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Wir feiern  
  das Frühstück!
Schnell abgefrühstückt? Aber nicht mit uns. 
Denn der kulinarische Morgen bietet vielfälti-
ges Potenzial, das weit über den Pott Kaffee 
und die Stulle hinausgeht. 
Gesund darf es sein, vielfältig und ausge-
dehnt. Bowls mit Früchten,  bunte Pow-
er-Smoothies, deftige Toast-Kreationen mit 
dem Klassiker Bacon und Ei ... Alle Trends 
sprechen für die Einladung des Gastgebers, 
den Morgen kulinarisch zu starten. 

Für den Betrieb mag das erst mal aufwendig 
klingen. Neue Kräfte müssen mobilisiert wer-
den, Servicepläne umgeschrieben und die 
Karte erweitert werden. Aber eine strategisch 
neue Ausrichtung, um Frühstück und Brunch 
erweitert, kann sich wahrlich lohnen und 
neue Umsätze bringen. Denn der Gast wird 
längst nicht erst zu später Stunde zum Fein-
schmecker. Gesundheit, Entspannung, 
Rückbesinnung auf gemeinsames Beisam-
mensitzen und nicht zuletzt die Wertschät-
zung eines guten Services – wo, wenn nicht 
bei einem kreativen Frühstück oder Brunch? 
Blicken wir also über den Tellerrand hinaus 
und tauchen ein in eine moderne Frühstücks-
welt, die mit vielen Konzepten – Buffet oder 
à la carte, ein Walk-in-Angebot im Hotel ... – 
für jeden Gästetyp einen Mehrwert bietet, 
den er seinem Gastgeber honorieren wird. 

Das Erfolgsrezept für das eigene Frühstück-
sangebot: fließende Übergänge. So lassen 
sich die frisch zubereiteten Backwaren, mor-
gens mit einem süßen Aufstrich verfeinert, 
beispielsweise auch noch am Abend zum 

herzhaften Snack kreieren. Es muss nicht 
immer Breakfast all day sein, aber aus dem 
Gedanken lässt sich schöpfen, sodass Mor-
gen, Mittag und Abend im Handumdrehen 
miteinander verschmelzen.

Kurz gesagt: Wer morgens schlau ist, seine 
Gäste kennt und Service und Wirtschaftlich-
keit zu kombinieren weiß, der tischt ohne 
großen Mehraufwand den ganzen Tag fürst-
lich auf. Steigende Umsätze, glückliche Gäs-
te zu jeder Tageszeit und ein Konzept, bei 
dem sich der ein oder andere Branchenkol-
lege vielleicht noch eine Scheibe abschnei-
den kann. In diesem Sinne wünschen wir 
allen frühen Vögeln aus Gastronomie und 
Hotellerie einen guten Morgen!
 > Ronja Plantenga
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DAS IST DRIN:

Was gibt es schöneres, als gut ausgeschlafen 
an einem reichhaltigen, appetitlichen Früh-
stücks-Buffet zu stehen und sich die „Rosinen 
herauszupicken“? 

Mit den Mini Flammküchle Apfel Rosine von 
Coup de pates® beispielsweise bieten Sie den 
Naschkatzen unter Ihren Gästen zum Brunch 
einen leckeren Start in den Tag. Wenn das 
nicht glücklich macht …

Überzeugen Sie sich selbst von unserem 
breiten Sortiment an süßen und herzhaften 
Mini-Produkten und stellen Sie sich Ihr 
Wunsch-Buffet zusammen.

Aryzta Food Solutions – 
Frühstück macht glücklich!

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

Telefon: +49 (0) 761 7049 10
E-mail: afs.kontakt@aryzta.com
www.aryztafoodsolutions.de
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Eine Frühstückswelt -  
vielfältige Möglichkeiten
Frühstück und Brunch bringen Abwechslung und sind das 
kleine Stück Urlaub, mit dem der Gast entspannt in den Tag 
starten kann. Eine echte Chance für aufgeweckte Gastgeber – 
mit dem passenden Konzept! 

Kein Zweifel: Hierzulande ist das Frühstück keine 
Nebensache. Man nimmt sich gern Zeit für die 
frühe Auszeit. Süß und herzhaft darf es sein, neue 
Kreationen und gesunde Alternativen werden zu 
echten Genuss-Trends, die sich der neugierige 
Gast gerne etwas kosten lässt. Potenzial, das sich 
Gastgeber nicht entgehen lassen sollten. Warum 
nicht die Öffnungszeiten ausweiten, wenn die 
Neugier auf kulinarische Entdeckungen und die 
Affinität der Gäste zum Frühstück und Brunch da 
ist, noch dazu die Räumlichkeiten gegeben sind? 

Dabei gilt es zu definieren, welche Ansprüche die 
Gäste an das Angebot stellen. Was zeichnet mei-
nen Standort aus und wie grenze ich mich erfolg-
reich von der direkten Konkurrenz ab? Denn Kon-
zepte gibt es viele, und es bleibt zu entscheiden, 
auf welche Weise der Gastgeber seine Gäste zu 
einer Kostprobe in die Welt des Frühstücks ein-
lädt. Eine kleine Übersicht:

Das Frühstück | Ganz klassisch und nur 
am Morgen bis zu einer bestimmten Zeit, wenn 
zum Mittagsangebot gewechselt wird. Hier gibt es 
zwei Möglichkeiten: das Buffet, bei dem sich der 
Gast selbst bedienen kann, sowie das Frühstück 
à la carte.

Brunch | Gebruncht wird in den Mittag hinein. 
Die Brunchkarte erlaubt dabei vielfältige Kreatio-
nen, die sowohl das klassische Sortiment des 
Morgens als auch deftige Speisen beinhaltet, die 
auch am Abend noch angeboten werden können.

Brinner | Eine Wortneuschöpfung aus Break-
fast und Dinner. Bei diesem Food-Trend aus den 
USA wird am Abend serviert, was normalerweise 
morgens auf den Gästetisch kommt, vom Crois-
sant über das Rührei bis hin zum Pfannkuchen. 

Breakfast all day | Frühstücksangebot 
nur am Morgen? Nicht mit diesem Konzept. Hier 
ist das Frühstück fester Bestandteil der normalen 
Speisekarte, gefrühstückt werden darf hier den 
ganzen Tag lang.

Welches Konzept für den eigenen Betrieb das 
richtige ist – die Auswahl muss immer stimmen! 
Die Bedeutung des Angebotes unterstreicht auch 
Andreas Schaer von Aryzta Food Solutions, einem 
Spezialisten für Convenience-Backwaren: „Der 
Gast möchte neben Bekanntem Neues entde-
cken – auch beim Frühstück.“ Sein Rat: Backwa-
ren im Mini-Format mit geringer Grammatur, dafür 
aber in einer größeren Auswahl. Das schafft ohne 
großen Mehraufwand Abwechslung im Angebot. 
Convenience-Lösungen sind aus seiner Sicht die 
optimale Basis, um eine sichere Kalkulations-
grundlage zu haben und schnell auf Nachfrage-
schwankungen reagieren zu können. Wer frisch 
aufbackt, hat zudem den entsprechenden Duft im 
Betrieb und liefert dem Gast damit einen erlebba-
ren Beweis für Frische. Das ist vor allem dann 
wichtig, wenn das Frühstücksangebot den gan-
zen Tag besteht. „Das Konzept wird allerdings nur 
dann Akzeptanz beim Gast finden, wenn er um 
16 Uhr genauso frische Brötchen serviert be-
kommt wie um 8 Uhr morgens.“ Gut gemacht in  
puncto Angebot und Qualität, dabei perfekt auf 
die eigene Zielgruppe abgestimmt, können sich 
mit dem individuellen Frühstückskonzept ertrag-
reiche Erfolge feiern lassen.

Tipp: Umsatzchancen für Hotels
•  Walk-in: Warum nicht auch die Gäste anlocken, 

die gar nicht übernachtet haben? So lassen sich 
neue Zielgruppen erschließen und die Räumlich-
keiten werden besser ausgelastet. Das schafft 
zusätzliche Umsätze ohne hohen Mehraufwand. 
Mit einem ansprechenden Angebot wird das 
Hotel zur beliebten Anlaufstelle für genusshung-
rige Frühstücksgäste.

