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Essen will gelernt sein. Im Schulalltag wird von Schulkindern ein hohes Maß an  
Leistungsfähigkeit gefordert. Dafür benötigen sie eine gesunde Schulverpflegung,  
die leider noch nicht selbstverständlich ist. Daher widmet sich der Verein Deutsches  
Netzwerk Schulverpflegung e.V. der Verbesserung der Qualität in der Schulverpflegung.

Unterstützen auch Sie das DNSV mit einer Spende, Ihrem Engagement oder  
werden Sie Fördermitglied.

Alle Infos dazu finden Sie unter:       www.schulverpflegungev.net➘
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„Ich unterstütze das DNSV, 
weil diese Generation ein 
(Grund-) Recht darauf hat, 
sich gesund und vielfältig 
zu ernähren.“

Joachim Kaiser
Küchenchef & Sternekoch, 

Inhaber, Jeunes Restaurateurs 
d‘Europe

Wirtshaus Meyers Keller, 
Nördlingen



New Kids  
on the Blog

Michael Teodorescu 
Chefredakteur

 Follower hat wird übrigens Micro Influencer genannt.
Anders formuliert: Was bringt es Ihnen, wenn einem 
 Influencer Leute in Berlin, Hamburg oder München 
 folgen, Ihr Lokal aber in einer schönen Ecke Frankfurts 
angesiedelt ist? Da ist es doch zielführender, authenti-
sche Frankfurter Szene-Blogger mit weniger, dafür aber 
lokalen Followern einzuladen. Gute Influencer werben 
nämlich nur für Produkte, die zu ihrem Konzept passen.
Hinzu kommt, dass sich die ganz Großen ihre Posts oft 
richtig teuer bezahlen lassen und auch sonst relativ ab-
gehobe Forderungen an Sie stellen. Das lohnt sich nicht.
Natürlich wollen Sie, dass Ihr Restaurant auch über die 
Stadtgrenzen hinaus bekannt wird. Aber wer Frankfurt 
– um beim Beispiel von vorhin zu bleiben – besucht, 
der macht sich vor allem bei den Frankfurter Blogs über 
die lokale Gastronomie schlau.
Schauen Sie sich also die Blogs, deren Betreiber Sie 
(oder Ihre Agentur) einladen, genau an. Sie lernen 
 dabei nicht nur eine Menge über die Gastro-Szene Ih-
rer Stadt, sondern werden auch feststellen: Eine klei-
ne, aber persönliche Community ist die bessere Wahl.

Hatten Sie in letzter Zeit einen Event in Ihrem Haus 
oder haben gar einen neuen Betrieb eröffnet? 

Wurden Ihnen von einer PR-Agentur auch all die 
 „Influencer“ angepriesen, die unbedingt zu Gast sein 
sollten? Können Sie mit dem Begriff etwas anfangen? 
Als Influencer werden Personen bezeichnet, die auf 
Social Media Plattformen wie Instagram, Facebook 
und/oder mit eigenen Blogs sehr aktiv sind, eine hohe 
Zahl an Followern haben und dadurch eine weit-
reichende Vermarktung bieten können. In Ihrem Fall 
könnten das Blogger sein, die mit ihrem Online Medi-
um besonders viele Ihrer potenziellen Gäste erreichen. 
Aber lassen Sie sich von diesem hochtrabendem 
Wort – direkt übersetzt bedeutet es „Beeinflusser“ – 
nicht blenden! Eine Studie der Marketing Experten 
von Markerly hat herausgefunden, dass Instagrammer 
mit mehr als 100.000 Followern – also die vermeint-
lich guten Beeinflusser – eine Like Rate von nur 
rund 1,7 % aufweisen und auch sonst eher wenig 
Engagement an den Tag legen. Je weniger Follower 
ein Account hat, desto größer ist die Like Rate sei-
ner Community – bei weniger als 1.000 Followern 
sind etwa 8 % davon aktiv. Wer weniger als 100.000 

MEINUNG

catering

gewusst wie

Sie wollen Ihr Geschäftsfeld um professionelle Caterings und Partyservice-Angebote erweitern? Dann 
holen Sie sich Tipps zu den Grundlagen sowie neue Ideen aus den Best Practice-Beispielen in unserem 
Buch. Auf rund 200 Seiten finden Sie:

  praxisnahe Checklisten und Kalkulationshilfen
   Expertentipps
  bewährte Erfolgskonzepte

  kreative Rezeptideen
  effiziente Küchentechnik
  Deko-Erlebniswelten

Gewusst wie 
Catering und Partyservice

*   inkl. MwSt., inkl. Versand. Der Preis 
versteht sich bei Auslandsbestellungen 
unverzollt und unversteuert. Übersee zzgl. 
Versandkosten.

Sichern Sie sich jetzt unser Buch für ein erfolgreiches Geschäft mit Caterings & Partyservice. 
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(089) 370 60-0 an!
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Der Umwelt zuliebe auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.  
Der Versand dieses Heftes erfolgt CO2-neutral mit dem 
Umweltschutzprogramm GoGreen der Deutschen Post.

Der gesamten Auflage liegen das Verlags-Supplement „TRINKtime“ 
sowie Beilagen von Profi Dress, Osnabrück, und Okido Cash & Carry, 
Heerenveen/NL, bei. Wir bitten um freund liche Beachtung.

32 Fliegerhorst

MEMBER

INSTITUTE OF CULINARY ART 
®

30 ZweiSinn Meiers

ESCHBACHNÜRNBERG

Zum Titel:  
Sich für möglichst wenig Geld den 
Bauch voll schlagen war gestern� 
Brunchen erlebt eine Renaissance, aber 
bei höheren Ansprüchen der Gäste –  
ein Update gibt’s in dieser Ausgabe� 
 
Foto: © ave_mario - Fotolia�com
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Sie wollen in Ihrem Betrieb nachhaltig 
und zukunftsorientiert handeln? Statt der 
üblichen „Floskeln und Allgemeinheiten“ 
steckt unser Buch „Die nachhaltige 
Profiküche in Theorie und Praxis“ auf  

266 Seiten voller:

die Ihnen helfen, im Umgang mit Food 
und Technik nachhaltig zu agieren. Das 
kommt Ihrem Budget, Ihrer Qualität, 
Ihren Mitarbeitern und nicht zuletzt der 
Umwelt zugute.

NEU:
yx Glossar schafft schnellen Überblick
yx 30 Seiten mehr als die 1. Auflage

yx u  msetzbarer Tipps 
yx Best Practice Beispiele 
yx Hintergrundinformationen
yx Checklisten 
yx Rezepte

Die Profiküche 

der Zukunft!

ISBN 978-3-928709-17-0
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Infotainment mit Spitzenköchen
FoodSpecial, 

die hauseigene 
Messe des 

Service-Bunds, 
findet auch 

dieses Jahr an 
zwei Standorten 
statt: Nachdem 

verschiedene 
Service-Bund-

Mitglieder 
Mitte Januar 
im Rahmen 
der Hoga in 

Nürnberg zu Gast waren, laden weitere Mitglieder am 5. und 
6. Februar ins Ruhrgebiet. In der Bochumer Jahrhunderthalle 

werden u. a. Koch-Shows und Diskussionen mit Food-Experten 
geboten. www.servicebund.de

Im Dezember 2016 veranstaltete 
Marie Brizard zum 33. Mal seinen 
internationalen Bartender Contest in 
Bordeaux. Gewinner des zweitägigen 
Masters unter dem Motto „The 
Golden Age of Cocktail 1880–1920“  
                 war Piotr Sajdak von der 

Salut! Bar in Berlin. Er 
konnte sich mit seiner 
Cocktailkreation 
 „Connection“ und seiner 

unterhaltsamen und kreativen 
Präsentation des Drinks gegen  
35 Bartender aus Amerika, Europa, 
Afrika, Asien und dem Mittleren 
Osten durchsetzen.

 Erik Dürrschmidt, Chef 
der Fusion Bar im A-Rosa 
Travemünde, hat seine 
Ausbildung zum Tea 
Master Gold erfolgreich 

abgeschlossen. In der Ronnefeldt Tea 
Academy auf Sri Lanka erfuhr er 
Wissenswertes über den Anbau und 
die Verarbeitung verschiedener 
Teesorten. Bereits seit zwei Jahren 
setzt die Fusion Bar des A-Rosa 
Travemünde auf Teecocktails und 
kooperiert dabei mit dem Teehaus 
Ronnefeld in Frankfurt.

 Andreas Windler ist 
neuer General Manager 
Professional D-A-CH in 
der Geschäftsleitung von 
Jacobs Douwe Egberts. Er 

war sieben Jahre bei Mars Drinks 
tätig und verantwortete zuletzt als 
General Manager die Märkte 
Deutschland und Frankreich. 
Andreas Windler folgt auf Michael 
Stangel, der das Unternehmen zum 
Ende des Jahres 2016 verlassen hat.

PERSONALIEN

Mitten in Berlin
Seit Januar ist in 
Berlin Mitte das 

Restaurant Nithan 
Thai von Shahaf 

Shabtay zu finden. 
Hier verbindet 
sich auf rund 

120 m2 moderne 
asiatische Dinner- 
mit europäischer 

Weinkultur, 
Frühstücks- sowie 

Bar betrieb. Ziel des Chefkochs ist es Essen auf Sterneniveau zu  
bezahlbaren Preisen anzubieten. Zum Nithan Thai Konzept – 

das bereits in Tel Aviv umgesetzt wird – gehört neben dem 
hauseigenen Catering auch eine Bäckerei. www.nithanthai.de

  Brasilianische Art 
Nach einem Umzug 

eröffnete die 
Brasilianerin Simone 

Weissmann das 
Restaurant VIB 

Grill & Lounge 
am neuen 

Standort in der 
Leopoldstraße 

42 in München. 
Der Sieger der 

Kabel 1-Sendung 
„Mein Restaurant – 

Dein Restaurant“ ist das 
einzige Rodizio Restaurant in 
München. Das Highlight: das abendliche „Rodizio“ (übersetzt 

„das sich Drehende“), bei dem spezielle brasilianische Rind-
fleisch-Cuts, aber auch Lamm, Schwein und Geflügel, gewürzt 

nach altem Gaucho-Rezept über offenem Feuer auf großen, sich 
drehenden Spießen gegrillt werden. www.vib-muenchen.de

Nachwuchs-Förderung
Bayern investiert in die Zukunft des Gastgewerbes: 
Das Pilotprojekt der Akademie junger Gastronomen ist 
erfolgreich gestartet. Die ersten 35 Teilnehmer schlossen 
den zweiwöchigen Existenzgründungs-Workshop an den 
Berufsschulen in Rosenheim und Bamberg ab. Dabei 
vermittelten Profis den angehenden Gastronomen ihr  
Know-how. www.dehoga-bayern.de

branchenblick
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F&B Manager (DHA)

Sales Manager (DHA)

Ernährungsberater 

Fachwirt im Gastgewerbe (IHK)

Fit for leadership – Führungsführerschein (DHA) 

Betriebswirt für Systemgastronomie (DHA) 

Sommelier (IHK)

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

Weitere Lehrgänge & Infos unter www.dha-akademie.de

Gastronomie-Kassen
Händlerinfo: www.casio-b2b.com/ecr/de/haendler 

oder (040) 528 65 416

Profi-
Qualität von 

CASIO:

CAS_GastroAnz_rot_90x15mm_2015.indd   1 04.02.15   10:34
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Heimatliche 
Klassiker 
Das „Fast“ Slow Food-
Restaurant HeimWerk 
im Münchner Stadtteil 
Schwabing hat offiziell 
eröffnet. Dabei hat sich 
Geschäftsführer Archibald 
Graf von Keyserlingk ganz 
der „Demokratisierung 
von nachhaltig erzeugtem 

Essen“ verschrieben: Klassiker wie Schnitzel und Kartoffelpuffer 
aus regionalen, natürlichen Zutaten sollen möglichst vielen 
Menschen einfach und bequem zugänglich gemacht werden. 
Dabei gehören faire Preise für die Gäste, bei gleichzeitig fairer 
Entlohnung der regionalen Erzeuger ebenfalls zum Konzept. 
www.heimwerk-restaurant.de

Lebensgefühl 
der Bohème 

Das Restaurant La 
Bohème im Stadtteil 

Schwabing soll als 
zweites Wohnzimmer für 

Künstler, Lebemänner 
und Freigeister dienen. 
Im neuen Quartier hat 

Michael Urban die passende Location dafür gefunden. Seine 
Speisekarte bietet Klassiker der deutsch-französischen Küche 

mit Bouillabaisse, Flammkuchen oder Steaks. Auf der Weinkarte 
dominieren deutsche Weine, die Bierspezialitäten stammen 

aus Bayern und neben zahlreichen Cocktails, darunter einige 
Eigenkreationen, finden sich hier über 50 Gin-Sorten. 

www.boheme-schwabing.de

Namenswechsel
Aus den Außer-Haus-Marken 
Bull’s-Eye und Kraft werden die 
Marken Longhorn Professional 
und Miracel Whip Professional. 
Im Laufe des Jahres 2017 stellt 
das Unternehmen Mondelez 
Professional die beiden 
Markennamen um. Ab 2018 

führt der Feinkost-Komplettanbieter die Produkte der Marken 
dann exklusiv. www.mondelezdeutschlandprofessional.de

Heiße 
Komposition

In der neuen Hamburger 
Elbphilharmonie erwartet 

die Besucher Kaffeegenuss 
der Premiummarke Piazza  

D'Oro, aus dem Hause 
Jacobs Douwe Egberts 

Professional, die vier Kaffeeblends 
vereint. Zwei davon – Amabile und Forza – sind in der 

Elbphilharmonie vertreten. Auf drei Etagen können die Gäste 
des Gastronomiebetreibers Störtebeker Elbphilharmonie somit 
Kaffeespezialitäten genießen: Von Ristretto und Espresso, über 

Café Crème und Cappuccino bis Latte Macchiato.  
www.jde-professional.de

24 Stunden Gastlichkeit 1/2017
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# INTOTOMORROW
17. – 21. MÄRZ 2017

AUF DER INTERNORGA.

Aus  
Chancen
Erfolge  
   machen.
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optimierten sie aber die Laufwege 
und Abläufe. Gleich zu Beginn der 
Finalteilnahme bemäkelte jedoch 
eine technische Jury zwei der fünf 
Wagen als zu hoch. Sie mussten wei-
ter nach hinten geschoben werden. 
Damit wurden die einstudierten 
Prozesse  durcheinandergewirbelt. 
Böhm versuchte alles auszublenden, 
starke innere Ruhe und Fokussiert-
heit sieht seine mitgereiste Lebens-
gefährtin Nicole Borrmann als seine 
besondere Stärke. Die half beim 
deutlich gewonnenen deutschen 

Finale vor einer sehr hochkarätigen 
Jury und dem Sieg 2013 bei den 
Jungen  Wilden. 
Erstmals wurde der traditionelle 
Fischgang durch ein veganes Ge-
richt ersetzt. Deutsches Wurzelge-
müse mit Meerrettich auf Rapun-
zelart wählte Böhm. Die deutsche 
Fleischplatte bestand aus einem hal-
ben Ei aus drei Schichten, Langusti-
ne, Bressehuhn und Farce, umhüllt 
von glasierten schwarzen Trüffeln. 
Böhm bastelte dafür im Vorfeld ei-
gene Formen und entwarf sogar die 
Silberplatte. 
Beim Finale fehlte der gesundheitlich 
angeschlagene Paul Bocuse. Sohn 
Jérôme kümmert sich inzwischen um 
den Wettbewerb. Da Bocuse 90. und 
der Bocuse d’or 30. Geburtstag feier-
te, hatte das Finale des prestigeträch-
tigsten Kochwettbewerbs diesmal 
besonders Gewicht, viele berühmte 
Köche waren angereist. 

Sehr stolz
Ein Finalplatz gilt für die Teilnehmer 
als wichtiger Karriere-Boost und Ein-
tritt in ein exklusives Netzwerk, für 
die Branche dient der Konkurs als 
Inspirationsquelle. Christian Krüger, 
letzter deutscher Teilnehmer, jetzt 
bei Metro Cash&Carry Leiter Ho-
reca, meint „das sickert auch nach 
unten durch, ich erkenne bei Restau-
rantbesuchen Ideen und Bilder von 
 Bocuse d‘Or Finals wieder.“
„Der 19. Platz in Lyon ist ein Dämp-
fer beim Streben nach mehr Interes-
se an dem Konkurs in der deutschen 
Öffentlichkeit. Um sich an der Spitze 
zu etablieren, bedarf es staatlicher 
Hilfe“ , meint Patrick Jaros, Juror und 
Präsident Bocuse d’Or Deutschland. 
Er verweist auf Skandinavien, wo 
Spitzenküche längst als Wirtschafts-
faktor unterstützt wird.
Mit der Arbeit in einem Sternerestau-
rant habe der ganze Ablauf wenig 
zu tun, meint Sven Elverfeld. Er ist 
jedoch stolz auf seinen dritten Mann, 
der das Restaurant und die Stadt gut 
vertreten habe. Böhm und Karthaus 
sehen trotz der finalen Enttäuschung 
die gesamte Kampagne als spannen-
de Erfahrung.  Florian Maaß

Mit einem 19. Platz endete für  
Marvin Böhm die Teilnahme an der 
Koch-WM, dem Bocuse d’Or in Lyon.

des Ritz Carlton, Sven 
Everfeld dort Küchen-
chef, Hanna Karthaus 
Patissière im Hotel. 
5 Std. 35 Min. hat-
ten Böhm und Kart-
haus in Box Nr. 7 
hochkonzentriert gekocht, um 
zwei preiswürdige Hauptgänge 
in 14 Portionen zu kochen. Dem 
standen fast zwei Jahre intensive 
Vorbereitungen voran, erst für das 
siegreiche deutsche Finale, dann 
das europäische (12. Platz). Alleine 
sechs Monate arbeiteten sie gezielt 
auf das Finale hin. Sie verbrachten 
14 Std. täglich in einer von Metro 
Cash&Carry in der Braunschweiger 
Metro exakt den Finalmaßen nach-
gebauten Kochbox. Gegenüber 
dem Europa-Finale wollten sie die 
Optik noch verbessern. Vor allem 

Am Ende stand die Enttäu-
schung. Mit einem 19. Platz 
endete für den Wolfsburger 

Marvin Böhm, seinen Commis Hanna 
Karthaus und Coach Sven Elverfeld 
die Teilnahme an der Koch-WM, 
dem Bocuse d’Or in Lyon. Sieger 
wurden erstmals die USA mit Koch 
Mathew Peters (Sous Chef von 
 Thomas Keller) vor Titelverteidiger 
Norwegen und Island. 
Böhm ist Junior Sous Chef im Wolfs-
burger Drei-Sterne-Restaurant Aqua 

Prestigeträchtigster 
Wettbewerb

8 24 Stunden Gastlichkeit 1/2017
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ALLES NEU MACHT NEUMÄRKER!
DER KATALOG 2017
Mit vielen Innovationen. Über 1000 Produk-
te für die Gastronomie. Die große Präsenta-
tion auf der Internorga in Hamburg. Kom-
men Sie vorbei und entdecken Sie unsere 
neuen Highlights.

 Kreative Ideen      für die    Gastronomiewww.neumaerker.de

AUF DER INTERNORGA
HALLE A2  STAND 301

 Kreative Ideen 

So zu kochen, wie wir es auch 
zu Hause für Gäste oder unse-
re Kinder tun würden“, ist der 

Anspruch des Lido-Gründers Gunãrs 
K‚ irsons. Das Frischeprinzip ist streng: 
Kein Essen steht länger als eine Stun-
de – dann wird es weggeworfen und 
ersetzt. Nichts wird aufgewärmt. 
Alle verwendeten Waren sind unbe-
handelt, gut die Hälfte kommt an-
fangs aus Lettland. Nach und nach 
sollen dies regionale Produkte er-
setzen. Aber für die schmackhaften 
kleinen Kartoffeln (sein Lieblingspro-
dukt) findet Gunãrs K‚ irsons auf dem 
Berliner Markt einfach keinen gleich-
wertigen Ersatz. 
Spannend sind die saisonalen Ge-
richte, etwa das klassische lettische 
Sommergericht kalte Rote Beete-
Suppe oder das Schicht-Dessert mit 
Schwarzbrotbröseln, Sahne und 
Moosbeeren-Konfitüre. Auch zu 
trinken gibt es die lettische Moos-
beere, daneben frischgepressten 
Karotten- oder Orangensaft und un-
filtriertes lettisches Uzavas-Bier. 
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist so-
gar für Berliner Verhältnisse attrak-
tiv. 2,40 € für den selbstbestückten 
Teller von der Salatbar, mit Schinken 
sowie Käse, Fleisch oder Vanillequark 
gefüllte Pfannkuchen für 1,60 €. Das 

teuerste Hauptgericht, Lachsfilet mit 
gedämpftem Gemüse, kostet 6,10 €. 

Hohe Ziele
Für den Standort Berlin sprach für 
ihn, neben der Baltikums-Nähe, 
der harte Wettbewerb. „Wenn wir 
es in Berlin schaffen, dann überall“, 
ist Gunãrs K‚ irsons überzeugt. Die 
beiden Berliner Filialen laufen unter 
seinem Familien-Namen, während 
die meisten lettischen Filialen Lido 
heißen. 
In einer Produktionsstätte werden 
einige Gerichte vorbereitet. Die 
Kapazität würde für 15 weitere Fili-
alen reichen, dazu ist ein Catering-
Service geplant. Als Lettland 2015 
Partnerland der Grünen Woche war, 
bewährte sich Lido schon als Haupt-
Caterer. 
Das mittelfristige Ziel: 100 Restau-
rants in Deutschland, alleine 20 da-
von in Berlin. Mit einer derart sport-
lichen unternehmerischen Vision  hat 
es Gunãrs K‚ irsons aus ärmlichen 
Verhältnissen (er wurde in Sibirien 
geboren, wohin seine Eltern depor-
tiert wurden) zum bekanntesten Un-
ternehmer seiner Heimat gebracht. 
Schon sein erstes Geschäft, Mitte 
der 1980er Jahre die damals einzige 
Musik-Video-Bar der Sowjet union, 

zog Prominenz wie Raissa Gorbat-
schowa nach Riga. Ausgerechnet 
das Misstrauen in seine Berufskol-

legen („Kellner haben damals ge-
klaut“) motivierte den gelernten 
Kellner dann zum Self-Service-Kon-
zept. 1987 gründete er das erste 
Lido als eines der ersten privat ge-
führten Unternehmen. Aktuell sind 
es 15 Selbstbedienungs-Restaurants 
in Riga, Tallinn und Berlin. Zudem 
gibt es einige Fertigungsstätten. 

Ein Kraftakt 
In der Wirtschaftskrise geriet das Un-
ternehmen etwas in Schieflage. Letz-
tes Jahr gab es bei etwa 40 Mio. € 

Umsatz wieder einen leichten Ge-
winn. Dennoch ist die Expansion ein 
Kraftakt. In den deutschen Marktein-
tritt investiert Lido 3 Mio. € – auch, 
da Gunãrs K‚ irsons die gute Lage, im 
Alexa Shopping Center und nahe 
des Checkpoint Charlie, wichtig war. 
Für die weitere Expansion sucht Lido 
Investoren mit Branchenkenntnis. 
Franchise schließt Gunãrs K‚ irsons da-
gegen aus - denn das führe meist zu 
Qualitätseinbußen.   Florian Maaß

Schnelle, unkomplizierte, aber gesunde und schmackhafte Hausmannskost 
ohne Zusatzstoffe und aus frischen Zutaten – das bietet das Lido in Berlin.

