sport_Tour-de-France_Gastgewerbe_154x221_RZ.indd   1 08.03.18   10:49

Trendiges für einen echten Wow-Effekt: original italienische Eisvielfalt umhüllt von inspirie-

renden Gewürzen. 

Ob Gran Gelato oder Sorbetto, Schokolade, Vanille oder Frucht: Das Kombinieren  unterschied-

licher bindi Gelati und hochwertiger Wiberg Aromen gibt Raum für unendliche kreative Vielfalt. 

Vanille und Curry, Limone und Beeren oder Banane und Sesam? Die Zubereitung ist denkbar 

einfach. Eiskugeln abstechen, in Wiberg Produkten wälzen und diese kurz bei -24 °C frosten. Ser-

vierplatte ausdekorieren und Eiskugeln in Papierförmchen darauf arrangieren. www.bindi.de

EisTipp: Covered Ice
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Joghurtcremes griechische Art
Die zwei neuen Joghurtcremes von frischli Milchwerke punkten mit 

ihrem Proteingehalt und hohen Quarkanteil. Durch das besondere 

Herstellungsverfahren ist der Joghurt nach griechischer Art im Ver-

gleich zu herkömmlichem Joghurt besonders proteinreich. Dank des 

Quarkanteils von 23 Prozent sind die Joghurtspezialitäten zudem 

besonders cremig in der Konsistenz. Das cremig-sommerliche Sai-

sondessert gibt es in den Variationen Holunderblüte-Minze und 

Melone nach griechischer Art. Wie alle anderen Desserts von frischli 

sind auch die neuen Joghurtcremes nach griechischer Art kennzeich-

nungsfrei für Zusatzstoffe, direkt aus dem wiederverschließbaren 

5-kg-Eimer servierfertig und ungekühlt haltbar. www.frischli.de

Sommerliche Himbeer-Maracuja-Torte

Elegantes Haselnuss-Cassis-Dessert
Außergewöhnliche Kreationen präsentiert Aryzta Food Solutions 

mit den Convenience-Produkten von Coup de pates. Bunt und 

fruchtig wird es dabei mit dem Haselnuss-Cassis-Dessert deluxe. 

Seine Form ähnelt auf den ersten Blick einem Stein. Wird der 

glänzende und farbige Überzug aufgeschnitten, kommen der süße 

Kern und die verschiedenen Schichten zum Vorschein: nussig und 

fruchtig mit Schichten aus weißem Schokoladen-Haselnuss-Kro-

kant, Pralinenmousse, schwarzer Johannisbeere und karamellisier-

ten Pekannüssen. Das Haselnuss-Cassis-Dessert deluxe ist nach 

wenigen Stunden bei 0 bis 4 °C aufgetaut und servierfertig mit 

einer Standzeit von 48 Stunden. www.aryztafoodsolutions.de

SÜSSE KREATIONEN

NEUE IMPULSE FÜR  
DIE DESSERTKARTE
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Mit „Lamponi e Passion Fruit“, einer Himbeer-Maracuja-Torte mit 

weißer Schokolade, bietet sich ein Hingucker am Buffet sowie im 

À-la-carte-Geschäft an. Die neue Torte des Dessertspezialisten bin-

di aus lockerem Biskuitboden ist mit fruchtiger Maracujacreme und 

Himbeerpüree gefüllt und mit einer Glasur aus weißer Schokolade 

überzogen. Ansprechend marmoriert mit Himbeersauce, ist die 

Himbeer-Maracuja-Torte ein echter Hingucker und ideal für das 

Frühjahrs- und Sommergeschäft geeignet. Zubereitungsfertig und 

standstabil lässt die Torte Spielraum für individuelle Kreationen.

 www.bindi.de

http://www.frischli.de
http://www.aryztafoodsolutions.de
http://www.bindi.de
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Die perfekte 
Abkühlung für Ihre
Gäste!

•	 In zwei Schritten zur sommer-           
lichen Erfrischung

•	 Mit servierfertigem Pfirsich-                          
Maracuja-Joghurt

•	 Gelingt auch ohne Eismaschine

JETZT 
EXKLUSIVE 
PREISE 
GEWINNEN!
www.gastro-foodservice.de

Rezepte entdecken unter:
www.gastro-foodservice.de

Amerikanische Klassiker
Kuchengenuss in der „American Cakery“ 

von erlenbacher mit Brownies, Blondies 

und Cheesecakes: Die US-amerikanisch 

inspirierte Produktreihe liegt mit ihren neu-

en Sorten voll im Cookies-Trend. So sind 

die beiden Cookies-Kreationen gespickt mit 

einem der beliebtesten Doppelkekse welt-

weit. Die drei amerikanischen Neuheiten: 

Cookies & Cream Cheesecake Supreme, 

Cookies & Cream Brownie sowie Maple 

Walnuts Blondie. Wie alle Kuchen von er-

lenbacher backwaren sind auch die Produk-

te aus der „American Cakery“ frei von de-

klarationspflichtigen Zusatzstoffen sowie 

ohne künstliche Aromen, Farbstoffe oder 

gehärtete Fette und Öle. Für die leichte Zu-

bereitung sind die Kuchen fertig gebacken, 

tiefgefroren und bereits vorgeschnitten.

 www.erlenbacher.de

Joghurt- und Cheesecake-Cremes
Passend zum Frühling wird es erdbeerig am Gästetisch mit den neuen Erd-

beer-Cremes von Dr. Oetker Professional. Die neue Strawberry-Cheese- 

cake-Creme schmeckt nach Erdbeere und Käsekuchen und enthält feine 

Gebäckstückchen. Sie wird wie alle Cheesecake-Cremes mit Milch 

und Quark zubereitet. Zudem gibt es nun auch die beliebte Joghurt-

creme mit der Geschmacksrichtung Erdbeere. Das fruchtige Dessert 

wird mit Joghurt und Wasser angerührt und schmeckt fruchtig 

leicht, auch dank der Erdbeerstückchen in der Rezeptur. Dabei 

enthält eine 75-g-Portion nur 67 kcal. Die neue Sorte stellt eine 

fruchtige Ergänzung der beliebten Joghurtcreme-Range dar, die in 

den Sorten Zitrone, Ananas-Kokos und Himbeere-Heidelbeere zur Verfügung steht. Wie 

viele Produkte von Dr. Oetker Professional werden auch die beiden neuen Cremes ohne 

kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe angeboten. www.oetker-professional.de

Fruchtiges von Pfirsich-Melba 
bis Orange-Sanddorn
Fruchtig wird es mit den drei Sorten des Jahres von Milram. Die 

Neuheiten für jeden Geschmack: Fruchtjoghurt Orange-Sanddorn, 

Buttermilch Dessert Pfirsich-Melba sowie das Quark-Dessert Ap-

fel-Holunder. Dabei lassen sich die Neuheiten vielseitig einsetzen und 

leicht veredeln. So lässt sich der neu interpretierte Dessert-Klassiker mit 

Pfirsich-Melba – cremig und mit feinen Fruchtstückchen versehen – auch als Smoothie- 

Basis verwenden oder klassisch mit Vanilleeis servieren. www.milram-food-service.de
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Anzeige

http://www.milram-food-service.de
http://www.gastro-foodservice.de
http://www.gastro-foodservice.de
http://www.erlenbacher.de
http://www.oetker-professional.de
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DerProfitester

NEUE PRODUKTE VON 
EXPERTEN GETESTET
Die Branche steckt voller Innovationskraft. Auf der Suche nach stimmigen Produkten für den eigenen 
Betrieb unterstützen sich Gastronomen und Hoteliers über die Plattform DerProfitester gegenseitig und 
geben wertvolles Feedback. Innovationen rund um die Teekarte und Tabletop standen im Fokus eines 
aktuellen Praxistests.