•  Kleine Frühstücksstation: Das Frühstücksan-
gebot ist reichhaltig und vielfältig. Doch nicht 
jeder Hotelgast wird es nutzen, weil es sich für 
ihn nicht lohnt. Hier ist eine zusätzliche Station 
im Kleinformat – zum Beispiel ein Kaffee und ein 
süßes Teilchen auf die Schnelle – ein guter Ser-
vice, der auch eilige Frühstücksmuffel überzeu-
gen kann.

Das Sweetheart: 
30 Prozent der Deutschen frühstü-
cken am liebsten süß und sind da-
mit echte Sweethearts. Croissant 
mit Nutella oder Marmelade, Bröt-
chen mit Honig, Schoko-Früh-
stücksflocken, dazu Kakao.

Der Sonnenschein:
27 Prozent der Deutschen frühstü-
cken am liebsten deftig und pikant, 
aus einer bunten Kollektion aus 
Brötchen, Wurst und Käse ge-
deckt.

Der Frühaufsteher:
Vollkornbrot mit körnigem Frischkä-
se und Gurke, oder vielleicht doch 
das selbst gemixte Müsli mit fri-
schen Früchten? Bei 18 Prozent 
der Deutschen kommt morgens 
Gesundes und Kalorienarmes auf 
den Teller.

Die Schlafmütze: 
Wer zu den 14 Prozent zählt, die 
zum Frühstück morgens nur Kaffee 
trinken, ist mit hoher Wahrschein-
lichkeit dem Typ Schlafmütze zuzu-
ordnen: Ist die erste Tasse erst mal 
geleert, fährt der Kreislauf langsam 
hoch.

Der Senkrechtstarter: 
Frühstück? Nicht notwendig. Auf 
nüchternen Magen lässt es sich am 
besten denken. Nur sechs Prozent 
der Befragten gaben an, am liebs-
ten gar nicht zu frühstücken.

Frühstückstypen

Zusammengestellt nach den Ergebnissen der  
Forsa-Umfrage im Auftrag von Holiday Inn Express
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Faszinierend anders im Material.
Überraschend leicht im Handling.

Die neuen FRILICH Buffet & Table Top Lösungen!
 www.frilich.de 

Marketing am Morgen:  
So wird das Frühstück berühmt

Das Konzept steht, die Kalkulation stimmt, 
aber der Erfolg bleibt aus? Vielleicht konnte 
das Angebot noch gar nicht von sich reden 
machen, wenn es nicht ausreichend bewor-
ben wurde und im Schatten des Tagesange-
botes steht. 

Vermarktungstipps: 
Werbung für das Frühstück
Wer Zeit und Mühe in sein Konzept steckt, der 
sollte dieses auch angemessen präsentieren, 
um keine Servicepluspunkte und Umsätze 
liegen zu lassen. Das gilt auch für das Früh-
stücks- und Brunch-Angebot. Die richtige 
Werbung kann viel Gutes bewirken und zudem 
zusätzlich solche Gäste abholen, die bis dahin 
eher keine Frühstücksmenschen par excellen-
ce waren. 
Dabei bieten sich für die ordentliche Portion 
Aufmerksamkeit viele Möglichkeiten, die sich 
leicht umsetzen lassen. Angefangen bei der 
Frühstückskarte: Liegt diese beispielsweise 
auch am Nachmittag am Gästetisch aus, wird 
schnell mal ein Blick hineingeworfen, der für 
Gesprächsstoff sorgen kann. Oder aber über 

einen Screen an der Wand über der Bar wird 
auf die kulinarische Vielfalt ganz einfach mit ein 
paar ansprechenden Bildern hingewiesen. 
Flyer oder ein kleiner Hinweis auf der Werbe-
tafel im Eingangsbereich können das Interesse 
der Gäste wecken. 
Natürlich gilt das auch für den eigenen, längst 
nicht mehr zu vernachlässigenden Online-Auf-
tritt. Gerne suchen potenzielle Gäste online 
nach der passenden Location für das beson-
dere Frühstück. Je optimierter die eigene 
Website, desto größer sind die Chancen, neue 
Zielgruppen zu erreichen und den Gästes-
tamm zu vergrößern. In jedem Fall sollte das 
komplette Frühstücks- und Brunchangebot 
auf der Website zu finden sein. 
Nicht zuletzt sind es besondere Aktionen, de-
nen der Gast seine Aufmerksamkeit schenkt. 
Dies kann sich der Gastgeber zunutze ma-
chen und zum Beispiel zum Frühlingsbrunch 
einladen oder das Brunch-Special jeden drit-
ten Sonntag im Monat mit ein wenig gestalte-
rischer Raffinesse hervorheben. So macht das 
eigene Konzept schnell von sich reden und 
kann positiv hervorstechen.

Tipp für das Hotel-Buffet: 
Klären Sie Ihre Gäste beispielsweise mit ei-
nem informativen Flyer im Hotelzimmer über 
das Buffet-Angebot und die Frühstückszeiten 
auf. Mit einem Ampelsystem lässt sich bei-
spielsweise kennzeichnen, wann es am Buffet 
in der Regel besonders voll ist. So lässt sich 
das Gästeaufkommen etwas besser verteilen 
– Entspannung für Gäste und Personal!

An alles gedacht?
✓  Eine auch mobil optimierte Website, auf 

der das Frühstücksangebot leicht zu 
finden ist und mit ansprechenden Ein-
blicken Lust auf mehr macht.

✓  Werbemittel im eigenen Betrieb. Selbst 
der späte Gast am Abend lässt sich 
über einen Hinweis auf der Speisetafel 
am Eingang oder einen Flyer am Tisch 
neugierig machen. 

✓  Die Meinung der Gäste zählt! Holen Sie 
Feedback ein und sprechen Sie mit den 
Gästen über Positives und über Wün-
sche. Das gilt auch für Online-Bewer-
tungen, die nicht ignoriert, sondern 
freundlich beantwortet werden sollten.

✓  Saisonale Aktionen schaffen Aufmerk-
samkeit und heben den Betrieb beson-
ders hervor. Kreative Angebote wie der 
gemütliche Sonntags-Brunch oder das 
große Oster-Frühstück können die Neu-
gier wecken.

Anzeige

Ein gutes Angebot sollte auch entsprechend 
angepriesen werden. Kleine Marketing-Kniffe, die dem 
Frühstück und Brunch zu großer Aufmerksamkeit 
verhelfen können.
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Trendthema Frühstück

Frühstück für die Gäste – ein Thema, an dem man nicht mehr vorbei-
kommt, das aber auch einigen Trends und Innovationen unterworfen ist. 
Denn: Beim Frühstück in der Gastronomie erwarten die Gäste ein biss-
chen mehr als nur ein trockenes Brötchen mit Marmelade. Hier einige 
Trends, die Karin Tischer weltweit entdeckt und eingesammelt hat:

Neue Toast-Kreationen
Toasts in allen Variationen als zubereitetes Frühstücksessen sind hip. 
Dabei geht es zunehmend um gesunde Versionen, beispielsweise 
Toastbrot mit Chiasamen oder Süßkartoffelscheiben statt Toastbrot, aber 
auch ausgefallene Ideen wie Toast-Snacks gefüllt mit flüssigem Ei.

Bowls: neue Inhalte für die Schüsseln 
Essen aus Schüsseln – so die eigentliche Idee – hat längst Einzug beim 
Frühstück gehalten. Doch das Angebot geht weit über Müsli und Cornfla-
kes hinaus. Der Vielfalt und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, ob mit 
Früchten oder Gemüse, mit Körnern oder Superfood. Der große Vorteil: 
Gäste können sich ihre Wunsch-Bowl aus einzelnen Komponenten indivi-
duell zusammenstellen. Wer die richtigen Zutaten anbietet, trägt außerdem 
dem Gesundheitsbewusstsein der Gäste Rechnung. 

Overnight Oats
Die neue Generation des „besseren“ Müslis heißt Overnight Oats (über 
Nacht eingeweichte Haferflocken) und warmes Porridge in variantenrei-
chen Kombinationen. Aber zum Frühstück darf es auch mal ein Ch-
ia-Pudding sein.

Neue Kombinationen süß und pikant
Das Frühstück wird zum Experimentierfeld für neue Geschmackskom-
positionen. Als Impuls aus den USA dürfen auch mal Waffeln mit Chi-
li-Bacon oder knusprigem Chicken kombiniert werden. 