Mit Moosbeere vie l  
lo
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T anja Ehlers ist eine engagierte Frau. 
Die 47-Jährige lernte zunächst Verwal-
tungsfachangestellte, ließ sich dann, 

weil sich ihr Mann mit einem Restaurant 
selbstständig machte, zur Restaurantfachfrau 
ausbilden, ist im Prüfungsausschuss der IHK 
und engagiert sich als Kassenwartin beim De-
hoga. Tanja Ehlers und ihr Mann Andreas le-
ben in Lünzen, einer 1.000 Seelen- Gemeinde 
in der Nähe von Schnever dingen. Qualifi-
zierte Arbeitskräfte sind hier nur schwer 
zu bekommen, erst vor Kurzem musste ein 
 Lokal in einer kleinen Ortschaft schließen, 
weil der Koch kündigte. Seit rund einem Jahr 
hat  Tanja Ehlers gemeinsam mit ihrem Mann 
Andreas einen Flüchtling aus dem Sudan in 
ihrem Restaurant- und Saal betrieb aufge-
nommen. 

Verständigung ist schwierig
Einfach ist die Situation nicht. Und die Pro-
bleme liegen nicht nur in der sprachlichen 
Verständigung. Almandi Alsadig machte zu-
nächst bei der Familie Ehlers, die auch einen 
kleinen Hotelbetrieb (12 Zimmer) führt, ein 
dreiwöchiges Praktikum. „Es war und ist sehr 
zeitintensiv, ihm alles zu erklären“, sagt Tanja 
Ehlers, die für den Sudanesen ein arabisch-
deutsches Wörterbuch angefertigt hat. Sie 
habe z. B. eine Nelke ins Buch geklebt und 
dazu das deutsche Wort geschrieben. Der 
Sudanese habe den arabischen Begriff aufge-
schrieben. Anfangs habe er große Probleme 
gehabt, pünktlich zu sein. Aber er sei sehr 
willig und sie wollten ihn nicht missen. „Wir 
lassen Alsadig“, sagt Tanja Ehlers, „auch das 
Buffet im Frühstücksraum herrichten, weil 

Tanja und Andreas Ehlers 
haben Almandi Alsadig in 
ihrem Restaurant an der 
Wassermühle aufgenommen. 
Die beiden bilden den 
22-Jährigen, der noch nicht 
als Asylbewerber anerkannt 
ist, zum Koch aus. 

„Mutig, was ihr da macht“
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ihm das großen Spaß macht.“ Er sei 
sehr kommunikativ mit den Gästen, 
aber hin und wieder komme es auch 
zu erstaunten Blicken vonseiten der 
Übernachtungsgäste. „Alsadig ist 
sehr dunkelhäutig, damit kommt 
nicht jeder klar.“ In der Ortschaft sei 
sie schon einmal gefragt worden, 
ob der „Bimbo“ immer noch da sei. 
Und von den Kollegen werde sie bis-
weilen belächelt, die aufmunternd 
sagten: „Mutig, was ihr da macht.“ 
Mutig empfindet Tanja Ehlers die 
Entscheidung, einen Flüchtling auf  - 
zunehmen, nicht. „Es war eine 
Bauch-Herz-Entscheidung“, sagt sie 
rückblickend und versteht nicht, 
warum nicht mehr Arbeitgeber aus 
der Gastronomie Flüchtlingen einen 
Arbeitsplatz zur Verfügung stel-
len. „Alle jammern, dass sie nicht 
genug Arbeitskräfte finden.“ Der 
22-jährige Sudanese sei total lieb 
und liebe die Arbeit in der Küche. 
Er hilft beim Räuchern vom Fisch, 
zerlegt fachgerecht das Wildfleisch 
und hat kein Problem, für die Gäs-
te Schweinefleisch zu grillen. „Wir 
haben viel Spaß mit ihm und la-
chen miteinander.“ Die 47-Jährige 
ist mit der Arbeit des Sudanesen 
sehr zufrieden und würde ihn gern 
nach seiner Ausbildung zum Koch 
in Festanstellung übernehmen. Der 
22-Jährige ist aber bei seiner ersten 
schriftlichen Prüfung bei der Indus-
trie- und Handelskammer durchge-
fallen. „Mündlich“, beteuert Tanja 
Ehlers, „weiß er alles.“ Aber er ver-
stehe manchmal die deutschen Fra-
gen nicht. Er überlege lange, was 
mit der Frage gemeint sein könnte 
und dann ist die Prüfungszeit zu 
kurz, um alles zu schaffen. Da helfe 
auch ein Wörterbuch nichts. Behin-
derte oder chronisch kranke Men-
schen erhalten bei Prüfungen einen 
Nachteilsausgleich – für Menschen, 
die die deutsche Sprache nicht be-
herrschen, gibt es das nicht. „War-
um“, so fragt Tanja Ehlers, „können 
wir hier nicht eine Regelung treffen, 
die für alle annehmbar ist? Ich habe 
Angst“, ergänzt Tanja Ehlers, „dass 
Alsadig eines Tages so frustriert ist, 
dass er seine Ausbildung abbricht.“

„Mutig, was ihr da macht“ Wie ein Familienmitglied
Alsadig ist für Familie Ehlers wie ein 
Familienmitglied und manchmal re-
det er Tanja und Andreas Ehlers mit 
Mama und Papa an. Gemeinsam ha-
ben sie für die IHK einen kleinen Film 
gedreht, in dem gezeigt wird, wie 
die Familie Ehlers ihn zum Koch aus-
bildet. Die Gäste von Familie Ehlers 
kommen aus Hamburg,  Bremen, 
Hannover und aus der Region 
Schneverdingen. „Wir können nicht 

nur von den regionalen Gästen le-
ben“, sagt Tanja Ehlers und erzählt, 
dass sie Events organisiere, wie Füh-
rungen im Frühling zur Wassermühle  
mit einem Vesperschmaus, Whisky-
Tasting, Fünf-Gänge-Menüs mit 
einer Weinreise, Bier-Verköstigung 
mit Menü oder zu den Feiertagen 
ein leckeres Buffet mit allem, was 
die Region hergibt. Almandi Alsadig 
musste aus seiner Heimat fliehen, 
weil er sich weigerte, einen Befehl 

der Polizei auszuführen. Würde er 
zurückkehren, würde er, so sagt er, 
umgebracht werden. Auch seine Fa-
milie floh innerhalb des Landes und 
die Regierung weiß nicht, wo sie 
sind. „Ich bin gern in Deutschland“, 
sagt Alsadig. Und fügt hinzu: „Ich 
will weiterhin als Koch bei der Fami-
lie Ehlers arbeiten.“ Denn in seiner 
Heimat habe er als ältester Sohn für 
die Familie gekocht. Das tue er nun 
auch in Deutschland. Ingrid Hilgers
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D er Kaffeerösterei Dinzler angeschlossen 
sind zwei gastronomische Betriebe mit in-
tegrierten Verkaufsläden für Kaffee und Zu-

behör sowie Seminarräume und eine betriebliche 
Kinderkrippe für den Nachwuchs der mittlerwei-
le rund 200 Mitarbeiter. Das Thema Filterkaffee 
spielt bei Dinzler, vor allem auch in der gastro-
nomischen Verwendung vor Ort, seit jeher eine 
bedeutende Rolle. Gemeinsam mit der Firma 
AHA! hat der Röster eine absolute Neuheit, die 
„Filterkaffee Schankanlage“, konzipiert.
Katrin Richter leitet Verwaltung und Produktion 
und kümmert sich um Sonderthemen, wie den 

aktuellen Erweiterungsbau des Hauptsitzes am 
 Irschenberg. Die Fertigstellung ist im Herbst 
2017. In diesem Anbau, namens Dinzler 4.0, 
soll Raum für kreative Köpfe & Ideen, eine Platt-
form für Kunst, Kultur, schöne Dinge und Men-

schen entstehen. Natürlich beherbergt er mit 
einer  Kaffee-Akademie und einem Showroom für 
 Kaffeemaschinen auch das Herzstück „Kaffee“. 

Frau Richter, wie betreuen Sie die 
gastronomischen Leiter der Dinzler 
Restaurants?
Da unsere Familie täglich im Unternehmen tätig 
ist, geschieht das im täglichen Dialog. Das be-
ginnt bereits mit einem gemeinsamen Frühstück. 
Unsere Gastronomie-Besprechungen finden un-
gefähr einmal im Monat statt. Hierbei werden die 
aktuellen Belange besprochen. Darüber hinaus 
haben wir einen jährlich stattfindenden Konzept-
tag, an dem wir das vergangene und das künftige 
Jahr sowie Ziele durchsprechen.
Zudem haben wir in jedem der Bereiche Küche, 
Konditorei und Restaurant/Bar hochqualifizierte, 
langjährige gastronomische Leiter. Diese bilden 
allesamt aus und ergänzen sich gegenseitig gut. 
Ihre Motivation, eigenständig und eigenverant-
wortlich agieren zu können, zeichnet sie aus.

Welchen Stellenwert hat der Kaffee in Ihrer 
Gastronomie?
Unser Kaffee steht für uns bei aller gastrono-
mischen Vielfalt an erster Stelle. Die Arbeit am 
Produkt beginnt bei der grünen Bohne im Ur-
sprungsland. Bei uns im Restaurant bieten wir 
auch Kaffeeraritäten, z. B. aus Galapagos oder di-
rekt gehandelt aus Tansania als Handaufguss am 
Tisch an. Die Nachfrage ist sehr groß und steigt 
immer mehr. Das Aroma unseres Arabica Kaf-
fees NGoro NGoro aus Tansania oder Galapagos 
Bourbon kommen beim klassischen Aufbrühen 
mit Porzellanfilter wunderbar zur Geltung. 

Welchen Stellenwert hat Ihrer Meinung 
nach Kaffee in der deutschen Gastronomie 
im allgemeinen?
In den letzten Jahren fand ein grundlegender 
Wandel statt. War Kaffee vor 30 Jahren noch ein 
stiefmütterliches Randprodukt, so ist es inzwi-
schen zunehmend in den Fokus gerückt. Dieser 
Entwicklung Rechnung tragen unsere Schulun-
gen und Baristakurse, bei denen die perfekte Zu-
bereitung der Kaffeegetränke, die richtige Bedie-
nung und das Reinigen der jeweiligen Maschine  
ebenso praktisch und anschaulich vermittelt 
werden wie das notwendige Wissen über Kaffee-
sorten sowie Anbau und Ernte.

Wo sehen Sie die Kaffee-Trends der 
nächsten Jahre?
Seit einiger Zeit bemerkt man einen eindeutigen 
Trend auch bei der klassischen Espresso- und 
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Katrin Richter ist die Anlaufstelle für gastronomische 
Belange in der Kaffeerösterei Dinzler. Ihre 
Ausbildung in der Tourismusbranche sowie ihre 
Berufserfahrung im Bereich Personalwesen & 
Marketing kommen ihr dabei zugute.

KONZEPT
DINZLER KAFFEERÖSTEREI – 
IRSCHENBERG
4 Gastronomien als Ergänzung zur Rösterei
l  Gründung (Rösterei): 1950
l  Mitarbeiter: rund 200
www.dinzler.de
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Cappuccino-Fraktion „back to the roots“ zur fein-
aromatischen, oft von Hand gefilterten Tasse Kaf-
fee. Eine große Auswahl an immer speziellerem 
Equipment ermöglicht heute Zubereitungsarten 
von Cold Brew über Aero Press bis zur guten alten 
Karlsbader Kanne. Nach wie vor hält die Rückkehr 
des Filterkaffees an. Kreative Trends wie Cold Brew 
existieren parallel zur klassischen Zubereitung.
 
Wie viele Restaurants betreiben Sie?
Unser Sitz mit Rösterei, Gastronomie, Seminarräu-
men und Verwaltung befindet sich am Irschen-
berg. Dann sind wir in Rosenheim in einem alten 
Industriegebäude, der Kunstmühle, mit Gastrono-
mie und Rösterei vertreten – sozusagen als 100 % 
Dinzler. Außerdem gibt es im Zentrum Rosen-
heims, am Max-Josephs-Platz, seit kurzem einen 
Dinzler, welcher aber nicht durch uns, sondern 
von einem ehemaligen Mitarbeiter eigenstän-
dig geführt wird. Um unseren Bekanntheitsgrad 
auch in Baden-Württemberg zu steigern, haben 
wir mit regional ansässigen Unternehmern eine 
Gastronomie „Ritz“ und im selben Gebäude eine 
Rösterei mit Verkaufsladen „Dinzler“ im Sommer 
letzten Jahres in Schwäbisch Gmünd, in der so-
genannten Manufaktur b26, eröffnet. Momentan 
läuft unser Anbau, der uns mit einer Fläche von 
etwas 4.500 m² für den Augenblick beschäftigt 
und in den wir noch viel Arbeit stecken werden. 
Da uns die Ideen nicht ausgehen, und wir ein 
noch junges Familienunternehmen sind, wird es 
nicht das letzte Projekt für uns sein! 

Was würden Sie als die gastronomischen 
„Erfolgsfaktoren“ von Dinzler bezeichnen?
Qualität, Direktheit und Offenheit.

Was für Eigenschaften muss ein erfolg-
reiches gastronomisches Konzept haben?
Es gibt viele unterschiedliche Ansätze und gast-
ronomische Konzepte, entsprechend variieren die 
Eigenschaften. Wichtig ist es, sich ein Ziel zu set-
zen, hinter dem man stehen kann und das man 
– aus unserer Sicht – auch langfristig verfolgen 
will und kann.

Wie gelingt es, zu einer Marke zu werden 
bzw. eine eigene Corporate Identity zu 
kreieren?
Um als Marke wahrgenommen zu werden, bedarf 
es an Zeit und die Marke muss unbedingt mit 

 etwas Positivem assoziiert werden. Auch wenn es 
nicht unmittelbar mit dem Kernprodukt zu tun 
hat. Ich trinke zwar gar keinen Kaffee, aber die At-
mosphäre bei Dinzler mag ich. Bestenfalls bleibt 
eine Empfindung wie „guter Kaffee = Dinzler“.

Haben viele Gäste keine Lust mehr auf Self-
Service, sondern lassen sich lieber wieder 
in der klassischen Weise bedienen?
Das stimmt sicherlich. Gleichwohl nimmt der 
Außer-Haus- und der Take-Away-Bereich konti nu-
ierlich zu.

Herzlichen Dank für das Gespräch! F. König
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MEHR EFFIZIENZ
CONNECTED WASH
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WHD16KK68 UC Connected Wash 24h-Gastlichkeit #1 18.01.2017
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Das gewerbliche Spülen erreicht mit Winterhalter eine neue Dimension in puncto Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Mit CONNECTED WASH ist die neue Generation der UC-Serie 

mit dem Internet verbunden und ermöglicht die Analyse und Auswertung aller wichtigen Betriebsdaten per App. Damit können Sie Ihren gesamten Spülprozess optimieren und 

Ihre Betriebssicherheit erhöhen. Für höchste Spülqualität bei größtmöglicher Effizienz. Weitere Infos erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.connected-wash.biz



Das Brunch-Update
Der Brunch erlebt gerade eine Renaissance. Doch mittlerweile sind die 

Anforderungen an das verlängerte Frühstück deutlich gestiegen.

Aryzta Food Solutions

food



Galt es früher als en vogue zu 
einem Fixpreis ein möglichst 
reichhaltiges Buffet anzubie-

ten, sind mittlerweile die Anforde-
rungen an das verlängerte Frühstück 
deutlich gestiegen. 
Der Brunch im Café ist in erster Linie 
ein soziales Event, das in ein lecke-
res, zeitintensives Essen eingebet-
tet ist, bei dem es sich die Gäste in 
entspannter Atmosphäre gut gehen 
lassen. Doch heutzutage möchte 
der Gast nicht mehr nur nach dem 
Motto „All you can eat“ satt werden. 
Die Vielfalt der Speisen, aber auch 
die Form der Präsentation  hat sich 
geändert. Auch gilt es für Gastrono-
men, ein Angebot für Vegetarier, als 
auch Spezialitäten für Menschen mit 
Lebensmittelunverträglichkeiten an-
zubieten. Mit einer ansprechenden 
Inszenierung des Buffets lässt sich 
hier das i-Tüpfelchen setzen.
„Ein Brunch sollte natürlich die 
Wünsche der Gäste erfüllen. Beson-
ders in Restaurants und Hotels kann 
das ganz eigene Formen anneh-
men. Schließlich sind sie Treffpunk-
te für Menschen aus vielen Ländern 
und Kulturen. Sie interessieren sich 
zwar für die deutsche Küche, freu-
en sich allerdings über vertraute 
Geschmacksrichtungen aus ihrem 
 Heimatland“, weiß Babette  Schmidt, 

Marketingleitung bei Erlenbacher. Sie 
rät Gastronomen: „Seien Sie kreativ 
und lassen Sie Aromen aus anderen 
Länderküchen einfließen. Ihre inter-
nationalen Gäste werden es mögen.“

Mehr Zeit zum Entdecken
Um der Nachfrage nach längeren 
Brunchzeiten gerecht zu werden, 
bieten sich verschiedene Möglichkei-
ten an. Zum einen unterstützen Con-
venience-Produkte, da diese schnell 
und bedarfsgerecht nachproduziert 
werden können. Dadurch können 
Gastronomen der Nachfrage  nach 
einer längeren Brunchzeit mit stets 
frischen Produkten gerecht werden. 
Zudem können aber auch Angebote 
verändert werden und beispielsweise 
zusätzlich Kuchen und wechselnde 
Desserts angeboten werden.
Um das Brunch-Angebot zeitlich 
anzupassen, empfiehlt Thorsten 
Dammert, Leiter der Fachberatung 
bei Dr. Oetker Professional, zu Be-
ginn ein breites Frühstücksangebot 
mit kalten und warmen Speisen be-
reitzuhalten und es nach etwa zwei 
Stunden um trendige und klassi-
sche Mittagsgerichte zu erweitern. 
„Zum Frühstück gehören für mich  
Eierspeisen, Konfitüren, Honig, 
Wurst, Käse und Müsli sowie unter-
schiedliche Brot- und Brötchensor-

ten. Gegen Mittag können dann 
Gerichte aufgetragen werden, gern 
auch zum Selbstbelegen, wie lecke-
re Burger mit zwei verschiedenen 
Patties (Rind und Wild), dazu Roast-
beef, Schmorgerichte wie Coc au 
vin oder Sauerbraten.“ Wer sich für 
sein Brunch-Angebot inspirieren las-
sen möchte, findet bei Dr. Oetker 
Professional den richtigen Ansprech-
partner. Viele von ihnen sind selbst 
ausgebildete Köche und kennen sich 
mit dem Thema aus. Ein wichtiger 
Aspekt beim Thema Frühstück und 
Brunch ist auch das Thema Kaffee. 
Viele Gäste erwarten hier Angebote, 
die über die Leistung eines Vollauto-

maten hinaus gehen. Der Anschaf-
fung einer kompletten Kaffeebar 
stehen aber oft nicht nur finanzielle 
Aspekte, sondern auch das örtliche 
Platzangebot entgegen. Abhilfe bie-
tet ein neues Konzept von Caffè Pas-
sione: eine modulare Kaffeebar. Diese 
Kaffeebar ist „ready for plug & play“, 
wird also voll einsatzfähig, mit allen 
Geräten geliefert. Lediglich (Kraft-)
Strom, Wasser und Abwasser müssen 
angeschlossen und die Waren be-
stückt werden. Vor der Auslieferung 
erfolgt die Schulung der Mitarbeiter 
in der eigenen „Barista-Werkstatt“. 
Für das Frühstück bietet Hellma ver-
packte Einzelportionen, die leicht 

Nestlé Schöller Dr. Oetker Professional
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zu handhaben, hygienisch verpackt und bei 
Nichtverzehr wiederverwendbar sind. Neben der 
Nutella Portionspackung inkl. eigens entwickel-
ten Präsentationshilfe fürs Buffet, bietet Hellma 
auch Darbo-Konfitüren im Miniglas, Carnella 
Fleischaufstriche, Langnese Honig-Sticks sowie 
Wasa-Knäckebrot, Mestemacher Brote und Zwie-
back von Brandt.

Die richtigen Produkte 
Für das richtige Angebot gibt es keine universell 
anwendbare Lösung aus dem Lehrbuch, denn 
diese ist immer vom gastronomischen Konzept 
abhängig. Aryzta Food Solutions empfiehlt ein 
reichhaltiges Brötchensortiment aus Klassikern 
und Spezialitätenbrötchen. Neue Geschmäcker 
erlebt der Gast mit der neuen Coup de pates 
Gourmet Brötchen Variation Solène. Im Mischkar-
ton sind vier verschiedene Sorten enthalten: Mais-, 
Land-, Olive- und Tomate-Basilikum-Brötchen. Die 
Mini-Pitas bringen orientalisches Flair ans Buffet. 
Tartelettes wie die von Coup de pates können 
herzhaft oder süß befüllt werden. Für den süßen 
Genuss empfiehlt das Unternehmen das süße 
Creme-Quartett, das in verschiede-
nen Sorten bereits in Glä-
sern vorportioniert 
ist. Auch Burger 
sind mittlerweile 
beim Brunch an-
gekommen. Das 
Thema kann z. B.  
mit dem neuen Mini 
Hamburger Bun mit 
Sesam und dem Mini 
Hamburger Patty sowie 

und „Hippe“ Himbeere ergänzt. Die Portionen 
sind einzeln entnehmbar und nach wenigen Mi-
nuten aufgetaut. Für Naschkatzen bieten sich auch 
die Sugarbabes-Muffins von Bagel Bakery  an. Das 
Angebot reicht von Melly the babe – einem Muffin 
mit Karamellchunks und Apfelstückchen – bis zu 
Rockin`razzy mit Joghurtfüllung und Himbeeren.