» Von den Kräutern  
bis zur Verpackung.  
Bio in Perfektion. «

» Von losem Tee kaum 
noch zu unterscheiden. «

» Kräftiges Aroma,  
guter Geschmack! «

» Ein praktischer,  
platzsparender Helfer! «

» Sehr angenehme  
Servietten, die sich fast 
wie Stoff anfühlen. «

» Super Idee in  
passendem Design. «

Stimmen von  
Experten für Experten:

Lebensbaum

Duni

Alle getesteten Produkte finden Sie auf 

www.derprofitester.de/testergebnisse/

DUNI: SERVIETTENSPENDER:

LEBENSBAUM: BIO KRÄUTERTEE MINZE:

„Mehr Minze geht nicht!“ So sahen es die 

Profitester, die den Bio-Kräutertee von Le-

bensbaum im eigenen Betrieb getestet ha-

ben.

Schon beim Öffnen erwischt man 

einen ordentlichen Schub Min-

ze. Und für einen Tee im Beu-

tel ist der Geschmack unheim-

lich frisch und mit üblichen 

Beuteltees nicht zu vergleichen. 

Zwar ist der Preis entspre-

chend, aber Qualität hat eben 

ihren Preis. Außerdem sind die 

Vorteile von Beuteltee in der 

Gastronomie nicht zu unter-

schätzen. Hygiene und einfa-

chere Kalkulation und Portio-

nierung sind nur zwei Beispiele. Wer seinen 

Gästen einen ausgewogenen Tee mit guter 

Struktur und balanciertem Aroma anbieten 

will, der liegt bei diesem Kräutertee in Bio- 

Qualität genau richtig. 

Fazit: „Die Verpackung sieht aus

wie aus dem Reformhaus“ sagt ein 

Tester. Aber genau das soll sie 

auch. Denn Lebensbaum will sich 

bewusst von der Masse absetzen 

und seine Bio-Zertifizierung un-

terstreichen. Insofern ist das Pro-

dukt ein rundherum schlüssiges 

Konzept. Geschmack, Aroma, Her-

kunft und die handwerkliche Er-

fahrung und Qualität bei Lebens-

baum haben die Profitester mehr- 

heitlich überzeugt.  www.lebensbaum.com

„Handlich und praktisch, endlich saubere 

Finger!“, freut sich ein Profitester über den 

Einsatz des Dunisoft Serviettenspenders. 

Der platzsparende Spender aus Karton ist 

bereits mit Servietten in Schwarz oder Weiß 

gefüllt und sofort einsatzbereit – eine prak-

tische Lösung für den sauberen Genuss von 

Fingerfood und mehr, finden unsere Exper-

ten. Überzeugt haben einerseits die saugfä-

higen Servietten, die sich mit ihrer angeneh-

men Haptik fast wie Stoff anfühlen. 

Zudem konnte das 

praktische Format 

des Spenders über-

zeugen. Zwar bleibt 

das neutrale Design 

der Box in Pappoptik 

Geschmackssache, 

doch bietet sich ge-

nau hier ein weiterer Vorteil. Denn sie ist 

nicht zu groß und hält sich dezent mit ih-

rem Design zurück. So konnte die Box zu 

verschiedenen Anlässen – am Gästetisch, 

am Buffet, zum Sektempfang oder als Wein-

untersetzer – eingesetzt werden. „Tolles 

Format – klein, aber oho!“

Fazit: Dank der Qualität zum Anfassen 

konnte Duni den Serviettentest ohne Wei-

teres bestehen. Und auch die Funktionalität 

der Spenderbox ließ sich nicht 

abstreiten: saubere Finger und 

keine „umherfliegenden Servi-

etten“ mehr. Ein praktischer 

Helfer also in Sachen Sauber-

keit und Ordnung, alles in al-

lem: „Hochwertig und prak-

tisch!“  www.duni.de

http://www.derprofitester.de/testergebnisse/
http://www.lebensbaum.com
http://www.duni.de


bindi – Gelato da Milano

Mit dem neuen Eiskonzept bindi – Gelato da Milano für Deutschland und Österreich 
bringen wir original italienische Eiskunst in die Hotellerie und Gastronomie.

› Ausgewählte original italienische Eisspezialitäten und Rezepturen, 
› praxisnahe Tipps für die Präsentation von Theke und Eisbechern, 
› passendes Equipment und 
› praktische Serviceartikel 
sind die Erfolgsbausteine für attraktiven Mehrumsatz mit Eis.

Wir beraten Sie! www.bindi.de/eiskonzept

Die perfekte Lösung für eine Gelaterie in Ihrer Gastronomie

Anzeige

EISKREATIONEN IN SZENE GESETZT

Mit wenig Aufwand umsatzstarke Trends aufnehmen und Highlights setzen.

Die Leichtigkeit der ersten Sommertage 

finden die Gäste gerne auch am Gästetisch 

wieder. Klingen die Angebote auf der Des-

sertkarte vielversprechend, so sind schnell 

die Experimentierfreude und der Appetit 

geweckt und ein zusätzliches Dessert wird 

auch dann bestellt, wenn die Hauptspeise 

eigentlich sehr zufriedenstellend gesättigt 

hat. Es gilt also, trendige Sorten der Saison 

ausfindig zu machen und mit der eigenen 

kreativen Handschrift zu veredeln – so 

können sich schnell neue Umsatzchancen 

mit größerer Gewinnspanne auftun. 

Eis-Trends für den Sommer 
Fruchtig-frische Geschmacksrichtungen 

bestimmen die Saison. Ein Ausblick der 

Dessertspezialisten: Guave Mango. Die 

neue EisCreation der Gastronomie 2018 

von Froneri Schöller ist speziell auf die 

Bedürfnisse der Profi-Gastronomie abge-

stimmt. Ganz genauso wie Mövenpick 

Blaubeere Skyr, die zweite Produktneuheit 

aus dem Hause Froneri Schöller. Mit aro-

matischen Blaubeeren und erfrischendem 

Skyr entführt diese außergewöhnliche Ge-

schmackskomposition die Gäste auf eine 

kulinarische Reise nach Island. Fruchtig 

geht es auch mit Carte D’Or  zu. Langnese 

vereint für das Sorbet „Limette-Erdbeere“ 

das säuerlich-herbe Limettensorbet mit 

einer süßen Soße aus Senga-Sengana- 

Erdbeerstückchen. Auf eine andere Art 

erfrischt die Sorte „Minze Crunch“. Hier 

trifft Eis mit Minzgeschmack auf eine kna-

ckige Knusperschicht. 

Richtig kalkuliert und  
in Szene gesetzt
So vielfältig und abwechslungsreich wie 

die neuen Eissorten der Saison sind auch 

die Verfeinerungsmöglichkeiten. Individu-

elle Akzente verleihen zusätzliche Wertig-

keit auf dem Teller und tragen zu einer 

erfolgreichen Verkaufsstrategie bei. So 

kann der Profi-Koch schnell eine individu-

elle Note mit fruchtigen oder süßen Kom-

ponenten setzen, beispielsweise mit Brom-

beersoße, Himbeersoße oder Haselnuss- 

krokant. Eine ausgefallene Präsentations-

idee bietet auch Carte D’Or  Limette-Erd-

beere im Rezept "Glück im Glas". Neben 

Aromen von Zitrone, Orange und Zimt 

rundet es den Arroz con leche (spanischen  

Milchreis) ab und sorgt für einen südlän-

disch angehauchten Gaumengenuss im 

runden Glasbecher.