Neue Smoothie-Farben
Frisch gepresste Säfte aus verschiedenen Früchten und Gemüse sind 
heute schon Standard. Neu sind Superfood als Zutaten, wie Acai oder 
Granatapfel. Und: nach gelb, rot, grün und schwarz (mit Aktivkohle 
gefärbt), sind die neusten Smoothie-Kreationen weiß (mit Kokosmilch 
und weißem Pfirsich).

Tee – nicht nur im Beutel
Nicht nur zum Trinken ist Tee – neben Kaffee – das wichtigste Früh-
stücksgetränk. Tee darf auch als Geschmackskomponente für Gerichte 
eingesetzt werden, beispielsweise in Butter, Brotaufstrichen oder als 
Geschmacksgeber für Gemüse.

Abgefahrene Kaffee-Kreationen
Und natürlich der Kaffee. Zum einen ist traditioneller Filterkaffee wieder 
ein Thema, gerne auch zelebriert mit Spiralwand-Filtern. Zum anderen 
kommen ganz abgefahrene Kaffee-Kompositionen: Eigelb als Milch-
schaum oder ein Latte mit Popcorn-Topping. Die Schaumkrone wird 
auch immer mehr zum Schauplatz richtiger Kunst, wie das Selfie aus 
Kakaopulver auf den Milchschaum gedruckt.

Der Vielfalt sind beim Frühstück fast keine Grenzen gesetzt. Wer es 
richtig machen will, muss aber mit der Zeit gehen und kann dann die 
Gäste mit neuen Ideen begeistern.  > Andreas Türk

Für die einen ist es die schnelle Tasse Kaffee am Morgen, für die anderen die wichtigste 
Mahlzeit des Tages. Für alle Zielgruppen ist aber klar: Das Frühstück außer Haus 
einzunehmen wird immer mehr Trend. Von 2016 auf 2017 wuchs der Umsatz in den 
Morgenstunden um 5,5 Prozent, wie Trendforscherin Karin Tischer, Geschäftsführerin 
des Forschungs- und Entwicklungsinstitutes food & more in Kaarst, berichtet. 

Fo
to

: ©
 n

at
as

ha
m

am
 - 

iS
to

ck
ph

ot
o.

co
m



6

moin moin! 
Joghurt und Frucht – clever dosiert
Cremiger Genuss mit System: Das Konzept JIO KURT! aus 
fr ischem Joghurt und verschiedenen Kompotts als 
Frucht-Toppings funktioniert denkbar einfach. Die Jo-
ghurt-Sorte und den Kompott wählen, Becher im Dosierspen-
der einstellen, Knopf drücken und genießen. Hergestellt ist JIO 
KURT! aus frischer Weidemilch in den Varianten mit 0,2 % 
oder 6 % Fett, sodass für jeden Gast die richtige Lösung 
dabei ist. Zum Beispiel die Fitnessvariante mit Cerealien und 
frischen Früchten, oder die Gourmet Version mit leckerem 
Kompott. Dabei funktioniert das Spendersystem ohne War-
tung oder aufwendiges Reinigen.  www.delikant.de

Quarkcreme im Quartett
Eine cremige Komponente sollte 
bei einem vielfältigen Frühstück-
sangebot nicht fehlen. Eine Vielfalt, 
die jeden Geschmack trifft, bietet 
sich mit den neuen Quarkcremes 
der Sahnemolkerei Wiesehoff, er-
hältlich beim Spezialisten für Mol-
kereiprodukte frischli. Die vier Sor-
ten Banane, Erdbeere, Vanille und 
Stracciatella lassen sich pur genie-
ßen, können aber auch schnell und 
einfach mit wenigen Extras wie fri-
schen Früchten, Schokoraspeln 
oder Fruchtsaucen weiter aufge-

wertet werden. Für Gastronomen und Hoteliers, die ihren Gästen Milchprodukte in Ein-
zelportionen anbieten möchten, sind die Portionsbecher à 85 g neben den wiederver-
schließbaren 5-kg-Eimern eine praktische Lösung.  www.frischli-foodservice.de

Vollpower Kuchenschnitten
Kuchengenuss für das Frühstück bis zum Kaffee am 
Nachmittag. Bei den Genuss3 Schnitten von erlenba-
cher trifft Super-Müsli auf saftigen Rührteig in Snack-
größe. Reichhaltig, voller frischer Früchte und knacki-
ger Nüsse oder Kerne, liefern die vorportionierten 
Schnitten in den Sorten Doc Choc (glutenfreier Him-
beer-Brownie), Banana Kid (Banane-Johannis-
beer-Schnitte) und Mr. Grain (Apfel-Dinkelvol l-
korn-Schnitte) einen abwechslungsreichen Ener-
gieschub für Gäste, die es fruchtig und vollwertig 
bevorzugen.  www.erlenbacher.de

Frühstücksschmaus  
zum Aufstreichen
Süß und fruchtig aufgestrichen mit den Grafschafter 
Spezialitäten: In der praktischen Portionsgröße zu  
25 g – die optimale Menge für eine Scheibe Brot oder 
Brötchen – kommen Feinschmecker auf ihre Kosten. 
Der klassische Goldsaft Zucker-
rübensirup sowie der Ap-
felschmaus von Graf-
schafter sind sofort ver-
zehrfertig und frei von 
Gluten und Lactose. Sie 
bieten einen natürlichen 
Frühstücksschmaus für 
das Buffet, der sich dank der 
Portionsgröße genau kalkulieren 
lässt.  www.grafschafter.de

Knackige Alternative
Eine neues Extra in praktischer Portions-
größe von Hellma: das Wasa Knäcke-

brot gluten- und laktosefrei in der Sorte 
„naturell“. Das goldbraun gebackene, knusprige 

Knäckebrot überzeugt mit einem milden Geschmack und 
einer feinen Note von Brotgewürzen. Die innovative, glutenfreie 

Rezeptur basiert auf Kartoffelstärke, Amaranth und Reismehl. Die 
Portionspackung enthält je zwei Scheiben. Zusätzlich ist die neue Sorte durch 

die Verwendung von laktosefreiem Magermilchpulver auch für Gäste mit Lakto-
seunverträglichkeit geeignet.  www.hellma.de
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moin moin! Raffiniertes und Kreatives  
für den Start in den Morgen

Malbücher für kleine Kreative
Frühstück mit der ganzen Familie – da muss auch an die kleinen Gäste gedacht werden. 
Damit keine Langeweile aufkommt, während die Eltern ihr ausgiebiges Frühstück 
genießen, bringen Malbücher eine gelungene Abwechslung für Kinder an den 
Tisch. Mit drei verschiedenen Malbüchern von VSW Kommunikation, die speziell 
für die Gastronomie und Hotellerie konzipiert sind und sich mit Texten und dem 
Logo des eigenen Betriebs individualisieren lassen, gerät die Zielgruppe „Familie“ 
nicht in den Hintergrund.  www.malposter-shop.de

Tipp: Mini-Ecke für die kleinen Gäste
Ein Konzept, das ganz bewusst auch die kleinen Gäste anspricht, macht Eindruck. 
Lässt sich im Gastraum eine Ecke für Kinder einrichten? Ein fröhlich gestalteter Be-
reich mit Sitzmöbeln im Kleinformat lässt die Eltern entspannen und begeistert die kleinen 
Gäste, bei denen sich ebenfalls Wiederholungsbedarf wecken lässt.