Begleiter für ein stimmiges Konzept
Neben einem umfangreichen TK-Backwaren Sor-
timent bietet Edna auch eine Auswahl an Artikeln 
im Fine Food und Non Food-Bereich an. So kön-
nen Gastronomen neben den Backwaren z. B. 
Öfen zur Zubereitung und Körbe für das Buffet 
beziehen und somit alle für sie wichtigen Artikel 
aus einer Hand erwerben. Auch FrieslandCampina 
Foodservice bietet über die Versorgung mit Food-
Artikeln wertvolle Zusatzleistungen für den ge-
lungenen Brunch an. „Bei längeren Brunchzeiten 
stehen die Speisen auch länger auf dem Buffet. 
Insbesondere bei Desserts spielt eine lange Stand-
zeit eine große Rolle“, weiß Eric Eiser, Leiter Mar-
keting bei FrieslandCampina. „Deshalb bieten wir 
Profi-Gastronomen umfassende Schulungen an. 
Unsere Culinary Advisors – allesamt Küchenmeis-
ter oder Köche – zeigen Anwendern aus Hotel-
lerie und Gastronomie alle Tipps und Tricks der 
Debic-, Gastro- und Valess-Produkte und deren 
Vorteile.“    flo

dem Mini Double Cheesburger von Coup de pates 
angeboten werden. Um die Nachfrage nach be-
wusster und regionaler Ernährung zu befriedigen 
und Abwechslung im Frühstücks- und Brunchsorti-
ment zu bieten, hat Edna passende Mischkisten zu-
sammengestellt, die nicht nur Lagerplatz sondern 
auch Kosten sparen. Die Produkte der 100% natu-
ral Linie von Edna versprechen Qualität und bieten 
sich als Begleiter für eine ausgewogene und be-
wusste Ernährung an. Passend zum reichhaltigen 
Backkonzept bietet Meggle seine Butterspezialitä-
ten in Folienportionen zu 10, 15 und 20 g als auch 
im Portionsbecher zu 10 und 15 g an. Für das er-
weiterte Angebot an fertig belegten Brötchen und 
Sandwiches eignet sich die Sandwich-Butter von 
Meggle. Mit den tiefgekühlten, vorportionierten 
Butterscheiben zu je 5 g lassen sich Brötchen und 
Brezen schnell belegen. Süße Gelüste will Nestlé 
Schöller Backwaren mit den neuen vorgeschnitte-
nen Kuchen-Minis mit den Geschmacksrichtun-
gen „Neckische“ Nuss, „Schicke“ Schokolade und 
„Zauberhafte“ Zitrone befriedigen. 2017 werden  
diese durch die Kreationen wie „Kesse“ Karotte 

Mehr Ideen im Netz:
www.aryztafoodsolutions.ch, www.caffe-passione.de, 
www.edna.de, www.erlenbacher.de, 
www.frieslandcampina-foodservice.de, www.hellma.de, 
www.meggle-foodservice.de, www.mysugarbabes.de, 
www.oetker-professional.de, www.schoeller-direct.de

Hellma Gastronomie Service Edna International

Bagel Bakery
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SÜSSKARTOFFEL-WOK MIT MANDEL-COUSCOUS
für 10 Personen: Rapsöl zum Braten,  

3 kg Süßkartoffelwürfel Sweet Potato Dices, grob 
gemörserte Koriander, Fenchelsamen und Chiliflocken, 

1,5 l frisch gepresster Orangensaft, 250 ml Sojasoße, 
150 ml Limettensaft, 200 ml Sesamöl,  

150 g Orangenblütenhonig, Zimtpulver, Salz, Pfeffer, 
350 g in feine Streifen geschnittene Frühlingszwiebel, 

150 g geschälter Sesam
600 g instant Couscous, Salz, Pfeffer, 150 ml Limettensaft, 

600 ml Gemüsebrühe, 50 ml Rapsöl, 300 g geschälte, grob 
gehackte Mandelkerne, 50 g frische, grob gehackte Petersilie

Rapsöl in den heißen Wok geben. Süßkartoffelwürfel und Gewürze 
darin anbraten. Mit Orangensaft, Sojasoße, Limettensaft und Sesamöl 

ablöschen. Anschließend mit Honig und den Würzzutaten abschmecken. 
Zum Schluss die Frühlingszwiebel und den Sesam untermischen. Den 

Couscous mit Salz, Pfeffer und Limettensaft vermischen. Anschließend mit 
kochender Gemüsebrühe übergießen und etwa 5 Min. quellen lassen. Zum 

Schluss lockern und mit den restlichen Zutaten verfeinern. Den Mandel-
Couscous in Schalen verteilen und mit dem Süßkartoffel-Wok übergießen. Die 

Petersilie darüber streuen und servieren.

SCHWEINEFILET MIT CHILIKARAMELL,  
PFIRSICHKOMPOTT UND  
KORIANDER-KARTOFFELN

für 10 Personen: 100 g fein gewürfelte Schalotte, Rapsöl 
zum Braten, 600 g Pfirsich (Dose, abgetropft und in 
grobe Würfel geschnitten), Salz, Rapsöl, zum Braten,  

1 kg in Streifen geschnittenes Schweinefilet, 40 g Palmzucker 
oder brauner Zucker, Salz, Chiliflocken, 45 ml Limettensaft,  

400 g süße und scharfe Chilisoße, 35 g fein gehackter Ingwer,  
30 g fein gewürfelte Chilischote, 35 ml Sesamöl, 50 ml Sojasoße, 

175 ml Fischsoße
2,5 kg SteamFresh Halbierte Kartoffeln mit Schale, Rapsöl zum Braten, 

Salz, Pfeffer, 100 g frischer, grob gehackter Koriander
In einem Topf Schalotten mit Rapsöl anschwitzen und zusammen mit 

den Pfirsichen zu einem Kompott kochen. Mit Salz abschmecken. Rapsöl in 
den heißen Wok geben, Schweinefilet stark anbraten und mit Palmzucker, Salz 

und Chiliflocken karamellisieren. Die restlichen Zutaten zugeben und alles etwas 
köcheln lassen. Die Kartoffeln auf dem Tepan-Yaki mit Rapsöl anbraten, würzen und 

mit Koriander verfeinern. Die Koriander-Kartoffeln mit dem karamellisierten Schweinefilet 
samt Sauce übergießen. Zum Schluss etwas von dem Pfirsichkompott 

darüber geben und servieren.

Kartoffeln Asia-Style

O b kulinarische Klassiker aus China, Thai-
land und Indien, Trendgerichte aus Indo-
nesien oder gastronomische Geheimtipps 

aus Kambodscha – die asiatischen Landesküchen 
halten derzeit in allen Bereichen des Foodservice-
Marktes Einzug.
Das Flair der asiatischen Küche hat Kartoffelspezi-
alist Aviko in einer Konzept-Broschüre eingefan-

gen und mit der Kartoffel als außergewöhnlicher 
Zutat ergänzt. In acht frischen, leichten Gerichten 
beweisen sich unterschiedliche Kartoffelprodukte 
des Herstellers als überraschende Alternative zu 
Reis und Nudeln: die tiefgefrorenen Süßkartof-
felwürfel Sweet Potato Dices, die SteamFresh 
Halbierte Kartoffeln mit Schale, die frischen, pas-
teurisierten Pom‘ Fraîches Kartoffelwürfel sowie 

Auch Kartoffeln machen im Wok eine gute Figur. Wir zeigen, wie.

die marinierten Mini-Kartoffeln Zitronenpfeffer 
als Beispiel für frische High-Convenience.
Für ein typisches Asia-Erlebnis lassen sich alle 
 Gerichte mit der Front-Cooking-Station direkt 
vor den Augen des Gastes zubereiten – ganz in 
der langen kulinarischen Tradition asiatischer 
Garküchen.
www.aviko.de/news/wok-konzept
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B esonders Familien nutzen den Zoobesuch, 
um gemeinsam auf Spurensuche zu gehen. 
Sie erleben Zoolieblinge wie Elefanten, Lö

wen, Erdmännchen, Pinguine und Co. Zudem 
treffen sie faszinierende Tiere, die normalerweise  
weniger im Fokus stehen  oder 
vom Aussterben bedroht sind.  
Dazu zählen Okapis, Geckos, 
Makis oder die Przewalski
pferde. 
Mit einer Führung können Be
sucher diese Vielfalt der Tiere 
hautnah erleben. Highlights 
sind die nächtlichen Taschen
lampenexpeditionen und die 
Nachtwanderung durch das 
Regenwaldhaus. Dort werden 

viele Bewohner wie Flughund oder Baumkängu
ru erst bei Dämmerung so richtig aktiv. Ebenfalls 
beliebt sind das „Tierpfleger für einen Tag“An
gebot und die „Tour d‘ Amour“Führungen rund 
um das Liebesleben der Tiere. Auch die Veran

staltungen zählen zu den Besuchermagneten. 
Klassiker sind Elefanten und Bauernhoftag im 
Frühjahr, die Zootage im Spätsommer mit vielen 
Ein blicken hinter die Kulissen sowie Lange Nacht 
und HalloweenAbend im Herbst. Zudem beste
hen zahlreiche Möglichkeiten, Geburtstage und 
andere Feste im Kölner Zoo zu feiern. 
In der 2014 neu erbauten und mit modernster 
Technik ausgestatteten Zooschule lernen jedes 
Jahr mehr als 20.000 Schüler, wie wichtig es ist, 
die Vielfalt der Natur zu schützen. Hier können 
Kindergartengruppen und Schulklassen bis zur 
Sekundarstufe II den Biologieunterricht direkt im 
Zoo erleben.

Beliebtes Gericht
Die Gastronomie, eine 100%ige Tochter des 
Kölner Zoos, wurde im Jahr 2000 gegründet, in 
2015 setzte man rund 4 Mio. E mit Speisen und 
Getränken um. Restaurantleiterin Susanne Graser  
setzt dabei bewusst auf Bioqualität, z. B. bei Tee, 
Kakao und Kaffee, bei anderen Produkten punk
tet man mit NeulandQualität. Aber nicht nur 
bei Zoobesuchern kommt dies gut an – auch 
das Eventgeschäft wird immer stärker. „Viele Be
sucher feiern den Geburtstag ihrer Kinder bei 
uns im Zoo, aber auch Firmenevents, Hochzei
ten und Jubiläen richten wir verstärkt aus“, weiß 
 Christopher Landsberg, Vorstand des Kölner 
Zoos. „Die Gäste wissen unsere hochqualitativen 
Produkte in der Gastronomie sehr zu schätzen 
und ver bringen einen entspannten Tag bei uns.“
Der Kölner Zoo setzt bei seinen Kinder und 
Familienmenüs u. a. auf die Valess Junior Safari 
Nuggets. Die vegetarischen Nuggets in Tierform 
punkten bei einem Zoobesuch enorm. „Die Nug
gets, die wie Elefanten oder Nilpferde geformt 
sind, passen gut zu unserer ZooGastronomie“, 
erklärt Christopher Landsberg. „Wir haben uns 
bewusst für die Junior Safari Produkte von Valess 
entschieden, weil sie in der Konsistenz sehr biss
fest sind – ähnlich wie Hühnchenfleisch. Letzteres 
haben wir komplett von der Speisekarte gestri
chen, da Hühnerfleisch aus nachhaltiger, art

gerechter Haltung nur schwer 
zu finden ist. Das Gute ist, dass 
die Gäste Hühnchen nicht ver
missen.“ 
Das Geschäft mit den Valess 
Junior Safari Nuggets läuft sehr 
gut. Nach Currywurst und Pom
mes Frites stehen die vegetari
schen Köstlichkeiten auf der Ba
sis von Milch und Pflanzenfasern 
an dritter Stelle aller verkauften 
Essen. www.zoo-event.com

     Tierisch     
    vegetarisch

Der Kölner Zoo ist einer der ältesten und beliebtesten Zoos 
in Deutschland. Sein Leitspruch lautet „Begeistert für Tiere“ - 

sogar bei der vegetarischen Küche.

food
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Restaurant
Fliegerhorst, 
Eschbach

Seite 32 
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 KONZEPT
HAFERKATER – BERLIN 
Imbiss und Take-away mit Fokus auf 
Getreidezubereitungen und hochwertigen 
nichtalkoholischen Getränken.
l  Gründer: Anna Schubert,   

Leandro Burguete, Levin Siert
l  Mitarbeiter: 13
l Plätze: 12 (innen), 30 (außen)

Unter dem einprägsamen Namen  
„Haferkater“ starteten drei Quereinsteiger im September 2014  

ihr gastronomisches Konzept in Berlin-Friedrichshain. 

to go

E in Jahr später gewannen sie den Gastro-
Gründerpreis und im Mai 2016 den Start-
up-Preis der Deutschen Bahn. Haferkater 

steht für frisch zubereiten Haferbrei (Porridge), 
inzwischen auch für herzhafte Mittagsangebo-
te und ausgewählte Getränke. Anna Schubert 
vom Dreier-Team der Gründer, sagt: „Der Name 
Hafer kater entstand, weil Porridge bei einem 
Hang over, nach einer durchfeierten Nacht, helfen 
sollte – aufgrund der gesunden Bestandteile wie 
Antioxidantien.“ 
Die drei Gründer Anna Schubert, Leandro 
Burguete und Levin Siert hatten 2014 eine le-
ckere Geschäftsidee. „Und von der Idee bis zur 
Eröffnung waren es nur sechs bis acht Wochen“, 
erinnert sich Anna Schubert. Sie gibt zu: „Keiner 
von uns hatte Gastronomieerfahrung. Lediglich 
ich habe mal neben dem Studium gekellnert. Als 
wir die ehemalige Dönerbude im Friedrichshain 
übernommen haben, war sie nichts weiter als ein 
kleiner dreieckiger Verkaufsraum mit einer über-
dachten Terrasse. Den ersten Winter haben wir 
überstanden, aber es war schon kalt. Die Gäste 

konnten sich ja nicht mal ins Warme setzen.“ So 
kam der Gründerpreis eigentlich gerade recht: 
„5.000 E für Sachpreise (wie Kassensystem) und 
5.000 E in bar – mit dieser Summe haben wir 
die Terrasse umgebaut und damit Platz für zehn 
Sitzplätze oder zwölf, wenn man sich sehr lieb 
hat, geschaffen“, lacht Anna Schubert. 
Verändert habe sich auch das ursprüngliche 
Konzept. Die Gründerin sagt: „Bis auf das Por-
ridge ist eigentlich alles anders als anfangs. 
So hatten wir Müsli  im Angebot. Das war eine 
dumme Idee! Kein Mensch wartet morgens fünf 
Minuten auf ein frisch geflocktes Müsli“, gibt 
sie unumwunden zu. „Damit haben wir schnell 
aufgehört. Die Salate  bzw. die Suppen kamen 
nach etwa vier Monaten dazu, denn wir haben 
gemerkt, dass wir auch herzhafte Angebote 
brauchen.“ 

Getreide-Gesundheit 

Der Hafer für Porridge („Wir verwenden Nackt-
hafer, denn der hat keine Spelzen“, erklärt Anna 
Schubert) wird täglich frisch in der hauseigenen 

ERFOLGSFAKTOREN
 ➙ Mit Porridge ein spezielles Produkt
 ➙  Gastro-Gründerpreis-Konzept
 ➙ Wechselnde Specials
 ➙ Überwiegend Bio-Produkte

Getreidequetsche geflockt, geröstet und mit Was-
ser und Salz gekocht. Die Menüs tragen Namen 
wie Knusperkater (mit Mandeln, Zedernkernen, 
Cashews, Crunchys und Ahornsirup), Bärenkater 
(mit Gojibeeren, Maulbeeren, Cranberries, Honig) 
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und Naschkater (mit Bananen, Zart-
bitterschokolade und Ahornsirup). 
Angeboten werden zwei Größen, 
die Preise liegen bei 2,50 bis 2,70 € 
(klein) und 3,00 bis 3,80 € (groß). 
Zusätzlich gibt es Specials, die mo-
natlich wechseln. „Wenn ein Special 
besonders gut ankommt, nehmen 
wir es anschließend auf die Stan-
dardkarte und ein anderes Menü fällt 
dafür raus. Schließlich soll es unseren 
Stammgästen auch nicht langweilig 
werden. Wir haben sieben reguläre 
Menüs auf der Karte und ein Spe-
cial“, sagt Anna Schubert. Sie schätzt 
den Anteil der Stammgäste auf 70 bis 
80 %. 
Neben Porridge gibt es im Hafer-
kater eine Auswahl herzhafter Ge-
richte: Salate und Pfannen, z. B. 
Dinkel-Halloumi-Salat für 4,50 €, 
Kürbis-Linsen-Pfanne für 5,50 € und 
im Winter überwiegend Suppen, 
außerdem Backwaren wie Banana-
Bread. Der Durchschnittsbon liege 
bei 4,00 bis 4,50 €. 
Die Zutaten stammten überwie-
gend aus biologischem Anbau, so 
Anna Schubert. Beim Kaffee setzt 
das Team auf Qualität und vertraut 
dem Berliner Anbieter Coffee Circ-
le, der die Sorten der Kaffeebohnen 
nicht mischt. Die Kaffeespezialitä-
ten kosten zwischen 1,30 € (Espres-
so) und 2,80 € (Latte, Flat White).
Etwa die Hälfte der Gäste esse direkt 

vor Ort, die anderen nehmen sich 
das Essen mit. Verpackung sei des-
halb ein wichtiges Thema. Für Salate 
verwenden sie durchsichtige Boxen, 
die – im Gegensatz zu Plastik – re-
cycelbar seien. Die Becher für das 
Porridge sind aus Karton, die Löffel 
aus Bambus. 

Porridge-Pop-up

Aktuell beschäftigen die drei Grün-
der zehn Angestellte, vier von ih-
nen in Vollzeit. Kurzfristig sei das 
anders gewesen, nämlich als der 
Haferkater den Start-up-Wettbe-
werb „Next Station“ der Deut-
schen Bahn gewann. Mehr als 100 
Start-ups hatten sich beworben, 
um ihre innovativen Produkte und 
Dienstleistungen für den Berliner 
Bahnhof zu präsentieren. Hafer-
kater war einer der drei Gewinner 
und durfte sich im Sommer 2016 
sechs Wochen im Berliner Haupt-
bahnhof präsentieren. Anna Schu-
bert erinnert sich: „Wir bekamen 
einen temporären Standplatz im 
Foyer des Hauptbahnhofs, dazu ein 
modulares Standsystem aufgestellt, 
alles kostenlos. Mit dem Preisgeld 
von 25.000 E haben wir den Platz 
gefüllt und ausgestattet, auch mit 
der Technik. Das war schon kna-
ckig! Aber wir waren total überwäl-
tigt, von den Massen an Gästen, 
die zu uns kamen. Täglich haben 

PROFI-PARTNER
•  Getreidemühle:  

Karl-Heinz Häussler
• Kaffee: Coffee Circle
•  Kaffeemaschine:  

Nuova Simonelli
• Kassensystem:  
 OrderBird
• Schalen: Steelite
• Softdrinks: LemonAid
• Spültechnik: Winterhalter
•  Verpackung: Greenbox /  

Bionatic

wir an die 200 Portionen Porridge 
verkauft. Der überwiegende Teil des 
Umsatzes im Pop-up-Store war Por-
ridge – etwa 40 %, 35 % mit Kaf-
fee und 25 % anderes.“ Nach den 
guten Erfahrungen mit dem Pop-
up-Store sagt Anna Schubert: „Wir 
würden gern einen zweiten, festen 
Standort eröffnen, gern in einem 
Bahnhof. Gespräche dafür laufen 
bereits.“  Heike Sievers
www.facebook.de/Haferkater
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 Exklusive      
Burgerschmiede

Der Hochstapler in der 
westfälischen Stadt Münster 
setzt auf regionale Zutaten. 
Damit trifft er genau den 
Geschmack der Westfalen.

16:00
MÜNSTER



KONZEPT
HOCHSTAPLER – MÜNSTER
Hochwertiges Burger-Restaurant setzt auf 
regionale Produkte. 
l  Inhaber: Tim Snoek und Franz-Ludwig 

Feldhaus
l  Plätze: 130 (innen), ca. 80 (draußen)
l  Mitarbeiter: 25 – 30
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A ls der Hochstapler im April vergangenen 
Jahres öffnete, waren sogar die Inhaber 
Tim Snoek und Franz-Ludwig Feldhaus 

vom Erfolg überrascht. „Am Anfang hat uns die 
Kundschaft regelrecht überrannt“, erinnert sich 
Restaurantleiter Andreas Kurt. Mit ein Grund für 
den ersten Ansturm war sicherlich, dass sich der 
Eröffnungstermin aus bautechnischen Gründen 
fast um ein halbes Jahr verzögerte. Die Leute hat-
ten bereits von dem neuen Burger-Restaurant am 
Hafen von Münster gehört und warteten gespannt 
darauf, dass sich endlich die Türen öffneten. Den 
Besitzern und Angestellten schenkte der Aufschub 
Extra-Zeit, um gründlich zu planen. So musste  
z. B. zunächst eine Bäckerei gefunden werden, 
die die Buns für die Burger nach einem speziell 
für den Hochstapler entwickelten Rezept her-
stellte. Schließlich wurde man mit der Bäckerei 
Krimphove  aus Münster einig. Auch beim Fleisch 
setzt die Burgerschmiede auf Regionalität. Das 
stammt vom Hof Angelkort aus dem südlichen 
Münsterland, auf dem die Charolais-Rinder im 
Sommer auf großen Weideflächen und im Winter 
in mit Stroh ausgelegten Stallungen artgerecht ge-
halten werden. Damit das Fleisch immer so frisch 
wie möglich ist, wird es täglich am Stück gelie-
fert. Das Wolfen und Zubereiten der Patties wird 
vor Ort vorgenommen. „Die Regionalität ist in 
Münster ein eindeu tiger Erfolgsfaktor“, resümiert 
 Andreas Kurt.  

Schulungen inklusive

Ebenfalls qualitativ hochwertig und lecker ist 
der Espresso, der im Hochstapler serviert wird. 
Damit die Qualität des Kaffees zu der der Spei-
sen passt, haben sich die Geschäftsführer die 
Marke I·O 100% caffè ins Haus geholt. Sie ist 
die  Premium-Marke aus dem Hause Azul Kaffee 
und steht für einen modernen Kaffee-Lifestyle. 

ERFOLGSFAKTOREN
 ➙  Feste sowie saisonal wechselnde 
Burger

 ➙ Viele regionale Zutaten
 ➙  Gäste können nachvollziehen, woher 
Fleisch, Buns, Bier etc. stammen.

 ➙ Erstklassige Kaffeequalität durch   
 Kooperationspartner Azul

 ➙ Showküche
 ➙  Gemütlichkeit und Industrie-Charme

Aromen von Nuss-Nougat und eine voluminöse 
Tiger streifen-Crema machen z. B. den Espresso in-
tenso einzigartig. Im Hochstapler werden die Boh-
nen erst bei Bedarf gemahlen und anschließend 
mit einer dreigruppigen Siebträgermaschine frisch 
gebrüht. Zum Schluss schäumen die Angestellten 
die Milch für die Kaffeespezialitäten von Hand auf. 
„Vor der Eröffnung habe ich alle Mitarbeiter an der 
Kaffeemaschine geschult“, erzählt Florian Braun. 
Als Bezirksleiter von Azul Kaffee ist er für die Restau-
rants in seiner Region zuständig und steht seinen 
Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Zu seinen Auf-
gaben zählen neben den Mitarbeiter-Schulungen 
regelmäßige Qualitätskontrollen. „Ich überprüfte 
z. B. ob die Siebträgermaschine richtig gereinigt 
wird und die Mühle korrekt arbeitet“, erklärt Flo-
rian Braun. „Darüber hinaus stehe ich als Berater 
für Fragen zur Verfügung. Manchmal werde ich 

angerufen, weil die Crema auf dem Espresso nicht 
so ist, wie sie sein soll, dann ist die Kaffeemaschine 
falsch eingestellt und der Espresso schmeckt an-
ders als sonst.“ Den Mitarbeitern gibt es Sicher-
heit zu wissen, dass jemand für sie da ist, wenn 
sich Fragen rund um den Kaffee ergeben. Denn 
I·O versorgt Restaurants wie den Hochstapler nicht 
nur mit Kaffee- und Espressomischungen, sondern 
stattet sie ebenfalls mit Textilien und Geschirr aus. 
Je nach Bedarf sind das z. B. Tassen, Latte Macchia-
to-Gläser, Milchkännchen und verschiedene Löffel. 

