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Léa Linster
Restaurant Léa Linster  
Frisange, Luxemburg

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➘

„Ich unterstütze das DNSV und bitte 
herzlichst darum, die Kinder mit  
gutem und leckerem Essen glücklich  
zu machen, damit sie ihre Kindheit und 
ihre Ausbildung genießen und echte 
Freude am Dazulernen haben.“



Wer Spaß an seinem Beruf hat, für den 
ist der Beruf viel mehr als ein Beruf 

– für manchen vielleicht sogar eine Beru-
fung. Da wird „der Job zum Leben“ und die 
täglichen Herausforderungen sind das, was 
man am meisten an seinem Beruf „liebt“. 
Die eigene Kreativität ausleben, dabei stets 
offen für Neues zu sein, mit seinem Team 
gemeinsam gute Geschmacksergebnisse 
auf den Teller bringen, umso eine Vielzahl 
an Menschen glücklich zu sehen – dies und 
noch viel mehr nennen unsere Nominierten 
zum GV-Manager des Jahres 2016 als Eck-
punkte, wenn es darum geht, was sie an 
ihrem Job lieben.
Und dass sie ihren Job lieben, zeigen die 
Anwärter auf den „Branchenoscar“ jeden 
Tag aufs Neue in ihren Betrieben: Sie set-
zen immer wieder neue Konzepte um, be-
rücksichtigen aktuelle Trends und die von 
den Tischgästen gestellten Anforderungen, 
um das Beste für diese herauszuholen. Sie 
scheuen sich aber auch nicht vor ehrlicher 

Kritik, denn nur so können sie weiter wach-
sen und das, was sie schon heute tun, 
noch besser machen. Auch sich permanent 
weiterzubilden hilft ihnen dabei: Denn Still-
stand soll es keinen geben, sonst werden 
sie von der Konkurrenz überholt.

Auch in diesem Jahr haben wir wieder 
tolle Persönlichkeiten gefunden, die 

bereits vor zwölf bis 35 Jahren ihren Platz 
in der GV-Landschaft gefunden und sich  
zu dem entwickelt haben, was sie heute  
sind; dabei Krisen meistern mussten, 
sich aber auch kreativ einbringen und so 
manchen Betrieb (mit)prägen konnten. 
GV-Manager mit Mut zu neuen Taten, die 
angesport sind, eine gleichbleibend gute 
oder noch bessere Leistung zu erbringen 
und dabei auch ihre Teams nicht vergessen 
und für die täglichen Herausforderungen 
motivieren. Denn ohne diese wären die 
GV-Manager nicht dort, wo sie heute sind. 
Wer es schafft, sein Team so mitzunehmen 

und zu begeistern, dass jeder einzelne 
auch in Engpässen und stressigen Zeiten 
seinen „Job“ mit einem Lächeln und guter 
Laune vollbringt, der kann sich glücklich 
schätzen. Auf diese Weise wird der Beruf 
auch für die anderen Mitarbeiter zur Beru-
fung oder kleinere und größere Krisen zu 
überschaubaren „Stolpersteinen“, die man 
leichter – weil gemeinsam – überwindet. So 
macht die Arbeit auch weiterhin Spaß und 
es zeigen sich Erfolge, die dann auch die 
Tischgäste sehen und schmecken und am 
besten mit einem Lob oder dem wieder-
kehrenden Besuch von Cafeteria, Mensa 
oder Betriebscasino krönen.
Welche GV-Manager mit Herzblut und  
Leidenschaft dieses Jahr zu den Nomi-
nierten zählen, sehen Sie unten sowie in 
Kurzportraits ab S. 10. Die Gewinner  
werden am 13. Oktober in Fürstenfeld-
bruck ausgezeichnet und dann online  
sowie in den folgenden Ausgaben detail-
liert vorgestellt.

Sarah Hercht
Stv. Chefredakteurin

Beruf als Berufung

GV-Manager des Jahres 2016
Am 13. Oktober verleiht das Fachmagazin GVmanager bereits zum achten Mal 
den Branchenoscar für besondere Führungspersönlichkeiten in Fürstenfeldbruck.

Nominierte in der Kategorie Betriebsgastronomie
Martin Friedrich, F&B-Manager, Esprit Europe GmbH, Ratingen

Walter Kratzer, Leiter der Gastronomie, Allianz Deutschland AG, Campus Unterföhring 
Johann-Georg Siegel, Regionalleiter, Siemens AG, GS SRE Restaurant Services, Erlangen

Nominierte in der Kategorie Patienten-/Seniorenverpflegung
Peter Fischer, Leiter Klinikgastronomie, Klinikum St. Marien Amberg, Amberg
Markus Gübeli, Küchenchef, SENIOcare AG Wohn- und Pflegezentrum Wismetpark, CH-Weesen
Ralf Sommer, Küchenleiter, DKV-Residenz in der Contrescarpe GmbH, Bremen

Nominierte in der Kategorie Schul-/Studentenverpflegung
Stefan Gerhardt, Inhaber, Frischküche Stefan Gerhardt e.K., Braunschweig

Mathias Manfred Meyer, Leiter Hochschulgastronomie/kommissarischer Geschäftsführer, Studentenwerk 
Erlangen-Nürnberg, Erlangen

Werner Schrettenbrunner, Abteilungsleiter Hochschulgastronomie, Studentenwerk Augsburg, Augsburg
Uwe Steiniger, Inhaber, Uwe Steiniger Catering, Etzbach
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Der Gesamtauflage dieser Ausgabe liegt unser Verlagssupplement Kaffee & Co. bei. Einem Teil dieser Ausgabe liegt zudem eine Beilage von A+K Kälteteam, Gelsenkirchen,  
HanseMesse, Rostock, sowie von Hogastra, Rotenburg bei. Wir bitten um freundliche Beachtung.
Der Umwelt zuliebe: gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier. Der Versand erfolgt CO2-neutral mit dem Umweltschutzprogramm GoGreen der Deutschen Post.

16 Welche Rolle spielt das Trinken am  
Arbeitsplatz? Hier erfahren Sie mehr.

26

34

Wenn Dysphagie die Nahrungsaufnahme erschwert, 
sind passende Lösungen gefragt.

Neue Energieklassifizierung für steckerfertige  
Kühlgeräte: Worauf gilt es zu achten?

War jemand  
schneller als Sie?
Fordern Sie unser  
„Kaffee & Co.“  
Supplement unter  
(089) 370 60-0 an!

40 Orientierung oder Verwirrung durch Zertifikate: 
Wir gehen der Sache auf den Grund.
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MEMBER
INSTITUTE of CULINARY ART 

®

Zum Titel: 
Essen soll vor allem eines: gut  

schmecken, und das auch im Alter. 
Im Rahmen des Projekts „Kochen 

für Senioren“ will Transgourmet 
kulinarische Erinnerungen wecken 

und die Senioren mit in die  
Speisenzubereitung einbinden.  
Mehr dazu lesen Sie auf S. 24f.

Foto: Caro Hoene/ 
Neuer Umschau Buchverlag

10 Am 13. Oktober werden die GV-Manager des Jahres 2016 gekürt: Einen Überblick der  
Nominierten aus allen Kategorien erhalten Sie hier.

Haben Sie bereits unsere 
komplette   Aus gabe im  
 Internet entdeckt? Schauen 
Sie mal hinein unter:  
www.gastroinfoportal.de.

Werden Sie Fan auf Facebook!
www.facebook.com/GVmanager

Folgen Sie uns bei Twitter:  
@GV_manager

1430 Neuigkeiten aus dem Hause Vivanti: Matthias  
Burkhart (l.) und Werner Echsle (r.) klären auf.

Zu Besuch in der Küche des 
Klinik Catering Chemnitz.
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WIR SIND DIE  
MAYO- 
MACHER!

Gehen Sie mit 

uns auf Zeitreise*

Die Innovation

Feiern Sie mit uns 65 Jahre Hochgenuss! 
HOMANN Mayonnaise mit einzig-
artiger Erfolgsrezeptur ob traditionell 
als klassische Salat-Mayonnaise oder 
innovativ als vegane Variante –  
immer ein Genuss!
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Der Klassiker

UNSER FOODSERVICE TEAM
www.homann-foodservice.de
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stehen, darunter eine 360-Grad-
Tour über die Messe sowie Im-
pressionen des letzten Jahres und 
ein Überblick über alle Highlights 
und Services. www.gastmesse.at

Vom 5. bis 9. November 2016 
steht erneut die Fachmesse 

„Alles für den Gast Herbst“ auf 
dem Programm der Außer-Haus-
Branche. Bei der von Reed Exhi-
bitions veranstalteten besucher-
stärksten B2B-Fachmesse Öster-
reichs bedeutet das, dass auch 
„alles restlos belegt ist“: Die  
Messe füllt bei ihrer 47. Aus- 
gabe das Messezentrum Salz-
burg inklusive SalzburgArena 
bis auf den letzten Quadratme-
ter. Mit rund 700 Ausstellern 
aus dem In- und Ausland ist die 
„Alles für den Gast Herbst“ der 
größte Branchen-Marktplatz für  
die rund 46.000 erwarteten 
Fachbesucher aus Österreich 
und den Nachbarländern. Ne-
ben Nahrungs- und Genuss-
mitteln, Küchen-, Großküchen- 
und Gastrotechnik, Einrichtung 
und Ausstattung für Restaurant 
und Hotel dreht sich an den  
fünf Messetagen alles rund um 
Kommunikation und Informa-
tion, Berufsbekleidung, Betriebs-
hygiene, Convenience-Produkte, 
Franchisesysteme, Getränke, 

Gastliches Salzburg

AUF EINEN BLICK
Wann? 05. bis 08.11.2016, 9 bis 18 Uhr; 09.11.2016, 9 bis 17 Uhr
Wo? Messezentrum Salzburg, Am Messezentrum 6,  
      A-5021 Salzburg
Preise: Online-Tagesticket 33 €, Online-Dauerkarte 64 €

Gastgärten/Wintergärten, 
Hotelorganisation/EDV, 
Hoteltextilien, Kin-
derspielplatzgeräte, 
Porzellan und Glas, 
Sanitär, Wellness 
oder auch Unter-
haltung. Ein für 
Messebesucher 
geschnürtes An-
gebot enthält den 
„Websitebutler“ für 
einen professionellen 
und modernen Internet-
auftritt.
Digital geht es auch auf der 
Messe zu: Neben den persönli-
chen Kontaktmöglichkeiten wäh-
rend der Messe bietet der Veran-
stalter Reed Exhibitions digitale 
Tools an, die vor, während und 
nach der Messe zur Verfügung 

Speisenvielfalt und Diäten 
Die von Dorfner Catering betreuten Küchen der 

Paracelsus-Kliniken in Adorf, Schöneck und Bad Elster 
konnten erneut überzeugen und erreichten bei der  

Re-Auditierung des RAL-Gütezeichens „Kompetenz 
richtig Essen“ Bestnoten. 100 von 100 möglichen 

Punkten vergab die Gütegemeinschaft Ernährungs-
kompetenz e. V. (GEK) an die Kliniken in Adorf und 

Schöneck. 99 Punkte erreichte das Team in Bad Elster. 
Damit dürfen die drei Küchenteams auch weiterhin 

das Gütezeichen in der Kategorie „Speisenvielfalt und 
Diäten“ tragen. www.dorfner-gruppe.de

Die richtigen Antworten
In Gastronomiebetrieben fragen die Gäste zuneh-
mend nach, ob die Speisen gesund, ökologisch und 
sozial verträglich sind. Wie die Unternehmen sich 
auf diese Entwicklung einstellen und wie sie dabei 
unterstützt werden können, untersucht das For-
schungsprojekt Nahgast (Nachhaltiges Produzieren 
und Konsumieren in der Außer-Haus-Gastronomie). 
Es wird vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung gefördert. Derzeit entwickeln die Wis-
senschaftler praxistaugliche Methoden zur Messung 
und Bewertung von Speisen in den Dimensionen 
Gesundheit, Ökologie und Soziales. www.nahgast.de
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www.pacojet.de

INOGA / IKA Halle 2, Stand 2-609

Offizieller Ausstatter der IKA 
Olympiade der Köche 2016

Lieblings Kren

Flottwerk Dames
www.flottwerk.de

Gemüse-, Wasch- und 
Schälmaschinen

MARKENSCHAUFENSTER
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Kleines Gerät 
ganz groß

40 Jahre nach dem Rational-Kombidämpfer 
präsentierte das Unternehmen aus Landsberg am Lech 
im Esperanto in Fulda eine große, „kleine“ Neuigkeit.

M it etwa 56 x 65 x 55 cm präsentiert sich 
das neue SelfCookingCenter XS mit klei-

nen Maßen für die Profiküche. Es ist das erste 
Gerät von Rational im Kleinformat, das vor 
über 200 Gästen Premiere im Hotel Esperanto 
in Fulda feierte. Groß gedacht, aber im Kleinen 
hat Rational die XS-Version umgesetzt – dabei 
stand der Kundennutzen im Vordergrund, 
ebenso wie der Wandel in der Außer-Haus-Ver-
pflegung. „Unsere Geräte überzeugen durch 
Leistungsfähigkeit und Präzision – zusammen 
mit den Vorteilen des Frischdampfgenerators 
steht Rational für beste Speisenqualität und 
diesbezüglich gibt es für uns keine Kompro-

misse“, erklärte Oliver Frosch, Geschäftsführer 
Rational Großküchentechnik. „Wir sind des-
halb sehr stolz, dass es uns gemeinsam mit 
unseren Physikern, Ingenieuren und Köchen 
gelungen ist, ein SelfCookingCenter dieser 
Baugröße zu entwickeln, das unsere Gargerä-
teserie nicht nur äquivalent ergänzt, sondern 
im Markt eine eigene Klasse definieren wird“, 
ergänzte er.

Bewährte Funktionen
Mit dem SelfCookingCenter XS ist es Rational 
gelungen, die Serie um ein 2/3-Gerät zu er-
weitern, das mit einem Platzbedarf von 0,2 m³ 

auskommt. Das neuerdings kleinste Gerät der 
SelfCookingCenter-Familie soll den größeren 
Geräten hinsichtlich der Ausstattung und der 
Leistung in nichts nachstehen.
Das SelfCookingCenter XS ist als Erst- oder 
Zweitgerät konzipiert, z. B. für den Einsatz als 
Postengerät im À-la-Carte-Geschäft oder in 
Tankstellen. Die kompakten Maße erlauben den 
Einsatz als Einbaulösung, mit Wandbefestigung 
oder als Standgerät. www.rational-online.com

Hier erfahren Sie noch mehr zum 
neuen thermischen Kleinformat: 
http://bit.ly/2cLGjcs➘

Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG • Zentrale: Albert-Einstein-Straße 15 • 64560 Riedstadt • Tel.: 06131-502-0
Fax: 06131-592-393 • E-Mail: kontakt@transgourmet.de • www.transgourmet.de • Unsere Tel.-Hotline: 0800 - 1 722 722
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Sie lässt sich unglaublich vielseitig 
zubereiten, steckt randvoll mit 
wertvollen Vitaminen und Nähr-
stoff en und ist zudem erfreulich 
kalorienarm. 