Dabei kann die Kalkulation von Kreatio-

nen mit Eis vielversprechend sein, wie das 

Rezept Limette-Erdbeere Solo zeigt. Der 

Wareneinsatz für Carte D’Or Limette-Erd-

beere, Minze, Erdbeeren und Limoncello 

liegt bei 1,06 € pro Person, sodass Spiel-

raum für wachsende Umsätze gegeben ist. 

 www.froneri-schoeller.de
 www.langnese-business.de

Carte D’Or  Toffee (vegan) 10 Kugeln 4,50 €

Ananas, mittelgroß 0,5 Stück 1,50 €

Minze 1 Bund 0,99 €

Gesamtkosten 10 Portionen  6,99 €

Kosten pro Person  0,70 €

Carte D’Or   

Dunkle Schokolade 10 Kugeln 4,50 €

Butterkekse 10 Stück 0,30 €

Sahne 0,5 Liter 1,25 €

Likör 0,15 Liter 2,78 €

Gesamtkosten 10 Portionen  8,83 €

Kosten pro Person  0,88 €
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http://www.bindi.de/eiskonzept
http://www.froneri-schoeller.de
http://www.langnese-business.de
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SPARGEL-TIPP:

LEBENSMITTEL-
RESTE VERMEIDEN

SPARGEL NEU KREIERT

Unterstützung für ein verkaufsstarkes Spargelmenü finden 
Profi-Köche bei den spezialisierten Herstellern. Einige 
Inspirationen im Überblick: 

Für Gastronomen und Köche bietet Lamb 

Weston praktische Tipps für mehr Nach-

haltigkeit in der Gastronomie. Denn selbst 

aus den Abschnitten vom Spargel, die häu-

fig nicht weiter genutzt werden, lässt sich 

noch Schmackhaftes zubereiten, beispiels-

weise ein würziges Chutney. Dafür werden 

die Spargelabschnitte wie gewohnt gegart 

und nach dem Abtropfen mit dem Mark 

einer Vanilleschote, Gelierzucker und wei-

ßem Portwein vermengt. Alles nochmals 

aufkochen und anschließend pürieren. 

Serviert auf den knusprigen Criss Cut 

Sweet Potato Fries von Lamb Weston prä-

sentieren Gastronomen ihren Gästen so 

eine kreative und nachhaltige Vorspeise, 

die Lust auf mehr macht.

Spargel harmoniert sehr gut mit süß und 

salzig, daher passen die Sweet Potato Fries 

von Lamb Weston perfekt dazu. So kann 

die Kombination aus Spargel und Pommes 

zum Klassiker der Saison werden. 

 www.lambweston.eu

Frühlingsleichter  
Spargelgenuss
Die Vielfalt von Sauce Hollandaise und 

Spargel präsentiert Unilever mit ausge-

fallenen Frühlingsmenüs – darunter 

beispielsweise Spargel und Flanksteak 

mit Karotten und Frühlingslauch oder 

warmer Spargelsalat mit gebeiztem 

Lachs.  www.unileverfoodsolutions.de

Spargel plus  
Schlemmer Rührei
Das Eifix Schlemmer Rührei von Eipro 

eignet sich in Kombination mit Spargel 

als Alternative zu Schinken. Das küchen-

fertige Produkt ist genauso schnell zube-

reitet wie der Spargel. Es kann direkt aus 

dem Tetra Brik in die Pfanne gegeben 

werden.  www.eipro.de

Pikanter Spargel
Neben der Sauce Hollandaise Klassik 

bietet frischli viele Rezeptideen für die 

Profi-Küche. Darunter: pikanter Spargel 

mit Beefsteak und Süßkartoffeln oder 

Teriyaki Chicken mit grünem Spargel 

und Koriander-Reis. 

 www.frischli-foodservice.de

Ausgefallenes mit  
Thomy Sauce Hollandaise
Edles wie gegrillte Lammhüfte mit 

Ofenspargel und Erdnuss-Hollandaise 

bis hin zu Trendigem wie Pizza „Flying 

Dutchman“, abgerundet mit der Thomy 

Les Sauces Hollandaise, bietet Nestlé 

Professional.  www.nestleprofessional.de

FOOD
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http://www.lambweston.eu
http://www.eipro.de
http://www.frischli-foodservice.de
http://www.unileverfoodsolutions.de
http://www.nestleprofessional.de
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PROFESSIONAL

Fuchs Würzt Das gibt es auch für 
Fisch | Geflügel | Gemüse | Lamm

Rind | Schwein | Wild

SAISONKLASSIKER SPARGEL

Der Spargel ist das unangefochtene Trendgemüse der Frühlingssaison.  
Ein schnell kreierter Hochgenuss, wenn die Zubereitung stimmt und das 
Gemüse mit den passenden Kreationen angerichtet wird. 

Zubereitungstipps
✓   Spargel in wenig Wasser kochen. Nur so viel Wasser nehmen, dass die Spargelstangen gerade 

bedeckt sind. Profis kochen den Spargel gerne stehend im Spezialtopf. Hier garen die „Füße“ im 

Wasser, die Köpfe hingegen im Dampf.

✓   Die schonendste Art, Spargel zu garen, ist das Dämpfen in einem speziellen Siebeinsatz über 

Wasserdampf. 

✓   Waschen und Schälen: Stangen unter fließendem Wasser von eventuellem Schmutz befreien. 

Weißen Spargel vom Kopf aus in Richtung Fuß mit einem Spargelschäler schälen. Grünen Spar-

gel nur im unteren Drittel schälen, dabei das untere, holzige Ende abschneiden.

✓   Richtig garen: Stangen stehen in speziellen, hohen Spargeltöpfen in wenig Wasser. Alternativ die 

Stangen mit Küchengarn bündeln und liegend im Wasser garen. Eine Prise Salz zum Kochwas-

ser geben. Zucker im Kochwasser mildert eventuell vorhandene Bitterstoffe. 

✓  Je nach Stangendicke beträgt die Garzeit 10 bis 25 Minuten. 

Gewürztipps zum Spargel
✓   Spargel Sous-vide gegart: 
  Hier eignen sich für die besondere Würze 

die Rubs Asia, Himbeere-Senf, Kräuter, 

Paprika und Pastrami von Ubena.

✓   Spargel-Tomaten-Gratin: 
  Dazu eignen sich besonders die Gewürze 

Tomatenflocken und Bruschetta.

✓   Vinaigrette-Verfeinerung: 
  Ideale Begleiter zu Spargel sind die Ubena 

Gemüsehelden Sesam-Kurkuma, Karotte- 

Paprika-Petersilie und Spinat-Chili-Lieb- 

stöckel. Auch verschiedene Relishes wie 

Ingwer-Mango oder Preiselbeere-Mango 

eignen sich zum Würzen und Verfeinern. 

 www.ubena.de

Die Alleskönner mit raffiniertem Charakter.

Tipp: Besonders raffiniert schmecken Chiliflocken  
 mit Erdbeeren und Schokolade.

Ein Stern für Ihre Küche.

FUCHS Foodservice GmbH
Industriestraße 25  49201 Dissen a.T.W.  Tel. +49 5421-309-0

www.ubena.de
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Tipp: Gegrillten Ziegen- oder Schafskäse vor dem  
 Grillen mit Pizza Gewürzmischung bestreuen. 

Tipp: Zimt harmoniert perfekt mit Karotten  
 und Tomaten.

süß-warmer 
Charakter

pikante
Schärfe

mediterranes 
Flair

Chiliflocken, ohne Kerne
Chiliflocken sind grob gemahlene, getrocknete Chili- 
schoten. Da sie ohne Kerne geschrotet werden, 
verleihen sie jedem Gericht eine angenehm pikante 
Schärfe, ohne jedoch zu scharf zu werden. Chiliflocken 
sind vielseitig einsetzbar und sorgen für ein schönes 
Farbenspiel auf dem Teller. Vor der Verarbeitung 
können sie zur Aromaintensivierung noch im Mörser 
zerstoßen werden. Beim Kochen potenziert sich die 
Schärfe von Chiliflocken, daher erst gegen Ende des 
Kochvorgangs hinzufügen und mit Fingerspitzengefühl 
dosieren. Die pikanten Scharfmacher sind besonders 
beliebt in der türkischen, spanischen, mexikanischen 
und indischen Küche, werden aber auch in der 
Patisserie immer beliebter.