Einladende Atmosphaere

Im Hochstapler unterstreicht das I·O-Design die 
einladende Atmosphäre, die in der Burgerschmie-
de herrscht. Die Decken im ehemaligen Speicher-
haus sind hoch, die Wände dunkel gestrichen. Für 
Gemütlichkeit sorgen die Holztische mit deutlich 
gemasertem Holz, große Sofaecken sowie der 
Lounge-Bereich, der zum Chillen einlädt. Die Ter-
rasse reicht direkt an die Promenade des Stadtha-
fens. Dieser hat sich in den vergangenen Jahren 
vom Güterumschlagplatz zum Kreativkai entwi-
ckelt. Bürohäuser, Kunst, Kultur, Restaurants und 
Szeneclubs sorgen dafür, dass rund um die Uhr 
viel los ist. „Um die passende Kundschaft müs-
sen wir uns an diesem Standort also keine Sorgen 
machen“, freut sich Restaurantleiter Andreas Kurt. 
„Schade ist nur, dass derzeit die Hafen promenade 
umgebaut wird. Wir hoffen aber, dass der Umbau 
bald abgeschlossen ist.“ Denn der Hochstapler 
plant bereits eine Erweiterung der Sitzplätze. Zum 
Sommer hin soll eine zweite, untere Terrasse ge-
baut werden. Ansonsten sind vorerst keine Verän-
derungen geplant, denn rund ein Dreivierteljahr 
nach Gründung lautet Andreas Kurts Fazit: „Wir 
sind mit dem bisherigen Verlauf absolut zufrie-
den.“  Nicole Hein
www.hochstapler-burger.de
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W enn wir etwas machen, dann machen 
wir es gut, oder wir lassen es“, sagt  
Lars Jungermann. Und dieser Wahl-

spruch gilt für alle Bereiche seines Unternehmens. 
Schließlich betreiben er und Ehefrau Nadine eine 
Mischung aus Feinkostladen, Restaurant, Cate-
ring und Onlineshop. „Jungermann Gourmet“ 
haben sie ihr Projekt genannt, das sie 2012 in 

Kelkheim, einer Stadt im Taunus, eröffneten.
Zuvor hatten die beiden einige Jahre auf Nor-
derney gelebt, sich allerdings wieder nach fes-
tem Boden unter ihren Füßen gesehnt. Warum 
sie ausgerechnet ins Rhein-Main-Gebiet kamen? 
Weil sie sich selbstständig machen wollten, und 
zwar mit einem Unternehmen, das mehrere Ge-
schäftsfelder vereint. „Dafür die richtigen Räume 

zu finden, war alles andere als einfach“, erinnert 
sich Lars Jungermann, „obwohl wir uns in ganz 
Deutschland umgesehen haben. Doch entweder 
fehlte der Restaurantbereich oder der Verkaufs-
raum.“ Das Gebäude in Kelkheim habe nicht 
nur durch die räumliche Aufteilung überzeugt. 
Mit dem Standort gehe auch große Kaufkraft 
einher. „Wir befinden uns hier zum einen im 

StandbeineMehrere
Hinter dem Namen „Jungermann Gourmet“ verbirgt sich ein vielseitiges 

Unternehmen in Kelkheim. Dass die Inhaber in allen Bereichen auf 
kompromisslose Qualität setzen, hat sich herumgesprochen.
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Taunus und zum anderen im Speckgürtel der 
Bankenstadt Frankfurt.“ Gute Voraussetzungen, 
die allein natürlich nicht den gewünschten Er-
folg bringen. Mindestens genauso wichtig sind 
Angebot und Ambiente. Dass die Jungermanns 
dafür ein feines Gespür haben, zeigt schon der 
erste Blick in den Feinkostbereich. In der breiten 
Verkaufstheke reiht sich vieles aneinander, was 
gut ist und lecker schmeckt. Neben einer breit 
gefächerten Käseauswahl gehören verschiedene 
Schinken, Salamis und Antipasti dazu. Aus der 
eigenen Bäckerei stammen Kuchen, Torten und 
Brote. Letztere bestehen aus Sauerteig und be-
kommen im Steinofen eine rösche Kruste. Mehr 
als 350 hausgemachte Produkte, darunter Essige, 
Öle, Nudeln, Gewürze und Salze, erweitern das 
Sortiment für Genießer. „Außerdem rösten wir 
unseren Kaffee selbst“, erzählt Lars Jungermann. 
„Und wir führen eine eigene Teekollektion. Die 
Rohstoffe beziehen wir über kleine Teebauern 
auf der ganzen Welt.“ Dass die Hersteller für ihre 
Erzeugnisse fair bezahlt werden, liegt den Inha-
bern besonders am Herzen. Mit Schaum-, Weiß- 
und Rotweinen gut bestückte Regale finden sich 
ebenfalls in ihrer geräumigen – und geschmack-
voll gestalteten – Feinkostabteilung.

Durchgaengige Handschrift

Das einladende Innendesign, bei dem die Be-
treiber warme Farben mit natürlichen Materiali-
en kombinieren, setzt sich im Restaurantbereich 
fort. Es lässt eine gewisse Gradlinigkeit und 
durchgängige Handschrift erkennen, „ist aber 
noch einmal cross gebürstet“. Was sich etwa an 
den Stühlen zeigt, die so konstruiert sind, dass 
die Gäste damit kippeln können. Solche Ideen 
lassen nicht nur schmunzeln, sondern erzeugen 
auch Behaglichkeit, und genau darauf kommt 
es den Jungermanns an: „Denn der Mensch 
konsumiert nur, wenn er sich wohlfühlt“, sagt 
der Inhaber nachdrücklich. Weil er und seine 
Frau keine Schwellenangst aufbauen möchten, 
gibt es weder steife Tischdecken noch Silber-
besteck oder Kristallgläser. Gleichwohl stehen 
freitags- und samstagsabends vier- bis fünfgän-
gige Menüs auf der Karte. Sonntag und Mon-
tag gönnt sich das Paar eine Verschnaufpause. 
Zwischen Dienstag und Donnerstag ist es von 
9 bis 15 Uhr für seine Gäste da. Diese können 
verschiedene Frühstücksvariationen bestellen 
und sich zum Lunch mit saisonalen Gerichten 
sowie mit Steaks und Burgern stärken. Das 
Fleisch kommt von einem Schlachthof, an dem 
die Jungermanns beteiligt sind. „Anschließend 
lassen wir es bei uns zwischen 30 und 100 Ta-
gen trocken reifen“, so der Betreiber. „Ohnehin 

gibt es nur ganz wenige Sachen, die wir kaufen. 
Das meiste produzieren wir selbst.“

Auf wenig Raum viel 

leisten

Herzstück von Feinkostladen und Restaurant, aber 
auch Catering für bis zu 1.000 Personen, ist die 
lediglich 15 m² große Küche. Die begrenzte Flä-
che weiß Lars Jungermann, Inhaber und Chefkoch 
in Personalunion, optimal zu nutzen. Herd, Töfe 
und Pfannen gehören deshalb nicht mehr zur 
Ausstattung. Stattdessen gibt es ein VarioCooking 
Center von Frima und ein SelfCooking Center 
von  Rational. „Ich habe mich für das innovative 
Küchenkonzept entschieden, weil unsere Kapazi-
täten nicht mehr ausreichten, um die steigende 
Nachfrage in Restaurant und Catering zu bewälti-
gen“, erklärt Lars Jungermann. Mit diesen Geräten 
könnten er und sein Team wesentlich stressfreier 
und energieeffizienter arbeiten. Außerdem habe 

ihn die Prozessgenauigkeit überzeugt. „Mit dem 
VarioCooking Center können wir Lebensmittel 
kochen, braten, frittieren oder über Nacht garen, 
ohne sie ständig im Auge behalten zu müssen.“ 
Danach kühlt ein Blast Chiller alles auf die ge-

wünschte Temperatur herunter. Soll das Gericht 
zum Gast gehen, arrangiert der Chefkoch die 
Komponenten auf dem Teller und stellt sie zum 
Finishen in das SelfCooking Center. Klingt kom-
pliziert, ist es aber nicht, „zumal sich die Geräte 
so intuitiv wie moderne Smartphones bedienen 
lassen“. Dass er sich dieser Technik voll und ganz 
anvertraut, bereitet ihm keine Bauchschmerzen, 
weil er um die Qualität der Produkte weiß – 
und um deren Vielseitigkeit: „Das VarioCooking 
 Center ist der Maserati unter den Geräten. Es gibt 
nichts, was ich darin nicht machen kann.“
Das ist auch gut so, schließlich setzt er im 
 Catering-Bereich, dem dritten Standbein des Un-
ternehmens, auf ein buchstäblich grenzenloses 
Angebot. Die Spanne reicht von regionalen über 
mediterrane bis hin zu asiatischen Spezialitäten. 
Was allerdings kein Wunder ist, seine Vita weist 
ja eine Reihe unterschiedlicher Stationen auf. 
Zudem hat er im Laufe seiner Karriere an vielen 

Wettbewerben teilgenommen und ist dabei im-
mer wieder auf dem Siegertreppchen gelandet. 
Wenn er etwas macht, dann macht er es nun mal 
gut, oder er lässt es.  Andrea Möller
www.jungermanns.de

KONZEPT
JUNGERMANN GOURMET – KELKEIM
Gastronomisches Unternehmen auf 
Gourmet Niveau.
l  Betreiber: Lars & Nadine Jungermann
l  Mitarbeiter: 5
l  Plätze: 20 (innen), 20 (außen)

ERFOLGSFAKTOREN
 ➙  Catering und Feinkostladen als 
weitere Standbeine

 ➙ Wohlfühlatmosphäre im Gastraum
 ➙ Moderne Küchentechnik
 ➙ Lage mit hoher Kaufkraft
 ➙ Vorrangig hausgemachte Produkte
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11:00
GROSSHEUBACH

D as Gasthaus bietet gemütliche Bauernstu-
ben, einen herrlichen Sommergarten mit 
wildem Wein und bizarren Kiwibäumen 

sowie eine gut gebuchte Scheune für Feste und 
Veranstaltungen aller Art. Ein filigranes Wirtshaus-
schild aus dem 17. Jahrhundert zeigt die goldene 
Krone, die ebenso wie das eigene Familienwappen 
verrät, dass Familie Restel hier ein Refugium für 
Freunde des guten Geschmacks geschaffen hat.
„Wir sind ein regionales Gasthaus“, betont Ralf 
Restel, der als Küchenchef seine Gäste mit einer 
ausgezeichneten Küche verwöhnt. In der „Krone“ 
genießt man frische und regionale Produkte in ei-
nem perfekten Zusammenspiel aus einer boden-
ständigen fränkischen Küche mit internationalen 
Einflüssen. Die Erfolgsgeschichte des Gasthauses 
beginnt 1969 als Siegfried und Rosemarie Restel 
das Anwesen erwerben, das Haus sorgfältig reno-
vieren und durch einen Neubau mit geräumiger 

Juwel   in Churfranken

Küche ihr Augenmerk auf die Gastronomie rich-
ten. Inzwischen führt die junge Generation das 
Haus mit gastfreundlichem Elan, zu dem auch 
acht Doppel- und ein Einzelzimmer gehören: 
Sohn Ralf ist Koch und seine Frau Niki Weinsom-
melière. Durch die tatkräftige Unterstützung sei-
tens der Familie ist der persönliche Service Garant 
für den Erfolg: die Eltern sind noch täglich in der 

Küche eingespannt, Schwester Sylvia kümmert 
sich im Service um die Gäste und der 80-jährige 
Kellner Manfred Hertwig zählt schon lange zum 
Familienbetrieb dazu. Echte Gastfreundschaft ge-
paart mit ausgezeichnetem Geschmack ist auf der 
„Route der Genüsse“ zu finden. 2015 wurde die 
Krone von zufriedenen Gästen zu einem der 400 
besten Gasthäuser in Deutschland gewählt.
Die Speisekarte ist abwechslungsreich und mit sai-
sonalen Besonderheiten gut durchdacht. Knusp-
rig gebratene Enten werden ab September ser-
viert – fachkundige Sammler liefern dazu frische 
Steinpilze aus heimischen Wäldern. Zartes Rind- 
und Kalbfleisch kommt aus dem nahegelegenen 
Umland, den Bürgstädter Wiesen und wenn das 
Schwäbisch-Hällische Landschwein auf der Karte 
steht, „dann gibt es dazu auch etwas passendes, 
urwüchsiges wie Wirsing-Gemüse und Kartoffeln 
vom Nachbarn.“ In seiner churfränkisch-kulina-
rischen Linie bietet Ralf Restel aber auch wunder-
bare Fischgerichte. Als beliebte Ergänzung des 
klösterlichen Speiseplans auf dem nahe gelege-
nen Engelberg haben fangfrische Saiblinge und 
Forellen eine lange Tradition. Heute zählt Fisch zu 
den kulinarischen Gipfelstürmern und der Koch 
schwärmt geradezu von deren Herkunft aus dem 
Taubertal: „Total klares Wasser. Wunderschön. Ei-
gentlich ein Traum für so ein Fisch dort groß zu 
werden und dann bei mir im Topf zu landen.“
Mit seinen leckeren und geschmacksintensiven 
Kreationen zaubert der Küchenchef gutbürger-
lich-raffinierte Drei- und Vier-Gänge-Menüs, die 
mit heimischem Gemüse auch anspruchsvolle 

Am Fuße des Engelbergs, 
den schon Pilger nutzten, 
um das Franziskanerkloster 
Engelberg zu erreichen, heißt 
das traditionsreiche Gasthaus 
zur Krone Wanderer, Radfahrer 
und Gourmets gleichermaßen 
willkommen. 

ERFOLGS FAKTOREN
 ➙  Raffinierte fränkisch-internationale 
Feinschmecker-Küche

 ➙  Vielseitige Weinauswahl von 
Weinsommeliere  
Niki Restel

 ➙  Gartenterrasse zwischen wildem 
Wein und Kiwibäumen

 ➙  Persönlicher Service im 
Familienbetrieb mit Leidenschaft
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KONZEPT
GASTHAUS ZUR KRONE – 
GROSSHEUBACH
Frische und regionale 
Produkte, die in einer 
bodenständigen fränkischen 
Küche mit internationalen 
Einflüssen verarbeitet werden.
l  Küchenchef: Ralf Restel
l  Mitarbeiter: 25
l  Plätze: 80 (innen),  

100 (außen)

Genießer überzeugen. Das Dreierlei 
von der Karotte mit Riesengarnele 
oder Jakobsmuscheln auf Safran-
risotto und grünem Spargel zählen 
dabei selbst zu seinen Lieblings-
gerichten.

jede Jahreszeit
In der malerischen Mainregion lo-
cken idyllische Weinberge und ro-
mantische Weinorte mit Blicken auf 
den längsten rechten Nebenfluss 
des Rheins. Der Rotweinanbau hat 
hier eine lange Tradition. Daher be-
zeichnet man die Region um Milten-
berg auch als die klassische Rotwein-
ecke im Frankenland, die seit 1990 
durch den rund 55 km langen Frän-
kischen Rotwein-Wanderweg touris - 
tisch erschlossen ist. Zu einer der 
wichtigsten Ortschaften zählt Groß-
heubach, das urkundlich bereits 
seit 1254 den Weinanbau belegen 
kann. Die Reben wachsen auf stei-
len Natursteinterrassen, wie sie nur 
am Untermain zu finden sind. Auf 
dem verwitterten Buntsandstein ge-
deihen samtige, vollmundige und 
körperreiche Rotweine wie der blaue 
Spätburgunder, aber auch elegante, 
feinfruchtige Weißweine mit einer 
herzhaften Säure.
Unter dem Namen Großheubacher 
„Bischofsberg“ wird das etwa 56 ha 
große Weinanbaugebiet vermarktet 
und hat durch Niki Restel eine der 
besten Fürsprecherinnen. Die begeis-
terte Weinsommelière fühlt sich dem 
Wein, der in der Region gedeiht, 
besonders verpflichtet. Neben regio-
nalen Rebsorten bietet die Weinkarte 
der profunden Kennerin zudem eine 
vielseitige Auswahl an deutschen 
und internationalen Gewächsen. 
Besondere Raritäten wissen die zu   
80 %  aus Stammkunden bestehen-
den Gäste der Krone zu schätzen, die 
sich gerne korrespondierende Weine 
zu den Menüvariationen von Ralf 
Restel kredenzen lassen.
Während in den Wintermonaten 
die drei liebevoll dekorierten Gast-
stuben – die Wirtsstube mit hellem 
Massivholzmobiliar, die Klosterstube  

mit Ausrichtung zum Kloster Engel-
berg sowie die Urbanusstube mit 
Zirbelholzvertäfelung und Kachel-
ofen – locken, sind an milden Som-
merabenden die Außenplätze in 
der Gartenlaube begehrt. Für einen 
Besuch unter Schatten spendenden 
Sonnenschirmen zwischen wildem 
Wein und flauschigen Kiwi-Früchten 
ist  jedoch eine Reservierung emp-
fehlenswert, um die lukullischen 
Juwelen aus Küche und Keller zu 
 genießen.  Sabine Zoller
www.gasthauskrone.de
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B etty Kupsa hat ihr Herz an den Tequila ver-
loren: „Das ist eine Spirituose mit extrem 
viel Leben, sehr sexy, dabei aber auch sehr 

streng reglementiert.“ Der Fokus ihrer Bar liegt 
ganz klar auf dem Agavenbrand, der ausschließ-
lich in einer bestimmten Region in Mexiko aus der 
blauen Weber-Agave hergestellt wird. „Die Agave 
braucht im Durchschnitt sieben Jahre bis sie reif 
ist. Sie ist eine widerspenstige Pflanze, die Blätter 
müssen mit der Hand abgeschlagen werden bis 
man an das Herz gelangt, das aussieht wie eine 
überdimensionierte Ananas. Dies ist dann der 
Grundstoff für diesen wunderbaren Alkohol“, 
schwärmt die Barfrau. Ein übergroßer Schattenriss 
einer stilisierten Agave schmückt den Loungebe-
reich der Bar und 75 Tequila-Flaschen von rund 25 
verschiedenen Marken stehen im Regal.
„Meine Freunde und Bekannten haben am An-
fang gedacht, ich hätte den Verstand verloren, als 

Go Chug Yourself!
Hamburgs Feiermeile St. Pauli ist bestimmt nicht arm an Bars, doch die im September 2015 
eröffnete Bar „The Chug Club“ ist eine Bereicherung. Das liegt an Barbesitzerin Betty Kupsa 
mit ihrer Liebe zum Tequila und ihrer Erfindung, dem „Chug-Menü“.
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ich ihnen von meinem Konzept für die Bar erzählt 
habe, aber man muss auch mal etwas wagen“, 
sagt Betty Kupsa. Der Chug Club ist die erste ei-
gene Bar von Betty Kupsa, die vorher drei Jahre 
lang im Le Lion gemixt hat.  

Drinks kippen

Um die Skeptiker aus dem eigenen Bekannten-
kreis zu überzeugen, hat Betty Kupsa am Anfang 
eine Art Testmenü mit verschiedenen kleinen Te-
quila-Cocktails entwickelt. Die Idee des heutigen 
Chug Menüs (20 E) war geboren: das sind fünf 
verschiedene kleine Cocktails (Chugs genannt), 
alle frisch gemixt und nacheinander serviert in 
einem rund 6 cl fassenden Glas und unterbro-
chen von einem kühlen Bier in der Mitte. „Um 
den Gaumen aufzufrischen“, erklärt Betty Kupsa.
Natürlich kann man die Chugs („to chug“ bedeu-
tet im Deutschen „kippen“) auch einzeln bestel-
len, inklusive dem Chug oft the Day (4 E), einer 
täglich wechselnden Neuinterpretation. „Wir 
wollten ein bisschen mehr spielen, das ist jedoch 
nicht weniger anspruchsvoll beim Mixen“, erklärt 
die Barfrau ihr Easy-Drinking-Konzept nach dem 
Motto „Go Chug Yourself“. 
Die Chugs sind alle Eigenkreationen, auf hohem 
handwerklichem Niveau gemixt, hier lässt sich 
Betty Kupsa von ihren Reisen und vor allem aus 
dem Food-Bereich inspirieren. So setzt sie ganz 
viele Kräuter, Früchte und andere Küchenzuta-
ten ein. „Wir aromatisieren viel selbst, kochen 
Sirupe und dörren Obst, immer passend zur Jah-
reszeit.“ Ihre Infusionen stellt sie im Sous-Vide-
Verfahren in einer Küche neben der Bar her. Und 
da kommen dann so fantasievolle Kreationen zu-
stande wie der Chug „Trick or Treat“ bestehend 
aus Sierra Milenario Fumado, Schokolade und 
Orange oder die Kreation „Netflix and Chill“ mit 
Buttered Popcorn Tequila, Salzkaramell, Limette 
und Popcornlolli. 
Bettys berühmtester Cocktail und auch der Top-
Seller in der Bar ist die „Buttermilch-Margarita“, 
hier gehen Tequila, Buttermilch, Limettensaft, Aga-
vendicksaft und Quittengelee eine harmonische 
Verbindung ein. „Pur mag ich eigentlich gar keine 
Buttermilch, aber im Cocktail sorgt sie für eine un-
gewöhnliche Viskosität, eine Cremigkeit ohne Fett, 
und die leichte Säure passt auch perfekt.“
Ungewöhnlich sind auch die „Drinks to eat“, also 
essbare Cocktails, die mit einem Löffel serviert 
werden wie ein Pina-Colada-Schaum oder die 
Kreation „Go Nuts“, ein Eis aus Tequila, Hasel-
nusslikör, Karamell, Sahne und Haselnusskrokant.
Auch drei Tequila-Klassiker sind immer im Pro-
gramm, allerdings modern interpretiert mit 
Limetten-Salz-Schaum statt dem typischen Tequi-

la mit Salzrand und Zitrone, den man noch von 
früher kennt, den jedoch laut der Barkeeperin in 
Mexiko niemand so trinken würde. 

Mexikos Farben

Aus Mexiko mitgebracht hat sie dafür einen drei-
geteilten Drink, genannt „Bandera“, der die drei 
Farben der mexikanischen Flagge symbolisiert 
und aus jeweils einem Glas Limettensaft, Blanco 
Tequila und verfeinertem Tomatensaft besteht. 