Kein Wunder, dass die Kartoff el zu 
den beliebtesten Gemüsearten 
der Welt gehört. 
Auch wenn wir die tollen Knollen 
rund ums Jahr genießen können, 

haben unsere heimischen Sorten 
aktuell Hochsaison. Von Gala bis 
Toscana bieten wir Ihnen nicht nur 
eine erntefrische Vielfalt an. Auch 
frisch und fertig verarbeitet fi nden

Sie bei uns alles, was die Herzen 
echter Kartoff el-Liebhaber höher 
schlagen lässt.

H O C H S A I S O N  F Ü R  A L L E S K Ö N N E R .

Trans_gv-manager_212x133_Genuss20160915.indd   1 16.09.16   09:31

Branchenblick



Oft hilft nur Chemie, um gegen Schmutz und 
Verunreinigung anzukommen. Aber mit Reinigungs-

mitteln wird oftmals sorglos umgegangen. Deshalb gibt die 
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) 

Tipps zum richtigen Umgang: Denn was Böden, Arbeitsflächen und 
Geräte sauber macht, kann für Haut und Atemwege gefährlich sein. Be-

triebsanweisungen enthalten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
im Umgang mit den Reinigungsmitteln. Grundsätzlich 
sollten sie sparsam eingesetzt werden – nur so viel, 
wie wirklich notwendig ist. Zuerst sollte mit milden 
Reinigungsmitteln gearbeitet werden. Schärfere 
Präparate oder Spezialmittel werden nur dann 
verwendet, wenn es unbedingt erforderlich ist. 

Dosierungsvorschriften und Warnhinweise zu 
lesen und zu beobachten ist sinnvoll, ganz 
gleich welches Mittel angewendet wird. Das 

Sicherheitsdatenblatt gibt Informationen, 
ob und welche Schutzausrüstung erfor-

derlich ist, also ob Schutzhandschuhe, 
Schutzbrille oder ein zusätzlicher 

Gesichtsschutzschirm benötigt 
werden. www.bgn.de

Drei Vorbilder
Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer 
zeichnete die Sieger des Wettbewerbs „Betriebsgastrono-
mie 3.0 – nachhaltig gut essen“ der Marketinggesellschaft 
der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft 
aus. Gewonnen haben das Mitarbeiterrestaurant der 
Landessparkasse zu Oldenburg, das von L & D betriebene 
Mitarbeiterrestaurant des TÜV Nord in Hannover und die 
Essenszeit GmbH als Betreiber mehrerer Betriebsrestau-
rants in Hannover. www.mg-niedersachsen.de

Küchentour
Sechs Locations in Köln gaben unter dem Motto „Zeitsprung“ den 
rund 40 Teilnehmern der diesjährigen Denktopf On-Tour exklusive 
Einblicke in innovative Gastronomiekonzepte. Bereits zum neunten 
Mal hatte Hörstke Großküchen/Einrichtungen zu der Veranstaltung 
eingeladen. Startpunkt war das Clubhaus des Kölner Golfclubs. 
Über das Piazza’s, das Brauhaus Sion, dem modernen Casino der 
Flugsicherheitsbehörde EASA und dem Brauhaus zum Prinzen 
ließen die Teilnehmer am Ende den Tag bei Marx & Engels aus-
klingen. www.hoerstke.de 

 Spülen per App
Seit September gibt Meiko seinen Kunden 
mit der App M-Connect die Möglichkeit,  
auf zeitgemäße Art und Weise mit ihrer 
Spültechnik zu kommunizieren. Damit 
haben sie Zugriff auf alle aktuellen Pro-
jekt- und Maschinendaten. Tutorials und 
Handlungsempfehlungen geben zudem 
zielgerichtete Möglichkeiten zur Fehlerdiag-
nose. www.meiko.de 

 Frische Aktion 
Bis Ende Februar 2017 bietet Miele Professi-
onal die beiden Aktionsmodelle HygieneCare 
mit Frischwasser-Spülsystem in limitierter 
Auflage, solange der Vorrat reicht. In jeder 
Reinigungs- und Spülphase kommt komplett 
frisches Wasser zum Einsatz. Gereinigt wird 
bei 60°C und nachgespült in 5 Min. bei 85°C. 
www.miele-professional.de

 Soziale Sterne
Im Rahmen des Social Days engagierten 
sich 40 Mitarbeiter der Dussmann Group im 
Kinderclub Sternschnuppe in Berlin-Neu-
kölln. Während Reinigungsexperten Küche 
und Sanitäranlagen grundreinigten, berei-
teten Köche das Mittagessen der Kinder zu. 
www.dussmanngroup.com

 Klimagerecht
Zum sechsten Mal in Folge hat Aramark in 
400 Betriebsrestaurants bundesweit die 
Earth Week veranstaltet. Bei der zweiwö-
chigen Aktion stand dieses Jahr alles unter 

dem Motto „Nose to Tail“ und „Root to 
Stalk“, also der ganzheitlichen Verwendung 
der Zutaten, um das Bewusstsein für eine 
nachhaltige, CO

2-bewusste Ernährung zu 
schärfen. www.aramark.de

 Online gegangen
Ersatzteile, Reinigungs- und Pflegepro-
dukte sowie Etiketten von Bizerba sind jetzt 
auch online erhältlich. Im August startete 
der Anbieter von Wäge- und Schneidetech-
nologie einen Web-Shop in Deutschland, 
in dem 85 Produkte zur Verfügung stehen. 
Für alle erklärungsbedürftigen Produkte 
setzt das Unternehmen weiterhin auf das 
Vertriebsnetz mit bundesweit 400 Beratern. 
www.bizerba.com

 Aufgekauft 
Mank ist neuer Eigentümer des Labels Tam-
bini.de, das alles rund um die Gestaltung 
von Mottopartys bietet. Das Unternehmen 
wird Tambini nun mit seinen bestehenden 
Ressourcen im Endkundengeschäft zusam-
menführen. www.mank.de

 Leichte Stärkung
Im Vorfeld des 10. Mopo-Staffellaufs Anfang 
September in Hamburg konnten sich die 
teilnehmenden Läufer der Baur Media Group 
auf ein leichtes Menü zum Sonderpreis 
freuen. Der Caterer L & D bereitet dazu u. a. 
einen warmen Nudelsalat mit Feta-Dressing, 
Hähnchenbrust und Tzaziki zu. Vegetarier 
konnten alternativ einen Blumenkohl-Brat-
ling wählen. www.l-und-d.de
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Sicher ist sicher

Wieder am Start 
Vom 17. bis 21. März 2017 heißt es in Hamburg wieder 
„It’s Internorga time“. Erwartet werden dabei 1.300 
Aussteller aus 25 Nationen. Unter anderem sorgten der 
Kochwettbewerb „Next Chef Award“ und der „Gastro 
Startup-Wettbewerb“ für so viel Furore, dass direkt nach 
der Fachmesse im Jahr 2016 die Neuauflagen für das 
kommende Jahr feststanden. Darüber hinaus sind auch 
zahlreiche etablierte Highlights in und vor den Messehallen 
wieder an Bord, z. B. die Newcomers’ Area, das Trendforum 
Pink und das Dehoga-Forum. www.internorga.com

8  GVmanager  10 /2016

Branchenblick

NEWS UND AKTUELLES



Partner der Profis!
Agrarfrost GmbH & Co. KG • Aldrup • D-27793 Wildeshausen • Tel. +49(0) 44 34/87-537

Fax +49(0) 44 34/12 64 • E-Mail: foodservice@agrarfrost.de • www.agrarfrost-foodservice.de

Informieren Sie sich über 

unsere innovativen Neuprodukte 

und Konzepte! 

GVManager 212x280mm nach Internorga.indd   1 15.02.16   16:04



Fo
to

s:
 ©

 M
am

m
ut

 V
is

io
n 

– 
Fo

to
lia

.c
om

, p
riv

at
, U

w
e 

S
te

in
ig

er
 C

at
er

in
g,

 S
tu

d
en

te
nw

er
k 

E
rla

ng
en

-N
ür

nb
er

g
Fo

to
s:

 ©
 M

am
m

ut
 V

is
io

n 
– 

Fo
to

lia
.c

om
, p

riv
at

, U
w

e 
S

te
in

ig
er

 C
at

er
in

g,
 S

tu
d

en
te

nw
er

k 
E

rla
ng

en
-N

ür
nb

er
g

G
V-

M
an

ag
er

 d
es

 J
ah

re
s 

20
16

 
N

om
in

ie
rte

 im
 Ü

be
rb

lic
k

Am 13. Oktober 
werden die GV-Manager des 

Jahres 2016 in Fürstenfeldbruck 
in den drei Kategorien Education, 

Betriebsgastronomie und Care 
gekürt. Die Nominierten stellen 

wir im Vorfeld kurz vor.

St
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Kategorie
Education

Leiter Hochschulgastronomie/kommissarischer  
Geschäftsführer, Studentenwerk Erlangen- 

Nürnberg, Erlangen

Alter: 55 Jahre

Personalverantwortung (Leiter Hochschulgastrono-
mie): 250 Festangestellte, davon 70 Fachkräfte, 5 Azubis 

(Systemgastronom)

Essenszahlen: bis 15.000 im Semester

Tätig in der GV seit: 1988 (mit fünfjähriger Unterbrechung)

Besondere Leistungen: Sanierung des Studentenhauses, drei Ex-
Azubis mittlerweile in mittleren Führungspositionen im Studentenwerk, 

wiederholte Auszeichnung Vegan-Mensa des Jahres; gelebte Nachhaltigkeit

Was lieben Sie an Ihrem Job?: „Ich darf täglich mit vielen Menschen 
arbeiten und kreativ sein, eigene und andere Gedanken voranbringen bzw. 

weiterentwicklen, um an Ende sehr oft ein gutes Ergebnis zu haben.“

Mathias Manfred M
eyer

Inhaber, Uwe Steiniger Catering, Etzbach

Alter: 46 Jahre

Personalverantwortung: 9 Festangestellte, davon 7 Fach-
kräfte, 2 Azubis (Koch, Restaurantfachmann)

Essenszahlen/Tag: 300 (intern; Kerngeschäft Schulver-
pflegung, kleiner Teil Betriebsgastronomie), 50 (extern; 
Klostergastronomie)

Tätig in der GV seit: 1999

Besondere Leistungen: Schaffung von Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen (auch für Menschen mit Handicap) 

dank positiver Umsatzentwicklung, Hauswirtschaftsun-
terricht „Kochen wie die Profis“

Berufliches Motto: Gemeinsames Kochen, gemeinsames 
Essen verbindet verschiedenste Kulturen, rundet alle Ecken 

sozialer Herkunft ab und erhebt alle in denselben Stand. 
Dieses „Bauchgefühl“ möglichst vielen weiterzugeben, 
ist neben der Vermittlung von Koch- sowie Genuss-
kunst, einem freundschaftlichen Miteinander und 
einer großen Portion Lebensfreude mein Ziel.

Was lieben Sie an Ihrem Job? „Menschen zu 
überzeugen und zu begeistern. Das gilt sowohl für 
die Gäste als auch für die Mitarbeiter. Zudem hat 
man nirgendwo solch einen engen, verbindenden 
Kontakt zu seinen Gästen wie in der GV.“
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Inhaber, Frischküche Stefan Gerhardt e.K., Braunschweig

Alter: 52 Jahre

Personalverantwortung: 21 Festangestellte, davon 8 Fachkräfte,  
2 Koch-Azubis

Essenszahlen/Tag: 1.100 (intern; 2 Schulmensen)

Tätig in der GV seit: 1999

Besondere Leistungen: Gesamtkonzept mit gewinn-
bringender Frischküche, Unterricht für Schüler,  
Engagement für die Schulverpflegung

Berufliches Motto: Dienen kommt vor dem  
Verdienen oder anders: Wer viel dient, kann auch 
viel verdienen.

Was lieben Sie an Ihrem Job?: „Die ehrliche und 
direkte Art der Schüler bei der Essensbeurteilung.“
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nner Abteilungsleiter Hochschulgastronomie,  
Studentenwerk Augsburg, Augsburg

Alter: 47 Jahre

Personalverantwortung: 136 Festangestellte, davon 
105 Fachkräfte, 1 Azubi (kaufmännisch)

Essenszahlen: bis zu 10.000 (intern, abhängig vom 
Semesterbetreib)

Tätig in der GV seit: 1996

Besondere Leistungen: Neuausrichtung Cafeteria- 
und CafeBar-Sortiment (eigene Produktentwicklung), 

Pasta to go-Theke, erstes Foodcourt-Konzept in der 
Hochschulgastronomie, Pilotbetrieb für die Ermittlung von 

Lebensmittelverlusten in Außer-Haus-Betrieben

Berufliches Motto (Auswahl): Nichts ist vergänglicher, als der 
Erfolg von gestern. Man muss seine Zukunft selbst gestalten, sonst machen es 
andere. Ein Ende mit Schrecken ist immer besser, als ein Schrecken ohne Ende. 
Qualität setzt sich auf längere Sicht immer durch.

Was lieben Sie an Ihrem Job? „Die Menschen, die ich jeden 
Tag treffe, das Arbeiten mit Lebensmitteln, die Kreativität die ich 

einbringen kann, dass 
ich mein Fachwissen 
aus 32 Jahren Berufs-
praxis und meiner viel-
schichtigen Ausbildung 
anwenden kann, das 
innovative und span-
nende Umfeld.“
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Küchenleiter, DKV-
Residenz in der 

Contrescarpe 
GmbH, Bremen

Alter: 53 Jahre

Personalverant-
wortung:  
15 Festange-
stellte, davon 5 

Fachkräfte, 2 Koch-
Azubis 

Essenszahlen/Tag: 
100 (intern), 30-60 

(extern)

Tätig in der GV seit: 2004

Besondere Leistungen: Wine & Dine-Menü, Marketing 
zur Gewinnung externer Gäste, gutes Google-Ranking 
des öffentlichen Cafés, Vorträge und Showkochen (z. B. 
Herztag), ehrenamtliche Teamleistung beim letzten Hy-
gienetest, Nachwuchsförderung, z. B. autistischer Azubi

Berufliches Motto: So wie ich mit Freude und Spaß zur 
Arbeit gehe, möchte ich auch, dass meine Mitarbeiter das 
können. Dazu gehören für mich Musik am Arbeitsplatz ge-
nauso, wie mich für die Stimmungen und Probleme mei-
ner Mitarbeiter zu interessieren, wenn sie es wünschen.