Praktische Knusperschleifen
Einfach auftauen und zum Knuspern servieren: Bereits fertig 
gebacken, sind die neuen Knusperschleifen von Schöller Back-
waren schnell und einfach zubereitet. Bei Raumtemperatur sind 
die Stangen im Nu aufgetaut und servierfertig. Zur Auswahl ste-
hen die Knusperschleifen Salami-Käse und Schin-
ken-Käse.  www.froneri-schoeller.de

Herzhaft aufgetischt mit Bacon
Bacon und Ei ist eine absolute Trend-Kombination am Frühstückstisch. 
Aber auch darüber hinaus verleiht Bacon vielen Brunch-Kreationen den 
nötigen Pepp. Für das schnelle Handling hält Tulip die passende Lö-
sung in der geräucherten und gekochten Variante, gewürfelt und in 
Scheiben, bereit. Für das Belegen von Brot-Snacks oder die zeitspa-
rende Ergänzung von Rührei gibt es die breiten Scheiben neu in zwei 
Garstufen: light oder heavy. Bacon light ist knusprig, aber anschmieg-
sam – zum Beispiel auf Burgern oder im Sandwich. Der heavy-Bacon 
ist knusprig-cross und ideal als purer Snack oder on top auf dem 
Spiegelei. Für den Einsatz als Salat-Topping, im Wrap oder zur Verfei-
nerung von Suppen wurde der heavy-cooked Bacon von Tulip bereits 
in Streifen geschnitten und ist sofort einsatzbereit.  www.tulip.de

Nicht ohne Ei!
Rührei, Pancakes oder fluffige Waffeln - Eiprodukte kommen den 
ganzen Tag über zum Einsatz. Für schnelles und sicheres Gelingen 
bietet Eipro innovative Produktideen: zum Beispiel den Klassiker 
Eifix Schlemmer Rührei fürs Frühstücksbuffet und als Brunch-Bei-
lage. Ganz neu: Snegg, eine fertige Rührei-Portion in Homema-
de-Optik, wenn es schnell gehen soll oder für den Brötchen-Snack 
zwischendurch. Mit Peggys gelingt das Frühstücksei mit weichem 
Dotter ebenso wie die Herstellung des Trend-Snacks Spiegelei auf 
Burger.  www.eipro.de
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http://www.malposter-shop.de
http://www.froneri-schoeller.de
http://www.tulip.de
http://www.eipro.de


Das Frühstücksangebot lässt 
den Laden rundlaufen
Die Frage nach dem Frühstücksangebot zaubert Ralf Barthelmes, Inhaber des 
Restaurants Martinz & Martinsklause in Würzburg, ein Lächeln auf die Lippen. Ja, 
der Betrieb läuft anders, runder, besser, seit er für die Gäste ein Frühstücksangebot 
aufgenommen hat. 
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Früher hatte das Martinez um 11 Uhr geöffnet. „Und dann hat 
es eine ganze Zeit gedauert, bis der Laden in Schwung gekom-
men war“, sagt Ralf Barthelmes. Denn eines ist klar: Sind noch 
keine Gäste da, trauen sich auch die anderen noch nicht rein. 
Das ist zwar Psychologie, hat aber drastische Auswirkungen. 
„Manchmal habe ich mich selbst in den Garten gesetzt, damit 
die Gäste das Gefühl haben, nicht die ersten zu sein“, berichtet 
der Unternehmer.
Diese Aktionen gehören jetzt der Vergangenheit an, denn Bart-
helmes ist auf den Trend zum Frühstücksangebot aufgesprun-
gen, öffnet jetzt schon um 8.30 Uhr. In den ersten zweieinhalb 
Stunden macht er mit seinen Frühstücksangeboten nicht nur 
guten Umsatz, sondern hat beobachtet, „dass das Mittagsge-
schäft viel früher startet, weil noch Gäste vom Frühstück da 
sitzen“. Der Betrieb ist belebt, das lockt Gäste.
Barthelmes hat ein festes Frühstücksangebot, das er monatlich 
um kreative Angebote ergänzt. So gab es im Mai unter dem 
Titel „Maibaum“ ein Frühstück mit Spargel oder die deftige 
Version „Pfingstochse“. Solche kreativen Ideen kommen bei den 
Gästen gut an, sorgen für Mundpropaganda. Tee, Kaffee und 
Brötchen gibt es beim „Martinz-Breakfast-Club“, so der Name 
für das Angebot, bis zum Abwinken. „Der Aufwand für das 
Frühstücksangebot hält sich dabei in Grenzen, denn die meisten 
Produkte, die wir brauchen, haben wir eh da“, sagt der Inhaber. 
Auch für die internen Betriebsabläufe hat Ralf Barthelmes Vor-
teile ausgemacht, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich, aber 
durchaus einleuchtend sind: „Wir können jetzt aufgrund der 
längeren Öffnungszeiten ein klares Zwei-Schicht-System fah-
ren.“ Vorbei die Zeiten halber Schichten oder von Teildiensten. 
„Das neue System kommt bei den Mitarbeitern gut an, denn die 
Arbeit ist gleichmäßiger und komprimierter.“  > Andreas Türk

Attraktiv angerichtet lässt das Frühstück die Herzen der Gäste höherschlagen.

Das Frühstücksangebot darf ruhig auch mal herzhaft sein.
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Das perfekte Backergebnis –  
so werden Backfehler vermieden!
Backwaren, frisch zubereitet und duftend, sind das Herzstück eines hochwertigen 
Frühstücksangebots. Dabei muss kein Konditormeister am Ofen stehen – die 
Grundregeln des Backens erlauben eine gleichbleibend hohe Qualität für Produkte 
rund um Frühstück und Brunch. 

Vorgebackene Produkte, die nur noch frisch aufgebacken werden 
müssen, und doch gelingt die Zubereitung nicht in konstant hoher 
Qualität und das Ergebnis enttäuscht in Geschmack, Standfestigkeit 
oder Optik. Mit dem richtigen Know-how lassen sich Backfehler ver-
meiden – wertvolles Basiswissen für eine Backwaren-Vielfalt, die sicher 
gelingt.

1. Das Produkt aus Plunderteig geht nicht auf?
Ein Problem, das oft bei herzhaften und süßen Croissants sowie bei 
offenem und geschlossenem Plunder aufkommt.
» Die Ursache: Beim Backen wurde zu wenig Dampf zugegeben.

Gegenmaßnahme: Zuerst ist zu prüfen, ob der Wassertank des 
Backofens gefüllt oder der Wasseranschluss verstopft oder zugedreht 
ist. Zudem ist zu prüfen, ob das Beschwadungsrohr im Backofen 
verstopft/verkalkt ist. Wurde das Wasser im Tank (bitte nur destilliertes 
Wasser verwenden!) nachgefüllt oder die Wasserzufuhr gereinigt, kann 
es sein, dass das Wasser erst nach einigen Sekunden im Ofen an-
kommt. Bei manuell gesteuerten Öfen sollte daher die Dampfzufuhr so 
lange aktiviert werden, bis Wasserdampf im Backofen sichtbar ist. 
Danach wird der Dampf nach der vorgegebenen Zeit zugegeben. Bei 
Plunderteig-Produkten wird zwischen 6 bis 10 Sekunden lang Dampf 
zugegeben. Der Dampf darf nur am Anfang des Backvorgangs zuge-
geben werden. Wurde der Dampf bei einem manuell gesteuerten Ofen 
vergessen, sollte das Blech ohne Dampf fertig gebacken werden.

2. Trotz Dampf geht das Produkt aus Plunderteig nicht auf?
» Die Ursache: Das Produkt wurde zu kurz angetaut.
Gegenmaßnahme: Das Produkt sollte nach der angegebenen Zeit 
angetaut werden. Die meisten Plunderteig-Produkte von Hiestand ® 
sind nach 20 bis 30 Minuten angetaut und können danach gebacken 
werden. Das Produkt wurde ausreichend angetaut, wenn der Teig 
leicht glänzt und die Ecken oder Enden des Teiglings weich sind.

3. Das Produkt aus Blätterteig ist beim Backen zusammengefallen? 
Ein Problem, das beispielsweise bei Apfelecken, Kirschtaschen, Mandel-
rollen, Erdbeer-Rhabarber-Schnitten und Apfeltaschen auftreten kann.
» Die Ursache: Beim Backen wurde Dampf verwendet.
Gegenmaßnahme: Beim Backen von Blätterteig sollte kein Dampf 
zugegeben werden, denn mit Dampf wird die wichtige Trennschicht 
aus Fett zerstört. Die einzelnen Schichten können so nicht richtig ge-

trennt werden und bleiben zum Teil klebrig. Es kann keine feste Teig-
struktur hergestellt werden und das Produkt fällt nach dem Backen 
wieder zusammen.

4.  Das Produkt aus Blätterteig ist beim Backen zusammenge-
fallen, obwohl kein Dampf zugegeben wurde?

»  Die Ursache: Das Produkt wurde zu kurz oder bei zu niedriger 
Temperatur gebacken.