Pizza Gewürzmischung
Pur, unverfälscht, sonnig und warm: Das Aroma der 
echten, der wahren Pizza aus Süditalien schmeckt 
nach Oregano, Basilikum, unbedingt auch ein biss-
chen nach Knoblauch, Zwiebeln und Pfeffer. Und 
auf jeden Fall nach mediterranen, hocharomatischen  
Kräutern, begleitet von einer Spur Anis. Dieser stammt 
historisch betrachtet ebenfalls aus dem Mittelmeer-
raum. Als mediterranes Universalgewürz gibt die Pizza  
Gewürzmischung neben Pizzen und Pasta auch  
Gemüsepfannen, Grillspezialitäten, Gratins, Pilz- und  
Kartoffelspeisen, Dressings und Dips die typisch 
italienische Note. Zum Abschmecken von Saucen, 
Suppen, Ragouts  (z. B. Sauce Bolognese) gibt man 
die Mischung in den letzten 10 Minuten dazu, dann 
nicht mehr kochen, sondern eher köcheln lassen. So 
entwickelt sich das feine Kräuteraroma am besten.

Ceylon Zimt (Canehl),  
gemahlen
Zimt ist bekannt für seinen verführerischen, süß-holzigen 
Duft, der auf dem hohen Anteil von ätherischen Ölen 
basiert und uns automatisch in Weihnachtsstimmung 
versetzt. Der Ceylon-Zimtbaum wird 6 bis 12 Meter 
hoch, trägt glänzende, dunkelgrüne, lorbeerähnliche 
Laubblätter, weißgelbe Blüten und schwarzblaue, 
beerenartige Früchte. Der eigentliche Ceylon Zimt mit 
seinem feinen und edlen Aroma wird aus der Rinde von 
Zweigen des Baumes gewonnen. Die feinen Rinden-
stücke werden dabei mehrlagig ineinander gesteckt, 
beidseitig eingerollt und getrocknet. Neben Ceylon 
Zimt ist Cassia Zimt überwiegend erhältlich. Beide unter-
scheiden sich vor allem in der Struktur der Zimtstangen 
und im Geschmack: Cassia Zimt besteht nur aus einer 
einzelnen gerollten, dickeren Lage, schmeckt aroma-
tischer und würziger und hat einen höheren Cumarin-
Gehalt als Ceylon Zimt. Das Gewürz verfeinert nicht nur 
Süßspeisen, Backwaren, Milchreis, Punsch, Kompott und 
Konfitüren, sondern auch Fleisch, Rotkohl und orienta-
lische Gerichte. Gemahlener Zimt sollte nicht zu lange 
mitgekocht werden, da sich sonst ein leicht bitterer 
Geschmack bilden kann.
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TECHNIK TECHNIK

KÜCHENAUSSTATTUNG VON HUBERT

Im Versand von Hubert finden Gastrono-

men und Hoteliers eine große Auswahl 

für den eigenen Betrieb, von Elektroge-

räten über Koch- und Servicebekleidung 

bis hin zu Einrichtungs- und Tabletop- 

ideen. Dabei steht Hubert mit ganzheit-

lichen Produkten zur Seite und entwi-

ckelt Konzepte von der perfekten Spei-

sepräsentation über die professionelle Ver- 

arbeitung von Lebensmitteln bis hin zu intelligenten 

Strategien zur Abfallreduzierung. Die Produkte können bequem über den 

Online-Shop des Versandhändlers bestellt werden.  www.hubert-versand.de

GLÄSER AUF HOCHGLANZ POLIERT

Glänzende Gläser sind ein Muss für den 

perfekten Auftritt. Dabei müssen sie nicht 

mit mühsamer Arbeit verbunden sein. Die 

kompakten Gläserpoliermaschinen von 

Thomas Dörr Besteck- und Küchensyste-

me  sorgen für glänzende Ergebnisse 

bei schonender Technik. So trocknet 

beispielsweise das Modell TD 1000 

zwei Gläser auf einmal und damit gan-

ze 1000 Gläser pro Stunde. Dabei wird 

die Gefahr  von Glasbruch gegenüber 

Handarbeit reduziert. Die feuchten Gläser werden leicht kreisend über 

den feinen, waschbaren Polierbürsten auf und ab bewegt: So geht Trocknen und 

Polieren in einem Arbeitsgang.   www.besteckpoliermaschine.de

IN 4 SCHRITTEN ZU WEICHEM WASSER 
MIT DER BRITA FILTERTECHNOLOGIE

Die Filtration durch Brita Purity C Finest sorgt in 

vier Schritten für weiches Wasser. Ein Vorfilter hält 

grobe Partikel zurück. In einem zweiten Schritt 

werden die Gesamthärte des Wassers sowie Kalk- 

und Kalziumsulfat-Ablagerungen abgemindert. Ein 

Aktivkohlefilter filtert daraufhin den Geschmack 

störende Stoffe. Zuletzt werden übrige Feinpartikel 

durch ein Vlies gefiltert.   www.brita.de

SPEISERESTE - 
NACHHALTIGE  
IMPULSE

Meiko erweitert seine Kompetenz für die 

Verwertung von Speiseresten und hat ge-

meinsam mit Biotrans das Unternehmen  

„Meiko Green Waste Solutions“ gegründet. 

Wirtschaftliche, nachhaltige und hygieni-

sche Lösungen stehen im Fokus, darunter 

die energiegewinnende Verwertung, bei 

der aus augenscheinlichem Müll ein kost-

barer Rohstoff zur Energiegewinnung ge-

wonnen werden kann, der jeden Tag aufs 

Neue anfällt. Unterstützt werden Gastro-

nomen mit ganzheitlichen Lösungen: Von 

der Eingabestation bis hin zur ökologi-

schen Verwertung wird der gesamte Pro-

zess konzipiert und projektiert – alles aus 

einer Hand.  www.meiko.de
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Perfek t
für den Frühjahrsputz in 

Ihrem Hotel und Restaurant!

Jetzt testen auf www.proformula.com 
und unverbindliches Angebot einholen 

unter info.de@diversey.com.

66812-ADV-Pro Formula Lodging Spring Clean-297x74-de.indd   1 08/03/2018   12:39

REINIGEN MIT SYSTEM

Nachhaltig nachfüllen 
Die Spender von Hagleitner werden mit vacuumBAGs befüllt. Da-

mit fällt bis zu 95 Prozent weniger Müll an als bei anderen Produk-

ten. Das liegt schon alleine daran, dass eine Nachfüllung hierbei bis 

auf den letzten Rest verbraucht wird, während andere Systeme 

Restmengen von 13 Prozent und mehr enthalten können. Die Ver-

packungshaut des vacuumBAG ist wenige Mikrometer dünn und 

wiegt nur 21 Gramm. In einem Standard-Müllcontainer ist damit 

Platz für über eine Million vacuumBAGs. www.hagleitner.com

Hochleistung gegen  
Kalk und Fett
Mit seiner neu entwickelten Rezeptur mit 

frischem Duft wirkt Sanet star  von ta-

na-Chemie effektiv und zugleich scho-

nend gegen Verschmutzungen im Sani-

tärbereich mit hoher Kalklösegeschwin- 

digkeit.  Effektiv und schonend entfernt 

Sanet star auf Basis von Amidosulfonsäu-

re vor allem Kalk, aber auch Fette und 

Kalkseifenreste. Der Sanitärhochleis-

tungsreiniger hinterlässt streifen- und 

schleierfreie Flächen und einen Fri-

sche-Duft. Sanet star kann auf 

allen säurefesten Oberflächen 

eingesetzt werden und ist 

durch die niedrige Anwen-

dungskonzentration ab 0,25 

Prozent besonders wirt-

schaftlich. Gegen intensive 

Verschmutzungen kann der 

Reiniger auch unverdünnt 

eingesetzt werden, ohne den 

Oberflächenmaterialien zu 

schaden.  www.wmprof.com

Innovative Dampfsaugsysteme
Ob Bodenfliese in der Gästetoilette, Schreibtisch im Hotelzimmer oder Türklinke am 