Was lieben Sie an Ihrem Job? „Die Herausforderung 
den Gast zu überzeugen und in seinem Kopf zu bleiben. 
Zudem 
immer 
wieder 
innova-
tive bis 
verrückte 
Dinge zu 
wagen.“

Leiter Klinikgastronomie,  
Klinikum St. Marien Amberg, Amberg

Alter: 50 Jahre

Personalverantwortung: 97 Festange-
stellte, davon 14 Fachkräfte, 7 Koch-
Azubis 

Essenszahlen/Tag: 750-800

Tätig in der GV seit: 1989

Besondere Leistungen: Farbkonzept 
Speiseplan, SB-Theke für die Mitarbeiter-

versorgung, veganes Speisenangebot, 
Gourmet-Rohkost geplant, Aufbaudrinks 

für Mangelernährte, neues Dienstplanmodell

Berufliches Motto: Behandle alle so, wie du 
selbst behandelt werden willst.

Was lieben Sie an Ihrem Job? „Jeden Tag eine neue Herausfor-
derung zu haben.“

Küchenchef, SENIOcare AG  
Wohn- und Pflegezentrum  
Wismetpark, ein Betrieb der 
Tertianum Gruppe,  
CH-Weesen

Alter: 40 Jahre

Personalverantwortung: 6 Fest-
angestellte, davon 2 Fachkräfte,  

2 Koch-Azubis

Essenszahlen/Tag: 73 (intern),  
15-35 (extern, an Schule bzw. Essen  

auf Rädern)

Tätig in der GV seit: 2001

Besondere Leistungen: Smoothfood als ganzheitliches 
Konzept von morgens bis abends, Ziel: eigenes Konzept als 
Standard für Tertianum Gruppe zu etablieren

Berufliches Motto: Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe.

Was lieben Sie an Ihrem Job? „Mein Job ist mein Leben. 
Ich liebe daran das Handwerk, die  

Kreativität, die Teamarbeit und 
den Gästekontakt.“
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Markus Gübeli
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Kategorie
Betriebsgastronomie

Leiter der Gastronomie, Allianz Deutschland AG,  
Campus Unterföhring

Alter: 49 Jahre

Personalverantwortung: 67 Festangestellte, davon  
44 Fachkräfte, 5 Koch-Azubis

Essenszahlen/Tag: 3.300

Tätig in der GV seit: 1994

Besondere Leistungen: Beiratsmitglied Bayer. Leit-
linien für Gemeinschaftsgastronomie (Pilotkantine), 
Mitwirken Kochbuch Bayer. Gerichte aus Küchen der 

Betriebsgastronomie, Konzeption Neubau am Campus 
Unterföhring, Einführung variables Ausgabesystem

Berufliches Motto: Den eigenen Betrieb jeden Tag ein 
wenig besser machen.

Was lieben Sie an Ihrem Job? „Dass die Gastronomie mit allen 
Facetten so herrlich emotional ist.“
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Regionalleiter, Siemens AG, GS SRE 
Restaurant Services, Erlangen

Alter: 56 Jahre

Personalverantwortung: 480 Fest-
angestellte, davon 190 Fach- 
kräfte, 290 Hilfskräfte, 20 Azubis 
(Koch, Restaurantfachman, System-
gastronom)

Essenszahlen/Tag: 19.000

Tätig in der GV seit: 1981

Besondere Leistungen: Festigung der 
regionalen und nachhaltigen Angebote seit 

über 15 Jahren, maßgebliche Beteiligung bei der 
Entwicklung der bundesweiten eigenen Foodlines Hado 

und Terra, Platz 1 beim internen Ranking der Gastzufriedenheit

Berufliches Motto: Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann 
trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu 

beschaffen, Aufgaben zu vergeben und 
die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die 
Männer die Sehnsucht nach dem weiten, 
endlosen Meer.

Was lieben Sie an Ihrem Job? „Ge-
meinsam mit den 
Teams erfolgreich 
zu sein; den Ab-
wechslungsreich-
tum und die vielen 
Herausforderun-
gen tagtäglich.“

F&B-Manager, Esprit 
Europe GmbH,  

Ratingen

Alter: 57 Jahre

Personalverantwor-
tung: 14 Festangestellte, 

davon 8 Fachkräfte

Essenszahlen/Tag:  
ca. 600

Tätig in der GV seit: 1991

Besondere Leistungen: Bio-Vorzeigebetrieb mit regio-
naler und saisonaler Ausrichtung, Förderung von Bio als 

Bio-Mentor, Einführung grüner Smoothies

Berufliches Motto: Der Gast steht mit seinen  
Wünschen und Anliegen immer im Mittelpunkt. Er gibt 

uns die Grundlage für unsere Arbeit.

Was lieben Sie an Ihrem Job? „Die Möglichkeit,  
etwas zu gestalten, kreativ zu sein und ständig für  

Neues offen zu sein; außerdem die Möglichkeit,  
Mitarbeiter ein Stück weiterzuentwickeln und auf  

Veränderungsprozesse Einfluss zu nehmen.“
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GV-Manager des Jahres 2016
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Seit 17 Jahren steht Vivanti für qualitativ hochwertige  
Betriebsgastronomie. Jetzt ist es Zeit für etwas Neues. Mehr dazu 
haben Matthias Burkhart und Werner Echsle verraten.

W erner Echsle (re.) hat sein Hand-
werk von Grund auf gelernt. Nach 
der Ausbildung zum Koch und dem 

Diplom zum Hotelbetriebswirt sammelte er 
Erfahrungen auf der internationalen Ebene. 
Nach sieben Jahren bei einem der größten 
Catering-Anbieter hat er 1999 den Schritt in 
die Eigenständigkeit gewagt und mit Vivanti 
sein eigenes Unternehmen für professionelles  
Catering gegründet. Jetzt haben er und Matthias 
Burkhart (li.), Leiter des Qualitäts- und Personal-
managements bei Vivanti, ein neues Konzept 
präsentiert: das „FreshINN“. Damit wollen sie 
und das Team eine neue Art von Betriebsrestau-
rant realisieren und vermehrt auch externe Gäs-
te mit einer frischen, regionalen Küche sättigen. 

Herr Echsle, seit fast 20 Jahren sind Sie mit  
Ihrem eigenen Unternehmen im Bereich des 
professionellen Caterings tätig. Welche Stan-
dards übernehmen Sie auch im neuen Konzept? 
Werner Echsle (W. E.): Wir betreuen zurzeit 
99 Objekte. Dabei ist der Erfolg unserer selbst-
ständigen Systempartner in erster Linie auf 
unsere bewährten Standards zurückzuführen. 
Speise- und Hygienestandards, der Verzicht 
auf Risikoprodukte, die Berücksichtigung der 

HACCP-Richtlinie, Checklisten und Waren-
auszeichnung – das ist unsere Garantie für  
Qualität. Darauf vertrauen auch die Gäste.  
Warum sollten wir dann diese nicht auch in  
unserem neuen Konzept berücksichtigen? 
Zudem ist es mir persönlich wichtig, dass un-
sere Werte eingehalten werden. Dazu gehören 
u. a. Klarheit und Transparenz, z. B. bei der 
Produktzubereitung und -kennzeichnung, die 
Wertschätzung der Arbeit und der Respekt vor 
den Menschen.

Was ist neu und anders? 
W. E.: Unser „FreshINN“ ist modern, regional 
und greift den Superfood-Trend auf. Das High-
light ist aber in meinen 
Augen das gastronomische 
Konzept: Wir vereinen sie-
ben Küchen in einem Res-
taurant. Die Gäste können 
also täglich neu entschei-
den, ob sie lieber traditio-
nell deftig oder doch lieber 
vegane, asiatische oder italienische Speisen 
essen möchten. Ergänzend gibt es eine Salat- 
und Früchtebar, eine Barista-Station mit Pani-
nis, Wraps sowie Crêpes und einen Grill. 

Und wer dann noch immer nicht genug hat, 
kann sich im À-la-carte-Bereich hochwertige 
Gerichte von einer Extra-Speisekarte mit z. B. 
Entenbrust servieren lassen. Der abgetrennte 
Bereich mit 40 Sitzplätzen eignet sich außer-
dem ideal für Geschäftsessen. 
Matthias Burkhart (M. B.): Zudem ist das 
„FreshINN“ unser erstes Betriebsrestaurant, 
das unabhängig von den Zuschüssen des Kun-
den existieren wird. Das Projekt finanziert sich 
allein durch die Einnahmen, also die verkauf-
ten Speisen und Getränke. 

Was oder wen wollen Sie mit Ihrem neuen Kon-
zept erreichen? 
W. E.: Wir möchten die ganze Familie an einen 
Tisch bringen. Vorstellbar ist z. B. das Frau und 
Kinder den Papa in der Mittagspause besuchen 
und gemeinsam essen. Auch externen Gästen 
soll die gesunde und leckere Küche offen ste-
hen. Nicht umsonst halten wir den Preisunter-
schied mit maximal 2 w eher gering.  
Außerdem wollen wir Menschen ansprechen, 
die nach der Arbeit nicht mehr kochen und 
sich etwas mitnehmen wollen.

Welchen Anreiz geben Sie, damit die Menschen 
im „FreshINN“ etwas mitnehmen und nicht 
etwa im nächsten Supermarkt z. B. einen ferti-
gen Salat kaufen? 
M. B.: Bei uns gibt es keine Convenience-
Produkte, sondern frische, regionale Gerichte, 
die im Betrieb hergestellt werden. Das kann 
ein Supermarkt kaum leisten. Wir sind dadurch 
vielleicht ein bisschen teurer, aber der Gast 
muss nicht noch einen Zwischenstopp ein-
legen, sondern kann direkt nach Hause fahren.

Wir reden also nicht von einer „Kantine“ mit  
X Essen pro Tag. Wie kalkulieren Sie? 
M. B.: Richtig, wir sprechen hier von einer an-
deren Dimension. Die Küche ist grundsätzlich 
ausgelegt für 3.000 Essen. Starten werden wir 
mit etwa 700. Um das handeln zu können, ist 

die Warenwirtschaft das A 
und O. Wir haben uns die 
Arbeit gemacht und jedes 
Gericht digital erfasst und 
in Einzelkomponenten ge-
gliedert. Der logistische 
Aufwand war dementspre-
chend hoch. Der Vorteil ist 

aber, dass wir im Nachhinein deutlich weniger 
Arbeit haben. Bestellt ein Gast z. B. eine Piz-
za Margherita, wird sie frisch, vor den Augen 
des Gastes zubereitet. Gleichzeitig werden die 

Frisches Konzept

„Wir wollen nichts unter 
Wert verkaufen. Gute 
und hochwertige Qualität 
hat ihren Preis.“
 Werner Echsle
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entsprechenden Zutaten direkt digital abge-
zogen und ggfs. auf die „Einkaufsliste“ gesetzt. 
So wird u. a. auch die Erfassung aller vorhan-
denen Bestände deutlich erleichtert. 

Was ist, wenn doch einmal etwas übrig bleibt 
oder z. B. die vegane Variante nicht gut läuft? 
W. E.: Grundsätzlich wollen wir nichts unter 
Wert verkaufen. Gute und hochwertige Qua-
lität hat ihren Preis. Biete ich z. B. eine Enten-
brust am Dienstag für 5,90 € an, kann ich 
sie am Freitag nicht für 12,90 € verkaufen. 
Lieber locke ich die Gäste mit einem zusätz-
lichen Highlight in der Menü-Komposition: 
Statt Karotten gibt es dann Spargel als Beilage. 
So wird das Menü offensichtlich aufgewertet, 
ohne durch eine Preissenkung abgewertet zu 
werden. Darüber hinaus wird alles frisch zu- 
bereitet. Zutaten, die für ein Gericht ein- 
geplant waren, können im Bedarfsfall also  
anderweitig verwendet werden. 

Wie viele Mitarbeiter brauchen Sie, damit die-
ses Projekt funktioniert? 
W. E.: Für einen reibungslosen Ablauf haben 
wir 28 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit ein- 
gestellt. Den kulinarischen Kern bilden dabei 
zwei ausgebildete Köche. Generell ist aber auch 
ein Quereinstieg möglich, denn durch unsere 
umfangreiche Einarbeitung und die prozess-
geführten Abläufe können z. B. auch Studen-
ten auf 450-€-Basis im „FreshINN“ arbeiten. 
Das Thema Ausbildung ist ein ebenfalls zen-
traler Aspekt. Schließlich spielt der Fachkräfte- 

mangel in unserer Branche eine wichtige Rolle. 
Ich will jungen Leuten ohne Qualifikation auch 
eine Chance geben. Vorstellbar wäre demnach 
auch die Integration von Flüchtlingen. 

Ist der Fachkräftemangel dann überhaupt ein 
Thema?  
M. B.: Bislang sind alle Stellen besetzt. Der 
Vorteil von Vivanti und unserem „FreshINN“-
Konzept ist aber auch, dass die Arbeitnehmer 
trotz eines Gastronomie-Jobs Tages-Arbeitszei-
ten haben. Das kommt nicht nur der Attrakti-
vität unseres Unternehmens, sondern auch der 
des Berufsbildes zugute. 