Gegenmaßnahme: Vor dem Backen sollte der Ofen auf die angege-
bene Temperatur vorgeheizt werden. Das Produkt sollte nach der 
angegebenen Zeit und mit der angegebenen Temperatur gebacken 
werden. Blätterteig-Produkte werden meist 22 bis 24 Minuten bei 180 
bis 190 °C gebacken. Die Backtemperatur variiert je nach Ofentyp.

5. Produkte aus Hefeteig sind vor dem Backen aufgegangen?
»  Die Ursache: Die Produkte wurden zu lange angetaut.
Gegenmaßnahme: Auch in gegärten Teiglingen gärt die Hefe nach 
dem Antauen weiter. Daher sollten die Produkte nur nach angegebener 
Antauzeit und nicht über Nacht angetaut werden.

6. Die Füllung des Plunders zerfließt?
»  Die Ursache: Die Produkte wurden zu lange angetaut oder es wur-

de zu viel Dampf beim Backen zugegeben.
Gegenmaßnahme: Die Produkte sollten nach der angegebenen Zeit 
angetaut werden. Werden die Plunder zu lange angetaut, tauen Teig 
und Füllung zu stark auf. Zudem sollte nur so viel Dampf zugegeben 
werden wie angegeben. Je nach Produkt wird beim Plunder bis zu 3 
oder bis zu 6 Sekunden lang Dampf zugegeben.

7. Das Laugengebäck hat nach dem Backen keine Belaugung mehr?
»  Die Ursache: Laugengebäck wurde mit Dampf gebacken.
Gegenmaßnahme: Das Laugengebäck ohne Dampf backen. Eine 
Ausnahme sind dabei Laugencroissants. Diese werden wie ein Crois-
sant mit Dampf gebacken.

8. Auf dem Laugengebäck bilden sich Blasen?
»  Die Ursache: Etwas Dampf wurde zugegeben oder das Produkt zu 

lange angetaut.
Gegenmaßnahme: Das Laugengebäck ohne Dampf backen. Zudem 
sollte das Produkt nach der angegebenen Zeit angetaut werden.
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Grundregeln zum Backen

  Der Ofen ist immer vorzuheizen.

�   Die Produkte sollten nach der angege-
benen Zeit angetaut werden.

�   Der Temperaturverlauf sollte je nach 
Ofentyp und Backverhalten eingestellt 
werden.

�   Halb gebackene Trockenware wie Bröt-
chen werden immer ohne Backpapier 
gebacken.

�   Alle anderen Teiglinge werden auf Back-
papier oder Dauer-Backfolie gebacken.

�   Die Dampffunktion des Backofens ist 
regelmäßig auf Funktionalität zu prüfen.

�   In der Backanleitung ist immer zu be-
achten, ob und wie ein Produkt mit 
Dampf gebacken werden soll.

�   Dampf sollte nur am Anfang des Back-
vorgangs zugegeben werden.

�   Laugengebäck ohne Dampf backen. 
Eine Ausnahme dabei sind Laugencro-
issants.

�  Sind die Produkte zu dunkel oder zu 
hell, wird dies über die Backtemperatur, 
nicht über die Backzeit, geregelt.

 www.aryztafoodsolutions.de

Backwaren –  
Neues für den Brotkorb

Hefeteig-Herzen
Herzlich und süß wird es beim Frühstück mit den Herzen 
aus Hefeteig von Edna. Der hochwertige Teig wird aus-
schließlich aus 100 Prozent natürlichen Zutaten geba-
cken und schmeckt vor allem Kindern gut. Die Hefeteig- 
Herzen, die sich auch ideal als Begleiter zu Heißgeträn-
ken anbieten, halten lange frisch und sind ein Eyecatcher 
am Buffet.   www.edna.de

Irisches Softbrötchen
Das Waterford Blaa ist eine lokale Delikatesse der irischen Stadt 
Waterford. Hergestellt wird es in nur vier traditionellen Bäcke-
reien in Waterford. Die Europäische Kommission hat Blaa 
den Status „geschützte geografische Angabe“ verliehen. 
Das Brötchen ist großvolumig und fällt durch seine eckige 
Form auf. Es schmeckt leicht süß und malzig. Dadurch 
passt es besonders gut zu Marmeladen, Aufstrichen oder 
Käse. Das irische Softbrötchen von Coup de pates ® aus 
dem Hause Aryzta Food Solutions ist fertig gebacken und 
nach einer Stunde Auftauzeit bei Raumtemperatur sofort 
verzehrfertig.  www.aryztafoodsolutions.de

Aromatische Stangenbrote
Eignen sich Backwaren sowohl für das süße oder pikante 
Frühstück als auch als Beilage zu einem herzhaften Brunch, 
so wird das Handling besonders praktisch. So die aroma-
tischen Stangenbrote im Sortiment von Resch&Frisch, die 
ideal für den Einsatz am Buffet oder als Gedeck passen. 
Das Stangenbrot-Duo Körner/Berry beinhaltet ein Rog-
genvollkornbrot mit Saaten und ein Roggenmischbrot mit 
Mandeln und Cranberries und eignet sich für ein süßes 
oder pikantes Frühstück sowie pur gesnackt bis in den 
Abend. Aufgetaut ist das Stangenbrot nach 12 Minuten fertig 
gebacken.   www.resch-frisch.com

Glutenfreie Breakfast Box
Die einfache Komplettlösung für das tägliche Frühstück, bei 
dem auch Gäste mit Glutenunverträglichkeit auf ihre Kosten 
kommen, ist die praktische Frühstücksbox von Dr. Schär 
Foodservice, eine Box voller glutenfreier Leckereien. Sie 
enthält sechs Mal das Knusperbrot sowie sechs Mal das 
Früchtemüsli Single mit verschiedenen Trockenfrüchten. 
Außerdem vier Mal die Nocciolí-Kekse, leckere Waffeln mit 
cremiger Haselnusscreme in vierfacher Ausführung und acht 
Packungen des Petit Butterkeks – so ist für jeden Geschmack 
etwas dabei.   www.drschaer-foodservice.com
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Ein gesundes Frühstück gewinnt in unserer 
Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. Wer 
morgens ausgewogen frühstückt, wird mit 
wichtigen Nährstoffen versorgt und ist den Tag 
über leistungsfähiger und konzentrierter. Der 
Trend zu einem reichhaltigen Frühstück sowie 
die verschiedenen Ernährungsarten führen zu 
neuen Herausforderungen für Gastronomen. 
Jeder Gast möchte bei einem Frühstück die 
passenden Produkte für sich finden und das 
Gefühl haben, dass auch seine Ernährungs-
form angenommen wird. Wer gezielt mit seinen 
Angeboten für verschiedene Ernährungsfor-
men wirbt, hat die Chance, neue Zielgruppen 
für sich zu gewinnen.

Vegetarisch, vegan, glutenfrei –  
die verschiedenen Ernährungsarten  
am Frühstückstisch
Eine gesunde und ausgewogene Ernährung 
nimmt einen immer größer werdenden Stellen-
wert ein. Die Menschen befassen sich verstärkt 
mit ihrer Ernährung und auch mit alternativen 
Ernährungsarten wie dem Vegetarismus oder 
dem Veganismus. Damit jeder Gast am Früh-
stückstisch die passenden Produkte findet, 
sollten Gastronomen auf ein vielfältiges Ange-
bot achten.

VEGETARISCH Bei der vegetarischen Ernährung wird komplett auf den Ver-
zehr von Fleisch und Fisch verzichtet. Es werden nur tierische Produkte von lebenden Tieren 
verzehrt wie beispielsweise Käse und Eier. Um Vegetariern ein ausgewogenes Frühstück zu 
bieten, eignet sich eine große Auswahl an verschiedenen Käsesorten, Marmeladen und Müslis.

VEGAN Veganer verzichten komplett auf den Verzehr von tierischen Produkten. Sie 
essen weder Fleisch noch Fisch und verzichten zudem auch auf alle weiteren Produkte tieri-
schen Ursprungs wie Eier und Milch. Produkte wie veganer Käse und vegane Cremes auf 
Basis von Gemüse bieten auch Veganern ein ausgewogenes Frühstück.

GLUTENFREI Viele Menschen verzichten auf den Verzehr von glutenhaltigen 
Produkten, da sie an Zöliakie, also einer Glutenunverträglichkeit, leiden. Gluten ist in vielen 
verschiedenen Lebensmitteln enthalten, weshalb Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit 
häufig nur wenig Auswahl beim Frühstück haben. Hier helfen Hersteller wie Dr. Schär, die gezielt 
Produkte ohne Gluten herstellen. Neben glutenfreiem Brot gibt es beispielsweise auch Müsli, 
Wurst und Kuchen ohne Gluten.