Haupteingang: Das Dampfsaugsystem Blue Evolution von beam dampft und saugt in 

einem Arbeitsgang und ist mit einem Blaulicht-Effekt aus-

gestattet, der Keimen keine Chance lassen soll. Die gelösten 

Schmutzpartikel landen im Wasserfilter und werden dort 

gebunden. Die im Schmutzwasser enthaltenen Keime wer-

den dann über das Blaulicht abgetötet. So wird bei jedem 

Saugvorgang auch die Luft effizient mitgereinigt. Das Mul-

tifunktionsgerät entfernt selbst Fett und hartnäckigen 

Schmutz und löst auch Gerüche in Küche und Restaurant, 

weil die Luft stets mitgereinigt wird. Das innovative Maschi-

nenkonzept mit robustem Gehäuse, einer Edelstahlfront 

und den vier frei beweglichen Lenkrollen sorgt dabei für 

hohe Flexibilität und Sauberkeit – selbst an schwer zugäng-

lichen Stellen. www.beam.de

Ökologische Bodenreinigung
Mit dem neuen Grundreiniger und Ent-

schichter aus dem Hause Dr.Schnell 

Tempex Eco lassen sich Wachs- und Po-

lymerdispersionen entfernen. Ausge-

zeichnet mit dem österreichischen Um-

weltzeichen reinigt der vielseitige, 

ökologische Bodenreiniger ohne Nach-

spülen und ist dabei geruchsarm. An-

wendung findet Tempex Eco per Dop-

pelfahrwagen, Scheuersaugautomat und 

Einscheibenmaschine.

 www.dr-schnell.com
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GUTE PLANUNG, SCHNELLE REINIGUNG

Effiziente, nachhaltige Reinigung - auf das richtige Konzept kommt es an. 

Zeitknappheit, Personalmangel, anspruchsvolle Hygienevorschriften 

und dazu die Gästezufriedenheit als höchste Priorität. Wie ist all das 

miteinander vereinbar? Auch im Reinigungsbereich ist alles eine 

Frage des richtigen Managements.

Waschraum 4.0
Im Reinigungsbereich ist eine durchdachte Planung das A und O. 

Sind die Reinigungsprodukte mit Bedacht und auf ihre Ergiebigkeit 

hin gewählt und in ein transparentes Reinigungssystem  eingegliedert, 

so lassen sich Zeit und Kosten sparen, Ressourcen werden sinnvoller 

genutzt und zugleich wird ein Beitrag zum Umweltschutz erbracht, 

während die Gäste von glänzender Sauberkeit profitieren. 

Wenn es um einen genauen Überblick über den Waschraum, die 

Füllstände in Seifenspendern und Co. und möglichen Nachfüllbedarf 

geht, so heißt das Stichwort für ein modernes, wirtschaftliches Kon-

zept Datenanalyse: So wird der Waschraum mit dem smarten Lö-

sungsvorschlag senseManagement von Hagleitner digital. Die Spen-

der sind mit einem Funksystem ausgestattet, das alle wichtigen 

Statusmeldungen drahtlos an eine Schnittstelle übermittelt. Alle rele-

vanten Daten lassen sich über mobile Endgeräte abrufen, sodass 

gleich mehrere Vorteile entstehen – darunter der gezieltere Einsatz 

des Reinigungspersonals, präzise Echtzeitinformationen und waren-

wirtschaftliche Planungssicherheit.  www.hagleitner.com

Klar definierte Reinigungspläne 
Ein planungssicheres Rundum-Angebot zur 

effizienten Reinigung liefert auch der Reini-

gungsspezialist Diversey mit der Linie Pro 

Formula. So bietet der Hersteller professio-

neller Reinigungsprodukte beispielsweise 

speziell auf die Bereiche Housekeeping oder 

Großküche abgesteckte Reinigungspläne, die 

dem Reinigungspersonal als Leitfaden die-

nen können. Alle Anwendungsbereiche wie 

beispielsweise Bad, WC oder Glasflächen 

sind hierbei aufgelistet und mit den dazu 

vorgesehenen Reinigungsprodukten verse-

hen. www.proformulabydiversey.com

Tipps für die effektive Reinigung

   Glanz statt Kalkablagerungen mit ma-

terialverträglichen Profi-Produkten. 

Vermeiden Sie kostspielige Material-

schäden an Armaturen und Co. durch 

aggressive Produkte wie Essig oder 

Schmierseife. 

�	 Abflüsse rein halten. Denken Sie an 

Siebe, um Verstopfungen und unange-

nehme Gerüche zu vermeiden. 

�   Eine hygienisch sichere Reinigung der 

Toiletten erfolgt von außen nach innen, 

also vom Spülkasten und Außenbe-

reich bis zum stärker verschmutzten 

Innenbereich der Toilette.
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SCHRANKSERVICE  
FÜR BERUFSBEKLEIDUNG

Um im Umgang mit der Berufsbekleidung perfekt 

organisiert zu bleiben und den hygienischen Stan-

dards gerecht zu werden, bietet der Textil-Dienst-

leister MEWA passend zum Textil-Service einen 

praktischen Schrankservice an. Die Schrankaus-

stattung ist modular aufgebaut und kann beliebig 

erweitert und kombiniert werden. Während die 

saubere Arbeitskleidung frisch und einsatzbereit 

im persönlichen Schrankfach bereitliegt, wird die 

verschmutzte Kleidung nach dem Tragen im integrierten Schmutzwäscheschrank 

separat gesammelt. Daraus können sich langfristige Vorteile ergeben: Denn die frische 

Kleidung lagert trocken und sicher, die Fächer sorgen für Ordnung im Betrieb, die 

Hygiene-Vorschriften werden eingehalten. Dabei verfügt jeder Mitarbeiter über seine 

persönliche Ausstattung.  www.mewa.de

SOMMERFRISCHE 
TISCHWÄSCHE

Sommerliche Leichtigkeit am Gästetisch 

macht sich mit den neuen Outdoor-Tisch-

wäschen aus dem Hause Hotelwäsche Er-

win Müller breit. So die Tischwäsche Kon-

stanz in zarten, hellen Farben wie Taupe 

oder Mint. Konstanz zeichnet sich durch 

ihr strapazierfähiges und pflegeleichtes 

Baumwoll-Polyester-Mischgewebe und 

eine hohe Lichtechtheit aus. Ein weiteres 

Plus ist ihre Acrylat-Oberflächenversiege-

lung. Diese macht die Tischwäsche wetter-

beständig und fleckabweisend. Im Nu ist 

die Tischwäsche trocken gewischt und 

wieder einsatzbereit. Mit einer großen 

Auswahl an Tischdecken, Tischläufern 

und Kissenhüllen bietet Konstanz varian-

tenreiche Kombinationsmöglichkeiten, die 

die Sommerterrasse bereichern können. 