Welche Pläne gibt es für die Zukunft? 
W. E.: Für den Standort Mönsheim haben wir 
noch einige Ideen. So sollen z. B. die Räumlich-
keiten konsequent genutzt werden: Freitag-
abend könnte es regelmäßig eine After-Work-
Party geben. Auch ein Brunch am Wochen- 
ende ist vorstellbar. Zudem soll das Angebot 

um einen Lieferservice erweitert werden. Prin-
zipiell wollen wir mit dem Konzept ein neues 
Segment erschließen. Dementsprechend ist 
eine Ausweitung durchaus geplant. Zwei bis 
drei neue Objekte pro Jahr sind realistisch. 
Vielen Dank für das freundliche Gespräch!  jel

Standort: Mönsheim
Küchenkapazität: 3.000 Essen 
Zahl der Mitarbeiter:  
28 in Voll- und Teilzeit
Sitzplätze: 456 (innen)
Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr 
Investitionsvolumen: 1,5 – 1,8 Mio. €

„Das Projekt finanziert sich 
allein durch die Einnahmen, 
also die verkauften Speisen 
und Getränke.“
 Matthias Burkhart
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A cht von zehn Arbeitnehmer sind glück-
lich, wenn sie guten Kaffee und an-
dere Getränke an ihrem Arbeitsplatz 

bekommen. Rund drei Viertel sind der Mei-
nung, dass sie produktiver sind und sich mehr 
wertgeschätzt fühlen, wenn sie bei der Arbeit 
Getränke ihrer Wahl erhalten. Das sind zwei 
der wichtigsten Ergebnisse aus einer aktuel-
len, weltweit durchgeführten Erhebung von 
Mars Drinks. Der Getränkespezialist der Mars-
Unternehmensgruppe untersuchte Details zu 
Getränkelösungen am Arbeitsplatz und ihren 
Einfluss auf ein positives Arbeitsumfeld.
In Deutschland werden täglich über 12 Mio. 
Getränke und Snacks an Automaten verkauft, 
über 80 % davon am Arbeitsplatz. Das zeigt 

den Stellenwert eines maßgeschneiderten  
Automatenangebots bei der Arbeit. „Vom 
Konferenzsaal bis zum Pausenraum: Wir haben 
bei der Erhebung unseren Fokus ausschließ-
lich auf den Arbeitsplatz gelegt“, resümiert  
Andreas Windler, Geschäftsführer bei Mars 

Drinks Deutschland. „Damit helfen wir Un-
ternehmen, anders über ihre Arbeit und ihren  
Arbeitsplatz nachzudenken.“

Säulen des Wohlbefindens
Ein positives Arbeitsumfeld – die Workplace 
Vitality – ruht laut Mars Drinks auf den Säu-
len Zusammenarbeit, Engagement, Wohl-
befinden und Produktivität. Neun von zehn 
Befragten nennen diese vier Faktoren für 
unternehmerischen Erfolg. Zwei von drei 
Arbeitnehmern zählen Getränke sogar zu 
den wichtigsten Säulen der Workplace Vita-
lity. Mehr als 70 % der befragten Personen 
stimmen zu, dass Kaffee und andere Geträn-
ke die Effektivität und Teamarbeit ebenso 

Eine Studie von Mars 
Drinks bestätigt den hohen 
Stellenwert von Getränken 
am Arbeitsplatz. Demnach 
tragen sie zu einem guten 
Arbeitsklima bei.

Trinken macht happy

63% Geschmack

29% 
bekannte Marke

32% 
gute Crema

Marktforschung
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Engagement

Produktivität

Zusammenarbeit

Wohlbefinden

80 % stimmen 
zu, dass sie 
glücklicher 

sind, wenn sie 
gut schmeckenden 
Kaffee und andere Getränke an ihrem 

Arbeitsplatz bekommen.

73 % der Befragten 
stimmen zu, dass 
Kaffee und andere 

Getränke die Moral 
und Einstellung zum 

Arbeitsplatz verbessern.

fördert wie Motivation und Konzentration. 
„Über 70 % der Beschäftigten ziehen pro Tag 
eine bis fünf Tassen bzw. Becher an einem  
Automaten im Büro oder Unternehmen“, er-
klärt Mars-Drinks-Manager Thomas Lübeck.  
54 % der Befragten gaben an eine bis zwei 
Tassen Kaffee pro Tag am Automaten zu zie-
hen, 15 % wählen drei- bis viermal am Tag ihr 
Lieblingsgetränk am Automaten aus und 5 %  
sogar fünf und mehr Tassen Kaffee. Etwa ein 
Viertel der Beschäftigten (27 %) nutzt den Kaf-
feeautomaten gar nicht. Insgesamt entspricht 
dies einer Zahl von 25.744 Tassen Kaffee, die 
pro Minute in Deutschland am Arbeitsplatz  
getrunken werden.
„Wir wissen, wann was wo und von wem am 
liebsten getrunken wird. Um dieses große  
Potenzial zu nutzen und die Arbeitszufrieden-
heit in Unternehmen weiter zu verbessern, un-
terstützen wir unsere Kunden mit einer maß-

geschneiderten Automatenlösung und einem 
auf die Mitarbeiterbedürfnisse abgestimmten 
Getränkeangebot.“

Kaffee ganz oben
Das beliebteste Getränk in Deutschland ist und 
bleibt der Kaffee, gemessen am Pro-Kopf-Kon-
sum in Litern 2014: Die Deutschen trinken pro 
Kopf 162 l Kaffee, gefolgt von Mineral-, Quell- 
und Tafelwasser (148 l) und Erfrischungs- 
getränken (119 l). Mit über 100 l (107 l) be-
findet sich Bier auf Platz 4 der beliebtesten Ge-
tränke, etwas weiter abgeschlagen folgen Tee 
(79 l) und Fruchtsäfte/-nektare (32 l).
Was aber macht den Getränke-Liebling der 
Deutschen aus: Hinsichtlich der wichtigsten 
Faktoren für guten Kaffee nennen mit 63 %  
die meisten den Geschmack. Jeweils um 40 %  
der Befragten verwiesen auf eine sau- 
bere Kaffeemaschine sowie die Frische (46 
bzw. 42 %). Für 32 % der Kaffeetrinker ist 
hingegen eine gute Crema entscheidend, für  
29 % eine bekannte Kaffeemarke. Während  
78 % der Deutschen täglich Kaffee trinken, 
starten sogar 58 % ihren Arbeitstag damit und 
54 % gaben an, dass sie der Genuss von Kaffee 
glücklich macht.
Für 80 % der Befragten sind Getränke am Ar-
beitsplatz ziemlich oder sogar sehr wichtig. 
Denn 73 % stimmen sogar zu, dass Kaffee 
und Getränke die Arbeitsmoral heben. Eben-
so gaben 72 % bei der Umfrage an, dass sie 
durch Kaffee und Getränke mehr Energie am 
Arbeitsplatz haben und fokussierter sind. Für 
die meisten ist es jedoch entscheidend, dass 
sie sich mehr wertgeschätzt fühlen, wenn der 
Arbeitgeber Kaffee und Getränke bereitstellt.

72 % stimmen zu, 
dass Kaffee und 
andere Getränke 

die Motivation und 
Konzentration sowie 
die Effektivität und Teamarbeit fördern.

72% 73%

73 % der Be-
fragten stimmen 
zu, dass sie 

produktiver sind, 
wenn sie Getränke 

ihrer Wahl bei der Arbeit angeboten 
bekommen.

80% 73%

Quelle: Alle Angaben stammen aus der Workplace Vitality-Studie von Mars Drinks, eigenen Daten des  
Unternehmens sowie vertrauenwürdigen Datenquellen wie Deals.com, EVA, Pressat und Statista.

TOP 10 DER KAFFEETRINKER
 1 Medienberufe
 2 Polizisten
 3 Lehrer
 4 Handwerker
 5 Medizinisches Personal
 6 Führungskräfte
 7 Mitarbeiter im Telefonverkauf
 8 IT-Experten
 9 Händler/Verkäufer
 10 Taxifahrer

TOP 10 DER KAFFEETRINKER

GUTES ARBEITSKLIMA

UF-Serie. Part of your Passion.

WIR SPÜLEN,  
WIE SIE KOCHEN.  
PASSIONIERT.

Die neue Winterhalter Gerätespülmaschine.  

Sauber. Ergonomisch. Wirtschaftlich.

www.winterhalter.de/uf-series
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Früher hat Spitzenkoch Heiko Antoniewicz in seiner Küche einen  
großen Bogen um Convenience-Produkte gemacht. Heute unterstützen 
ihn diese im täglichen Kochprozess. 

H eiko Antoniewicz und sein Kollege  
Adrien Hurnungee haben sich durch ihre 
avantgardistische Küche in die deutsche 

Spitzengastronomie gekocht. Seine progres-
siven Kochtechniken, die sich in spielerisch- 
experimentellem Arbeiten ausdrücken, ma-
chen auch vor Ruhrpott-Klassikern wie „Pfeffer- 
potthast” keinen Halt. Als gebürtiger Dort-
munder hat der Koch 2008 begonnen, den 
kulinarischen Blick über den Tellerrand zurück 
auf die regionale Küche seiner Heimat zu rich-
ten. Unter dem Motto „So schmeckt Heimat” 
experimentiert er mit bekannten Geschmä-
ckern im Rahmen der Master Class Workshops, 
die Unilever Food Solutions anbietet. Hier 
zeigt er gemeinsam mit seinem Partner Adrien 
Hurnungee, wie man mit traditionellen Zuta-
ten und modernen Kochtechniken neue Ge-
schmackskomponenten auf die Teller bringt. 
Durch Fermentation von Reis oder heimischen 
Gemüsesorten wie Roter Beete verändern die 
Köche die Parameter in der klassischen Zu-
bereitung dieser Lebensmittel. Fleisch und 
Fisch erhalten durch das Sous Vide-Verfahren 
zudem eine neue, zarte Textur. „Es geht uns 
bei diesen Workshops um den Wissenstransfer 
und die inspirierende Auseinandersetzung mit 
Convenience-Produkten.” Dass diese Produk-
te, wie von der Unilever-Marke Knorr Profes-
sional, bei den Koch-Experimenten nicht mehr  
tabuisiert werden, gehört mittlerweile zu seiner 

Kulinarische Hilfestellung

Philosophie: „Früher habe ich auf die Indus-
trie geschimpft, bis ich mich mit Unilever in 
den intensiven Austausch begeben habe.” Als 
er hierzu erste Bande mit Unilever-Chefkoch 
Dirk Rogge knüpfte, ging es nicht primär 
darum, zu zeigen, wie man mit Knorr 
Professional-Produkten verschiedene 
Gerichte aufpeppt, sondern darum, 
die Parameter im Kochprozess neu 
zu justieren. „Mit dem Verzicht auf 
Zusatzstoffe wie Geschmacksver-
stärker und künstliche Aromen, 
haben sich meine Sichtweise auf 
Convenience-Produkte und so-
mit auch die Parameter in der 
Zusammenarbeit geändert”, 
erklärt der Koch. Die Ergeb- 
nisse dieser gemeinsamen 
Überlegungen sowie das 
Feedback aus Betrieben 
wurden gesammelt und 
in den Master Class Work-
shops für andere Profiküchen 
kanalisiert. Für Teilnehmer 
Mario Zilinsky, Koch in der  
Braumanufaktur Störtebeker, 
eine gute Gelegenheit, 
bekannte Knorr 
Professional-
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Produkte im Zusammenspiel mit 
fermentiertem Gemüse und sous 
vide-gegartem Fleisch und Fisch 
zu erleben: „Daraus leite ich neue 
Food-Trends und eine neue Koch-
philosophie ab, die ich anschlie-
ßend ausprobieren kann.” 

Convenience einbinden
Heute bauen Heiko Antoniewicz 
und Adrien Hurnungee Saucen 
oder Fonds des Lebensmittelkon-
zerns bewusst in ihre Rezepte 
ein. Dabei wollen sich beide aber 
keine „anrüchigen Alibis“ für den 
Einsatz der Fertigprodukte ver-
schaffen. „Vielmehr machen wir 
uns die Produkte wie eine Ge-
flügel-Bouillon so zu eigen, dass 
sie einzelne Geschmackskompo-
nenten hilfreich unterstützt und 
nicht gänzlich ersetzt”, erklärt 
Heiko Antoniewicz. Fermentiertes 
Gemüse oder Reis sowie im Sous 
Vide-Verfahren gegartes Fleisch 
und Fisch gehören dabei zum be-
liebten Handwerkszeug. Mit einer 
entscheidenden Einschränkung: 
„Bei uns ist Fleisch eigentlich nur 
noch Beilage”, betont er.
Als Ansprechpartner für die teil-
nehmenden Küchenleiter und 
Köche in den Master Class 
Workshops in Hamburg fun-
giert Sven Koinecke, der für 
den Vertrieb von Knorr Profes-
sional in weiten Teilen Nord-
deutschlands verantwortlich 
ist: „Wir bekommen von unse-

ren Kunden vor Ort immer wie-
der Rückmeldungen zu unseren 
Produkten, die wir sammeln und 

an unsere Fachberater weiter- 
geben. Genau wie Heiko Antonie-
wicz nehmen die Unilever-Fach- 
berater dieses Feedback auf und 
lassen es in die Produktentwick-
lung einfließen. Daraufhin veran-

stalten wir die Workshops, um un-
seren Kunden neue Inspirationen 
auf Basis des gegenseitigen Wis-
senstransfers mitzugeben.” Wich-
tig sei heute, den Profiköchen 
„nicht einfach nur einen Eimer 
Gemüsebrühe zu verkaufen, son-
dern ihnen zu zeigen, wie sie das 
Produkt in ihren Küche optimal 
integrieren können”, erklärt Sven 
Koinecke weiter.
Hierfür engagiert sich Heiko An-
toniewicz im Master Class Work-
shop in Hamburg, der einer von 
sechs ist, die Unilever Food Solu-
tions mit der Antoniewicz GmbH 
in Deutschland veranstaltet. Hin-
zukommen jeweils zwei in Ös-
terreich und der Schweiz. „Wir 
werden die Serie ausbauen, weil 
ich großen Spaß daran habe”, 
erklärt der Koch. Zwölf weitere 
Workshops mit mehreren Termi-
nen werden von Unilever-Fach-
beratern direkt geleitet. Zwei zu-
sätzliche Master Classes mit dem 
Patissier Christian Hümbs sowie 
Alexander Rohrberg, Fachbera-
ter Produkt-Lösung und Leitung 
Chefmanship Centre Hamburg, 
finden in 2016 ebenfalls statt. 

Alles dient dem Geschmack
Die Resonanz auf die Workshops 
ist positiv. Sven Stahr, Küchen-
meister und Restaurantfach-
mann im Medical Park in Berlin, 
zeigt sich „begeistert” von dem 
Workshop und will die erlernten 
Techniken und Gerichte „defi-
nitiv ausprobieren”. René Bühl,  
Betriebs- und Küchenleiter bei  
L & D Catering in Hannover, ist 
in der Betriebsgaststätte des TÜV 
Nord für 600 bis 700 Essen sowie 
die Vorstandsküche zuständig. 
„Gerade in unserem Gästeseg-
ment ist es wichtig, neue Inspira-
tionen mitzunehmen, den Gedan-
ken der regionalen Küche nicht 
nur aufzunehmen, sondern auch 
weiterzuentwickeln, wie wir es 
bei dieser Fortbildung erlernen”, 
betont er. 
Jede Zutat und Kochtechnik, die in 
dem Workshop für Inspirationen 
bei den teilnehmenden Köchen 
sorgen soll, unterliegt jedoch 
immer einem festen Credo, wie  
Heiko Antoniewicz betont: „Es 
muss dem Geschmack dienlich 
sein. Ohne Geschmack ist jede 
Küche der Welt ohne Daseins-
berechtigung.” lau

Jetzt noch schneller serviert
Pulled Pork und Pulled Turkey fix & fertig gegart, tiefge
froren und portionsweise zu entnehmen. So können Sie 
Ihren Gästen viele, leckere Gerichte noch schneller und 
einfacher servieren.