„Das gibt es in Mexiko wirklich in jeder Eckkneipe 
und unsere Stammgäste stehen da mittlerweile 
auch total drauf.“
Für Gäste, die eine Alternative zu Tequila suchen, 
bietet die Karte natürlich auch etwas, so gibt es die 
Rubriken Gorgeous Drinks und Fabulous Classics, 
in der auch andere Spirituosen vertreten sind so-
wie eine Auswahl von Longdrinks, drei Fass-Biere, 
jeweils zwei offene Weiß- und Rotweine sowie al-
koholfreie Drinks. „Bei uns kann man auch einfach 
mal auf ein Feierabendbier vorbeikommen. Wir 
wollen ein Wohlfühlumfeld schaffen“, sagt Betty 
Kupsa, deren Bar täglich ab 18 Uhr aufmacht und 
unter der Woche mindestens bis 2 Uhr und am 
Wochenende mindestens bis 4 Uhr geöffnet ist.
Für das Wohlfühlen sorgen nicht nur die Gastge-
berin, sondern auch ihre auffallend freundlichen 
und aufmerksamen Mitarbeiter im Service, die 
neuen Gästen gern das Konzept der Bar erklären. 
Das Ambiente im Chug Club ist weit vom kühlen 
Industrie-Look entfernt. Die dunkelroten Wände 
im Voodoo-Look hat ein Künstler gestaltet, die 
Sofabänke sind mit moosgrünem Samt überzo-
gen und die Tische sind aus Vollholz. „Davon hat 
man uns zwar abgeraten, aber ich wollte, dass 
man sieht, dass das Holz lebt.“ Ein Hingucker sind 
die mit einer Folie in Kirchglasoptik überzogenen 
Fenster, das hatte Betty Kupsa in einer Bar in New 
York gesehen. Und dann natürlich die große sti-
lisierte Agave an der Wand. „So etwas hatte ich 
noch nirgendwo gesehen und ich erfreue mich 
jeden Tag daran.“  Alexandra Höß
www.facebook.com/TheChugClub

KONZEPT
THE CHUG CLUB – HAMBURG
Bar mit Wohlfühlatmosphäre und Fokus 
auf Tequila.
l  Betreiber/Inhaber: Betty Kupsa
l  Mitarbeiter: 4 in Vollzeit, plus 2 

Aushilfen
l  Plätze: 65

ERFOLGSFAKTOREN
 ➙  Außergewöhnliches Barkonzept 
mit Ausrichtung auf eine Spirituose, 
umgesetzt von einer bekannten 
Hamburger Barfrau.

 ➙  Möglichkeit zum Ausprobieren von 
mehreren kleinen Cocktails beim 
Chug Menü.

 ➙  Fantasievoll gemixte Drinks auf 
hohem handwerklichem Niveau mit 
selbst hergestellten Sirupen und 
Aromen.
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D as ZweiSinn ist ein echter Shooting Star in 

der Nürnberger Gastro-Szene. Erst im März 
vergangenen Jahres haben Stefan Meier 

und seine Lebensgefährtin Carina Burkhardt  im 
Osten der Frankenmetropole Eröffnung gefeiert. 
Viel Lob und Schulterklopfen ernteten das Paar 
und sein Team in den ersten Wochen. Viel wich-
tiger: Die Schar der Stammgäste wuchs rapide. 
Das Erfolgsrezept von 
Küchenmeister 

und Geschäftsführer Stefan Meier mutet schlicht 
an, ist aber herausfordernd in der Umsetzung: 
„Für mich ist besonders wichtig, dass wir die 
 einfachen Sachen richtig gut machen.“
Im Namen verbirgt sich das Konzept des  Lokals, 
das zwei Gastro-Sparten unter einem Dach 
 vereint: Bistro und Fine Dining. Ersteres öffnet von   
12 bis 14 und von 18 bis 22 Uhr seine Pforten, 

letzteres steht den 
Gästen 

nur abends, von 18.30 bis 22 Uhr, zur Verfügung. 
Ein täglich wechselndes Business-Mittagsgericht 
für 9,80 € wird von den Mitarbeitern der Dienst- 
leister in der näheren Umgebung gerne an-
genommen. 50 Sitzplätze bietet das Bistro, 30 
das Fine Dining. In den wärmeren Jahreszeiten 
kommen bei entsprechenden Temperaturen 
 weitere 60 Freisitz-Plätze hinzu.

Bar im Bernstein-Look

Das moderne Großstadt-Restaurant bietet viel 
Glas, Licht und Platz sowie entspannte Atmos-

phäre in architektonisch gelungenem Am-
biente. Im Bistro kleine, eng gestellte 
Tische, kein Silberbesteck, keine 
Tischdecken, dafür fröhliche Atmos-
phäre. An der Küche vorbei geht es 
in den Fine Dining-Bereich, in dem 

Ein Gastro-Konzept, das auf zwei Säulen steht, mit einer Küche, aus der ebenso einfache wie 
raffinierte Gerichte kommen – das ist das ZweiSinn Meiers in Nürnberg.

Doppelt einfach

12:00
NÜRNBERG
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schlichte Eleganz vorherrscht. Eine wohlkalkulier-
te Gestaltung, wie Stefan Meier erklärt: „Wir woll-
ten unser klares Konzept auch in der Einrichtung 
wiederfinden.“ Dazu gehört, dass die Gäste pure 
Materialien zu sehen bekommen, „weil wir das 
Holz des Schreiners zeigen wollen.“ 
Die beiden Teile des Lokals unterscheiden sich an-
sonsten in der Polsterung der Sitzgelegenheiten 
und bei den Tischen, die im Fine Dining-Bereich 
mit Lederbezügen Händen und Augen schmei-
cheln. Damit hat es sich dann aber auch schon mit 
der Unterscheidung, und das ist so gewollt, denn: 
„Ich glaube, dass die Zeiten vorbei sind, in denen 
edles Speisen nur an weißgedeckten Tafeln mög-
lich war“, sagt der staatlich geprüfte Gastronom.
Die Mahlzeit als Erlebnis beginnt im ZweiSinn 
bei der Speisekarte, die sich von der klassischen 
Aufzählung auf mehreren DIN-A4-Seiten wohltu-
end abhebt. Die Gäste bekommen anstatt dessen 
einen schwarzen Umschlag in die Hand, in dem 
sich das Speisenangebot auf beigen Papierbögen 
verbirgt. Dort findet sich Tataki vom Yellowfin 
Thunfisch als Vorspeise ebenso wie fränkische 
Blutwurst als Zwischen- und Karree vom schotti-
schen Lamm als Hauptgang. 
„Am Anfang dachten wir, dass unser Konzept 
eher jüngere Gäste anziehen würde, aber unser 
Publikum ist sehr gemischt“, bemerkt Restaurant-
leiterin Carina Burkhardt. Jung und modern kocht 
Stefan Meier, dabei immer wieder überraschend, 
und auch das ist Prinzip. Da werden dann auch 
einmal lukullische Kirmeserinnerungen auf einer 
Holzrinde mit selbstgemachter Zuckerwatte prä-
sentiert. Oder ein Pudding, der eine kuriose Mais-
Optik aus entsprechenden Silikonformen bezieht. 
Vieles ist erlaubt in Stefan Meiers Küche, nur eins 
nicht: „Wir wollen unseren Gästen auf keinen Fall 
mit ein paar Schäumchen und Gelees Vielfalt und 
Kreativität vorgaukeln.“
Dass zu den erlesenen Speisen die richtigen 
Tropfen kredenzt werden, dafür sorgt Sommelier  
Stephan Voit. Ihm ließ Stefan Meier bei der Ge-
staltung der Weinkarte freie Hand. Rund 170 
 Posi tionen umfasst diese, wobei viele Weine 
 direkt beim Winzer gekauft werden. Dazu gesellt 
sich ein wechselndes Angebot an ausgesuchten 
Käsespezialitäten, die sowohl im Bistro als auch 
im Fine Dining bestellbar sind.

Kueche aus einer Hand

In der Küche lässt Stefan Meier zusammen mit vier 
Köchen die Kochlöffel tanzen. Die Choreo grafie 
muss sitzen, denn es geht eng zu im pulsierenden 
Herz des Lokals; kein Zentimeter ist verschenkt. 
Bei der Planung verließ sich der Küchenmeister 
komplett auf das Know-how von Palux. Zwei 
Touch ‘n‘ Steam-Kombidämpfer vom Hersteller 

professioneller Küchentechnik sind ebenso im 
Einsatz wie eine Maitre-Zwei-Zonen-Induktion,  
ein Schockfroster, eine Fry Star Fritteuse, ein Bis-
troline Plus Bräter und ein Variokocher. Beson-
derheit ist ein Sous-Vide-Gartemperierbecken,  in 
dem das ZweiSinn-Team Spezialitäten wie See-
teufel, Schweinebauch oder die Brust eines Label 
Rouge-Huhns zubereiten kann. Auch das weitere 
Mobiliar der Küche, z. B. Ober- und Unterbau-
schränke sowie Kühlelemente und Arbeitsplatten, 
kommen von Palux.

Stefan Meier hat schon im Laufe seiner Karriere 
in Spitzenhäusern in Köln, Hamburg, Frankfurt 
am Main und in Stuttgart gute Erfahrungen mit 
den Küchenspezialisten aus Bad Mergentheim 
gemacht. Auch mit der Ausrüstung in seinem 
„Reich“ ist der Restaurantbetreiber rundum zu-
frieden: „Bei Palux habe ich das Gefühl, dass man 
sich jede Mühe gibt und umzusetzen versucht, 
worauf es ankommt. Hätte ich die Wahl, ich 
 würde es noch einmal genauso machen.“    chb
www.meierszweisinn.de

ERFOLGSFAKTOREN
 ➙  Stimmiges Gastro-Konzept auf  
zwei Säulen

 ➙ Jung-moderne Küche
 ➙ Überraschung als Prinzip
 ➙  Preisgünstiges Business-
Mittagsgericht

 ➙ Küchenausrüstung aus einer Hand

KONZEPT
ZWEISINN MEIERS – NÜRNBERG
Bistro und Fine Dining unter einem Dach 
in der Frankenmetropole. Einfachheit ist 
bei aller Raffinesse Trumpf, sowohl bei 
Mobiliar und Ausstattung, als auch in der 
Küche.
l  Betreiber: Stefan Meier
l  Mitarbeiter: 9, davon 4 im Service,  

5 in der Küche
l  Plätze: 50 (Bistro), 30 (Fine Dining),  

60 (Freisitz)
l  Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: 

Bistro 12 bis 14 h und 18 bis 22 h,  
Fine Dining 18.30 bis 22 h

3124 Stunden Gastlichkeit 1/2017



L eises Motorengeräusch dröhnt 
von oben, es kommt immer 
näher, wird lauter und der Flie-

ger landet auf dem Rollfeld – fast 
greifbar vor den Augen der Gäste, 
die auf der Terrasse sitzen. Der Pilot  
parkt seinen Flieger und kommt 
zum Mittagessen ins „Restaurant 
und Bar Fliegerhorst“ im sonnigen 
Südbaden, schnell eingeflogen aus 
England. „Unsere Gäste kommen 
aus ganz Europa“‚ freut sich Hervé 
Grosjean, der als Inspiration für die 
Küche und Geschäftsführer verant-
wortlich ist für den Fliegerhorst.
Das Restaurant und Bar Fliegerhorst 
befindet sich im Flughafenareal des 
Gewerbeparks Breisgau bei Esch-
bach. Zuvor war auf diesem Gelän-
de die Bundesluftwaffe von 1968 bis 
1993 stationiert. Seit Juni 1997 gibt 
es den Flugplatz mit Sonderlande-
platz für Geschäfts- und Sportflug-
zeuge. Maxi Gainza, Besitzer des 
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Fliegerhorsts, und Horst Lichter, der 
berühmte Fernseh-Koch, verbindet 
ihre gemeinsame Liebe zu Old-
timern, gutem Essen und Wein. So 
entstand die Idee, an der Landebahn 
das Restaurant Fliegerhorst im Juni 
2015 zu eröffnen. Das Restaurant 
steht dabei an der gleichen Stelle, 
an der früher die Bundeswehrkan-
tine „Eule“ war, direkt neben dem 
Hangar.

Bodenstaendig

Horst Lichter steht als gute Seele 
zur Seite und spendiert dabei nicht 
nur seinen kunstvoll gezwirbelten 
Schnurrbart als Wiedererkennungs-
merkal im Logo, sondern steht mit 
seinen Erfahrungen hinter dem 
Küchenteam. „Als wir uns vor zwei 
Jahren kennenlernten, hat es gleich 
gepasst”‚ erklärt Hervé Grosjean. 
„Wir stehen beide für bodenstän-
dige Küche, ehrliche Produkte und 
Treue zum Geschmack.” Horst 
Lichter  kommt seit der Eröffnung 
regelmässig vorbei und gibt – wenn 
nötig – als Außenstehender Tipps. 
„Wir wollen mit unserem Kon-
zept alle Leute ansprechen“‚ sagt 
Hervé Grosjean. „Und kein Gour-
mettempel sein. Wir verwenden 
hauptsächlich regionale Produkte, 
ohne Zusatzstoffe und kochen viel 
mit Fett, Sahne und Butter, da dies 
Geschmacksträger sind.“ Zudem 
ist dem Küchenchef wichtig, dass 
die Speisen von den Köchen regel-
mäßig probiert werden. „Denn nur, 
wenn sie etwas spüren, wird es gut 
und der Gast kommt wieder.“ 

Stilecht

In dem zweistöckigen Gebäude, 
das im Art Déco-Stil gebaut wurde, 
befindet sich im Erdgeschoss die 
Smoker-Bar Eule, benannt in An-
lehnung an die ehemalige Bundes-
wehrkantine. Hier können die Gäste 
einen Aperitif zu sich nehmen, klei-
ne Speisen genießen oder bei den 
monatlich wechselnde Veranstal-
tungen, wie Gin-oder Rum-Tastings, 
teilnehmen. 
Viele Sammlerstücke wie Flieger-
Abzeichen zieren die Wände und 
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zeugen von der langen Geschichte des Ortes. 
Durch Fenster erhaschen die Gäste auch erste 
Blicke auf die Flugzeuge im Hangar. Eine kleine 
Ausstellungsfläche im Eingangs bereich beher-
bergt Oldtimer und wird immer wieder neu be-
stückt. Die Treppe führt hinauf in das Restaurant, 
in dem bis zu 90  Gäste speisen und den Ausblick 
in den angrenzenden Hangar oder über die Lan-
debahn genießen können. Im Hangar befinden 
sich einige Flieger, auch wechselnde Liebhaber-

ERFOLGSFAKTOREN
 ➙  Kommunikation mit Gästen, 
Mitarbeitern, Lieferanten 

 ➙ Regionaler Einkauf
 ➙  Events rund um Oldtimer & 
Flugzeuge

 ➙ Standort & Location

KONZEPT
RESTAURANT FLIEGERHORST – 
ESCHBACH
Restaurant im ungewöhnlichen Ambiente 
mit Horst Lichter als „gute Seele“. 
l  Geschäftsführer: Hervé Grosjean
l Mitarbeiter: 20
l  Sitzplätze: 90 (innen), 40 (außen) 

24 Sitzplätze auf der Terrasse

stücke, die hier für eine Weile geparkt werden. 
Ein weiteres Herzstück ist die offene Küche, 
die zur Kommunikation zwischen Gästen und 
 Köchen einladen soll. 
Die Inneneinrichtung besticht durch hochwerti-
ge Materialien aus Holz und Metall. Stimmig in-
szenierter Industriecharme trifft dabei auf nostal-
gisches Flair. Besondere Deko-Akzente setzen die 
zum Teil skurrilen Fundstücke, die das Flieger-
horst-Team ständig sammelt und ausstellt. Von 

der Terrasse und der Dachterrasse, mit 40 bzw. 
25 weiteren Sitzplätzen, bietet sich den Gästen 
eine wunderschöne Aussicht auf den Schwarz-
wald und die Vogesen. „Wir wollen gutes Essen 
und gute Stimmung bieten“‚ erklärt Hervé Gro-
sjean. „Der Gast soll sich bei uns wie im Urlaub 
fühlen. Und trotz Start- und Landebahn muss er 
dazu nicht mal wegfliegen, sondern einfach nur 
einkehren.“ Elke Klukowsky
www.restaurant-fliegerhorst.de
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D er Mercat Central in Valencia ist ein Ju-
gendstilpalast. Und dennoch authentisch, 
denn die meisten Angebote zielen noch auf 

Hausfrauen und Gastronomen, nicht Touristen. 
Aus der Menge ragt ein rotblonder Kopf heraus, 
den viele Händler und einige Besucher freudig als 
Don Bernd grüßen. Bernd Knöller kauft einen Zie-
genkäse und nimmt auch ein Paar Sardinen mit, 
die größeren Fische ersteigert er lieber später bei 
der nachmittäglichen Fischauktion am Hafen. Im-
mer für einen netten Plausch offen zu sein, das 
mag der Schwarzwälder an seiner Wahlheimat. 
Und die Liebe zum Essen. 
Auch für ihn ist Essen mehr als nur Ernährung. 
„Essen ist Liebe“ meint er ernst. „Das erste, was 
wir von der Welt mitbekommen ist die Mutter-

milch.“ Und Kochen ist für ihn wie ein Liebesakt, 
„der Gast nimmt es ja direkt in den Mund und ich 
kann ihn damit glücklich machen, ihm aber auch 
wehtun – etwa mit Convenience Food.“ 
Doch die Hochachtung vor dem Essen führt 
bei Bernd Knöller nicht zu einem Gourmettem-
pel. Er kredenzt es lieber zurückgenommen, 
ohne  großes Theater. An dem fensterlosen 
Metall eingang seines Restaurants Riff in einem 
prachtvollen  Jugendstilwohnhaus am Rande von 
 Valencias Altstadt läuft man leicht vorbei. Auch 
die weiße, schlichte Inneneinrichtung setzt sich 
dezent von der Holz-Gemütlichkeit der umlie-
genden Restaurants ab. Auch die Gerichte sind 
klar, beinahe minimalistisch. Man soll jedes 
 Gericht gleich schmecken können. 

Bernd Knöller serviert in 
seinem Restaurant Riff in 
Valencia spanische Gerichte 
auf hohem Niveau.

Essen ist Liebe

13:30
VALENCIA/E
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Schmutziger Reis 

Sein Signature Dish ist eine Referenz an die Wahl-
heimat, eine Variation des spanischen Klassikers 
Arroz Brut („schmutziger Reis“). Den Tintenfisch 
brät er, trocknet ihn dann acht Stunden im Ofen, 
bevor er ihn pulverisiert und zum in Fischfond 
gegarten Reis gibt. Arroz Brut ist eine Konstante, 
sonst wechseln die Karte, die festen Menüs mit-
tags und abends regelmäßig. „Die Saisonalität ist 
meine Rettung“ sagt Bernd Knöller, „denn mir 
werden Gerichte schnell langweilig.“ 
Das Restaurant ist vollbesetzt, das Durchschnitts-
alter der Gäste überraschend jung. Das Mittags-
menü ist mit 30 € ein echtes Gourmetschnäpp-
chen. „Die Spanier gönnen sich wieder was“, 
erklärt er, „egal wie die Wirtschaftsdaten wirk-
lich sind, sie haben das Gefühl, es gehe wieder 
bergauf.“ Bis zur Krise war der Stern des Guide 
 Michelin nur eine schöne Auszeichnung („ich 
habe ja schon 15 Jahre vor dem Stern genauso 
gut gekocht“), aber jetzt wurde er überlebens-
wichtig. „Ohne ihn gäbe es das Riff nicht mehr“, 
sagt Bernd Knöller. Denn der Stern zieht interna-
tionale Gäste, vor allem Holländer und Belgier.
Bernd Knöller nimmt sich Zeit für jeden Tisch, 
findet schnell bei jedem Gast den richtigen Ton. 
Um kein Fachidiot zu werden, nahm er sich direkt 
nach der Lehre eine mehrjährige Küchen-Auszeit, 
arbeitete als Sozialarbeiter und am Theater. Auch 
wenn seine Teller regionale Einflüsse haben, die 
Basis bleiben die Techniken der französischen 
Küche. Meister der Nouvelle Cuisine wie Gilbert 
Schneider (im Grosvenor Hotel Chester) und 
Henry Levy (im Le Maitre Berlin, zusammen mit 
Johannes King) formten seine Kochkunst. 

Prominente Rolle

Von seinen Köchen erwartet er „dass sie gute 
Menschen sind“. Ruhig und auch mit Spaß zu-
sammen zu arbeiten, ist ihm wichtig. „Gearbeitet 
wird hier nicht anders als in deutschen Küchen, 
die Produkte machen den Unterschied“, erklärt 
der Spitzenkoch. Und vielleicht etwas mehr 
 Zusammenhalt unter den spanischen Köchen. 
Ferran Adrià hätte mit seiner Offenheit einen 
 veränderten Umgang in der Branche herbei-
geführt, sagt Bernd Knöller. 
Mit seinen drei Köchen, aus Japan, England 
und Frankreich, hat der Chef etwas gemeinsam: 
Sie alle kamen der Liebe wegen nach Valencia. 
Bernd Knöller hat gerade ein zweites Mal gehei-
ratet, wieder eine Spanierin. Er hat eine fünfjäh-
rige Tochter und zwei erwachsene Söhne, die 
beide in Frankreich leben. „Aber wenn ich ehr-
lich bin, bin ich mit der Gastronomie verheira-
tet“, bekennt er. Dennoch nimmt er sich künftig 

mehr Freizeit. Dafür soll das Riff ab diesem Jahr 
nur noch an vier Tagen die Woche öffnen. 
Bei deutschen Sterneköchen ist Bernd Knöller oft 
zu viel auf dem Teller („die meinen wohl, den 
Preis so rechtfertigen zu müssen“), spanische Kö-
che dagegen sind ihm zu experimentierfreudig. 
„Ich will doch einfach nur gut essen“, meint er.   
Kritisch sieht er auch das Valencianische Küchen-
heiligtum. „Ich mag Paella, auch als soziales Er-
lebnis am Sonntag bei Freunden. Aber leider wird 

sie meist durch schlechte Zutaten ruiniert, giftiger 
Farbstoff statt Safran oder Industrie-Huhn, das 
 sofort austrocknet.“ 
In Bernd Knöllers Küche kommen nur beste, 
 frische Produkte der Region. Teilweise von ei-
nem Landsmann. Martin Bopp baut auf seiner 
Finca Eden im nahen Calig 700 verschiedene 
alte  Kulturpflanzen an, darunter alleine 120 
Tomaten arten. Ein Paradies für den Tomatenfan. 
„Eine tolle, duftende Tomate, ein bisschen Meer-
salz und Öl drauf, und ich bin glücklich“ meint 
er.  Außerhalb der Stadt ist das Reisanbaugebiet 
 Albufera. Natürlich spielt auch Reis im Riff eine 
prominente Rolle, oft bei Neuinterpreta tionen 
 regionaler mediterraner Klassiker. 
Valencia stand touristisch lange im Schatten Bar-
celonas. Inzwischen gilt die europäische Groß-
stadt mit den meisten Sonnenstunden, der wun-
derschönen Altstadt, des Barock, der Gotik und 
des Jugendstils als entspannte Alternative zum 
überlaufenen Barcelona. Und eines der günstigs-
ten Gourmetreiseziele. Bernd Knöller ist zu einem 
Gesicht der Stadt geworden, gerade warb er in 
London mit seinem Freund, dem regionalen Star-
koch Ricard Camarena, für Valencias Tourismus. 
Mit einem Zusammenschluss lokaler Unterneh-
mer macht er zusätzliche Außenwerbung für die 
Stadt. In diesem Jahr organisiert Bernd Knöller 
das erste Gourmetfestival Valencias. Vom 26. Feb-
ruar bis zum 4. März beteiligen sich nicht nur alle 
lokalen Spitzenköche. Jedes Restaurant lädt einen 
internationalen Gastkoch ein. Veranstaltungen 
wie gemeinsames Frühstücken im Mercat Central 
sollen ein breites Publikum erreichen. 
Als Spanier fühlt Don Bernd sich nicht, als Deut-
scher aber auch nicht mehr. Zuhause, sagt er, „bin 
ich da, wo man mich gut behandelt“.  Valencia 
gibt sich große Mühe. Immerhin wird genau an 
seinem Geburtstag alljährlich das größte städti-
sche Fest gefeiert, die Fallas.  Florian Maaß
www.restaurante-riff.com

KONZEPT
RIFF – VALENCIA/E
Spanisch-regionale Küche auf  
Sterne-Niveau ohne Chi-Chi.
l  Betreiber: Bernd Knöller

ERFOLGSFAKTOREN
 ➙ Kochen als Leidenschaft
 ➙ Guide Michelin Stern 
 ➙ Junges Publikum

3524 Stunden Gastlichkeit 1/2017



O b Temperaturen von 30°C, UV-Strahlung 
oder ein ausgedehnter Regenguss: Out-
door-Möbel müssen einiges aushalten. 