Für spezielle Maßanfertigungen gibt es 

Konstanz darüber hinaus als Meterware.

 www.hotelwaesche.de

EINMALBACKFORMEN  
AUS PERGAMENTPAPIER

Backen, Präsentieren, Verkaufen und Transportieren in einer Form. Das 

erlauben die neuen Einmalbackformen und -kapseln aus Pergament- und 

Pergamentersatzpapier von Papstar. Sie sind beständig gegen Temperaturen von -40 °C 

bis +220 °C und eignen sich zum Gebrauch im Kühlschrank, im normalen Back- oder 

Konvektionsofen sowie im Mikrowellenofen. So bietet Papstar eine zeitsparende, umwelt-

freundliche und praktische Alternative für den professionellen 

Einsatz. Ebenfalls neu im Sortiment sind biologisch abbau- 

bare und kompostierbare Palmblatt-Teller sowie ein umfang-

reiches Portfolio neuer Produkte aus der trendigen Newsprint- 

Serie für verschiedene Street-Food-Ideen.  www.papstar.de

SPARGEL NEU INSZENIERT

Spezielle Tabletop-Ideen bringen den 

Hauptdarsteller Spargel besonders gut zur 

Geltung. Besondere Delikatessen besonders 

präsentieren: Wer seine Gäste täglich in den 

Genuss von köstlichen Spargelgerichten 

bringen möchte, der serviert das edle Ge-

müse heute klassisch als Hauptdarsteller, 

morgen als Salat, und dann als schmackhaf-

te Beilage. Optische Variantenvielfalt bringt 

auch das Spiel mit unterschiedlichen Por-

zellanformen, die – gut kombiniert – kulinarische Ideen besonders gut zur Geltung 

bringen. Wie dies gelingt, zeigt Porzellanhersteller Tafelstern, der für lange Stangen 

großformatige Teller oder ovale Platten bietet und für Appetizer kleine auffällige Formen, 

die selbst ein Blickfang sind.  www.tafelstern.de
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TOILETTEN UND GÄSTEBAD

TOILETTENPFLICHT IN DER GASTRONOMIE 
- HYGIENE UND VORSCHRIFTEN

Wer ein Gewerbe anmeldet, der sollte 

sich beim zuständigen Amt im Detail in-

formieren. Betriebe, die 200 Gäste fassen, 

unterliegen der Versammlungsstättenver-

ordnung - die Toilettenbereitstellung ist 

Pflicht. Aber auch kleinste Betriebe müs-

sen achtsam sein und den Einzelfall im 

Detail prüfen lassen. Qualität sorgt für 

gute Kritiken und wiederkehrende Gäste. 

Gemessen werden Gastronomen aber 

nicht allein an kulinarischen Hochgenüs-

sen und ihrem Service. Das Urteil der 

Gäste kann auch in den Waschräumen 

gefällt werden. Denn von hygienisch ein-

wandfreien Toiletteneinrichtungen schlie-

ßen viele Gäste auch auf die Zustände in 

der Küche. Saubere Toiletten sind daher 

ein Muss. Doch wie sind die Anforderun-

gen an eine Toilettenpflicht in der Gast-

ronomie vom Gesetzgeber geregelt?

 > Ronja Plantenga

✓

✓
✓
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7Punkte Checkliste

✓
✓

✓
✓

✓

✓
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Worauf achten Behörden 
bei einer Prüfung?
Grundsätzlich muss bei einer Behördenprüfung ein annehmba-

rer Hygienestandard der Waschräume und Toilettenanlagen 

festzustellen sein sowie die Funktionalität der Sanitäranlagen 

gewährleistet bleiben. Gastronomen sollten zudem insbesonde-

re auf eine einwandfreie Verschließbarkeit der Toilettenraumtü-

ren und einen Vorrat an hygienisch sauberem Toilettenpapier 

und anderen Hygieneartikeln achten. Beispielsweise sollten 

Seifenspender so montiert sein, dass sie stets mit einer Hand zu 

bedienen sind. 

Sind behindertengerechte 
Toiletten verpflichtend?
Grundsätzlich wird eine Gaststättenerlaubnis unter der Bedingung 

erteilt, einen barrierefreien Zugang der einzelnen Räumlichkeiten 

für Menschen mit Behinderung zu gewährleisten. Dies gilt aller-

dings nur für Räume in solchen Gebäuden, für die nach dem  

01. November 2002 eine Baugenehmigung erteilt wurde. War 

keine Baugenehmigung erforderlich, gilt die Regelung für Gebäu-

de, die nach dem 01. Mai 2002 fertig gestellt, umgebaut oder er-

weitert wurden. Übernimmt also beispielsweise ein Gastronom 

die Pachtung eines Vorgängers, so tritt dadurch keine Verpflich-

tung zur Schaffung behindertengerechter Toiletten in Kraft. Lassen 

die Raumverhältnisse keinen Gestaltungsfreiraum für behinder-

tengerechte Toiletten, so kann im Einzelfall entschieden werden, 

ob eine Gaststättenerlaubnis trotzdem ausgesprochen wird.

Darf ein Entgelt zur  
Nutzung der Toiletten  
verlangt werden?
In erster Linie gilt das Hausrecht des Gastgebers. Er ist nicht 

verpflichtet, Passanten einen kostenfreien Zutritt zu seinen  

Waschräumen zu gewähren. Ob ein Gastronom von seinen Gäs-

ten eine Gebühr zur Nutzung der Toiletten verlangen kann, ist 

länderspezifisch geregelt. Während es Gastronomen in Nord-

rhein-Westfalen beispielsweise freisteht, eine Gebühr von seinen 

Gästen zu erheben, so ist dies in Niedersachsen verboten. 

Worauf ist bei Personal- 
toiletten zu achten?
Auch bei Personaltoiletten muss ein Handwaschbecken mit 

fließend heißem und kaltem Wasser vorhanden sein. Zudem 

muss mindestens ein Vorraum die Personaltoilette von Räumen, 

in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, trennen.

Wann müssen Toiletten 
vorhanden sein?
In längst nicht jedem gastronomischen Betrieb kann der Gast 

erwarten, einen Waschraum und ein WC vorzufinden. Regional 

und auch abhängig vom Einzelfall kann die rechtliche Sachlage 

zur Bereitstellung von Gästetoiletten unterschiedlich bestimmt 

sein. Grundsätzlich richtet sich die geforderte Anzahl der Toi-

letten nach der Art des Betriebes, seinen Sitzmöglichkeiten wie 

seiner Größe. 

Ab einem Aufkommen von 200 Gästen greift die Versamm-

lungsstättenverordnung. Für Gaststätten, die weniger als 200 

Gäste fassen, herrscht keine direkte Gesetzesregelung, die die 

Einrichtung von Toilettenräumen verlangen würde. Allerdings 

bedarf es hier in der Regel einer Abstimmung mit der Gewer-

beaufsicht, die den Einzelfall beurteilt. Ab einer Größe von 50 

m² oder mehr als 50 vorhandenen Sitzmöglichkeiten gilt in 

vielen Bundesländern, dass die Einrichtung von Toiletten zu 

erbringen ist, selbst wenn keine alkoholischen Getränke im 

Betrieb ausgeschenkt werden.

Eine gesetzlich vorgeschriebene Pflicht zur Bereitstellung von 

Toiletten besteht für Gastronomen, wenn ihr Betrieb ab 200 

Gäste fasst. Dabei gilt grundsätzlich eine geschlechtergetrennte 

Bereitstellung.

Wie viele Toiletten sind 
für eine Gaststätte  
vorgesehen?
Bis auf Weiteres gilt für einen gastronomischen Betrieb unter 

50 m²  die Bereitstellung einer Spültoilette. Bei bis zu 150 m² 

müssen bereits zwei Damen- sowie eine Herrentoilette vorhan-

den sein. Die Zahlen verdoppeln sich bei einer Betriebsgröße 

von 150 bis 300 m². Zu beachten bleibt aber immer die länder-

spezifische Gaststättenverordnung, wobei wiederum im Einzel-

fall entschieden werden kann.

Wie müssen die Wasch- 
räume konzipiert sein?
Ab einer Größe von 50 m² müssen die Toiletten nach Geschlech-

tern getrennt sein. Die bereitgestellten Gäste-WCs müssen dabei 

nutzbar und leicht erreichbar sowie ausdrücklich als solche 

gekennzeichnet sein. Zu der Toilettenpflicht zählt außerdem ein 

Handwaschbecken in einem separaten Vorraum. 