Noch mehr Vielfalt 
mit Pulled Pork und 
Pulled Turkey
 – fix & fertig zubereitet
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vegane und vegetarische Küche sorgen zudem 
beim Gast für eine andere Wahrnehmung der 
Beilagen. „Fällt der Hauptakteur ‚Fleisch’ weg, 
gewinnt die Beilage automatisch an Bedeu-
tung“, erläutert Barbara Röder, Küchenfach- 
liche Beraterin von Nestlé Professional. Dies 
zeigt sich u. a. in verschiedenen Gerichten 
der orientalischen Küche, bei der z. B. Reis in 
den Mittelpunkt gerückt wird. „Aber auch der 
Knödel kann seinen Platz in der orientalischen 
Küche finden, indem er z. B. mit Couscous zu-
bereitet und mit orientalischen Gewürzen wie  

Kurkuma abgeschmeckt wird“, erklärt  
Sebastian Beckert, Culinary Fachberater bei 
Unilever Food Solutions. 
Aktuell liegt der Trend in der Verwendung von 
Produkten aus der Region sowie wenig Zusatz-
stoffen. „Mit unserem Clean Label-Konzept 
verzichten wir konsequent auf künstliche Ge-
schmacksverstärker, Farbstoffe und Aroma-
zusätze. Wir entsprechen damit dem Wunsch 
der Konsumenten“, bestätigt Manfred Wulf, 
Geschäftsführer von Agrarfrost, diesen Trend. 
Zudem nimmt die Nachfrage nach Beilagen 

Kein Beiwerk

BEILAGEN RICHTIG VERWENDEN 
Zielgruppe analysieren: Bewusstsein über Grenzen und Präferenzen der Gäste schaffen.

Machbarkeit klären: Zeitlichen, finanziellen, technischen und personellen Aufwand abwägen.
Der Beilage eine Bühne bieten: Zusammenspiel der Komponenten so festlegen, dass 
aufwändige oder spezielle Beilagen nicht im Menü untergehen.
Nachhaltigkeit und Gesundheitswert berücksichtigen: Vermehrt auch auf regionale, 
saisonale und kalorienarme Zutaten zurückgreifen und dies auch transparent machen.

Selbstkritisch bleiben: Regelmäßig Feedback von Gästen und Personal einholen.
Neugier und Kreativität zulassen: Öfter für die Verwendung neuer Produkte offen sein!

(Quelle: Alb-Gold)

Selten steht die Beilage im Rampenlicht, da  
ihr oft nur eine Nebenrolle zugesprochen 
wird. Sie ist der Star in der zweiten 
Reihe, aber wichtig damit der 
Auftritt gelingt.

D ie Gemeinschaftsverpflegung sieht sich 
naturgemäß einer besonderen Her-
ausforderung gegenüber: Sie muss 

dem Anspruch der immer gleichen 
heterogenen Gästegruppe gerecht 
werden, ohne dabei langweilig zu 
sein. Beilagen wie Nudeln, Reis und 
Kartoffeln spielen hier eine wich-
tige Rolle, um das Tagesgeschäft 
zu beleben. Sie rücken vermehrt in 
die Tellermitte. „Es wäre wünschens-
wert, wenn die Beilage mehr zelebriert 
würde. Wertschöpfung kommt von Wert-
schätzung und da besteht bei der Beilage ein 
großes Potenzial“, appelliert Rainer Laabs, Nat. 
Verkaufsleiter Foodservice Deutschland bei  
Hilcona. 
Die Beilage soll der optische Feinschliff eines 
Menüs sein und diesem einen Charakter ver-
leihen. Entscheidend für eine gute Beilage sind 
Konsistenz, Geschmack und Aussehen, genau-
so wie die Präsentation. „Sie setzt die anderen 
Komponenten auf dem Teller in Szene, ohne 
aufdringlich zu sein“, betont Marita Stevens, 
Leitung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
bei Schne-frost. Dauertrendthemen wie die  
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im „Handmade-Style“ inklusive natürlicher Zu-
taten zu. Dabei spielt auch die Herstellung eine 
wichtige Rolle: Produkte aus nachhaltiger Her-
stellung unter Einsatz regional erzeugter Roh-
waren werden laut Manfred Wulf in diesem 
Zusammenhang immer gefragter. „Produkte, 
die einen Homemade-Charakter aufweisen, 
kommen bei den Gästen sehr gut an. Sie über-
zeugen vor allem mit ihrem natürlichen Look“, 
erläutert Christian Schramm, Country Mana-
ger DACH & Scandinavia bei Lamb Weston.

Dauerbrenner
Für die deutschen Gäste liegt die Kartoffel als 
Beilage weiterhin vorne. Sie ist beliebt wie eh 
und je und ihre Artenvielfalt ist groß: McCain 
Food Service hält so z. B. Pommes frites, Kartof-
felpüree und Baking Potatoes parat. Letztere 
ergeben bunt und üppig gefüllt ein sättigen-
des Hauptgericht. „Vor allem Pommes frites 
und Kroketten zählen zu den Beilagen, die von 
keinem Speiseplan wegzudenken sind“, erklärt 
Manfred Wulf. Vom Kartoffelpuffer mit Avo-
cado-Creme in Schichttürmchen oder Pommes 
frites im Normalschnitt mit Gemüse-Pakora bie-
tet Agrarfrost Anregungen für die GV-Küche, 
bei denen die Beilage mehr in den Fokus rückt. 
Gefüllte Beilagen wie die Kartoffeltaschen mit 
Frischkäse-Kräuter-Füllung seien universell ein-
setzbar – z. B. als Beilage zu Salat oder als eigen-
ständiges Hauptgericht. Ebenfalls neue Ideen 
liefert Schne-frost mit einem modern interpre-
tierten Burger aus Kartoffelklößen. Geschichtet 
mit Grillgemüse und einer Tomatensauce wird 
aus der klassischen Beilage ein Hauptgang. Auch 
der Tellerrösti wird belegt mit unterschiedlichen 
Komponenten zur Komplettmahlzeit. „Ob als 
Alternative zur klassischen Pizza oder angelehnt 
an den Elsässer Flammkuchen ist unser Teller-
rösti mit seiner hausgemachten Optik sehr wan-
delbar“, erläutert Marita Stevens. 
Burgis setzt hingegen auf farbliche Akzente. 
„Die Kombination von Stärkebeilagen mit 

Gemüse bringt optisch und geschmacklich 
eine Veränderung mit sich, die gern gesehen 
und gekostet wird. Unser Spinatknödel be-
steht hauptsächlich aus bayerischen Brezn“, 
beschreibt Timo Burger, Geschäftsführer von  
Burgis und ergänzt: „mit frischem Blattspinat 
wird er nicht nur zum Augenschmaus, sondern 
zum Geschmackserlebnis.“ Das Unternehmen 
bietet außerdem bunte Miniknödel an. Die 
Knödelinos gibt es in der Version Genießergrün, 
gefärbt mit Kräutern, und in Schlemmerrot 
dank der verwendeten Rote Bete.
Wer gerne verschiedene Variationen anbieten 
möchte, ist mit Nudeln als Beilage gut beraten. 
Klassische Pasta-Gerichte lassen sich sowohl ge-
schmacklich als auch optisch anders interpre-
tieren. „So kann z. B. ein kalter, mediterraner 
Pasta-Salat mit einem fruchtigen Balsamico-
Dressing verfeinert und neben einer herzhaf-
ten Komponente auf dem Teller angerichtet 
werden“, rät Nicola Filippi, Barilla Food Service 
Manager. Auf kleine Änderungen im Gericht 
legt Rainer Laabs großen Wert: „Spätzle zum 
Wildragout sind Standard. Eine Raviolo Pfif-
ferling als Beilage harmoniert perfekt und ist 
für den Tischgast eine Bereicherung.“ Gefüllte 
Pasta eignet sich in seinen Augen gut als Bei- 
lage: „Es steigert die Wertigkeit des Essens 
durch eine höhere Kulinarik.“

Fülle an Möglichkeiten
Barbara Röder von Nestlé Professional gibt aber 
zu bedenken, dass z. B. Tortellini zu dominant 
im Geschmack sein können, „da sich zu viele 
unterschiedliche Bestandteile auf einem Teller 
befinden“ und empfiehlt deshalb, gefüllte Pas-
ta in Hauptgerichten einzusetzen. Auch Anika 
Dickel, Ernährungsspezialistin im Alb-Gold Kun-
denzentrum, rät: „Möchte man eine gefüllte 
Beilage ganz klassisch zu einer Hauptkompo-
nente wie Fleisch oder Fisch anbieten, sollte 
man diese möglichst einfach halten, damit die 
gefüllte Beilage weiterhin ein Blickfang bleibt.“
Neben Kartoffeln und Nudeln ist Reis die dritte 
„große Kraft“ bei den Beilagen und ebenfalls 
vielseitig verwendbar. „Reis sollte für einen aus-
gewogenen und abwechslungsreichen Speise-

plan genutzt werden. Darüber hinaus lässt 
sich dieser zu einer Vielzahl von 
Saison-Themen wie Spargel 
mit Risotto kombinieren“, sagt 

Thomas Fitzke, verantwortlich für 
das Marketing bei Rickmers Reis-
mühle. Ähnlich sieht dies auch 

Sebastian Beckert und rät hier 
zur orientalischen Küche, in 
der gerade die Beilage Reis 
in die Tellermitte rückt und 
eine Hauptkomponente bil-

det. „Wildreis, gemischt mit 
Couscous und Ras el Hanout 

sowie Harissa abgeschmeckt, passt 
hervorragend zu getrockneten Dat-

teln und frischen Granatapfelkernen“, be-
schreibt der Culinary Fachberater.  danFo

to
: B

ur
gi

s

10 /2016  GVmanager  21

...delikatessen

2016_10_anzeige_gv manager_59x254mm.indd   1 12.09.2016   09:25:09



Ranch Quality bereit. Es stammt aus 
Neuseeland. Insgesamt ergänzen ab 

sofort sechs verschiedene Zuschnitte 
das Sortiment, darunter Lammhüfte, 

Lammlachse und Lammkeulen (mit und 
ohne Knochen).

Kein Halt vor Wild
Mit Pfiff und Kreativität präsentiert Unilever 
Food Solutions Gerichte für die Wildsaison. 
„Die Profis in den Küchen wissen genau, wie 
sie ihre Wildgerichte perfekt zubereiten. Wir 
unterstützen sie dabei u. a. mit kreativen 
Rezepten und passenden Produkten“, sagt 
René-Noel Schiemer aus der Culinary Fachbe-
ratung. Zur Inspiration hält das Unternehmen 
eine Broschüre mit dem Titel „Wild auf Sauce“ 
parat, für die Hirschragout und Wildschwein-
keule neu interpretiert werden. Zum Reh 
empfehlen die Culinary 
Fachberater z. B.  

geplant werden“, erklärt er. Dem gegenüber 
stehe aber der Vorteil, dass sich ein Braten in 
der Ausgabe besser warmhalten ließe. Zudem  
appelliert Tim Schäfer an die Küchenverant-
wortlichen, „mutig zu würzen“. „Der Gast ist 
neuen Gerichten gegenüber offener eingestellt, 
als oftmals angenommen wird“, weiß er. Exo-
tisch und herbstlich lässt sich Lammfleisch z. B. 
als orientalischer Eintopf mit Aprikosen, Man-
deln und Couscous oder Bulgur zubereiten.
Grundsätzlich seien in der Großgastronomie 
Teilstücke wie Keule ausgelöst und ohne Hüfte, 
Keulen mit Röhren-Knochen ohne Hüfte oder 
Lachse mit und ohne Deckel gerne gesehen. 
„Aber sicherlich ist dies immer abhängig von 
der Kundenklientel und natürlich spielt der 
Kostenfaktor immer auch eine Rolle“, betont 
der Marketing Manager. Als Gewürze für die 
deftige Herbstküche nennt er Lorbeer, Piment, 
Wacholder oder Kümmel und als passende 
Beilagen u. a. Bohnen und Pastinaken.
Frisches Lammfleisch hält seit diesem Jahr 
auch der Service-Bund unter der Marke Rodeo  
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zel oder Würstchen 
sind ständige Begleiter auf 

Speiseplänen in GV-Betrieben, denn 
mit diesen Klassikern erreicht man eine 
Mehrheit der Gäste. Doch wenn es hier keine  
Abwechslung gibt, wird auch die Lust aufs 
Fleisch bei dem einen oder anderen Tischgast 
getrübt. Auch hier ist demnach das Küchen-
team gefordert, das bei der Lebensmittel-
industrie fündig wird; auch hinsichtlich neuer  
Produkte. Für die herbstliche Jahreszeit 
empfiehlt z. B. Thomas Kammeier ein klassi-
sches Gulasch oder ein geschmortes Stück 
vom Rind, wie einen Sauerbraten. Der Koch 
ist seit 2012 Mitglied des Chefs’ Irish Beef 
Club und setzt das Rindfleisch von Bord Bia  
gerne ein. „Wenn man bei der Zubereitung 
des Fleisches die Schmorzeiten verlängert und 
die Temperatur herunterfährt, sollten saftigen 
Gerichten mit Irish Beef nichts im Wege ste-
hen“, erklärt er. „Solange es in die jeweilige 
Struktur der GV-Betriebe hineinpasst, emp-
fehle ich auch immer wieder die Sous Vide-
Methode.“
Dr. Tim Schäfer, Marketing Manager ADHB 
D-A-CH bei Eblex/Royal Meat, weist darauf-
hin, dass Küchenverantwortliche für Schmor-
gerichte längere Kochzeiten einplanen soll-
ten. „Bis die Menüs zubereitet sind, kann es 
unter Umständen etwas länger dauern. Das 
muss natürlich bei der Nachproduktion ein-

Für Fleischfanatiker
Fleisch kommt für viele immer noch vor 
dem Gemüse – und Klassiker wie Braten 

oder Gulasch gehen immer. Doch  
auch Trendgerichte wie Burger 

und Pulled Meat finden 
Abnehmer.
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Wurzelgemüse mit einer Sauce 
mit Noten von Wacholder und  
Zitrone. Als Basis kommt dafür die 
Knorr Delikatess Sauce zu Braten 
zum Einsatz.
Ob Hirschgulasch oder Rehrücken 
– mit dem neuen Wildfolder hat 
auch der Service-Bund eine Aus-
wahl an Wildprodukten zusam-
mengestellt, inklusive Beilagen-
Inspirationen und Rezepten. Tipps 
gibt es ebenso zu den Themen 
Würzen und Saucen. Bei Nestlé 
Professional geht es aktuell eben-
falls „wild“ zu. Scheiben von der 
Hirschkeule kommen dabei nicht 
traditionell auf den Teller, sondern 
werden modern in Szene gesetzt. 
Kombiniert mit karamellisierten 
Apfelscheiben und einem Bagel 
wird aus dem Hirsch eines der 
fleischhaltigen Trendgerichte der 
letzten Jahre: ein Burger. In der 
neuen Broschüre „Wilde Küche“ 
gibt es aber auch Rezepte zu Klas-
sikern wie einem Gulasch vom 
Hirschsauerbraten mit Kürbis-Kar-
toffelstampf.