LAKTOSEFREI Die Zahl der Menschen, die an Laktoseintoleranz leiden, steigt 
in den letzten Jahren immer weiter an. Sie vertragen keine Milchprodukte wie Käse, Sahne und 
Butter sowie Vollmilch und entrahmte Milch. Gastronomen sollten darauf achten, auch lakto-
sefreie Produkte anzubieten. Vor allem die Milch ist dabei ein wichtiger Punkt, da viele Menschen 
ihren Kaffee und ihr Müsli mit Milch genießen möchten.

Healthy Food – 
so lecker kann 
ein gesundes 
Frühstück sein

Das Frühstück gilt als die wichtigste Mahlzeit des 
Tages. Wer ein reichhaltiges und ausgewogenes 

Frühstück zu sich nimmt, startet voller Energie in den 
Tag. Der Trend Healthy Food hat schon längst auch das 

Frühstück erreicht.
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Eine kernige 
MISCHUNG

mit vielen Körnern
Fitness-Trendprodukt

und Ballaststoffen

Vital
Mischkiste
4-fach sortiert

Art. 1694

EDNA
International GmbH 
Gollenhofer straße 3

86441 Zusmarshausen
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Reichhaltiges und buntes Frühstück  
für die kleinen Gäste
Neben Veganern, Vegetariern und Co. sind es vor allem Kinder, die sich 
beim Frühstück über spezielle Angebote freuen. Für Kinder ist es be-
sonders wichtig, dass sie ein gesundes Frühstück zu sich nehmen und 
ihre Energiespeicher durch den Verzehr von Vollkorngetreide, frischem 
Obst und Milchprodukten wieder auffüllen. Um Kinder zu begeistern, 
braucht es aber mehr als nur leckere und gesunde Produkte. Bei Kin-
dern isst sprichwörtlich das Auge mit. Bunte Obstspieße in Form einer 
Raupe, Gebäck mit niedlichen Gesichtern oder Aufschnitt in Tierform 
sorgen bei Kindern für leuchtende Augen.

Mit gesunder Kost voller Energie  
in den Tag starten
Ein gesunder Speiseplan ist für immer mehr Menschen von großer 
Bedeutung – und das auch, wenn sie auswärts kulinarisch genießen 
möchten. Gefragt ist ein hoher Gehalt an wertvollen Inhaltsstoffen, der 
zu einer gesunden Ernährung beiträgt.
So werden beispielsweise auch beliebte Superfoods wie Spirulina, Acai- 
Beeren und Granatäpfel auf ganz verschiedene Art und Weise in das 
Frühstück mit eingebunden. Smoothies und Säfte aus diesen Produkten 
sind immer mehr im Trend und bereits zum Frühstück ein echter Ener-
gielieferant. Wird an einem Frühstücksbuffet frisches Obst angeboten, 
ist eine Saftpresse eine praktische Ergänzung dazu. Gäste können sich 
die Zutaten für ihren Saft selber zusammenstellen und ihn frisch zube-
reiten. Der absolute Trend in Sachen Superfood sind aktuell Bowls. Eine 
Schüssel wird mit verschiedensten Lebensmitteln gefüllt und schick 
angerichtet. Diese bunte und zugleich gesunde Schüssel ist für Gast-
ronomen eine gute Möglichkeit, um neue Zielgruppen anzusprechen. 
Was man dazu braucht? Eine bunte Mischung gesunder Zutaten und 
eine Schüssel. Quinoa, frischer Salat oder Quark, Acai-Beeren und Obst 
– fertig ist die Bowl aus Superfood.

Bunte Super-Bowls
Das Konzept erfordert wenig Vorbereitungsaufwand. Die cremi-
gen Fruchtjoghurts und -quarks von GASTRO sind bereits ser-
vierfertig, die Toppings im Handumdrehen in Schüsseln ange-
richtet. Da die Gäste ihre Bowl selbst kreieren, spart der Profian-
wender weitere, wertvolle Zeit bei der Vorbereitung. Durch die 
große Vielfalt der GASTRO-Milchprodukte sind Abwechslung und 
Geschmacksvielfalt garantiert.  www.gastro-foodservice.de

Gesund gebruncht –  
sommerliche Super-Salate
Salate nach modernen Rezepturen, die mit interessanten Zutaten, tren-
digem Superfood oder formschönen Gemüsespiralen aktuellen Food-
trends folgen: Auch Salat-Bowls liegen im Trend und lassen sich schnell 
als gesund-bunter Blickfänger präsentieren. Gleich vier frische Salat-Kre-
ationen bietet Grossmann Feinkost im 1-kg-Gebinde. Darunter beispiels-
weise: der vegane Süßkartoffelsalat mit Quinoa – fein geschnittene 
Süßkartoffelspaghetti mit schwarzen und weißen Quinoa, fruchtigen 
Cranberries und schwarzen Bohnen in einem Limetten-Sesam Dressing. 
 www.grossmann-feinkost.de

➤

➤
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Frühstücksbuffet geht auch    

      ohne Müll
In manchen Hotels sieht es auf den Tischen nach dem Frühstück aus wie auf einem 
Müllplatz: Marmeladenpackungen, Milchdöschen, Saftflaschen, Joghurtbecher, 
Teebeutel ... Im Creativhotel Luise in Erlangen gibt es das nicht. Dort ist das 
Frühstücksbuffet komplett müllfrei – und sogar beim Einkauf denkt Inhaber Ben 
Förtsch schon daran, dass möglichst wenig Verpackungsmüll entsteht und möglichst 
wenig weggeworfen werden muss.
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 ✓ Ofenfrisches Gebäck
 ✓ Kurze Backzeiten
 ✓ Köstliche Produktvielfalt
 ✓ Kostenlose Zustellung
 ✓ Spezialgeräte beigestellt

 reschundfrisch |  reschundfrisch | #reschundfrisch

www.resch-frisch.com
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Der Teebeutel und der Müll

Für den Erlanger Hotelier ist ein müllfreies 
Frühstücksbuffet Teil des Gesamtkonzeptes. In 
allen Bereichen ist das Creativhotel Luise auf 
Nachhaltigkeit und ökologisches Wirtschaften 
ausgerichtet. Zertifiziert über Viabono, hat das 
Hotel ein Restmüllaufkommen, das 90 Prozent 
niedriger ist als in vergleichbaren Hotels. „Des-
halb gibt es bei uns auch schon lange keinen 
Müll mehr am Buffet“, sagt Ben Förtsch – kei-
nen Verpackungsmüll, aber auch den ständi-
gen Versuch, möglichst wenig Lebensmittel 
wegwerfen zu müssen.
Ben Förtsch weiß gar nicht, wo er anfangen 
soll, denn es ist eine Fülle von Kleinigkeiten, 
die sich bei ihm zu einem Gesamtkonzept zu-
sammenfügen. Die Müllvermeidung beginnt für 
ihn schon beim Einkauf. Joghurt bezieht er in 
Pfandgläsern, die ausgewaschen und wieder-
verwendet werden, Säfte aus Mehrwegfla-
schen. Am Buffet selbst wird im Creativhotel 
Luise alles offen präsentiert – Wurst und Käse 
auf Platten, Marmeladen, Honig und Nutella 
aus großen Gläsern, Obst und Müsli in Schüs-
seln. Die Butter ist ein großes Stück, von dem 
sich jeder nehmen kann. „Man braucht nur 
einen Spuckschutz“, sagt Förtsch über das 
Hygienethema. Die Gäste akzeptieren das, 
gehen achtsam mit den Lebensmitteln um. 
Verschwendung vermeidet Förtsch ganz be-
sonders bei der Marmelade: Die üblichen 
Schälchen – über die oft eingesetzten Waffel-
schälchen will er erst gar nicht reden – hat er 
etwas versteckt platziert. „Die Gäste könnten 
die Marmelade auch auf den Teller packen“, 
sagt Förtsch mit einem Zwinkern. Dafür müsse 
er dann kein Wasser verschwenden, um die 
Schälchen wieder auszuwaschen. „Und die 