Unterliegt der Betrieb nicht der Toilettenpflicht und sind keine 

für die Gäste zugänglichen WCs vorhanden, so sind die Gäste 

durch ein entsprechendes Schild im Eingangsbereich auf den 

Umstand aufmerksam zu machen. Personaltoiletten sind in 

diesem Fall als solche zu kennzeichnen. 
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EFFIZIENZ UND KOMFORT  
IM WASCHRAUM
Hygiene und Komfort zeichnen den Waschraum aus. Die optimale Symbiose für des Gastronomen 
Erfolgskonzept: sauberer Komfort für den Gast, gepaart mit ressourcensparenden, kostenreduzierenden 
Lösungen.

Wirtschaftlichkeit auf engstem Raum durch elektronische AEG Klein-Durchlauferhitzer: 

Das benötigte Wasser wird unmittelbar während des Durchflusses erwärmt, wodurch eine 

Bevorratung von Warmwasser entfällt. Somit verbrauchen Klein-Durchlauferhitzer nur 

dann Strom, wenn wirklich warmes Wasser entnommen wird. Dabei regelt der 

Klein-Durchlauferhitzer MTE die Heizleistung stufenlos. Selbst bei schwankendem Lei-

tungsdruck ist der Klein-Durchlauferhitzer in der Lage, die gewählte Wunschtemperatur 

konstant zu halten. Da im Hotelbad oder in Sanitärräumen der Lobby oft niedrigere 

Wassertemperaturen erforderlich sind, verfügt der MTE über einen weiten Einstellbereich 

von 30 bis 50 °C. Die eingestellte Wassertemperatur wird gradgenau erreicht, und es wird 

kein Wasser bei der Temperaturabstimmung verschwendet. Montieren lässt sich der 

Durchlauferhitzer im Kleinformat (190 × 165 × 82 Millimeter) sowohl über als auch unter 

dem Waschplatz.  www.aeg-haustechnik.de

Für flauschige Akzente im Gästebad eignet sich die Frottierwäsche 

von Wäschekrone. Eine aufwendig gewebte Bordüre in Wabenop-

tik an beiden Enden verleiht den in strahlendem Weiß verfügbaren 

Hand- und Duschtüchern ihren einzigartigen, besonders hochwer-

tigen Look. Beim dazu passenden Badevorleger wurde die Waben-

struktur vollflächig eingewebt, sodass er Hotelgästen ein wunder- 

bar fußschmeichelndes Gefühl verspricht. Das strapazierfähige 

Zwirnfrottier aus 100 Prozent Baumwolle ist koch- sowie chlorecht 

und die Bordüre so gearbeitet, dass sie sich auch bei längerem 

Gebrauch nicht verzieht. Für den Spa-Bereich stehen zudem 

Velours-Bademäntel, große Saunatücher und praktische Acces-

soires zur Auswahl.  www.waeschekrone.de

Kuschelige Begleiter

Energieeffiziente Warmwasserbereitung
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Auf einer umweltfreundlichen Kreislaufführung beruht das 

Prinzip der Stoffhandtuchrolle im Greif-Textilservice. „Die auf 

eine wiederkehrende Nutzung ausgelegten Handtuchbahnen 

werden nach Gebrauch in unseren modernen Wäschereien 

ressourcenschonend aufbereitet: Auf die Textilien abgestimm-

te, computergesteuerte Prozesse und clevere Energierückgewin-

nungssysteme sorgen bei einem optimalen Pflegeergebnis für 

einen minimalen Verbrauch an Wasser, elektrischer Energie, 

Dampf, Wasch- und Waschhilfsmitteln“, erklärt Mario Neipp, 

Leiter Marketing und Innovation bei Greif Textile Mietsysteme. 

Eine hohe Saugfähigkeit der Stoffrollen und das abfallfreie Sys-

tem sorgen für hohen hygienischen Standard bei guter Ökobilanz. 

Nach Gebrauch werden die Stoffrollen von Greif Textile Mietsysteme abgeholt und in 

den Betrieben nach zertifizierten Prozessen aufbereitet. Diese geben den Textilien ihre 

Sauberkeit und hygienische Reinheit zurück.

Die Stoffhandtuchspender sind Teil des „Piccobello“ Gesamtkonzepts für Handhygiene 

und kommen mit der passgenauen Dienstleistung von Greif Textile Mietsysteme. Das 

Produktspektrum umfasst aufeinander abgestimmte Spendersysteme für die Stoffhand-

tuchrollen, Flüssig- und Schaumseife, Toilettenpapier und Lufterfrischer. Das Unterneh-

men liefert die Spender, sämtliche Verbrauchsmaterialien sowie die hygienisch aufbe-

reiteten Handtuchrollen.  www.mietwaesche.de

Abfälle können nicht nur ein Um- 

weltproblem, sondern auch ein 

hoher Kostenfaktor für den Be-

trieb sein. Ressourcen sparen und 

das Abfallaufkommen senken 

lässt sich mit dem hülsenlosen 

Toilettenpapiersystem von Tork. 

Zwei kompakte Rollen in einem 

Spender halten bis zu fünf Mal 

länger als herkömmliche Toilettenpapierrollen, sodass seltener aufgefüllt werden muss 

und weniger Lagerfläche nötig ist. So sollen sich die aufkommenden Abfälle durch 

Toilettenpapier um bis zu 88 Prozent reduzieren lassen.  www.tork.de

Für ein Raumluftambiente zum Wohlfühlen bietet CWS-boco den Duftspender 

Paradise Air Bar. Dabei werden dezente Akzente durch schlichtes Design, gepaart 

mit farbigen Blenden, gesetzt. Kreiert wurden spezielle Düfte, die in Verbindung 

mit zusätzlichen Neutralisatoren die Wahrnehmung schlechter Gerüche reduzieren 

und ein angenehmes Raumklima unterstützen. Die Vorteile im Überblick: anhalten-

de Frische im Waschraum, umweltfreundliches Verdunstungsprinzip, batteriebe-

triebenes System ohne Stromanschluss, intuitive Benutzeroberfläche zur Regulie-

rung der Duftintensität. Das Spendersystem ist erhältlich im CWS Mietservice, 

inklusive der Montage, der Wartung und des regelmäßigen Austausches der Duft-

kartuschen.  www.cws-boco.de

Duftspender für ein  
angenehmes Raumklima

Handhygiene mit Mehrwegsystem

Hülsenloses Toilettenpapiersystem
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INDIVIDUALITÄT UND LIEBE 
ZUM DETAIL: THEMEN-BÄDER 
Lanzzimmer, Kornspeicher und Arche Noah: König Bäder gestaltete Themen-Bäder im Grenzhof 
Heidelberg - für mehr Individualität und Gästekomfort.

Im ersten Zimmer hängt ein riesiger alter 

Lanztraktor an der Wand, eine Öltonne 

dient als Beistelltisch. Im nächsten Zimmer 

sorgt ein Regal mit verschiedenen Kornar-

ten in Gläsern für Aufmerksamkeit, dazu 

weiße Holzmöbel und kornblumenblaue 

Stoffe. Im dritten Zimmer überrascht eine 

Tapete mit durchnummerierten Tieren und 

eine Leiter, mit der man ins Schiff (Bett) 

klettert. „Lanzzimmer“, „Kornspeicher“, 

„Arche Noah“: Hinter jeder Tür der insge-

samt sieben Themenzimmer im Hotel 

Grenzhof öffnet sich dem Gast eine andere 

Welt. Individualität und viel Liebe zum 

Detail sind Trumpf in dem Heidelberger 

Vier-Sterne-Haus. In den geschmackvoll 

gestalteten Bädern setzt sich dieses Kon-

zept fort.

Mit guter Planung zu  
zeitgemäßem Komfort
Innerhalb von sechs Wochen verschwan-

den die 90er-Jahre-Fertigteil-Bäder und 

wurden durch ein zeitgemäßes Badambi-

ente ersetzt. Die Idee: Die Themen der 

Zimmer sollten sich auch in den Bädern 

wiederfinden. Damit war der Rahmen für 

die farbliche Gestaltung, aber auch für das 

Interieur abgesteckt. Baddesigner Torsten 

König: „Die Geschäftsführerin Frau Kug-

ler-Oestergaard hatte ganz genaue Vorstel-

lungen und hohe Ansprüche an ihr Haus. 