Deftig-klassisch
Typische Klassiker, die nicht nur 
zur kälteren Jahreszeit einen fes-
ten Platz im Speiseplan haben, 
sind Schnitzel jeglicher Art. Hans 
Fäßler bietet dazu eine große Aus-
wahl an Produkten, die Abwechs-
lung auf den Teller bringen. Ne-
ben klassischen Schnitzeln gibt es 
verschiedene gefüllte Varianten. 
Angefangen beim traditionellen 
Schweine-Cordon Bleu mit Eda-
mer und gekochtem Schinken 
gibt es auch ein Puten-Cordon 
Bleu, das mit Frischkäse und ge-
trocknetem Tomaten gefüllt ist 
und so mediterran daherkommt. 
Auch unpanierte Varianten hält 

das Unternehmen bereit. 
Zum einen das Pizza-

schnitzel mit Käse, 
Schinken, Salami 

und Peperoni, 
zum anderen 
die griechi-
schen Hirten-
taschen. Die 
Füllung des 
griechischen 

Schnitzels be-
steht aus Kraut, 

Tzaziki und Feta.
Traditioneller ist da 

doch ein Gulasch, das 

es z. B. von Tulip Foodservice gibt. 
Nach klassischer Rezeptur mit  
Paprika und viel Sauce zubereitet, 
wird es beim Unternehmen aus 
Rindfleisch hergestellt. Auch ein 
Rindersauerbraten ergänzt das 
eher klassische Fleischsortiment, 
das z. B. in Seniorenheimen gut 
ankommt. 
Darüber hinaus punktet auch 
die Frikadelle bei Tischgästen in 
GV-Betrieben – egal, ob als Be-
standteil eines Menüs oder im 
Snackgeschäft. Doch nicht jede 
Frikadelle erfüllt die Erwartungen 
der Kunden vor und hinter der 
Pfanne. Deshalb setzt das Unter-
nehmen auf eine handwerkliche 
Optik: eine grobe Struktur trifft 
hier auf sichtbare Zwiebelstück-
chen. „Das Geheimnis liegt in 
der Auswahl der verarbeitenden 
Fleischteile, deren Be- und Verar-
beitung und natürlich in der Re-
zeptur“, verlautet es aus der Pro-
duktentwicklung. Erhältlich ist sie 
in verschiedenen Stückgewichten, 
sodass sich die Frikadellen unter-
schiedlich einsetzen lassen.

Trend-Gerichte
Zu den Trend-Fleischprodukten 
zähen bei Tulip Foodservice die 
Hamburger Sliders. Die kleinen 
Mini-Hamburger bestechen durch 
einen herzhaften Geschmack nach 
Rindfleisch oder Rindfleisch plus 
Bacon. Die tiefgekühlten Produkte 
bilden als Starter oder Snack eine 
Alternative zum klassischen Burger 
– ob direkt vom Grill oder zuberei-
tet im Konvektomat.
Mit dem Tender-Pork bietet das 
Unternehmen dagegen ein neues 
Produkt im Bereich der Braten. Der 
Schweinebraten wird schonend 
verarbeitet und erhält so eine be-
sonders zarte Struktur. Dank einer 
speziell entwickelten Honigmari-
nade erhält der Schinkenbraten ei-
nen besonderen Geschmack und 
bewahrt zudem auch bei langen 
Standzeiten seine Saftigkeit. Das 
Pulled Pork lässt sich z. B. als Fül-
lung von Ofenkartoffeln nutzen. 
Beim Service-Bund wird es dage-
gen rauchig mit einem Barbecue-
Truthahn der z. B. gut zu Kürbis 
und somit in die kältere Jahreszeit 
passt. Egal, ob traditionell oder 
trendig – Küchenverantwortliche 
können Fleischfans eine bunte 
und große Palette bieten. sar

•	Pasteurisierte	Eier	aus	deutscher	Bodenhaltung

•	Flüssig,	hygienisch	und	lebensmittelsicher

•	Für	Personen,	für	die	eine	sichere	Ernährung	
besonders	wichtig	ist	–	vom	Kleinkind	bis	zum	
älteren	Menschen

Pasteurisierte eier

Eipro-Vermarktung GmbH & Co. KG 
Tel. +49 (0)44 42/9 45-1 · www.eipro.de

 PeGGYs geben dem ei neue Perspektiven.  

Natürlich und sicher.

Mit	PEGGYS	können	Eier	endlich	wieder	ohne	Einschränkung	
angeboten	werden	–	vor	allem	weichgekochte	Eier	und		
Spiegeleier	mit	weichem	Dotter.

	 Den	PEGGYS	Film		
mit	allen	Vorteilen	und		
weitere	Informationen		
finden	Sie	auf:	

www.peggys.de

GV Manager_Peggys.104x280mm.indd   1 06.09.16   10:33



Aufkochende Erinnerungen

Fo
to

s:
 C

ar
o 

H
oe

ne
/N

eu
er

 U
m

sc
ha

u 
B

uc
hv

er
la

g,
 D

an
ie

la
 H

au
g,

 p
riv

at

Probeessen im  
Seniorenheim? Für Stefanie 
Paulus, Fachbereichsleitung 

Kompetenzteam Ernährung, 
Hygiene und Information bei 

Transgourmet, nicht abwegig. 
Warum? Das hat sie im 

Gespräch verraten.

D ie Verpflegung in stationären Senio-
reneinrichtungen nimmt eine immer 
wichtigere Rolle ein – bedingt durch 

die demografische Entwicklung ebenso wie 
durch den Wandel der Ansprüche, welche die 
Senioren an die Ernährung stellen. Hier greift 
Transgourmet mit seinem Projekt „Kochen für 
Senioren“ an: „Wir wollen den Blick vom Kos-
tenfaktor weg lenken und den Fokus bei der 
Seniorenverpflegung auf den Genuss richten“, 
erklärt Stefanie Paulus, die als Fachbereichslei-
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tung und Ernährungswissenschaftlerin M. Sc. 
im Kompetenzteam Ernährung, Hygiene, In-
formation für Transgourmet tätig ist.

Was war ausschlaggebend, das Projekt „Ko-
chen für Senioren“ ins Leben zu rufen?
Mit „Wir haben einfach gekocht“ haben wir 
2015 ein Kochbuch herausgebracht, mit dem 
wir die kulinarischen Erinnerungen der Bewoh-
ner von zwölf Seniorenheimen festgehalten 
haben. Das Feedback der daran beteiligten 
Senioren war durchweg positiv, denn sie wur-
den nicht nur nach ihren Lieblingsrezepten be-
fragt, sondern auch bei der Zubereitung mit 
eingebunden. Das war ein Grund, das Projekt 
ins Leben zu rufen: Denn der Wunsch der 
Senioren ist da, sich aktiv am Geschehen zu 
beteiligen.
Senioren, die vorher einen Schlaganfall hatten 
und motorisch eingeschränkt sind, konnten 
Kartoffeln schälen, demenziell erkrankte Perso-
nen sich daran erinnern, dass in die Rouladen 
Zwiebeln gehören – Aktionen wie das gemein-
same Kochen haben also auch einen therapeu-
tischen Effekt, den wir nicht außer Acht lassen 
wollen. Ausgehend vom eigenen Nachhaltig-
keitsverständnis von Transgourmet möchten 
wir zusätzlich eine gesellschaftliche Debatte 
anstoßen und für das Thema Seniorenverpfle-
gung sensibilisieren.

Welches Ziel verfolgen Sie konkret?
Wir wollen einen Austausch unter Küchenver-
antwortlichen über mögliche Konzepte und 
Aktionen für mehr emotionalen Genuss in der 
Seniorenverpflegung fördern, egal ob durch  
z. B. Kräutergärten, mobile Küchen oder 
Schnippelgruppen. Der emotionale Genuss 
soll flächendeckend angeboten werden kön-

nen, weshalb wir Umsetzungsmöglichkeiten 
und Erfahrungen von einzelnen Küchenver-
antwortlichen diskutieren. Bei allen Aktionen 
gehören die Senioren in den Mittelpunkt, sie 
sollen wahrgenommen und mehr in die Ver-
pflegung eingebunden werden sowie die Mög-
lichkeit bekommen, sich aktiv zu beteiligen.

Sie wollen den Kostenfaktor bei Ihren Work-
shops außen vor lassen. Inwieweit gelingt das 
tatsächlich, ist doch das Budget meist eher 
knapp kalkuliert?
In den Seminaren hören wir von den verant-
wortlichen Küchenleitern immer wieder, dass 
der Budgetdruck da ist. Denn das ist der meist 
genannte Grund, wenn es 
um die Frage geht, was sie 
an der Umsetzung solcher 
Aktionen hindert. Doch 
es können auch die klei-
nen Dinge sein, die schon 
Emotionen wecken. In einem Seminar hat ein 
Küchenleiter erzählt, dass er immer, wenn er 
Kuchen backt, die Tür der Küche offen lässt. 
Denn so kann der Duft in das Seniorenheim 
strömen. Wenn man sich solch kleine Dinge 
bewusst macht, dann kann dies den Blick für 
weitere Möglichkeiten schärfen, emotionalen 
Genuss umzusetzen.

Gibt es weitere Herausforderungen, denen sich 
die Küchenverantwortlichen stellen müssen?
Ja, denn die Senioren von heute und morgen 
haben gesteigerte Ansprüche und wünschen 
sich eine individuellere Gestaltung des Tages-
ablaufes und ein differenzierteres Speisen-
angebot, das mehr bietet als Hausmannskost. 
Seniorenheime sehen sich deshalb immer wie-
der mit der Situation konfrontiert, neue Kon-

zepte zu entwickeln, die den geänderten An-
sprüchen gerecht werden. Aktuell ist z. B. das 
Wohngruppenkonzept sehr stark verbreitet, 
bei dem die Senioren in Kleingruppen ähnlich 
eines familiären Haushaltes zusammen leben.
Zudem darf man auch verschiedene Krank-
heitsbilder sowie religiös bedingte Ernährungs-
weisen nicht außer Acht lassen, diese werden 
nach und nach in Seniorenheime einziehen.

Welches Potenzial haben neuartige Verpfle-
gungskonzepte aus Ihrer Sicht?
Gute Verpflegungskonzepte sollten die Attrak-
tivität der jeweiligen Seniorenheime steigern. 
Wenn es darum geht, z. B. einen 50sten Ge-

burtstag zu feiern, gibt es 
meist ein Probeessen im 
Restaurant. Anders ist es 
bei der Wahl eines Senio-
renheimes für Angehörige, 
hier macht man selten ein 

Probeessen. Doch warum schauen wir uns das 
Verpflegungsangebot des zukünftigen Zuhau-
ses nicht an, obwohl dies eine wichtige Kom-
ponente für einen zufriedenen Alltag ist. Über 
gute Verpflegungskonzepte und Aktionen wie 
mobile Küchen oder Schnippelgruppen müs-
sen die Seniorenheime reden und das nach au-
ßen tragen, denn das ist ein gehöriger Image-
faktor für die Einrichtungen.
Tatsächlich hoffe ich, dass wir irgendwann 
soweit sind, dass wir Senioreneinrichtungen 
auch aufgrund des Speisenangebots und dem 
emotionalen Genuss auswählen. Eine Kommu-
nikation dessen ist dann aber z. B. über die 
Homepage nötig, auf der die Leistungen und 
der Zusatznutzen für die zukünftigen Bewoh-
ner dargestellt und erlebbar wird.
Vielen Dank für das Gespräch! sar

„Aktionen wie das  
gemeinsame Kochen  
haben auch einen  

therapeutischen Effekt.“

Theodor R. Rist Ges.m.b.H. - Wittestraße 30 K - 13509 Berlin   Tel.: +49 30 43 57 25 24 - offi ce@socamel.de
www.socamel-speisenverteilsysteme.de

DIE VIERTE GENERATION TABLETT-TRANSPORTWAGEN
MIT ANDOCKSTATION FÜR COOK-SERVE UND COOK-CHILL
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Ob als Convenience-Produkt oder selbsthergestellt – passierte Kost zählt in Kliniken sowie 
Pflege- und Seniorenheimen zum Standard. Doch welche Konstante hat die Konsistenz?

Passiert, geformt, gegessen

E ssen gut zu kauen, ehe man es hinun-
terschluckt – diesen Rat hat wohl jeder 
schon einmal erhalten. Doch was, wenn 

genau das Probleme bereitet? Dann sind die 
Küchenverantwortlichen in GV-Betrieben ge-
fordert. „Schauen wir uns Zahlen an, wie viele 
Tischgäste in Senioreneinrichtungen von Kau- 
und Schluckstörungen betroffen sind, wird 
schnell klar, dass der Stellenwert von passier-
ten Produkten hoch ist“, erklärt die Oecotro-
phologin Ariane Moormann von BestCon Food. 
Michael Tschech, Marketingleiter bei apetito, 
betont ebenfalls: „Der Markt der Seniorenver-
pflegung steht in den kommenden Jahren vor 
großen Herausforderungen.“ Diese würden 
sich vor allem durch den demografischen Wan-
del ergeben. René Grun aus der Entwicklungs-
küche von Sander Gourmet verweist in diesem 
Zusammenhang darauf, dass Schwierigkeiten 
bei der Nahrungsaufnahme „oftmals zu einer 
einseitigen Ernährung und Gewichtsverlust 
führen“. Um Mangelernährungen vorzubeu-
gen, gibt es z. B. von Jo Nova Aufbaunahrung, 
die zu 100 % geschmacksneutral ist und in 

allen weichen 

und flüssigen Speisen und Getränken einge-
setzt werden kann. Einem Proteinmangel im 
Alter kann so aktiv entgegengewirkt werden.