Auf Altbewährtes verlässt sich dabei das Alte 
 Ruderhaus in Worms, das seinen Biergarten mit Ti-
schen und Stühlen aus Esche Massivholz bestückt 
hat. Nicht umsonst waren früher alle Segelschiffe 
aus Holz – und haben einwandfrei dem nassen 
Element getrotzt. Die Nähe zum Wasser ist im 
Biergarten Programm: Unter alten Platanen kön-
nen bis zu 170 Gäste ihren Blick über den Rhein 
und den Floßhafen schweifen lassen. Ins rustikale 
Ambiente fügen sich die Biergarnituren von Kason 
harmonisch ein. Die Metalle der Gestelle werden 
durch Feuer verzinken veredelt und sind somit 
über Jahre hinweg resistent gegen Rost. 
Wenn es explizit um die Gestelle von Stühlen und 
Tischen geht, hat Mirko Lauer, Geschäftsführer 

von Vega, eine klare Empfehlung: „Outdoor-
Möbel mit Aluminium-Rahmen sind wetterfest, 
witterungsbeständig und langlebig. Immer per-
fekt sind Möbel aus hochwertigen Kunststoffen.“ 
Auch Karasek aus Wien setzt auf pulverbeschich-
tete Aluminiumrahmen – etwa bei den neuen 
Loungemöbeln Sylt. Gastronomen, denen die 
Langlebigkeit ihrer Möbel wichtig ist, können 
z. B. auf Siegel achten. „Die Qualität der Verarbei-
tung unserer Materialien wird durch die jährliche 
Überprüfung eines unabhängigen Instituts sicher-
gestellt. Viele Produkte sind auch nach den gel-
tenden Normen auf ihre Objekttauglichkeit ge-
prüft, und tragen das GS des TÜV Austria“, sagt 
Verkaufsleiter Bernd Hallermaier. Bei den Designs 
der Teco.Star-Tischplatten darf es dann aber doch 
eine Holzoptik sein. Neben dem Dekor Eiche, das 
sehr guten Anklang gefunden hat, bringt Kara-

sek 2017 die Variante Nordic mit einer rustikalen, 
warmen Optik auf den Markt. Altern in Schönheit 
ist dabei bei den Eichenholzmöbeln von Spahn 
gewünscht, daher nimmt eine Lasur die natürlich 
entstehende graue Patina bereits vorweg. Die 
Polster der Serie Island verwenden einen hydro-
phoben, UV-stabilen Schaum, damit sie nach ei-
nem Regen schnell trocknen. Bei den Bierbänken 
Double V neigen sich die Eichenkanteln sanft zur 
Mitte, was nicht nur den Sitzkomfort erhöhen 
soll, sondern auch Regenwasser ablaufen lässt. 
Auch die Gastro-Profis von Okido Cash & Carry bie-
ten an ihrem Standort in Heerenveen in den Nie-
derlanden vielfältige Möbel für den Außenbereich 
– z. B. den Stuhl Ariane aus dem wärmebeständi-
gen Polypropylen. Das Unternehmen ist seit vielen 
Jahren in Holland und Belgien bekannt und die 
Produkte sind jetzt auch in Deutschland erhältlich.

Wetterfest draußen
Damit das Wetter dem Outdoor-Geschäft keinen Strich durch die Rechnung macht, 

rüsten sich Möbel auf.

Glatz

24 Stunden Gastlichkeit 1/201736
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Weiche Abweisung
Nicht nur die robusten Gestelle müssen Wind und 
Wetter trotzen, auch Polsterungen und Bezüge 
dürfen weder ausbleichen noch durchweichen. 
So bringt die Garnfärbung der neuen karierten 
Dessins von Wäschekrone nicht nur eine hohe 
Farbstabilität und -intensität mit sich, sondern 
macht die Tischwäsche weniger empfindlich ge-
gen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung. Die 
Teflonbeschichtung verstärkt dies zusätzlich und 
punktet darüber hinaus mit ihren flüssigkeitsab-

weisenden Eigenschaften. Karasek hat seine mo-
dulare Loungegruppe Sylt mit wetterfesten Kissen 
aus hochwertigem, schmutzresistentem und was-
serabweisendem Sunbrella-Gewebe ausgestattet, 
die mit „Dryfeel“-Schaumstoff gefüllt sind. 
Dry ist auch das Stichwort bei den Polsterungen 
von Vega: Quick-Dry-Schaumstoffe sorgen dafür, 
dass die Gäste nach einem Regenguss schnell wie-
der ihre Plätze in der Sonne einnehmen können. 
Soll es eher das schattige Plätzchen sein, haben 
Markisen und Sonnenschirme ihren großen Auf-

tritt. Ein wirksamer UV-Schutz ist hier das A und 
O. Die Markisentücher von Markilux sind mit dem 
höchstmöglichen Sonnenschutzfaktor für Textili-
en versehen (UPF – Ultra-violet Protection  Factor 
– 50+) und vom Institut Hohenstein getestet 
worden. Die Markisen bestehen aus technischen 
Textilien – Sunsilk Snc, technisches Material mit 
brillantem Leuchten, oder Sunvas Snc, ein textiles 
Material mit softem Leuchten. Beide Stoffe basie-
ren auf einer für den Außeneinsatz modifizierten 
Polyesterbasis und verfügen über gute technische 

Caravita Kason

Karasek Okido Spahn

outdoor
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Werte für eine langjährige Verwendung im Freien. 
Für eine angemessene Regenbeständigkeit wird 
das Sonnenschutzgewebe mit einem wasserab-
stoßenden Finish imprägniert. Gefahr für den 
Sonnenschutz lauert aber auch in den mehr oder 
weniger leichten Sommerbrisen. Verschiedenen 
Markisenmodellen sind Windwiderstandsklassen 
zugeordnet, die die Nutzung in Bezug auf Wind-
verhältnisse festlegen. Terrassen- und Balkon-
markisen sollten hier der Windwiderstandsklasse 
2 zugeordnet sein, Pergola Markisen verfügen 
in der Regel über Wind widerstandsklasse 3 und 
sind damit länger nutzbar. In jedem Fall empfiehlt 
Markilux den Einsatz eines Windwächters, so-
dass die Markise bei erhöhtem Windaufkommen 
 automatisch einfährt.
Mit Big Ben Freestyle bietet Caravita einen Gas-
troschirm mit frei bestimmbarer Form für Frei-
flächen bis zu 36 m² – etwa für Terrassen mit 
Mauervorsprüngen oder Hausecken ohne rechte 
Winkel. Im Windkanal widersteht die 3x3-m-Ver-
sion Sturmwinden von bis zu 100 km/h. Optional 
integrierte LED-Leuchten spenden angenehmes 
Licht, und mit dem optional integrierten Heiz-
system ist das sogar bis in die kalte Jahreszeit 
hinein möglich. Hochwertige Acrylstoffe werden 
in über 100 Farben verarbeitet und das Gestän-
ge ist in über 200 RAL-Farben lieferbar. Extras 
wie  Regenrinnen, Seitenwände und individuelle 
Werbe aufdrucke machen Big Ben Freestyle zum 
individuellen Alleskönner. 

Sonne satt?
Mit dem Prüflabel UV Protection garantiert Glatz 
bei allen Schirmbezügen den maximal mögli-
chen UV-Schutz von 98 und mehr Prozent. Dabei 
kommt ausnahmslos dichtes Stoffgewebe zum 
Einsatz, das nach UV-Durchlässigkeit gemäß in-
ternational anerkannter UV-Standards getestet 
und durch das unabhängige Prüflabor SQTS zer-

tifiziert ist. Auch die Langlebigkeit der Schirme 
hängt neben der Qualität von natureloxiertem 
Aluminium, korrosionsfreiem Edelstahl oder Qua-
litätshölzern vom Stoff ab. „Wir bieten die Stoff-
klassen 2, 4 und 5 an. Je höher die Stoffklasse, 
desto besser sind Lichtechtheit und demzufolge 
länger der Ausbleichungszeitraum“, ergänzt 
 Michael Burgauer, Produktmanager Glatz. 
Eine weitere Stoffqualität hat K-Design in sein 
Sortiment aufgenommen, die die Gäste vor den 
unliebsamen Folgen der Sonneneinstrahlung 
schützt: sunsilk outguard, ein als B1 (schwer ent-
flammbar) zertifiziertes Gewebe, das absolut was-
serdicht ist und einen UV-Schutz von 80 besitzt. 

Pflegeleichtigkeit 
Bei der Pflege der Outdoor-Materialien ist das Cre-
do „weniger ist mehr“. Denn mehr als einen wei-
chen Putzlappen und normales Spülmittel braucht 
es nicht, um Verschmutzungen von Bezügen und 
Tischdecken zu entfernen. Um Markisen optimal 
zu erhalten, empfiehlt Klaus Wuchner, Vertriebs-
leiter bei Markilux: „Staub sollte mit einer weichen 
Bürste im trockenen Zustand entfernt werden. 
Laub und ähnliche Verschmutzungen sollte man 
sofort beseitigen. Kleine Flecken können mit Was-
ser und einem handelsüblichen, vorzugsweise flüs-
sigen Feinwaschmittel (5-%ige Seifenlösung bei 
max. 30°C) entfernt werden. Dabei das Nachspü-
len nicht vergessen.“ Die Markisengewebe Sunsilk 
Snc und Sunvas Snc sind selbstreinigend bei Re-
gen. In jedem Fall sollte das Markisentuch nach 
dem Regen zur Trocknung ausgefahren werden, 
um Stockflecken zu vermeiden. 
Auch der schönste Sommer ist einmal vorbei. 
Dann heißt es gut verpacken und verstauen. Ob 
Sommer oder Winter, drinnen oder draußen ge-
lagert, auf dem Dachboden, in der Garage oder 
im Keller: Schirme sollten nur im trockenen Zu-
stand verstaut werden. Dabei empfiehlt es sich, 

den Schirm zu schließen, mit dem vorgesehenen 
Gummiband fest zu zurren und die Schutzhülle 
darüber zu stülpen. Möbel aus Metall und Kunst-
stoff sind pflegeleicht, wenn es ums Überwintern 
geht. Doch für einige Materialien ist die Lager-
temperatur entscheidend. Andreas Kirschner, bei 
Go In zuständig für die technische Produktent-
wicklung und Sonderanfertigungen, rät: „Möbel 
aus Holz sollten keinesfalls in beheizten Räumen 
gelagert werden“. Aufgrund des Temperatur-
unterschieds zwischen drinnen und draußen so-
wie der Luftfeuchtigkeit können Risse im Material 
entstehen und sich Verbindungen lockern. 
Das ideale Winterquartier für Terrassenmöbel aus 
Holz bietet sowohl Schutz vor Regen und Schnee 
als auch vor UV-Strahlung. Es ist überdacht und 
erlaubt die Luftzirkulation zwischen den einzel-
nen Möbelstücken. Diese sollten vor dem Einla-
gern trocken und sauber sein. Pflegeöl sollte man 
erst vor dem Start der neuen Outdoor-Saison 
auftragen. So kann vermieden werden, dass die 
Möbel beim Stapeln aneinander kleben, falls das 
Öl nicht vollständig ausgehärtet ist. Lackierte, das 
heißt nicht-offenporige, Möbel werden nicht ge-
ölt. Außerdem sollten Tische niemals so gestapelt 
werden, dass die Tischplatten direkt aufeinander 
liegen. Zum Schutz vor Verkratzen und um eine 
Luftzirkulation zu ermöglichen, wird empfohlen, 
trockene Holzleisten dazwischen zu legen.
Gut gewappnet mit schlauen Materialien, kön-
nen Gastronomen dem Sommer nun gelassen 
entgegensehen: mit viel Sonne, Hitze, Regen-
güssen und einem frischen Lüftchen.  jus

Mehr Infos im Netz: 
www.barhocker-und-stuhle.de (Okido),  
www.caravita.de, www.glatz.ch, www.goin.de, 
www.k-design.biz, www.karasek.co.at,  
www.kason.de, www.markilux.com, de.spahn.eu, 
www.vega-direct.com, www.waeschekrone.de

K-Design Markilux

outdoor
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JETZTJETZTPrämie sichern!
Zur Begrüßung erhalten Sie ein exklusives Geschenk:

Kleiner Zerkleinerer
Mit dem Desire Mini-Zerkleinerer von Russell Hobbs wird das 
Zubereiten von Speisen zum Kinderspiel. Das Allroundtalent 

überzeugt nicht nur durch eine erstklassige Verarbeitung, 
sondern auch durch praktische Eigenschaften wie 

die Ein-Hand- Bedientaste oder das zweiflüge-
lige herausnehmbare Edelstahlmesser für eine 

einfache Reinigung. Ein 500-ml-Glasbehälter mit 
zusätz lichem Deckel ermöglicht zudem ein direktes 

Verstauen der zerkleinerten Speisen im Kühlschrank. 
Dank 380-W-Motor verarbeitet der Desire Mini-Zer-

kleinerer die Zutaten für Pestos, Saucen und Salate im 
Handumdrehen.  www.russellhobbs.de

Suppen machen glücklich
Suppenglück pur liefert das Buch von Martina 
Schurich. Mehr als 80 Rezepte für alle Lebensla-
gen und Stimmungen: von Suppen für den großen 
Hunger, Suppen für allein daheim, Suppen zum 
Gesunden bis zu Suppen für Familie und Freunde 
und Suppen für das Fernweh. Das Buch für Sup-
penliebhaber liefert alle wichtigen Informationen 
zu dem, „was eine gute Suppe ausmacht“, zu 
Fonds, Brühen, Einlagen usw.

Abo auch im Internet:

✂

 Bestellen Sie 8 Ausgaben zum  

Jahres-Abo-Preis von nur 40 e.

Kreditinstitut Datum, Unterschrift

Widerrufsgarantie:

Meine Bestellung kann ich innerhalb von  
14 Tagen ohne Angabe von Gründen schrift-
lich widerrufen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist  
genügt die rechtzeitige Absendung einer schriftli-
chen Kündigung an: B&L MedienGesellschaft,  
Abo-Service, Postfach 21 03 46,  
80673 München

Oder faxen an: 

(089) 370 60-111
Oder faxen an: 

(089) 370 60-111

B&L MedienGesellschaft 
Abo-Service 
Postfach 21 03 46  
80673 München

Einfach Coupon ausfüllen,  
ausschneiden und senden an:

Firma

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon, Fax

E-Mail

Als Begrüßungsgeschenk wähle ich 

q  den Desire Mini-Zerkleinerer

q  oder

q  das Buch „Suppen machen glücklich“
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Ja, ich möchte          zum Jahresabo-Preis von 40 € inkl. Porto und MwSt. (Ausland 50 €) lesen.

            erscheint 6-mal pro Jahr (plus 2 Ausgaben der Sonderausgabe FOOD
street

b
u
si

n
e
ss  ). Das Abo verlängert sich  

automatisch, wenn es nicht mindestens drei Monate vor Ablauf gekündigt wird.

SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige die B&L MedienGesellschaft mbH & Co. KG, wie-
derkehrende Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Verlag auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hin-
weis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages ver-
langen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten  
Bedingungen.

r  Ich zahle gegen Rechnung.

r  Ich zahle bequem per Bankeinzug. 

IBAN

BIC
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Bezahlen wird 
schneller und 

unkomplizierter. 
Sowohl für Gäste als 
auch für Gastronomen 

tritt der eigentliche 
Bezahlvorgang durch die  

Zunahme von mobilen 
Bezahlsystemen immer 

stärker in den Hintergrund  
und wird nahezu unsichtbar. 

B argeldloses Bezahlen ist weit über den 
Status von Zukunftsmusik hinaus: Laut ei-
ner Untersuchung des EHI Retail Institute 

begleichen Gäste und Kunden im Einzelhandel  
43,7 % des Umsatzes, also rund 170 Mrd. E, 
bargeldlos. Das heißt aber nicht nur, mit Kredit- 
oder EC-Karte zu bezahlen. Auch mit neueren 
Technologien wie Smartphone-Apps oder der 
Near-Field-Communication-Technologie (NFC) 
lassen sich Zahlungen über das Smartphone tä-
tigen. Entsprechend der Untersuchung des EHI 
gewöhnen sich Gäste zunehmend an die Vorteile 
des sogenannten „mobile payment“. Eine Ent-
wicklung, die Gastronomen nicht ignorieren soll-
ten, denn das Vorenthalten von mobile payment-
Lösungen könnten künftig immer mehr Gästen 
als Service-manko auffassen. 

Fit für die Zukunft
Wie also wirken sich Technologien wie NFC und 
proprietäre Entwicklungen von Smartphone-
Herstellern wie Apple Pay oder Google Wallet 
auf die Zukunft des Bezahlens aus? „Für Kas-
senhersteller bedeutet die Einbindung neuer Fo

to
: C
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ou

rb
ox

.d
e

Bye-bye Bargeld

Bezahlsysteme natürlich erst einmal ziemlich viel 
Arbeit. Wir müssen auf offene Standards achten 
und genügend Schnittstellen für die verschiede-
nen Bezahlsysteme bereit halten“, weiß Pascal 
van der Meer, Online Marketing Manager bei 
Tessero.  „Wir glauben aber auch, dass sich der 
Markt für mobile payment mittelfristig konsoli-
dieren wird und die dann verbliebenen Anbieter 

einen gemeinsamen Standard schaffen müssen. 
Nur so kann mobile payment weiterhin sicher, 
schnell und einfach angeboten werden.“ Von 
einer zu starken Fragmentierung wird am Ende 
also niemand profitieren können. Dem pflichtet 
auch Daniela Franka Tünte vom Kassenherstel-
ler Vectron  bei: „Viele Kunden sind zurzeit durch 
die Vielzahl unterschiedlicher Anbieter am Markt 

mobiles bezahlen
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ten Bluetooth-Druckers direkt  
am Tisch ausdrucken. Das 

Zählen und Bereithalten 
von Wechselgeld fällt 

weg. So ist der Verlust 
durch Diebstahl wei-

testgehend ausge-
schlossen. Die ver-
minderte Wartezeit 
wirkt sich eben-
falls direkt auf  
die Zufriedenheit 
des Gastes aus.

Zahlen per 
Fingerprint

Klassische Bezahl-
systeme, wie Bar, EC- 

oder Kreditkartenzah-
lung, werden also in Zukunft 

stärker durch andere Systeme 
ergänzt. Entwicklungen wie Apple Pay 

bieten Gästen die Möglichkeit, mit ihrem eige-
nen Handy oder Tablet Speisen und Getränke 
zu bezahlen. Gäste, die eine App zum Bezahlen 
nutzen, halten einfach ihr Smartphone an einen 
NFC-fähigen Kreditkartenleser und bestätigen 
ihre Zahlung mit einem Knopfdruck. Bei Apple 
Pay erfolgt die Authentifizierung über den Fin-
gerabdruck. Der Betrag wird dann automatisch 
von der Mastercard oder Visa Card abgebucht, 
die einmalig in der Wallet-Lösung hinterlegt 
wurde. „6,7 % aller Kartenzahlungen, die bei 
unseren Kunden durchgeführt werden, erfol-
gen bereits kontaktlos“, bestätigt Karolina Ko-
walik von Orderbird. Darüber hinaus plant das 
Unternehmen in seinen Kassensystemen erwei-
terte Funktionen zu integrieren. „Wenn es um  
mobile payment geht, dann beschäftigen wir 
uns gerade damit, wie man mit Hilfe eines  
Tokens (einer Methode zur Autorisierung von 
Software-Diensten: Anm. d. Red.) Loyality  
Programme anhängen oder automatisiert die 
Rechnung an den Gast schicken kann.“ Auch 

noch ver unsichert. Bislang ist nicht erkenn-
bar, welcher Anbieter sich durchsetzen wird. 

Ganz klar geht der Trend jedoch weg vom Bar-
geld. Bargeldloses Bezahlen, auch bei kleineren 
Beträgen, wird sich mehr und mehr durchsetzen.“

Bequem und schnell
Auch die Vorteile für Gastronomen und ihre 
Mitarbeiter liegen durch die Forcierung neuer 
Bezahlmethoden klar auf der Hand. Durch mo-
derne Softwarelösungen für Gastronomie-Kas-
sensysteme kann das Service-Personal direkt am 
Tisch kassieren. Die Kellner sparen sich doppelte 
Wege und müssen nicht erst die Rechnung an 
der stationären Terminal-Kasse anfordern, son-
dern können die Belege ganz einfach mit ihrem 
Handy erstellen und z. B. mit Hilfe eines kompak-

Gastronovi hat Apple Pay bereits seit 2015 an 
das eigene Kassensystem angebunden, sodass  
es nach der 2017 erwarteten Einführung in 
Deutschland sofort von den Gastronomen  
genutzt werden kann. Darüber hinaus ist die  
Bezahlung mit z. B. Paypal, Qnips, SumUp  
sowie weiteren Anbietern von mobilen Pay-
Apps schon heute mit dem Kassensystem von  
Gastronovi Office möglich.