Reste auf dem Tisch sind dadurch auch weni-
ger geworden.“
Was er sonst noch macht? Die Gäste können 
Kaffeesatz für den eigenen Kompost mit nach 
Hause nehmen, genauso die leeren, großen 
Marmeladengläser. „Oder wir bepflanzen diese, 
das sieht auch gut aus“, sagt Förtsch. Obst 
und Brot wird schon lange in Kisten angeliefert, 
die wieder befüllt werden. Die Servietten – lo-
gischerweise aus Recyclingmaterial und trotz 
Farbe voll kompostierbar – sind eher kleiner, 
„weil man beim Frühstück keine Riesen-Servi-
ette braucht. Weggelassen hat er auch die 
Tischdecken; die Läufer auf den Tischen sind 
kompostierbar. 
Um Reste zu vermeiden, orientiert sich das 
insgesamt 13 Meter lange Buffet im Creativho-
tel Luise sehr genau an den Belegungszahlen. 
Am Wochenende, wenn sich die Frühstücks-
zeit länger hinzieht als bei den Business-Gäs-
ten unter der Woche, sind die einzelnen Platten 
mit Wurst und Käse kleiner, damit alles frisch 
präsentiert wird. Sind weniger Gäste im Haus, 
optimiert Förtsch auch mal die Auswahl, „da-
mit weniger übrig bleibt“. 
Trotz aller Planung kann auch Ben Förtsch 
nicht verhindern, dass am Buffet Reste blei-
ben, die nicht noch einmal präsentiert werden 
können. Dann sind er und die Mitarbeiter an 
der Reihe: „Wir haben die Frühstückszeiten 
ans Ende der Buffet-Zeit gelegt“, sagt Förtsch. 
Bleibt von den Brötchen noch mehr übrig, 
dürfe das Team auch mal was mit nach Hause 
nehmen. 
Die Reduzierung von Müll und Verschwendung 
hat natürlich auch eine wirtschaftliche Bedeu-
tung. Großverpackungen sind in der Regel 
günstiger als kleine Einzelpackungen. „Und was 
ich nicht wegwerfen muss, müssen ich und 
auch mein Gast nicht bezahlen“, sagt der krea-
tive Unternehmer. Die geringeren Müllkosten 
und den Imagegewinn bei den Gästen müsse 
man dann noch hinzuzählen.  > Andreas Türk

Es ist ein Produkt, über das kaum einer im Hinblick auf den Müll nach-
denkt: der Teebeutel. Ben Förtsch tut es dennoch: Verpackt in einem 
Kunststoffbeutel, befestigt mit einer Metallklammer, dazu der eigent-
liche Tee mit dem Beutel, dazu noch eine Schnur. „Das kann eigent-
lich nur in den Restmüll wandern“, sagt Ben Förtsch. Deshalb hat 
er lange gesucht, denn „man muss schon beim Produkt auf die 
Entsorgung achten“. Die Teebeutel im Creativhotel Luise befinden 
sich in einer Papierverpackung. „Das geht, weil der Umschlag in 

einem Hotel schnell genug ist, dass die Qualität erhalten bleibt“. Und 
sie sind so hergestellt, dass sie nach der Verwendung komplett im Biomüll 

landen können. „Ein kleines Produkt, aber bei ein paar Tausend Teebeuteln kommt eine 
ganz schöne Müllmenge zusammen“, regt Ben Förtsch zu Nachdenken an.  > atk
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Tipp 1 | Große Packungen anstelle von Portionsverpackungen nutzen

Zum Frühstück werden viele Lebensmittel in Portionsverpackungen angeboten, die 
später weggeworfen werden. Wer seine Produkte in großen Packungen kauft, spart 
nicht nur die höheren Kosten für die teureren Portionsverpackungen ein, sondern 
kann die Produkte selber nach Bedarf anrichten. Durch das Vermeiden von Einzel-
verpackungen werden auch zusätzlich Kosten für die Entsorgung des Mülls einge-
spart. Die Entsorgung von Müll wird immer teurer und bringt einiges an Arbeitsauf-
wand mit sich. Wer Verpackungen reduziert, spart also Geld und Zeit. 

Tipp 2 | Produkte in Spendern anbieten

Einige Lebensmittel können anstelle von Portionsverpackungen auch in Spendern 
angeboten werden. Honig, Saft und Milch können ohne großen Aufwand in prak-
tische und hygienische Spender gefüllt werden, ohne dass es einer Verpackung 
bedarf. Der einmal erworbene Spender kann täglich neu genutzt werden und ver-
ursacht so nur einmalige Kosten. Außerdem gibt es mittlerweile zu jedem Interi-
eur-Stil passende Varianten – ob schlicht, elegant oder verspielt, jeder Gastronom 
findet das Passende. So helfen Sie nicht nur der Umwelt, sondern können auch Ihr 
Image nach außen präsentieren.

Tipp 3 | Ökologische Materialien verwenden  

Ein Großteil des Mülls beim Frühstück entsteht durch Einwegartikel. Wer auf diese 
nicht verzichten möchte, sollte zu ökologischen Materialien greifen. Strohhalme und 
Becher müssen nicht immer aus Plastik oder Styropor sein. Sie werden auch aus 
Zuckerrohr oder Pappe hergestellt, was der Umwelt weitaus weniger schadet. Auch 
Einmalservietten verursachen im täglichen Betrieb einiges an Abfall. Stoffservietten 
sind eine gute Alternative, da sie gewaschen und anschließend wiederverwendet 
werden können. Auch viele Gäste bevorzugen Stoffservietten, da sie angenehmer 
in der Nutzung und hochwertiger sind. 

Warum sich die Müllvermeidung für Gastronomen lohnt

3 Tipps zur Müllvermeidung beim Frühstück 
37,6 Millionen Tonnen Müll werden jährlich in Deutschland produziert. Angesichts 
dieser immens hohen Zahl achten immer mehr Menschen gezielt auf die Vermeidung 
von Müll. Und das erwarten sie auch von der Gastronomie.

✔Gastronomen schützen mit einer gezielten 
Müllvermeidung die Umwelt und setzen ein 
Zeichen für die Nachhaltigkeit. Sie sprechen 
damit auch eine neue Zielgruppe an, die viel 
Wert auf diese Aspekte legt. Wer privat auf 
Zero Waste setzt, bevorzugt den Besuch bei 
Gastronomen, die ebenfalls auf die Müllver-
meidung achten. Durch ein gezieltes Bewer-

ben dieses Konzeptes werden zusätzliche 
Gäste angesprochen. Mit einem relativ gerin-
gen Aufwand lässt sich so der Umsatz stei-
gern.
Gastronomen können sich durch das Kon-
zept der Müllvermeidung auch einen Vorteil 
gegenüber ihrer Konkurrenz verschaffen. Das 
Thema ist bislang nicht allgegenwärtig, und 

nur in wenigen Betrieben wird gezielt mit der 
Müllvermeidung geworben. Wer das Konzept 
der Müllvermeidung also bewirbt und um-
setzt, hebt sich von der Masse ab. Wird der 
Gast von diesem Konzept überzeugt, möch-
te er gerne wiederkommen. Mit diesem nach-
haltigen Konzept lässt sich so ein langfristiger 
Kundenstamm aufbauen.
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Frisch aufgetischt – Tabletop
Starke Einmalbackformen
Eine umweltfreundliche Alternative für das Brunchbuffet: Die Einmal-
backformen und Gebäckkapseln aus Pergament- und Pergamenter-
satzpapier von Papstar ermöglichen das Backen, Präsentieren, Verkau-
fen und Transportieren in einer Form. Dabei führen die Formen zu kür-
zeren Backzeiten, sind beständig gegen Temperaturen von -40 °С bis 
+220 °С und eignen sich zum Gebrauch in Kühlschrank, normalem 
Back- oder Konvektionsofen sowie Mikrowellenofen. Ob für spezielles 
Brot, für Quiches, für Kastenkuchen oder für Muffins – das Papstar-Sor-
timent umfasst verschiedene Formen und Größen.   www.papstar.de

�Trendige Präsentation
Viele Inspirationen für das Buffet-Konzept, das nicht nur optisch über-
zeugt, sondern auch clever kombiniert ist, bietet die Buffet-Welt von 
Vega. Gestalterische Vielfalt mit praktischen und dekorativen Elementen: 
Mit einer breiten Auswahl an Buffetsystemen, Servierplatten, Warmhal-
tegeräten und vielen weiteren Extras kann der Gastgeber sein maßge-
schneidertes Buffet-Konzept gestalten.  www.vega-direct.com