Convenience in Form
„Schlaganfall, Parkinson oder Demenz sind 
oftmals mit Schluckstörungen verbunden und 
leider steigt die Zahl der Patienten jedes Jahr“, 
erklärt René Grun. Vor diesem Hintergrund hat 
das Unternehmen im April 2015 erstmals pas-
sierte Produkte unter dem Namen Optimahl-
Vital angeboten. Erhältlich sind mittlerweile 
24 unterschiedliche Speisen und Beilagen. Alle 
Produkte werden wieder in die ursprüngliche 
Form gebracht, darunter beliebte Produkte wie 
Hähnchenbrust, Rinderbraten und -gulasch 
oder Brokkoli. apetito bietet seit Anfang des 
Jahres mit der Produktlinie winVitalis Menüs 
für Menschen mit 
besonderen Er-
nährungsanforde-
rungen, darunter 
hochkalor i sche 
Cremesuppen, salzreduzierte sowie pürierte 
und geformte Menüs. „Neben einem natürli-
chen Geschmack ist die Optik entscheidend“, 

erklärt Michael Tschech und ergänzt: „So sol-
len z. B. Erbsen auch als Erbsen erkennbar sein 
und Geschmack und Optik harmonisch über-
einstimmen. Der Wiedererkennungswert von 
Lebensmitteln ist vor allem für Demenzpatien-
ten von Bedeutung.“
Auch Dr. Oetker Professional hält mit den Pas-
senio-Produkten eine Verpflegungslösung im 
Bereich der passierten Kost vor. Der Trend geht 
dabei laut Thorsten Dammert, Leiter Fachbe-
ratung bei Dr. Oetker Professional, in Richtung 
gut bürgerliche Klassiker: „Schweinebraten 
und Co. dürfen da nicht fehlen.“ Allerdings sei 
auch eine breite Auswahl gefragt. „Die Zeiten 
des Einheitsbreis sind vorbei. Sowohl pikante 
als auch süße Abwechslungen sind Trend im 
Bereich der passierten Kost, angelehnt an den 
klassischen Speiseplan“, erklärt er. Zukünftig 

müsse sich die 
passierte Kost 
immer mit der 
Zielgruppe ent-
wickeln. Denn in  

einigen Jahren werde die Nachfrage nach  
Pizza und Pasta-Gerichten bzw. anderen inter-
nationalen Spezialitäten zunehmen.

Passiert 24/7
Michael Tschech gibt zu bedenken, dass das 
Thema Dysphagie nicht allein ein Problem 

der Mittagsverpflegung ist, 
sondern ein „24-Stun-

den-Problem“ darstellt. 
Die Versorgung mit 
entsprechenden Pro-
dukten muss dem-
nach auch zum Früh-
stück und Abendessen 
gewährleistet sein, 
ebenso wie bei den 

Zwischenmahlzeiten. 
„Wir arbeiten derzeit an 

Verpflegungslösungen, die 
den gesamten Tag abde-

cken“, sagt Michael Tschech. 
Resama hält mit seinen Sooft- 
Meals ebenfalls passierte Pro-

SchaumkoSt   passieren   Formgebung  
Konsistenz   Dysphagie   

Seniorenverpflegung
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dukte bereit, die nicht nur in der Warmver-
pflegung eingesetzt werden können. „Die 
Weiterverarbeitung in der Küche ist so vielfäl-
tig wie möglich. Alle SooftMeals können sehr 
gut auch kalt gegessen werden“, erklärt Georg  
Reier, der Geschäftsführer des Unternehmens. 
So ließen sich z. B. Feinkostsalate daraus zube-
reiten. Ideen dafür liefert das Unternehmen auf 
seiner Homepage.
Auch BestCon Food bietet Convenience-Pro-
dukte an, die über die mittägliche Speisenver-
sorgung hinaus gehen. „Eines unserer belieb-
testen Produkte ist derzeit das Timbalino soft 
Roggenmischbrot. Es sieht aus wie ein Brot und 
schmeckt wie ein Brot. Lediglich die Konsistenz 
wurde von uns perfekt auf die Bedürfnisse von 
Menschen mit Kau- und Schluckstörungen 
angepasst“, erklärt Ariane Moormann. Das 
Brot ist tiefgefroren und die Scheiben können 
einzeln entnommen werden. Das Brot sollte 
tiefgefroren z. B. mit Butter, kernfreier Marme- 

lade, Streichwurst 
oder -käse bestrichen 
werden. „Wir Deut-
schen sind Brotes-
ser. Auch wenn das 
Kauen und Schlucken 
schwieriger wird, 
möchten viele Tisch-

gäste nicht auf ihre liebgewonnenen Gewohn-
heiten verzichten“, erklärt die Oecotropholo-
gin die große Nachfrage.

Konsistenz beachten
Generell freuen sich GV-Köche, wenn vorge-
fertigte Produkte Abwandlungspotenzial bie-
ten. „In den einzelnen Passenio-Menüs kann 
immer die individuelle Note mit eingebracht 
werden“, betont Thorsten Dammert von Dr. 
Oetker Professional und ergänzt: „Bei den klas-
sischen Menüs geht das einfach über die jewei-
ligen Saucen.“ Für die Passenio- 
Lachsnocken nennt er ein Bei-
spiel: Zum Abendbrot ließe 
sich z. B. eine feine Lachscreme 
daraus zubereiten. Michael 
Tschech von apetito gibt aller-
dings zu bedenken, dass eine 
Veränderung der pürierten 
Menüs mit Blick auf den As-

pekt der Sicherheit nicht sinnvoll sei. „Gerade 
bei Menschen mit Kau- und Schluckbeschwer-
den ist eine gleichbleibende Konsistenz enorm 
wichtig, um das Risiko des Verschluckens zu 
reduzieren“, bringt er auf den Punkt. „Außer-
dem würde eine Veränderung der pürierten 
Menüs eine Veränderung der Formung bedeu-
ten, was wiederum die ansprechende Optik 
beeinflusst.“
Ariane Moormann von BestCon Food weiß, 
dass es derzeit zwei Trends hinsichtlich pas-
sierter Kost gibt. „Zum einen ist die Nachfrage 
nach Convenience-Produkten hoch, aber auch 
der Bedarf an selbsthergestellter, passierter 
Kost ist da“, resümiert sie. Die Basis dafür kön-
nen die Findus Special Foods Pürees bilden, 
aus denen sich z. B. Flüssigkost als Gemüse- 
oder Fleisch-Cremesuppen oder Schaumkost 
zubereiten lassen. Auch das Geliermittel Gelea 
Cold aus dem Hause Biozoon lässt sich optimal 

„Der Wiedererken-
nungswert von Lebens-

mitteln ist vor allem für 
Demenzpatienten von 

Bedeutung.“ 
 Michael Tschech, apetito

Zum einen ist die Nachfrage 
nach Convenience-Produkten 

hoch, aber auch der  
Bedarf an selbsthergestellter, 

passierter Kost ist da.“ 
 Ariane Moormann, BestCon Food
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in normale Produktionsabläufe 
in der Küche einbetten. Es wird 
zusammen mit Silikonformen 
angeboten, „um dem optischen 
Anspruch gerecht zu werden“, 
wie die Oecotrophologin Anneli 
Rost von Biozoon erklärt. Nach 
standardisierten Rezepten lassen 
sich damit Fleisch und Gemü-
sekomponenten in softe Gele 
umwandlen. Dafür wird das pul-
verförmige Geliermittel kalt in pü-
rierte Lebensmittel (z. B. gebrate-
nes Hähnchenfleisch) eingerührt, 

ren“, nennt er seine Ansprüche 
an die passierte Kost. „Unser Kon-
zept erlaubt es, innerhalb der Lö-
sungen zu variieren. Heute ist die 
Beilage geschäumt, morgen ist sie 
fest hergestellt, dafür ist das Ge-
müse geschäumt und das Fleisch 
fest“, gibt er einen Einblick.
Bei der Zubereitung der pürier-
ten und/oder geschäumten Me-
nüs kommen u. a. ein Pacojet für  
Farce oder Mousse zum Einsatz, 
ein Bechermixer von Rotor für 
Suppen und Massen und Stabmi-
xer für Saucen und Schäume. Für 
Markus Gübeli ist der Geschmack 
und die Konsistenz der eingefüll-
ten Masse entscheidender als die 
Form, sodass die pürierte Variante 
nicht wieder in ihre Ursprungs-
form versetzt wird.
Frank Weingarten, Küchenleiter 
im Haus Tannenhof, und sein 
Team stellen die passierte Kost 
in Form ebenfalls selbst her. 
„Wir benutzen dabei keinerlei 
Convenience-Produkte wie Bin-
demittel etc. Denn ich habe ein 
Konzept, erstellt, welches uns die 
Möglichkeit gibt, darauf verzich-
ten zu können“, erklärt er. Sein 
Team und bringen die Gerichte 
in eine geschmeidige, leicht zu 
schluckende Form. Verwendet 
werden dafür verschiedene For-
men oder Geräte zum Zerklei-
nern der Lebensmittel bis hin zu 
Kombidämpfern, „die mit ihren 
Programmen eine große Erleich-
terung bieten, um eine bessere 
Qualität zu erzielen“. Einen we-
sentlichen Vorteil durch das Sel-
berpürieren und -formen sieht er 
in dem „strahlenden Lächeln des 
Bewohners und Gastes“. „Das 
sollte das große Ziel sein“, betont 
Frank Weingarten und räumt ein: 
„Welches natürlich auch mit ge-
kaufter Ware entstehen kann.“ sar

3 FRAGEN AN ...

Herr Reier, wie sollte gute pas-
sierte Kost beschaffen sein, da-
mit Patienten und Senioren das 
Essen trotz Beschwerden genie-
ßen können?
Leider gibt es bei Kau- und 
Schluckbeschwerden keine 
einheitliche Lösung. Jedes 
Krankheitsbild hat eine ande-
re Anforderung an die Kon-
sistenz. Diese legt 
der Logopäde im 
Vorfeld mit Hilfe von 
Schluckuntersuchun-
gen fest. Aus diesem 
Grund haben wir mit 
unseren SooftMeals  
versucht, einen Mit-
telweg zu finden und 
möglichst viele An-
forderungen abzudecken. Alle 
Produkte in dieser Reihe sind 

... Georg Reier, Geschäfts-
führer von Resama

von einer einheitlichen, gleich-
mäßigen Textur.

Welche Aspekte müssen bei pas-
sierter Kost neben der Konsistenz 
beachtet werden, damit der Ver-
zehr so einfach wie möglich ist?
Die größte Herausforderung für 
alle, die Essen für Menschen mit 
Kau- und Schluckbeschwerden 
zubereiten, ist es, die Lust auf Es-
sen und Trinken zu wecken. Und 
das schafft man meiner Meinung 

nach nur durch Ab-
wechslung. Nur Sooft-
Meals anzubieten wird 
für den Gast auf Dau-
er auch zu langweilig. 
Convenience-Produkte 
kombiniert mit eigens 
hergestellten Kompo-
nenten bringen die Ab-
wechslung, die man für 

eine Vielzahl von kreativen Menüs 
braucht. Alle SooftMeals können 

auch kalt gegessen werden. 
Mit diesen können z. B. Fein-
kostsalate zubereitet werden. 

Worauf achten Sie besonders 
bei der Entwicklung neuer Pro-
dukte? 
Wir wollen Produkte kreieren, 
die möglichst auf alle Anfor-
derungen abgestimmt sind. 
Sie müssen für die Küche und 
alle, die damit zu tun haben, 
einfach zu handeln sein. Die 
Form muss so sein, dass ich 
das Produkt in allen gängigen 
Gargeräten zubereiten kann.
Unser Anspruch ist es, hoch-
wertige Zutaten zu verwenden 
und eine einheitliche Konsis-
tenz zu bieten. Zudem möch-
ten wir Küchenverantwort-
lichen die Möglichkeit einer 
vielfältigen Weiterverarbeitung 
geben. 
Danke für das Gespräch! dan

die Fleischmasse anschließend in 
Formen gegossen und eingefro-
ren. Die Regeneration erfolgt bei 
100°C im Konvektomaten. Das 
Unternehmen bietet kundenspe-
zifische Schulungen in Nord- und 
Süddeutschland an sowie Rezep-
te, die nach Kundenwunsch indi-
viduell weiterentwickelt werden.

Pro selber pürieren
Einer, der bei pürierter Kost auf 
viel eigenständige Leistung setzt, 
ist Markus Gübeli, Küchenchef im 
SENIOcare Wohn- und Pflegezen-
trum Wismetpark im Schweize-
rischen Weesen: „Grundsätzlich 
produzieren wir alle Komponen-
ten des täglichen Menüs identisch 

vom Speiseplan in die passierte, 
pürierte Kostform.“ Fertig pas-
sierte Produkte beziehe er nicht, 
da vor allem die Lagerkapazität 
im Tiefkühlbereich eingeschränkt 
sei. „Bei einer Einlagerung solcher 
Produkte würde dies bedeuten, 
dass nur wenig Auswahl geboten 
werden kann“, erklärt er. Egal, ob 
Terrinenmassen für Salate oder 
Süßspeisen oder einzelne Kompo-
nenten aus Früchten oder Gemü-
se – alles bereitet das Küchenteam 
selber zu. „Grundsätzlich sollen 
die Produkte in der Konsistenz luf-
tig, weich und samtig sein, mög-
lichst wenig verschiedene Konsis-
tenzen innerhalb einer Kreation 
aufweisen und farblich harmonie-

Aus Kartoffeln entsteht zunächst ein gelartiger Block, der dann touniert wird und danach nicht nur 
geschmacklich, sondern auch optisch wieder an das Ursprungsprodukt erinnert.
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Sie wollen noch mehr erfahren? 
Das ganze Interview gibt es unter:  
www.gastroinfoportal.de/care➘

Herr Kohler, seit Anfang August gehen Sie mit 
der neuen Spülmaschinen-Linie Hobart Care 
speziell auf die Anforderungen in Alten- und 
Pflegeheimen ein. Was war ausschlaggebend 
dafür?
Wir als Unternehmen schauen schon immer 
darauf, wie sich Märkte und deren Segmente 
entwickeln sowie die Bedürfnisse der Endkun-
den. Der demografische Wandel ist da und 
wird sich weiterentwickeln – bislang war der 
Bereich der Altenpflege stark geprägt durch 
Zentralküchen. Mittlerweile gibt es aber immer 
häufiger Wohngruppen-Konzepte, in denen 
die Wohnküche eine zentrale Rolle einnimmt. 
Hier sind heute noch häufig Haushalts- oder 
semi-professionelle Spülmaschinen im Einsatz. 
Der Bedarf für professionelle Maschinen ist 
da – hier setzen wir mit unserer neuen Care-
Spülmaschinen-Linie an.

Womit punktet die Linie bei den Anwendern?
Wichtig ist sicherlich die Kapazität und die da-
mit verbundene Leistung der Spülmaschine, 
weshalb wir z. B. auch Modelle mit Doppel-
körben im Programm haben. In einer Zeit von 

CHZZCHG...

BERUFSBEGLEITEND 
WEITERBILDEN

Fachwirt im 
Gastgewerbe (IHK)

Geprüfter 
Küchenmeister (IHK)

Gastronomiebetriebswirt

Catering

Nachhaltiges Management 
im Gastgewerbe

SCHÄRFEN SIE 
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Anerkannte Abschlüsse
IST-Studieninstitut | www.ist.de

Karte auf Care
5 Min., in denen der Spül-
zyklus abgeschlossen ist, 
wird dadurch die Kapazi-
tät nochmals erhöht.
Darüber hinaus haben wir 
den Vapo-Stopp integriert, 
der verhindert, dass nach 
dem Spülen Dampf austritt. 
Das wirkt sich positiv auf das 
Raumklima aus, schont die meist 
vorhandenen Holzküchen und ist für den-
jenigen, der die Spülmaschine ein- und aus-
räumt angenehmer.