Auslaufmodell Kasse?
Denkt man das Prinzip des bargeldlosen Zahlens 
also weiter, stellt sich die Frage nach dem Verbleib 
der „guten alten“ stationären Kasse. Wird sie in 
Zukunft ein Schattendasein in der Ecke fristen 
müssen? Die Antwort ist hier klar im  Konzept der 
Gastronomie zu suchen. „Je nach Anwendungs-
gebiet ist der Einsatz von stationären Kassen 
mehr oder weniger sinnvoll“, sagt Maren Lösch, 
Marketing Managerin bei Gastro MIS. „In der 
Vollgastronomie geht der Trend klar zur mobilen 
Kasse. In der Verkehrsgastronomie (Checkout) 
hingegen ist aus unserer Sicht nur eine stationäre 
Kasse sinnvoll.“ Dem stimmt auch Sandra Wisch-
ke von Gastronovi zu: „Stationäre Kassen haben 
nach wie vor ihre Berechtigung. Denn aufgrund 
ihrer Bildschirmgröße bietet sie einen besseren 
Überblick bei einigen Abläufen, da mehr Informa-
tionen auf einen Blick bereitgestellt werden kön-
nen.“ Ohne zu scrollen kann z. B. die Auslastung 
großer Tischpläne oder alle Lagerbestände einge-
sehen werden. Entscheidend ist allerdings nicht 
das Endgerät, denn in der Gastronomie sind un-
komplizierte und flexible Lösungen gefragt. Ge-
nerell empfehlen die Hersteller ihren Kunden oft 
eine Kombination aus stationären und mobilen 
Geräten. Dabei kommt es immer auf das Konzept 
an: Ein Imbiss hat weniger zu verwalten als z. B. 
ein Hotel oder ein Freizeitpark.  flo

Mehr Infos im Netz: 
www.orderbird.com, www.gastronovi.de
www.hellotess.com, www.amadeus-software.de
www.vectron-systems.com, www.ventopay.com

mobiles bezahlen
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Kleider machen Leute  

W ie schon einst der junge Schneiderlehr-
ling Wenzel Strapinski in der Novelle 
„Kleider machen Leute“ von Gottfried 

Keller (1874), der aufgrund seiner luxuriösen 
Kleidung versehentlich für einen polnischen Gra-
fen gehalten wurde, können auch Gastronomen 
und Hoteliers von hochwertiger, gut sitzender 
und optisch ansprechender (Berufs-)Kleidung 
profitieren.  
„Diese soll im besten Fall den Gesamtauftritt des 
Betriebes unterstützen“, weiß Designerin 
Andrea Rüffer-Mentrup aus dem Hause 
Clinic & Job Dress. Dabei spielen abge-
stimmte Farben und Schnittführungen, 
die zum Stil des Hauses passen, eine zentrale 
Rolle. So empfiehlt das Unternehmen Weitblick  
Gottfried Schmidt z. B. in der mediterranen 
Gastronomie, darunter auch Asia- und Ethno- 
Restaurants, die Kollektion Santoku, die durch 
unterschiedliche Grundsätze der Zen-Ästhe-
tik geprägt ist. Neben asymmetrischen 
und ausgewogenen Schnittführungen, 
ergänzen die Elementfarben Lava, Tinte, 
Mocca und Rubin das Gastronomie-Konzept. 
Auch Martina Pühl-Bennewitz von Acp Collection 
meint, dass eine sorgfältig ausgewählte Bekleidung 

Im Gastgewerbe repräsentiert die Berufskleidung den Betrieb. Optik, Funktion, Tragekomfort –  
das muss passen. Doch welche Rolle spielen dabei die Aspekte Nachhaltigkeit und Hygiene? 

Clinic & Job Dress

BITTE BEACHTEN:  
Alexander Neuzerling, Verlaufsleiter beim 
DBL-Vertragswerk Itex Gaebler-Industrie-
Textilpfelege, rät: „Beim Thema Berufsbe-
kleidung gibt es so einige Fallstricke. Die-
se reichen von der Optik bis hin zu Grö-
ßenauswahl, Kostenoptimierung – und der 
Vernachlässigung des Hygiene aspekts.“ 
Die wichtigsten Punkte: 
1.  Die Mitarbeiter mit einbeziehen oder 

 ihnen ein Probe-Tragen ermöglichen.
2.  Sich vom Lieferanten die Nachkaufmög-

lichkeit von mindestens fünf, besser 
zehn Jahren zusichern lassen. Denn so 
können defekte Teile ausgetauscht oder 
neue Mitarbeiter eingekleidet werden. 

3.  Das Thema Hygiene darf nicht vernach-
lässigt werden. Denn hier gibt es strikte 
gesetzliche Richtlinien – wobei auch die 
Pflege der Berufskleidung eine wichtige 
Rolle spielt. 

die Corporate Identity fortführt. Trotzdem solle 
der Mitarbeiter nicht als „Logo-Träger“, sondern 
vielmehr als Markenbotschafter auftreten. „Die 
Mitarbeiter sollen und wollen aber trotzdem nicht 

verkleidet wirken“, wirft Alexander Neuzerling,  
Verkaufsleiter beim DBL-Vertragswerk Itex  
Gaebler-Industrie-Textilpflege ein. Eine einheit- 
liche Bekleidung wird nie allen Mitarbeitern gleich  

42

berufsmode



gut gefallen, aber es kann ein wichtiger Teil 
für die Unternehmenskultur sein. „Aus diesem 
Grund sollten persönliche Ergänzungen vorher 
abgesprochen und abgestimmt werden. Denn 
wenn es innerhalb des Unternehmens eine eige-
ne Kollektion gibt, sollte diese auch genau so ge-
tragen werden“, erklärt Martina Pühl-Bennewitz,  
Geschäftsfüherin bei Acp Collection. 

Von Trends und Tönen 
Nichtsdestotrotz inspirieren auch die aktuellen 
Trends. Für 2017 heißt das u. a. Farbe beken-
nen. Während Acp Collection auf dunkelblau 
und grau setzt, schlägt Como Fashion die Töne 
weiß, schwarz und cherry vor. Ein weiterer Trend: 
Denim. „Schon 2016 hat sich der Denim-Trend 
durchgesetzt. Auch dieses Jahr wird er uns beglei-
ten. Neben kernigen Denim-Schürzen bieten wir 
deshalb auch Kochjacken in leichteren Denim-
Qualitäten“, berichtet Andrea Rüffer-Mentrup von 
Clinic & Job Dress. Neben dem Trend zu Jeans und 
Canvas-Optiken, die durch Karohemden ergänzt 
werden, gebe es einen starken Retro-Trend im Stil 
der 20er Jahre. Dieser wird durch Westenschür-
zen, Fliegen und Schiebermützen unterstützt. 
In der gehobenen Gastronomie dürfen Gastrono-
men auf gedeckte Töne, z. B. Melange, zurück-
greifen. „Alles was edel, hochwertig und natür-
lich aussieht“, empfiehlt Alexander Neuzerling 
von DBL. Angesagt seien zudem reduzierte, har-
monische und ergonomische Schnittführungen. 

Andere Anforderungen
Ebenfalls wichtig: der Aspekt der Funktionalität. 
Der Tipp von Martina Pühl-Bennewitz von Acp 
Collection: „Die Materialien sollten je nach Auf-
gabenbereich angepasst werden.“ Grundlage 
seien dabei die Punkte Waschbarkeit und Strapa-
zierfähigkeit der Stoffe. Dementsprechend müsse 
die Belastung der Stoffe innerhalb der jeweiligen 

DBL Como Fashion Kaya & Kato

Abteilungen Teil der Beratung vor dem Kauf sein. 
So spezialisierte sich Kaya & Kato darauf, die 
einzelnen Bedürfnisse zunächst abzufragen 
und dann passgenaue, bedarfsgerechte 
Schnitte zu erstellen. Alexander Neuzer-
ling von DBL konkretisiert: „In der Küche 
gehört sicherlich der Hygieneaspekt zu 
den vorrangigen Aufgaben einer professi-
onellen Berufsbekleidung. Gleichzeitig bie-
ten speziell auf den Arbeitsplatz zugeschnitte-
ne Kochjacken funktionelle Details, die für mehr 
Tragekomfort sorgen. Diese bieten z. B. Netze im 
Rücken oder als 5- und 6-Knopf-Jacken längere 
Schnitte. So rutschen sie beim Bücken und Knien 
nicht über den Kochschürzenbinder.“ Im Service 
stehe zudem die bereits erwähnte Aufgabe des 
Markenbotschafters im Blickpunkt. „Details wie 
Bewegungsfalten, Stift- und Handytaschen, Luft-
ösen und elastische Einsätze unterstützen den 
Träger zusätzlich in seinem Arbeitsalltag“, ergänzt 
Andrea Rüffer-Mentrup von Clinic & Job Dress. 
Aber auch das Material beeinflusst die Funktion 
und den Tragekomfort. Da Berufskleidung häu-
fig direkt auf der Haut getragen wird, verwendet  
z. B. Como Fashion grundsätzlich schadstofffreie 
Materialien, die hautverträglich und gesundheit-
lich unbedenklich sind. „Die hautfreundliche 
Como Deluxe Komfortfaser verspricht gerade in 
der Küche eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme und 
schnelle Trocknung. Der weich fließende Stoff 
liegt angenehm auf der Haut und verleiht einen 
hohen Tragekomfort“, erklärt Giacomo Rugiano, 
Geschäftsführer des Unternehmens. 
Neben den klassischen Mischungen aus Baum-
wolle und Polyester gibt es Mischungen mit 
Lyocell. Diese bieten gute Trage-Eigenschaften, 
darunter Temperaturausgleich, reduzierte Ge-
ruchsbildung und hohe Saugfähigkeit. Clinic & 
Job Dress setzt z. B. auf die aus natürlichen Roh-
stoffen industriell hergestellte Faser. Sie wird aus 

Eukalyptusholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
hergestellt und ist biologisch abbaubar. „Die jun-
ge Zielgruppe achtet zunehmend auf den Prozess 
der Herstellung. Wie Textilien produziert werden, 
wo die Rohstoffe dafür herkommen, wer ist ei-
gentlich in die Produktion involviert ist – all das 
sind Themen, die auch bei der Arbeitskleidung 
in Zukunft eine größere Rolle spielen werden“, 
äußert sich Dr. Stefan Rennicke, Produkt- und 
 Markenentwicklung bei Kaya & Kato. 
Nachhaltigkeit ist allerdings ein Stichwort, dass 
nicht bei allen Gastronomen gut ankommt. „Kom-
plett auf Bio-Stoffe zu setzen fällt bei unseren Kun-
den leider total raus. Das ist schlicht viel zu teu-
er. Allerdings vermeiden wir Importe aus China.  
Unsere Stoffe werden in Europa produziert. Da-
bei entsprechen sie den europäischen Standards. 
Und selbst dies ist vielen Kunden bereits zu teu-
er. Aber wir setzen weiterhin auf Qualität und 
Haltbarkeit“, sagt Martina Pühl-Bennewitz. Und 
in Sachen Berufsbekleidung ist das die richtige  
Entscheidung. Nicht umsonst heißt es Kleider 
machen Gastronomen, oh Verzeihung, Leute. jel

Weitblick

Mehr Infos im Netz: 
www.allcorporateproducts.de, www.cjd-group.com, 
www.comofashion.de, www.dbl.de, www.kaya-
kato.de, www.weitblick.vision

berufsmode
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Andreas Müller, 
Pächter des Speisewerk

Küche 4.0

Können Sie das praktisch veranschaulichen?
Andreas Müller: In den Kühlräumen und Ther-
moporten sind z. B. fest installierte Sensoren, 
die regelmäßig die Temperatur messen und au-
tomatisch dokumentieren. Heute können wir es 
uns nicht mehr erlauben, Fachkräfte stundenlang 
durch den Betrieb streifen zu lassen, um bürokra-
tische Dokumentationspflichten zu erfüllen. Folg-
lich schätze ich am System Check die Zeiterspar-
nis und Dokumentationssicherheit, aber auch das 
Potenzial, unterschiedliche Systeme zu verknüp-
fen. Einer der nächsten Schritte wird z. B. sein, 
die GN-Behälter und Thermoporte anhand ihres 
QR-Codes mit dem Inhalt zu verheiraten. Wo 
kommt das Produkt her, welche Allergene enthält 
es usw. Etwas, das wir in anderer Form schon bei 
unserer mobilen Cafébar nutzen. So sind per QR-
Code die Aufbauanleitung und die Bedienungs-
anleitungen der einzelnen technischen Module 
hinterlegt. Analog wollen wir künftig auch die 
GN-Behälter mit Regenerierhinweisen versehen. 
Der QR-Code birgt folglich schon viel Potenzial, 
noch interessanter wird es aber, wenn die ver-
schiedenen Geräte miteinander kommunizieren, 
z. B. meine Kasse mit der Zeiterfassung oder die 
Nassmüllanlage mit der Warenwirtschaft.  

Digitaler Concierge, Cleaning on Demand, vernetzte 
Küche – urbanharbor in Ludwigsburg macht innovative 

Digitalisierungsmaßnahmen greifbar.

B evor wir urbanharbor betreten, zückt 
 Gerhard Heilemann sein Smartphone und 
„ruft“ die geschlossene Eingangstür „an“, 

die sich daraufhin prompt öffnet. „Ich könnte das 
Smartphone auch schlicht an den Sensor der Tür 
halten“, gibt der Generalbevollmächtigte Vertrieb 
der max maier business group ein weiteres Bei-
spiel für eine innovative Technologie, die dem 
Mieter oder Besucher Zutritt verschafft. Verschie-
dene Ansätze von Digitalisierung greifbar zu ma-
chen, ist einer der Ansprüche dieses neuartigen 
Immobilienkonzepts, das auf eine Vision des In-
habers der Unternehmensgruppe, Max Maier, zu-
rückgeht. So können Besprechungsräume digital 
per Concierge Service gemietet werden, eben-
falls Parkplätze per Connectivity Parking und das 
passende Catering. Urbanharbor ist ein Campus 
aus umgebauten Industriehallen und Contai-
nern, die flexibel und modular genutzt werden 
können. Zielgruppe sind kreative Köpfe, die an 
innovativen Lösungen tüfteln; aber auch Ge-
schäfte, die für den zukünftigen mobilen-statio-
nären Handel stehen. Zu den Hauptmietern zäh-
len z. B. Start-up-Plattformen von Bosch, die hier 

zum Thema E-Mobilität forschen, 
und Porsche Digital, als Ableger 
der Porsche AG, der neue Ge-
schäftsmodelle und Wertschöp-
fungen entwickelt. Angesichts der 
Ausrichtung des Campus nennt 
ihn Begründer Max Maier auch 
das Silicon Valley Deutschlands. Ku-
linarisches Herzstück ist die erste digi-
tale Küche Europas – Speisewerk Rieber 
Flagship –die von Andreas Müller gepachtet 
ist. Der gastronomische Multi-Unternehmer, der 
vor 17 Jahren mit dem Hotel und Restaurant 
Adler am Schloss in Bönnigheim startete und 
heute auch im Eventcatering, der Kita-, Schul-, 
Senioren- und Betriebsverpflegung aktiv ist, war 
schnell von dem Küchenprojekt begeistert. „Das 
ist der einzig richtige Weg, Digitalisierung in die 
Praxis von Küchen zu bringen“, ist sich der ge-
lernte Koch sicher, der nichts von theoretischen 
Versprechen hält. Vom Trio Digitalisierung, Stan-
dardisierung, Automatisierung überzeugt, bringt 
er zudem eine zweijährige Anwender-Erfahrung 
im Test des zentralen Digitalisierungstools 
°Check der neuen Küche mit. Mehr zu Vision 
und Realität des digitalen Foodflow berichteten 
uns Andreas Müller und Gerhard Heilemann im 
Gespräch:

Was ist in der ersten digitalen Küche 
Europas anders als in konventionellen 
Profiküchen?
Gerhard Heilemann: Die Geräte sind für das di-
gitale Zeitalter vorbereitet, z. B. durch Schnitt-
stellen, mittels derer man sie an die Cloud an-
schließen und Daten organisieren kann. Basis 
ist unser System °Check. Als Kommunikations-, 
Organisations- und Dokumentationstool folgt es 
der  Vision, den Foodflow vom Acker zum Teller 
zu organisieren und hinsichtlich Ressourcenscho-
nung zu optimieren. Als Basisfunktion von Check 
ist live im Speisewerk der Bereich der Tempera-
turführung- und dokumentation umgesetzt.
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Für derartige Verknüpfungen braucht man 
ein einheitliches System und die ganze 
Branche als Partner. Wie gehen Sie vor?   
G.H.: Alle unterschiedlichen Systeme auf eine 
Plattform zu heben, ist die größte Herausforde-
rung. Wir haben dazu schon diverse Gespräche 
geführt, denn die Zukunft der großen Innova-
tionen liegt unserer Meinung nach nur in der 
Kooperation. Der erste große Schritt ist nun ge-
tan: Wir haben mit der Telekom einen Techno-
logiepartner im Boot, der unsere Vision mithilfe 
offener Standards in die Welt bringen kann. Diese 
Standardisierung brauchen wir, um komplemen-
täre Partner aufnehmen und Prozesse wirklich im 
Ganzen organisieren zu können. Die Öffnung von 
Schnittstellen bedeutet für die Branche zugleich 
aber ein Ende der Egomanie. Die technischen 
Ausstatter des Speisewerk gehen unseren Weg 
bereits mit und wollen mit uns zeigen, dass Digi-
talisierung auch in unserer Branche machbar ist.

Das System ist sehr komplex – zu kompli
ziert und teuer für kleine gastronomische 
Betriebe?
G.H.: Allein wenn ich ans Thema HACCP den-
ke, sehe ich einen Mehrwert. Leider interessiert 

HACCP immer nur dann, wenn es geknallt hat. 
Doch genau in diesem Fall ist man dank Check 
gerüstet, da man ohne großen Aufwand alles do-
kumentiert hat. Das alles soll nicht viel mehr als 
ein paar Cent Transaktionsgebühren kosten.
Neben der Hygienedokumentation sind aber 
auch Lifestyle-Themen interessante Argumente. 
Ich denke an den Kaffeebecher, der dem Gast per 
QR-Code verrät, woher sein Kaffee stammt usw. 

A.M.: Ich sehe darin auch ein Instrument, das die 
Personalsituation entspannt. Zwar digitalisieren 
wir nicht, um zu rationalisieren, aber die Tech-
nologie gibt uns wieder mehr Zeit für den Ser-
vice am Gast. Sie ermöglicht es uns, mit wenigen 
Fachkräften auszukommen, die Produktionsqua-
lität zu steigern und/oder das Geschäft sogar zu 
erweitern. 
Herzlichen Dank für das Gespräch! kir

4524 Stunden Gastlichkeit 1/2017
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Besuchen Sie den BVI auf der Internorga!
Der BVI ist auf der Internorga in Hamburg vom 17.03. bis 21.03.2017 wieder Gast bei dem 

 Spezialisten für Einwegverpackungen ALX. Nutzen Sie die Möglichkeit zum Gedankenaustausch 

sowie den Stand als Treffpunkt mit Kollegen. Gutscheine für ermäßigte Eintrittskarten können 

beim BVI bestellt werden. Halle B4.EG, Stand 101

Wichtiges über
Mindestlöhne

Für Nordrhein-Westfalen wurden folgende 
Tarif verträge zum 01.08.2016 für allgemein-

verbindlich erklärt:
1. Der Lohn- und Gehaltstarifvertrag
2. Der Manteltarifvertrag
3.  Ein Tarifvertrag für Auszubildende für das 

 Hotel- und Gaststättengewerbe
Danach liegen die Löhne je nach Tarifgruppe 
zwischen 9 € und 10,49 €. Die Tarifverträge 
sind auf unserer Internetseite eingestellt. 
Ob die Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) der 
Tarifverträge wirksam ist, ist vom Landesarbeits-
gericht Düsseldorf noch nicht überprüft worden. 
Zu rechnen ist mit Beanstandungen bei den tur-
nusmäßigen Prüfungen der Deutschen Renten-
versicherung. Sie wird von den fiktiven Löhnen 

BVI
Bundesverband Schnellgastronomie 
und Imbissbetriebe e. V.

Klettenberggürtel 51
50939 Köln

Ja,
Name, Vorname

Betrieb

Straße/ Nr. 

PLZ Ort

Tel./ Fax

Ort, Datum Unterschrift7

Einsenden an oder per Fax: (0221) 46 58 82

    E-Mail: bvi-imbiss@gmx.de                   www.bvi-schnellgastronomie.de

ich unterstütze die Arbeit und Initiativen des  
BVI und möchte nähere Informationen.

Ich bin an weiteren Informationen  
über den BVI interessiert.

die Sozialversicherungsbeiträge berechnen und 
fehlende Beiträge nacherheben. Das teure dar-
an sind dabei eventuell die Säumniszuschläge. 
Aufgrund der unklaren Rechtslage mit allge-
meinverbindlichen Tarifverträgen in NRW, wie 
in den vergangenen Jahren, ist zweifelhaft, ob 
Säumniszuschläge erhoben werden dürfen.
Für Arbeitsverhältnisse im Minijob-Bereich be-
steht allerdings die Gefahr, dass aufgrund der 
Abgaben auf den fiktiven Lohn die Schwelle von 
450 € überschritten wird und das Arbeitsver-
hältnis dann in ein sozialversicherungspflichtiges 
Arbeitsverhältnis fällt mit der Folge, dass Sozial-
versicherungsbeiträge und Lohnsteuer zu zahlen 
sind. Von Arbeitnehmern können anteilige Kos-
ten nur für drei Monate nachgefordert werden. 

Arbeitgeber, die mit dieser Problematik umge-
hen können, werden den Aushilfslohn auf un-
ter 400 € begrenzen, um „Luft nach oben“ zu 
haben.
Empfohlen wird eine Beschäftigungsgleitzeit 
über 451 €, z. B. ab 500 €. Wer Zweifel hat 
und etwa den Tariflohn nicht zahlt, handelt 
auf eigenes Risiko. Er sollte sich juristischen  
Rat einholen. Bedenken gegen die Wirksam-
keit der AVEs bestehen u. E. darin, ob die zu-
grunde liegenden Rechtsnormen, sollten sie 
ver fassungskonform sein, richtig angewendet 
wurden.
Der Dehoga NRW konnte mit seinen Anträgen 
beim Arbeitsministerium in NRW drei Tarifver-
träge für allgemeinverbindlich erklären zu las-
sen, nur Erfolg haben, weil sich die Mehrheit 
der Gastronomen verbandlich nicht organisiert. 
Inzwischen ist nur noch eine Minderheit der 
Gastronomen im Dehoga NRW organisiert.
Wenn Sie eine Änderung wollen, unter
stützen Sie den Bundesverband Schnell
gastronomie und Imbißbetriebe e.V. (BVI) 
mit Ihrer Mitgliedschaft!  Jürgen Kasper
www.bvi-schnellgastronomie.de Fo
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Der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 €  
wurde in Deutschland zum 01.01.2017 auf  

8,84 € heraufgesetzt.

bvibvi



DIGITAL NACHGEWIESEN
Mit dem neuen digitalen Lohnnachweis melden Arbeitgeber 
zukünftig die Entgelte, Arbeitsstunden und die Anzahl der 
Beschäftigten zur Unfallversicherung.

Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Beschäftigten 
gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 

bei der zuständigen Berufsgenossenschaft oder 
Unfallkasse zu versichern. Den Beitrag berechnen 
die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
anhand der Lohndaten, die der Arbeitgeber meldet. 
Bislang geschah dies mit Hilfe eines Formulars 
auf Papier oder online über das Extranet des 
Unfallversicherungsträgers. Der Vorteil der neuen 
Vorgehensweise: Der Arbeitgeber kann den 
Lohnnachweis nun direkt mit Hilfe seiner Software 
zur Entgeltabrechnung erstellen und verschicken. Das 
verringert den Aufwand und das Risiko, Fehler bei der 
Datenübertragung zu machen.