Es war eine wunderbare Zusammenarbeit, 

da sie selbst sehr kreativ ist und viele gute 

Ideen einbrachte.“

Design und Funktionalität
Eine Planungsbesonderheit: Die Waschti-

sche wurden passend zum Raumkonzept 

in die Zimmer integriert. Mattierte Glas-

wände trennen Zimmer und den übrigen 

Badbereich. Das Licht kann hindurchdrin-

gen und so ein Gefühl von Wärme erzeu-

gen. Das Farbkonzept spielt mit Kontras-

ten: Eher gedeckte Töne (anthrazit, grau, 

erdig) treffen auf das Bordeauxrot im „Ka-

minzimmer“ oder das Kornblumenblau im 

„Kornspeicher“.

Das schicke Design der Zimmereinrich-

tung hat König Bäder aufgegriffen, indem 

Waschtische mit Quarzsteinplatten, histo-

risch anmutende Zweigriff-Wandarmatu-

ren oder Mineralguss-Waschtische mit 

ovalen Aufsatzschalen eingebaut wurden. 

Die Duschabtrennung erfolgt durch hoch-

wertige Schiebetüren. Wenn genügend 

Platz vorhanden war, wurde das WC vom 

Rest des Bades getrennt.

Über die größten Herausforderungen des 

Projekts berichtet Torsten König: „Jedes 

Bad ist anders und erforderte eine eigene 

logistische Planung. Bei einer Badgröße 

von nur drei bis vier Quadratmetern muss-

ten unsere Kollegen auf engstem Raum 

agieren und sich sehr gut mit den anderen 

Gewerken abstimmen.“ Das Ergebnis: 

selbst auf kleinstem Raum konnten unper-

sönlich gestaltete Badausstattungen ganz 

individuellen, modernen Gestaltungskon-

zepten weichen und für einen eigenen Flair 

auf kleinem Raum sorgen. 

 www.koenig-baeder.de

http://www.koenig-baeder.de
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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

Zeig, was in 
dir steckt!

MIT UNSEREN BERUFSBEGLEITENDEN 
WEITERBILDUNGEN

www.dha-akademie.de

Hotel in dritter Generation mit Restaurant und Ladengeschäft 
in zentraler Innenstadtlage von Rothenburg ob der Tauber, mangels Familien-
nachfolge zu verkaufen.
Auslastung über 80 % mit top Kundenbewertungen! Sehr gepfl egt und hoch-
wertig modernisiert. Direkte Geschäftsübergabe mit komplettem Kundenstamm 
und Personal für 2,85 Mio. €.
Intensive Begleitung der Übernahme durch den Verkäufer möglich.
Bei allen Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Frau Schlesinger.

ENGEL & VÖLKERS COMMERCIAL · Würzburg
Telefon 0173/6110902 oder 0931/991750-13
manuela.schlesinger@engelvoelkers.com 

Etabliertes Cafe-Bistro-Restaurant, Einrichtung im

Kaffeehausstil - ca. 120 Sitzplätze einschl. Neben-

zimmer und Stüberl (bayerisch-rustikal), Biergarten –

ca. 120 Sitzplätze - mit altem Baumbestand, Top Lage

in Süd-Ost bayerischer Kreisstadt, Küche komplett

eingerichtet, keine Brauereibindung. VB 255.000,- EUR.

Weitere Informationen unter Tel.: 0172 / 83 10 329

✓  Wie ist das Hotelzimmer eingerichtet und auf welche Be-

dürfnisse ist es ausgerichtet? Der Standard sollte sich bis ins 

Bad fortziehen.

✓  Für welche Zielgruppe ist das Hotelzimmer konzipiert? Ob 

Single-Bad, Familienbad oder Komfortbad: Nicht nur op-

tisch, auch in Sachen Funktionalität sollte das Gestaltungs-

konzept im Bad angeglichen werden. 

✓  Themen-Bäder vermitteln dem Gast ein Gefühl von indivi-

duellem Luxus. Der persönliche Wohlfühlraum kann zu ei-

nem Alleinstellungsmerkmal verhelfen, durch das das Hotel 

bei erneuter Buchung zur ersten Wahl wird. 

✓  Achten Sie bei der Planung stets auf die Langlebigkeit, auf 

geringe Folgekosten und auf einfache Reinigung des Gäste-

bads. > Ronja Plantenga

THEMEN-BÄDER  
IM TREND
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Gastronomieauflösung: komplette Gastronomie-
einrichtung mit Mobiliar + Küche + Theken, Teller,
Gläser, Besteck, etc.. Info Tel.: 0160-97916764,
www.bormachers-brauhaus.de

http://www.dha-akademie.de
mailto:manuela.schlesinger@engelvoelkers.com
http://www.bormachers-brauhaus.de
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Vorschau IM NÄCHSTEN HEFT ERWARTET SIE UNTER ANDEREM:

Szenegetränke

Trendsetter an der Bar. Mit einem individuellen 
Getränkeangebot zu neuen Umsatzchancen.

Grillen

Fleisch, Wild, Geflügel, Saucen und Gewürze –  
Tipps und Trends für eine erfolgreiche Grillsaison. 

Hotel- und Tischwäsche

Textilversorgung nach Plan: intelligente Wäschetechnik 
und Tischwäsche-Trends für den Sommer.
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RATGEBER FÜR DAS HOTELBAD 

Ein komfortables Badezimmer gehört mittlerweile zu den wichtigsten Kriterien für einen gelungenen 
Gastaufenthalt, wie eine Studie des DEHOGA zeigt. In seinem neuen Leitfaden „Hotel und Gastbad“ 
bündelt Badspezialist Bette Wissen und Lösungen für das Hotel.

Gut gestaltet, großzügig, sauber und mit 

Badewanne oder Dusche ausgestattet 

sollte das Badezimmer im Hotel sein, 

damit der Gast sich wohlfühlt. Für 

das Hotelmanagement wiederum 

stehen die Sicherheit der Inves-

tition, der Reinigungsauf-

wand sowie die Langlebig-

keit im Vordergrund. Auf 

64 Seiten setzt sich das 

Delbrücker Unternehmen 

dazu mit den Themen Badgestaltung, gla-

sierter Titan-Stahl, Planen und Ausstatten, Baden, Duschen und 

Waschen auseinander und zeigt internationale Referenzbeispiele. 

Von hochwertigen Designobjekten wie den Badewannen BetteLoft 

Ornament oder BetteLux Oval Couture über bodenebene Duschen 

wie BetteFloor bis hin zu passenden Waschtischen aus demselben 

robusten, reinigungsfreundlichen Material führt das Unternehmen 

zahlreiche Produktvarianten fürs Hotel im Portfolio, die hier vor-

gestellt werden. Daneben werden besondere Lösungen von Bette 

erläutert zu Themen wie maßgenaue Bad-Gestaltung, Barrierefrei-

heit, Wellness und Komfort, Fertigbäder sowie Innenraum-Abdich-

tung. Der gedruckte Leitfaden kann unter projekte@bette.de ange-

fordert werden.  www.bette.de
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FINDEN STATT SUCHEN

Neue Produkte auf einen Blick.

Sie kennen das: Neuer Tag, neue Produkte – die von 
Ihnen gekauft werden sollen. Doch woher wissen, 
was wirklich innovativ, nachhaltig und sinnvoll ist? 
Wir helfen Ihnen bei der Auswahl und Sie konzen-
trieren sich wieder auf das, was wirklich wichtig 
ist: Zufriedene Mitarbeiter und glückliche Gäste.

Jetzt unter www.gastgewerbe-scout.de

http://www.gastgewerbe-scout.de