�Starker Auftritt am Buffet
Größen, Formen, Material, Dessins und Farben – bei einem gut aufgestell-
ten Buffet muss alles stimmen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 
bieten die beiden Partner Frilich, G.E.T. Enterprises unter dem Motto ‘‚Mix 
& Match off limits‘ eine große Auswahl von Konzepten und Elementen für 
die Speisen- und Getränkepräsentation an. Dabei stehen leichte, innova-
tive Materialien wie beispielsweise robustes Melamin, glasklares Tritan oder 
auch Bugambilia aus kunstharzbeschichtetem Aluminium im Vordergrund. 
Das Material ist reinigungsfreundlich und hygienisch und auch optisch eine 
interessante Alternative zu natürlichem Holz.  www.frilich.de

�Besteck schick und aufgeräumt
Ein System, das Ordnung schafft und extrem vielfältig einsetzbar ist. Aus 
wenigen Grundelementen lässt sich mit dem Prinzip „Multi“ von Duni 
eine Vielzahl praktischer „Ordnungshüter“ kreieren – vom Besteckkasten 
mit variabler Einteilung über den praktischen Serviettenspender bis hin 
zu formschönen Tabletts. Dabei machen alle „Multi“-Elemente immer 
und überall eine gute Figur. Das liegt zum einen am schlichten Kas-
ten-Design und zum anderen am wertigen und robusten Werkstoff 
Bambus. Weiterer Pluspunkt: Bambus ist von Natur aus geruchsneutral 
und antibakteriell.     www.duni.de

�Charmantes Frühstücks-Porzellan
Frühstück und Brunch, das die Sinne berührt, muss stilvoll inszeniert 
sein. Dazu gehört nicht zuletzt eine dekorierte Tafel mit ansprechen-
dem Porzellan. Den nötigen Charme versprühen die Porzellankollekti-
onen Coffeelings und Bistro Collection von Tafelstern: schlank und 
elegant, stapelbar, schleifenförmig geschwungene Henkel, schlicht 
oder mit Dekoren. Dabei bleibt stets Platz für Individualisten: Das 
kollektionsübergreifende Baukasten-Prinzip ermöglicht spielerisch 
kreatives Kombinieren verschiedener Porzellanlinien – ganz im Stil des 
eigenen Hauses.   www.tafelstern.de

Tipp:
Organisation ist der Schlüssel zum Erfolg. Besonders am Buffet muss 
schnell nachgefüllt werden können, damit sich keine ungeduldigen 
Gästeschlangen bilden. Denken Sie daher bei der Konzeption des eige-
nen Frühstücksbereichs immer auch zum Vorteil des Servicepersonals. 
Hier ist das Baukastenprinzip, bei dem alle Elemente sowohl vom Gast 
als auch vom Servicepersonal gut erreichbar sind, eine gute Wahl.

1

2

3 4 5
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Smoothie, Saft und Co.   
     Guten Morgen, Getränkevielfalt

Tropischer  
Basilikum-Smoothie
Zutaten:
•  100 ml Alpro Kokosnussdrink  

For Professionals
• 1/4 Ananas in Stücken
• 150 g gefrorene Mango
• Saft von 1/2 Limette
• 2–3 Stängel Basilikum
• 1–2 EL Agavendicksaft oder Honig
• 1 Stück frischer geriebener Ingwer (1 cm)
• 1 Stück Zitronengras (1 cm)

Zubereitung: 
Alle Zutaten in einem Mixer pürieren, in ein Glas 
füllen und servieren.  www.alpro.com

Cold Brew Good 
Morning Smoothie
Zutaten:
•   150 ml Dallmayr Grand Cru  

Yirgacheffe Cold Brew
•  1 mittelgroße, reife Banane
•  1 EL cremige Erdnussbutter
•  2 EL zarte Haferflocken

Zubereitung: 
Die Banane klein schneiden und mit Erdnuss-
butter, Haferflocken und Cold Brew in einen 
Standmixer geben. Kräftig durchmixen, bis 
eine cremige Masse entstanden ist. Smoothie 
in ein Glas umfüllen und genießen. 
 www.dallmayr.com

Gourmet-Tee  
mit japanischem 
Matcha
In der Gourmet Tea Selection seiner Tee-
marke EILLES TEE präsentiert J.J.Darbo-
ven zwei besondere Varianten des feinen 
Grünteepulvers. Der Bio Matcha Ichigo 
Ichie in feinster Zeremoniequalität ist zart-
süß und zeigt eine komplex-frische Ge-
schmacksnote. Die erlesene Kochqualität 
Matcha Kokoro ist sehr reichhaltig und 
verfügt über die typisch leuchtend grüne 
Farbe. Neben der klassischen Teezube-
reitung eignet sich das im Trend liegende 
Grünteepulver für zahlreiche Verwen-
dungszwecke. Es verleiht Smoothies, 
Cocktails oder Breakfast Bowls eine erfri-
schende und belebende Note. 
 www.darboven.com
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Ein Klassiker, der einfach dazugehört.
Ob Frühstück oder Brunch, ob morgens oder abends, 
Bacon passt immer. Knusprig, köstlich duftend,  
unwiderstehlich.

S E I T  1 912

D
ER

 BA CO N SPEZ IA LIST

Unent-
behrlich

TULIP Anzg. Bacon & Frühstück (103 x 297 mm) RZ: 24.5.2018

Impressum
Newys GmbH - DerProfitester, Kommunikation, Trend- & Marktforschung 
Am Hofe 10, 42349 Wuppertal, Tel.: 0202/247988-0, 
Gastgewerbe Magazin Trend & Test, www.gastgewerbemagazin.de   
Herausgeber: Christian Fiedler 
Redaktion: Christian Fiedler (Chefredaktion), Ronja Plantenga, Andreas Türk  
Tel.: 0202/ 2 47 988-26, E-Mail: plantenga@gastgewerbe-magazin.de
Anzeigen: Verlagsbüro Lapp media sales, Nymphenburger Str. 14, D-80335 München
Tel.: 089/ 18 92 19 00, Fax 089/ 18 92 19 01, E-Mail: lapp@gastgewerbe-magazin.de
Produktion, Controlling, Druck: Inproma GmbH, Geschäftsführer: Eberhard Fiedler,  
Am Hofe 10, 42349 Wuppertal, Telefon 0202/ 2 47 988-0, Telefax 2 47 988-10,  
Layout: Laura Werksnies,  Tel.: 0202/ 2 4711-97, E-Mail: l.werksnies@inproma.de 
Druck: Bonifatius GmbH, Karl-Schurz-Str. 26, 33100 Paderborn
Es gilt die Anzeigenpreisliste vom 01. Januar 2018
Titelfoto: © fatumwr - iStockphoto.com

Shake Avocado Coffee
Zutaten:
•  1 halbe reife Avocado
•  1 TL Chia
•  ½ TL Zimt
•  2 EL Mandelmilch
•  50 g griechischer Joghurt
•  Honig
•  Nespresso Ristretto Origin India

Zubereitung: 
Die Avocado mit Chia, Zimt und der Mandelmilch pürieren und in 
ein Glas geben. Griechischen Joghurt (50 g) mit 1 EL Honig ver-
rühren und auf die Avocadomasse schichten. Einen doppelten 
Nespresso Ristretto Origin India (80 ml) zubereiten und vorsichtig 
hinzugeben. Tipp: Den Espresso mit Eiswürfeln kühlen und als 
kalten Shake servieren.  www.nespresso.com/pro
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Best in Gluten Free

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

Höchste Qualität und Sicherheit 
speziell für die glutenfreie Gastronomie
Schär stellt Ihnen heute schmackhafte neue Produkte vor! Spitzenqualität, die auf der langjährigen Erfahrung 
in der Entwicklung ausgezeichneter glutenfreier Produkte beruht: unsere Portionspackungen im Sortiment 
in der praktischen Breakfast Box und unsere tiefgekühlten, in backfester Aufbackfolie einzelverpackten Brote und 
Croissants, die aus der Tiefkühltruhe direkt in den Ofen geschoben werden können.

IHRE
Frühstück

Box !

Tiefgekühlt 
direkt in den ofen
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