Datenabgleich notwendig
Bevor der erste digitale Lohnnachweis ausgefüllt 
wird, ist zunächst ein automatisierter Abgleich 
der Unternehmensdaten notwendig. So wird 
sichergestellt, dass nur Meldungen mit korrekter 
Mitgliedsnummer und veranlagten Gefahrtarifstellen 
übermittelt werden. Der Abruf erfolgt aus dem 
Entgeltabrechnungsprogramm, das im Unternehmen 
verwendet wird. Dieser Abruf muss aktiv durch den 
Nutzer angestoßen werden. Die entsprechenden 
Zugangsdaten wurden von der BGHW Ende November 
2016 per Post zusammen mit dem jährlichen 
Lohnnachweisvordruck versandt. Wenn Steuerberater 
oder andere Dienstleister mit der Meldung beauftragt 

sind, sollten die Zugangsdaten an diese weitergeleitet 
werden. Die Zugangsdaten umfassen neben der 
Betriebsnummer des Unfallversicherungsträgers auch 
die Mitgliedsnummer des versicherten Unternehmens 
sowie eine PIN. Falls kein systemgeprüftes 
Entgeltabrechnungsprogramm benutzt wird, muss 
für die Abgabe der Meldung eine systemgeprüfte 
Ausfüllhilfe verwendet werden.

Parallelverfahren für 2016 und 2017
In einer zweijährigen Übergangsphase muss für die 
Meldejahre 2016 und 2017 zusätzlich zum digitalen 
Lohnnachweis dieser in den bisher bekannten 
Verfahren – als Papierausdruck oder über das 
Extranet – abgegeben werden, um das neue UV-
Meldeverfahren ausreichend erproben zu können. 
Während der Übergangszeit werden die Beiträge auf 
der Grundlage des bisherigen Verfahrens berechnet. 
Ab dem Beitragsjahr 2018 sollen Unternehmer die 
gezahlten Lohnsummen ausschließlich über den 
elektronischen Meldeweg übermitteln. 
www.bghw.de

B&L MedienGesellschaft mbH & Co. KG
Fachbuchversand
Max-Volmer-Straße 28

40724 Hilden

Name, Vorname

Firma

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Datum/Firmenstempel und Unterschrift

* inkl. MwSt., inkl. Versand. Der Preis versteht sich bei Auslandsbestellungen unverzollt und  
unversteuert. Übersee zzgl. Versandkosten. Preisänderungen vorbehalten.

Tel. (02103) 20 40 · Fax (02103) 204 204
info@blmedien.de · www.blmedien.de

Einfach ausfüllen und per Post oder Fax an: (02103) 204 204
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oder Sie besuchen einfach unseren Internetshop:

Bestellung:  _______ Exemplar(e) des Buches „Kleine Köstlichkeiten“ à 138 €* 

Bestellung:  _______ Exemplar(e) des Buches „Tisch-Events mit Genuss“ à 149 €* 

 138 €

Für die besten Feste!
Unentbehrlich für alle, die gerne Gäste verwöhnen wollen.

■		Über 600 Seiten Ideen, Anregungen  
und Vorschläge für außergewöhnliche  
Tischinszenierungen

■		16 Themen-Ideen für exklusive Events 
mit spezifischen Dekorationsvorschlägen 
auf großen Panorama-Aufklappseiten

■		Zu jedem Thema drei eigens entwickelte 
Fünf-Gang-Menü-Vorschläge, die unter-
einander kombiniert werden können – bis 
hin zu exklusiven Buffets

■		Mehr als 300 Seiten mit Rezepten, Tipps, 
Ideen und Vorschlägen für Catering und 
Partyservice

■		270 Rezepte von einfach und schnell bis  
exotisch und ausgefallen 

■		Komplett in einem hochwertigen Ordner  
mit herausnehmbaren Innenseiten

 149 €



 Neue Varianten: Rustikal, rau und 
ohne Kitsch: Bauscher erweiterte  
seine Modern Rustic-Kollektion um 
zwei weitere Varianten. Neu hinzu 
kam eine gespritzte Variante mit 
dunkler Farblinie am Tellerrand und 
regelmäßigen Sprenkeln in den Far-
ben Natural Blue, Sand, Wood und 
Gray. Zudem ist eine weitere gemalte 
Variante mit einer zufälligeren An-
ordnung der Sprenkel in den Farben 
Rustic River, Sand, Wood, Lagoon und 
Lobster erhältlich. Jeder Artikel ist ein 
Unikat. www.bauscher.de

 Konzentrierter Geschmack: 
Nestlé Professional erweitert sein Fond-Angebot 
ab sofort mit den flüssigen Konzentra-
ten von Chef (früher: Oscar). Geeignet 
für die kalte und warme Küche, sind 
die Konzentrate eine passende Basis 
für Suppen und Saucen oder sie ver-
feinern Dressings und Emulsionen. 
Ebenso finden sie Verwendung beim 
Marinieren von Fleisch, Fisch und 
Gemüse oder verleihen Gerichten 
zum Abschluss nochmal Extrawür-
ze. Erhältlich sind die Produkte in 
zwölf Geschmacksrichtungen, z. B.  
als Rind, Geflügel oder Gemüse. 
www.nestleprofessional.de

 Toppings fürs Auge: Mit den Toppings aus dem 
Hause Ubena gelingt das Finishing von Speisen im 
Handumdrehen. Die Sorten Bruschetta Gewürz-
mischung, Chilifäden, Chiliflocken, Chiliringe, 
Tomatenflocken und Blütenmix sorgen für ein 
ansprechendes Aussehen, schon vor dem ersten 
Bissen. Der Blütenmix setzt z. B. Akzente auf 
Desserts, denn die schonend getrockneten Blü-
ten sind fein aromatisch und verbreiten einen 
angenehm süßlichen Duft. Durch eine leicht-
feinherbe Note ist der Mix aber auch zu pikan-
ten Gerichten wie Suppen, Fisch oder Salaten 
ein Blickfang. www.ubena.de

Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG
www.transgourmet.de • kontakt@transgourmet.de

Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG ist führender Zustellspezialist 
für alle Großverbraucher aus den Bereichen  Hotellerie/ Gastronomie, soziale 
Einrichtungen und  Betriebsverpflegung. Mit seinem Online-Inform ations- und 
Bestellsystem bietet er eine schnelle und unkomplizierte Be stellung rund um 
die Uhr. Alle Artikel werden mit  detaillierten Produktinformationen präsen-
tiert und sind über eine einfache Suchfunktion jederzeit abrufbar. Neben der 
Bestellplattform bietet die Seite auch   In te ressantes und Informatives aus den 
Bereichen Ernährung, Hygiene und Lebensmittelrecht, ein Forum für Küchen-
profis,  aktuelle Brancheninfos sowie Wissenswertes aus dem Unternehmen.

ANZEIGE

 Kasse à la Smartphone: Das neue Kassensystem-Modell aus dem 
Hause Vectron wartet mit einer neuen grafi-
schen Benutzeroberfläche auf. Das heißt, der 
15“ Glas-Touchscreen lässt sich mit Gesten 
bedienen – ähnlich wie Smartphones und  
Tablets. Anders als bei iPhone und Co. wer-
den die Daten aber nicht in der Cloud, son-
dern direkt im System gespeichert. Dadurch 
ist die Vectron POS Touch 15 II vor Viren und 
Manipulationen geschützt. Die Kasse lässt 

sich mit verschiedenen Programmen wie 
Warenwirtschaftssystemen, Personalplanung 
und Hotelsoftware vernetzen. www.vectron.de

 Vielseitiges Frosten: Die Schnellkühler und Schock-
froster der Serie Genius aus dem Hause NordCap bieten, 
neben den Funktionen schnellkühlen und schockfros-
ten, die Möglichkeit zum kontrollierten Auftauen, direkte 
oder programmierbare Gärung und Gärunterbrechung, 
schonendes Niedertemperaturgaren sowie Warmhalten 
mit regelbarer Feuchtigkeit und Lüftergeschwindigkeit. 
Luftfeuchtigkeit und Lüftergeschwindigkeit sind jeweils 
über eine fünfstufige Steuerung regelbar. Ein beheizter 
Vier-Punkt-Kerntemperaturfühler sorgt für exakte Gar-
ergebnisse. Darüber hinaus sind die Einschübe des Ein-
hängegestells einzeln verstellbar und bieten zudem die 
Möglichkeit des Wechselns von GN- auf EN-Behälter. 
www.nordcap.de

 Hüttengaudi: Edna setzt 
auf das Motto Hütten-

gaudi und liefert ent-
sprechende Sand-
wich- und süße sowie 
herzhafte Snackideen 
wie die fertig belegten 

Tomate-Mozzarella-Pa-
nini. Die Baguettestange 

kann zu Suppen oder Salat 
gereicht, aber auch als Sandwich 

belegt werden. Auch die TK-Gourmet-Burgerbrötchen passen in die rus-
tikale Themenwelt. Als süße Snacks empfiehlt das Unternehmen bayeri-
sche Giga-Hefedonuts oder Apfelstrudel. Passend zu den Speisen gibt es 
auch die entsprechende Ausstattung. Dazu gehören z. B. ein Brezelständer, 
mit dem die Donuts „typisch bayerisch“ präsentiert werden können, sowie 
weiß-blaue Serviettentaschen. www.edna.de

48

Fo
to

s:
 N

or
d

C
ap

, B
au

sc
he

r, 
E

d
na

 In
te

rn
at

io
na

l, 
U

b
en

a,
 N

es
tlé

 P
ro

fe
ss

io
na

l, 
Ve

ct
ro

n

24 Stunden Gastlichkeit 1/2017

markt & trend



 Ecoline erweitert: Die Haubenspülmaschine HTY505D von Smeg 
Foodservice sorgt in der professionellen Küche für einen hohen Durch-
satz. Das jüngste Mitglied der Produktfamilie 
„Ecoline“ unterstützt u. a. Gastronomen durch 
ihre hohe Spülleistung. Verschiedene Korbein-
sätze machen die Durchschubmaschine auch 
für größeres Geschirrgut und sperrige Küchen-
utensilien einsetzbar. Gleichzeitig zeichnet sie 
sich, wie auch die Modelle UG405 und UD505, 
durch niedrige Betriebskosten aus. Zudem ist 
die Bedienung intuitiv, sodass auch neues Per-
sonal zügig mit dem Spülmaschinen zurecht 
kommt. www.smegfoodservice.com

 Fit für den Frühling: Für die Biergarten-
Saison 2017 bietet Wäschekrone neue pfle-
geleichte Outdoor-Tischwäsche. Der Hotel- 
und Gastronomiewäsche-Spezialist setzt u. a. 
auf ein modernes Karo-Design, ein mediter-
ran-florales Print-Muster in kräftigen Farben 
sowie ein unifarbenes Dessin mit einer edel 
anmutenden Feinstruktur. Die Tischwäsche 
ist flüssigkeitsabweisend und leicht abzuwi-
schen und in verschiedenen Standardgrößen 
erhältlich. Auf Anfrage gibt es auch Sonder-
anfertigungen. www.waeschekrone.de

 Aber bitte mit Sahne: Dr. Oetker 
Professional interpretiert einen öster-
reichischen Klassiker neu: „Mohr im 
Hemd“. Die traditionelle Süßspeise ist 
ein beliebtes Schmankerl in Wiener Kaf-
feehäusern. Eine Art Schoko-Guglhupf, 
garniert mit einem Klecks Sahne. Das 
Original-Rezept ist aufwändig: Schoko-
lade, Semmelbrösel, Zucker, Eidotter, 
Mandeln und Rotwein kochen zusam-
men im Wasserbad. Dr. Oetker hat die 
Zubereitung vereinfacht. So muss das 
Dessert nur noch erwärmt werden. 
www.oetker-professional.de

 Freizeit Finder: Die App „Freizeit Finder“ 
ist ein gut informierter Begleiter für die Su-
che nach gastronomischen und kulinarischen 
Angeboten. Vor allem Betriebe und Dienst-
leister im Gastronomiegewerbe können hier 
eine Plattform nutzen, in der sie zeitnah, ak-
tuell und zielgruppengerecht auf ihre Angebote, 
Sonderaktionen, saisonale Highlights und Events 
hinweisen können. Ein ausführliches Profil bietet 
neben Fotos und Beschreibungen direkte Kontaktmög-
lichkeiten, Routenplanung und Informationen zu den Öffnungszeiten.  
www.freizeit-finder.com

 Angebot für Snack-Profis: Damit wird das Bestreichen von z. B. Sand-
wiches noch geschmeidiger – denn beim Kauf jeder der vier Homann Snack 
Saucen gibt es bei teilnehmenden 
Großhändlern bis März 2017 gratis 
eine Dick Winkelpalette dazu. Das 
Angebot gilt sowohl für die Snack-
Saucen Paprika-Frischkäse und 
Holländische Art als auch für die 
neuen Sorten Döner Kebap und 
Senf. Alle vier Saucen kommen 
in einer 875-ml-Profitube auf den 
Tisch, die einfach im Handling 
sind, und sind frei von dekla-
rationspflichtigen Zusatzstoffen. 
www.homann-foodservice.de

 Spülen & Sparen: Mit drei 
Standardspülprogrammen à 60, 
90 bzw. 150 Sek. sowie sechs 
Sonderprogrammen, darunter 
die Selbstreinigung, ein Spezi-
alprogramm für Osmosewasser 
oder das Thermodesinfektions-
programm – können Anwender 
der Geschirrspülmaschinen-Mo-
delle GSD 501-T und GSD 501-
TE von Palux ein Mehr an Leis-
tung, Ausstattung und Bedienkomfort erwarten. Das spezielle Waschlau-
genfiltersystem, die serienmäßig eingebauten Klarspül- und Reinigerdosier- 
geräte sowie eine Klarspül- und Laugenpumpe sparen laut dem Unterneh-
men bis zu 30 % an Wasser, Energie und Reinigungsmittel. Zudem erleich-
tert die visualisierte Darstellung von Betriebszustand und verbleibender 
Spülzeit die Bedienung. www.palux.de

Informieren Sie sich täglich auf  
gastroinfoportal.de über Neuigkeiten  
und Nachrichten aus Ihrer Branche.

schneller zum 
Thema mit der 
übersichtlichen 
Navigation

Newsletter oder  
RSS-Feeds abonnieren

alle Magazine 
online lesen

aktuelle Messe- und 
Seminartermine

Karrieren, die die 
Branche bewegen

und unserer Sonderpublikationen
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gastroinfoportal.de ist unsere virtuelle Fachzeitschrift für den Außer-Haus-Markt 
in Ergänzung unserer Fachmagazine:

markt & trend
Fo

to
s:

 D
r. 

O
et

ke
r 

P
ro

fe
ss

io
na

l, 
S

m
eg

 F
oo

d
se

rv
ic

e,
 W

äs
ch

ek
ro

ne
, P

al
ux

, H
om

an
n 

Fo
od

se
rv

ic
e,

 F
re

iz
ei

t 
Fi

nd
er

4924 Stunden Gastlichkeit 1/2017



Exklusive Sonnenschirme 
Online-Katalog unter www.caravita.de

Ihr Fachverband!
Tel: 02 21/ 46 10 20
Fax: 02 21/ 46 58 82

Bundesverband 
Schnellgastronomie 
und  
Imbissbetriebe e. V., 
Köln

Verbände

Pavillons

Outdoor Tischwäsche

Vakuum- 
Verpackungsmaschinen

Flammkuchen

Arbeitsschutz-/ 
Berufsbekleidung

Fastfood-Technik

Gastro-Geräte

Convenience

www.bahama.de
Tel.: +49-2265-998-0

MADE IN GERMANY

www.superverkauft.de

Kunst

Bilder für die 
Hotel- und  
Restaurant-
Ausstattung  
direkt von der 
Künstlerin
Tel: 02104/172087

Kunstinteressiert?

Atelier Pilbri    www.pilbri.com

Ihr Einsatz ist
unbezahlbar.

Deshalb braucht
sie Ihre Spende.

www.seenotretter.de

Die Seenotretter_DGzRS_45x45_Version2_4c.indd   124.07.14   12:27

Verlag:
B&L MedienGesellschaft mbH & Co. KG  
Verlagsniederlassung München 
Postadresse:  Postf.  21 03 46, 
 D-80673 München 
Hausadresse:  Ridlerstaße 37, 
 D-80339 München 
Telefon:  (089) 370 60-0 
Telefax:  (089) 370 60-111 
Internet:  www.blmedien.de 
 www.24gastlichkeit.de 
E-Mail:  muc@blmedien.de

Offizielles Organ des Bun des
verbandes Schnellgastronomie  
und Imbiss betriebe e.V. (BVI), Köln

Impressum
Gastlichkeit

S
tu

nd
en

Fachm
ag

azin
für

m
o

derne
Gastronomiekonzepte rund um

die
U

hr

11. Jahrgang 2017

Redaktioneller Partner  
von Deutsches Netzwerk Schul
verpflegung e.V. (DNSV), Berlin

A  Herausgeberin: 
Annemarie Heinrichsdobler (hei)  100 

A  Verlagsleitung München: 
Annemarie Heinrichsdobler (hei)  100  
Paula Pommer (Stellvertretung) 110 
Frank Wunderlich (Stellvertretung) 101

A  Chefredakteur und  
verantwortlich (i.S.d.P.): 
Michael Teodorescu (teo) 175

A  Redaktion: Jeanette Lesch (jel) 190

A  Autoren: 
Dr. Michael Polster (dmp), Redaktionsbüro Berlin,  
Tel. (030) 5139214; Heike Sievers, Berlin,  
RA Jürgen Kasper, Köln

A  Anzeigenverkauf:  
Paula Pommer (verantwortlich) 110  
Sabina Ahmed 245 
Gerhild Burchardt 205 
Fritz Fischbacher 230 
Eva Heinrichsdobler  240 
Rosi Höger 210 
Sebastian Lindner  215 
Rocco Mischok 220 
Bernd Moeser 200 

A  Gültige Anzeigenpreisliste: 
Nr. 11 vom 1.1.2017

A  Anzeigenabwicklung: 
Felix Hesse (089) 370 60261 
Stefanie Wagner 260

A  Layout:  
Michael Kohler 255 
Liane Rosch 258 
Rita Wildenauer 254 
Lifesens e.V., Melina Lopez Ruiz

A  Abonnentenbetreuung: 
Basak Aktas (verantwortlich) (b.aktas@blmedien.de)270  
Dominic Aiglstorfer d.aiglstorfer@blmedien.de 272

A  Bezugspreis:  
Erscheint zweimonatlich (6 Ausgaben/Jahr  
+ 2 Ausgaben Street Food Business), 40 E jährlich inkl. 
Porto + MwSt., Ausland 50 E inkl.  Porto.  
Einzelheft: Inland 8 E, Ausland 9 E. Jahrespreis im 
Koppelabonnement mit „Schulverpflegung“ 52 E inkl. 
Porto + MwSt. Der Abopreis für Verbandsangehörige 
des BVI, des VdF sowie des DNSV ist im Mitgliedsbei
trag enthalten. Kün digungsfrist: Schriftlich drei Monate 
vor Ende des berechneten Bezugsjahres.

A  Druck:  
Mayr Miesbach GmbH,  
Am Windfeld 15,  
83714 Miesbach

A  Bankverbindung:  
Commerzbank AG, Hilden 
IBAN: DE 58 3004 0000 0652 2007 00 
BIC: COBADEFFXXX 
GläubigerID: DE 13ZZZ00000326043

A  Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte übernimmt 
der Verlag keine Gewähr. Namentlich gekennzeichnete 
Bei  träge geben nicht immer die Meinung der Redaktion 

wieder. Nachdruck und Übersetzung veröffentlichter 
Bei träge dürfen, auch auszugsweise, nur mit vorhe
riger Genehmigung des Verlages erfolgen. Im Falle 
von Herstellungs und Vertriebsstörungen durch 
höhere Gewalt besteht kein Er satz anspruch. Für den 
Inhalt der Werbe anzeigen ist das jeweilige Unterneh
men verantwortlich.

A  Geschäftsführer der  
B&L MedienGesellschaft mbH  
& Co. KG, 40724 Hilden:  
Harry Lietzenmayer

A  Gerichtsstand: Hilden

A  ISSN: 1864-3728

  Der Informationsgemeinschaft zur  
Feststellung der Verbreitung von  
Werbeträgern angeschlossen. 
 
Bekanntgabe laut Bayrischem Pressegesetz vom 3.10.1949: 
persönlich haftender Gesellschafter der B&L MedienGesell
schaft mbH & Co. KG, D40724 Hilden,   ist zu 6,865% die 
B&L MedienGeschäftfüh rungsgesellschaft mbH, D40724 
Hilden, und Kommanditist ist zu 93,135% die Erbengemein
schaft T. Zaeck van Heel, Bevollmächtigter und Beiratsvor
sitzender Prof. Dr. Bernd H. Kossow,  
51429 BergischGladbach.

Redaktioneller Partner vom 
Verband der Fachplaner Gas
tronomie – Hotellerie – Gemein
schaftsverpflegung e.V., Berlin

Gesamtkatalog gratis anfordern!
Gesamtkatalog gratis anfordern!

HELE GmbH
Gutenbergstr. 16 · 91560 Heilsbronn · Tel. 09872 / 9771-0

Hygiene-, Arbeits schutzkleidung und mehr...

info@hele.de • www.hele.de

Eilige Anzeigen 
unter

Tel. (089) 370 60-261
Fax (089) 370 60-111

 & gefundengesucht 





Tel. (+49) 09562 20296821objekt- .comobjekt- .com
®

Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld. Irr   tü mer und Druck fehler vor behalten.

Tel. (+49) 09562/20296821 | www.objekt-m.de

objekt- .comobjekt- .com
®

Neue odelle
 indoor collection 2016 | 2017

g
e
p
rü

ft
e Q

ualität • g
e
p
rü

fte Qualit
ät

 •

•	Stühle
•	Barhocker
•	Sessel
•	Sitzbänke

Noch	mehr	Auswahl	–	wir	erweitern	unser	Sortiment:

Sofort gratis unseren 
Prospekt anfordern 
unter www.objekt-m.de! 
Auch als pdf erhältlich ‒
herunterladen und lesen!

Mehr Modelle in un-
serem Outdoor-Pros-
pekt ‒ erhältlich bei 
www.objekt-m.de! 

Früh-
bucher-
Rabatte!

UMFANGREICHES INDOOR-SORTIMENT
Große Auswahl an Gastro-Möbeln zum günstigen Preis!

TORA-105-S-130

CINDY KIPP
ab € 49,90
(ohne Platte)

Viel mehr Auswahl im Web-Shop!

ECONA-103
ab 159,90 

SITZBÄNKE WIE MASSGESCHNEIDERT 
‒ ZENTIMETERGENAU FÜR SIE GEFERTIGT!

VIELE NEUHEITEN IN 2017!

NUR FÜR KURZE ZEIT ‒ 
 SCHNELL ZUGREIFEN!
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34,90

Be
so

nders günstig!

Neu ab März:
BAKINO
 schnell lieferbar!

€ 125,90 

DARIO-P
ab € 51,90 

DAROA
ab € 57,90 

SHELLY-
LINE-200 

NURINA
ab € 79,90 

lieferbar in 3 Farben! Noch mehr Modelle fi nden Sie unter www.objekt-m.de
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