Inwieweit haben Sie Erfahrungen von Haus-
wirtschaftskräften einfließen lassen?
Gemeinsam mit den Anwendern haben wir 
uns vor Ort die verschiedenen Abläufe an-
gesehen und die Anforderungen hinsichtlich 
Zeit, Hygiene und der Anwendung ermittelt. 
Zudem sind wir hier auch nicht von der Ein-
Knopf-Bedienung inklusive Farbcodierung 
weggegangen. Das Bedienen der Maschine 
ist somit selbsterklärend und eine Fehlbedie-
nung kann ausgeschlossen werden. Übrige 
Parameter werden vorab in unserem Werk ein-
gestellt, wie die Temperatur oder die Dosis der 
Reinigungschemie – sofern die automatische 
Dosierung über Kanister erfolgt.

Was passiert, wenn Störungen bei der Spül-
maschine auftreten sollten?
Da auch der Vertrieb über unseren Fachhan-
delskanal abgewickelt wird, steht auch in 
diesen Fällen der Fachhändler, unterstützt 
von Hobart, oder der jeweilige Ansprechpart-
ner aus unserem Hause bereit. Für die Care-
Spülmaschinen bieten wir maßgeschneiderte 
Service-Pakete. Eine Wartung findet einmal 
jährlich statt, bei der Kleinstreparaturen durch-
geführt werden. Darüber hinaus gibt es noch 
das Rundum-Sorglos-Paket CarePlus, welches 
dem Werterhalt der Maschine dient.

Wie sieht es bei der Care-Linie mit Ihrer Vision 
vom Spülen ohne Wasser aus? Haben Sie diese 
berücksichtigt?
Eine haushaltsübliche Spülmaschine benötigt 
etwa 10 bis 18 l Wasser pro Spülgang, wir hin-
gegen haben die Maschine so entwickelt, dass 
sie nur 3,5 l benötigt. Ein hygienisches und 
den Anforderungen entsprechendes Ergebnis 
erzielen wir dennoch durch die Kombination 
von hoher Temperatur und der darauf abge-
stimmten Reinigungschemie. Zeit und Res-
sourcen werden also gespart und tragen somit 

zur Wirtschaftlich-
keit bei.

Können Sie an einem 
konkreten Beispiel auf- 

führen, welche Einspa-
rungen möglich sind?

Ausgehend von 20 Spül-
gängen pro Tag an 365  

Tagen im Jahr sind im Ver-
gleich zu einer semi-professionellen 

Maschine Einsparungen von etwa 909 € im 
Jahr möglich, wenn man die Care-10A nutzt. 
Das entspricht einer Ersparnis von knapp über 
50 %. Dies gelingt aufgrund von geringeren 
Kosten hinsichtlich Energie, Chemie und Was-
ser – da insgesamt weniger Wasser eingesetzt 
bzw. aufgeheizt werden muss.
Vielen Dank für das Gespräch! sarHobart hat eine neue 

Spülmaschinen-Linie entwickelt, 
die auf die Anforderungen in 
Altenheimen abgestimmt ist. 
Manfred Kohler, Vertriebsleiter 
D-A-CH, gibt Auskunft über die 
Gründe für diesen Schritt.
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85 % unserer Auftragslage ab“, beschreibt 
Konrad Schumann. 

Patient als Maßstab
An 45.000 Beköstigungstagen pro Monat ver-
sorgt das Unternehmen im Einschichtbetrieb 
die Patienten in Chemnitz. Dabei wird großer 
Wert auf die Regionalität der verwendeten Pro-
dukte gelegt, aber auch auf die Zufriedenheit 
der Patienten. „Unser Maßstab ist die Patien-
tenzufriedenheit, daran möchten wir uns mes-
sen“, sagt Dorett Sauer. Das Unternehmen be-
zieht seine frischen Produkte, wie Wurst oder 
Molkereiprodukte, direkt aus der Region. Im 
Falle von Convenience-Produkten stellte sich 
dies allerdings als nicht einfach heraus. „Es war 
schwierig einen regionalen Anbieter zu finden, 

listen für die Vorbereitung“, beschreibt Dorett 
Sauer, Betriebsleiterin der Cateringgesellschaft.  
Damit bei der Portionierung jeder Mitarbei-
ter weiß, was auf das Tablett gehört, wird 
im Vorfeld für jeden Patienten eine individu-
alisierte Karte ausgedruckt, die alle wichtigen 
Informationen zur Verpflegung enthält. Dies 
soll mögliche Fehlerquellen beim Portionieren 
verhindern.
Der Versorger des Klinikums Chemnitz be-
steht bereits seit 2000 und ist seit 2010 eine 
100%ige Tochtergesellschaft. Von der Hilfskraft 
über Servicemitarbeiter, Diätassistentinnen bis 
zum Koch kümmern sich hier 267 Mitarbeiter 
um das leibliche Wohl der Patienten, verteilt 
auf 1.735 Betten. „Neben Seniorenheimen und 
Kindergärten bildet das Klinikum Chemnitz  

A llen Patienten verordnet der Stati-
onsarzt eine Kostform, nach der wir 
die Essen dann produzieren“, erklärt  

Konrad Schumann, Geschäftsführer von Klinik 
Catering in Chemnitz, während er durch die 
Küche geht. Dem Unternehmen stehen für die 
Versorgung der Patienten im Klinikum Chem-
nitz verschiedene Kostformkataloge zur Verfü-
gung, nach denen die Essen zubereitet werden 
– zugeschnitten auf die jeweiligen Patienten. 
Eine tägliche Abfrage beim Patienten stellt im 
Klinikum sicher, welches Gericht am nächsten 
Tag serviert werden soll. Die gesammelten Da-
ten werden mittels WLAN an das Unternehmen 
übermittelt und ins System eingespeist. „Wir 
erstellen im Anschluss daran pro Station Me-
nülisten und gleichzeitig Kommissionierungs-

Cool bleiben

Damit die kühlpflichtigen Speisen an heißen Sommertagen nicht schon beim Transport zu  
warm werden, setzt Klinik Catering Chemnitz bei der Verpflegung der Patienten  
des Klinikum Chemnitz auf Speisentransportwagen mit einer aktiven Kühlung.
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AUF EINEN BLICK
Klinik Catering  
Chemnitz 
Geschäftsführer:  
Konrad Schumann
Betriebsleiterin:  
Dorett Sauer
Essen pro Monat:  
45.000 Beköstigungstage 
(nur Klinikum)
Produktionssystem:  
Cook & Chill
Mitarbeiterzahl:  
300 (inkl. Stationsservice), 
davon 20 Fachkräfte
Verpflegungsgruppen:  
Klinikum Chemnitz (Patien-
ten und Mitarbeiter), Kinder-
gärten, Seniorenheime

AUSGEWÄHLTE  
AUSSTATTER
Thermische Geräte: Rational
Portionierband:  
Blanco Professional
Geschirr: Schönwald
Kühlzellen/-räume:  
Viessmann
Spültechnik: Meiko
Wagenwaschanlage: 
Meiko
Speisenresteentsorgung: 
Kaeser
Speisenverteilwagen: 
Theodor Rist/Socamel
Menüerfassung/ 
Warenwirtschaftssystem: 
Sanalogic/MBS5

weil es nicht viele gibt, die für  
unsere Ansprüche in Frage kom-
men. Deshalb haben wir uns 
hier für Sander Gourmet aus 
dem Rheinland ent-
schieden“, erklärt 
die Betriebsleiterin  
und ergänzt: „Den-
noch haben wir auf 
die regionalen Ge-
schmacksgegeben-
heiten geachtet und 
manche Rezepturen 
angepasst.“ 
Die Patienten kön-
nen aus drei Menüs 
auswählen. In regel-
mäßigen Abständen 
werden neue Gerich-
te getestet. Allerdings 
kommt dies vorwie-
gend in der Mitarbei-
ter-Verpflegung vor, 
die ebenfalls durch 
das Catering-Un-
ternehmen reali-
siert wird. Die Mit-
arbeiter können die 
Speisen nach dem 
Verzehr mittels ei-
nes Bewertungs-
bogens beurteilen. 
Sind die Rückmeldungen überwie-
gend positiv, wird das Gericht mit 
in den Speiseplan der Mitarbeiter 
aufgenommen. „Was nicht so 
gerne gegessen wird, wird umge-
hend vom Speiseplan gestrichen, 
es macht ja keinen Sinn diese 
Menüs weiter anzubieten“, sagt  
Konrad Schumann. 

Überzeugungsarbeit 
Nicht aber nur der reine Ge-
schmack muss Mitarbeiter und 
Patienten überzeugen – auch die 
Speisentemperatur ist entschei-
dend für den Genuss der Mahl-
zeit. Für den richtigen Transport 
investierte das Unternehmen 
dieses Jahr deshalb in 170 neue 
Speisentransportwagen und 65 
Andockstationen von Socamel, 
im Vertrieb der Theodor Rist 
GmbH. „Bei Neuanschaffungen 
achten wir auf die Energieeffizienz 
der Geräte“, beschreibt Konrad 
Schumann und nennt gleich ein 
Beispiel. Als das Unternehmen 
vor zwei Jahren die Spülanlage 
erneuert hat, wurde im Vorfeld 
besonders auf die Energieeffi-
zienz geachtet – wie hoch ist der 

Wasserverbrauch, wie der Ener-
gieverbrauch und wie wird mit 
der produzierten Wärmeenergie 
umgegangen. „Der Energiever-
brauch ist für uns ein enormer 
Kostenfaktor, gerade weil das 
ganze Gebäude klimatisiert ist. 
Wir möchten diese Kosten redu-
zieren und wenn dies durch Neu-
anschaffungen realisiert werden 
kann, dann investieren wir auch“, 
erklärt der Geschäftsführer.

Problemlöser
Bei den Speisenverteilwagen über-
zeugte die Verantwortlichen von 
Klinik Catering am Ende die aktive 
Kühlung der Wagen. „Wir portio-
nieren und verteilen die Speisen 
kalt. Sie werden erst zu einem 
festgelegten Zeitpunkt automa-
tisch an den Andockstationen auf 
der Station regeneriert. Deshalb ist 
eine bis dahin dauerhafte Kühlung 
für uns wichtig“, betont Konrad 
Schumann. Hier unterstützen die 
neuen Wagen durch ihr integrier-
tes Temperaturüberwachungstool, 
das nach jeder Nutzung digital 
ausgelesen wird und Informa-
tionen über die Verwendung des 

Wagens liefert. Das war wichtig 
für das Unternehmen, da es im 
Vorfeld das Problem gab, dass 
sich die bisher eingesetzten 
Wagen beim Transport, an 
heißen Sommertagen, stark 
erhitzten. So war es schwer 
die vorgegebenen Auflagen 
für gekühlte Lebensmittel  
einzuhalten. Durch die Über-
wachung und die aktive Küh-
lung ist dies gewährleistet 
und nachvollziehbar. „Die 
aktive Kühlung ist gerade aus 
Sicht der Küche ein Gewinn. 
Dadurch bleibt die Qualität 
der Speisen gleich und wir 
gehen hygienischen Proble-
men aus dem Weg. Zudem 

kann durch die Teilung 
von Heiß- und Kaltbereich 

gleichzeitig erhitzt und 
gekühlt werden“, betont 
die Betriebsleiterin Do-
rett Sauer.
Wie der Geschäftsfüh-
rer Konrad Schumann 
beschreibt, funktioniert 
das neue System so gut, 
dass den Patienten zum 
Teil erklärt werden muss, 

warum das Besteck bzw. 
das Tablett kalt ist. „Jeder Anbie-
ter hatte seine Vorteile, aber die 
aktive Kühlung war für uns der 
ausschlaggebende Punkt, der uns 
überzeugt hat“, erläutert Kon-
rad Schumann die Entscheidung. 
Das Unternehmen will in nächs-
ter Zeit weiter investieren. Die 
Großgebinde-Regenerierungs-
Wagen sind ebenfalls in die Jahre 
gekommen und sollen bald aus- 
getauscht werden. dan

Flexibel im Einsatz – dank einfacher Bedienung.
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W ährend mittlerweile – so gut wie – 
jedes Restaurant einen Lieferservice 
anbietet, haben Senioren diesen Ser-

vice schon längst für sich entdeckt. Egal, ob 
Krankenhaus oder Seniorenheime – viele GV-
Betriebe bieten einen Menüservice für Ältere 
an, die weiterhin in ihren eigenen vier Wän-
den verbleiben wollen. „Ende der 70er- und 
80er-Jahre veränderten sich die Sozialstruktu-
ren. Man versuchte die alten Menschen nicht 
in Heimen unterzubringen, sondern über die 
Hauskrankenpflege und Essen auf Rädern 
möglichst lange in den eigenen vier Wänden 
zu halten“, blickt Josef Draxl, Geschäftsführer 
von MenüMobil Food Service Systems zurück. 
„Viele Küchenleiter von Krankenhäusern und 
Altenheimen waren auf einmal mit der Auf-
gabe konfrontiert, zusätzlich Essen auf Rädern 
zu produzieren, aber es gab nur Henkelmän-
ner und Styroporschalen mit billigem Einweg-
geschirr“, verdeutlicht er die damals missliche 
Lage. „Unser Unternehmen war das erste, das 
mit dem System MenüMobil Classic 1988 auf 
den Markt kam und somit Anbieter der ersten 

Stunde im Systemgeschäft für Essen auf Rä-
dern“, erklärt Josef Draxl. 

Gechillter Wandel
In den letzten 15 Jahren habe sich der Be-
darf an häuslicher Verpflegung stark nach 
oben entwickelt und aufgrund des demo-
grafischen Wandels gehe dieser Trend wohl 
auch noch so weiter, zeigt sich Hans-Peter 
Schumm, Geschäftsführer von Schumm 
Vertrieb, überzeugt. Auch Josef Draxl er-
kennt einen Umbruch bei der Seniorenver-
pflegung: „In Zukunft wird man sich beim  
Essen auf Rädern sicher noch auf Frühstück 
und Abendessen ausweiten. Manche Organi-
sationen machen mit unserem Modell Univer-
sal bereits zum Mittagessen auch noch eine 
Kaltversorgung“, erklärt er. Anders sieht das 
Armin Westendorf von Temp-rite: „Wir gehen 
nicht davon aus, dass auch Kaltmahlzeiten in 
dieser Form verteilt werden. Frühstück und 
Abendessen werden die Senioren nach unserer 
Erfahrung weiterhin selbst beschaffen und zu-
bereiten.“ Als weitere Entwicklung erwartet er 

hingegen, dass bei der Zubereitung von Essen 
auf Rädern das Cook & Chill-Verfahren zukünf-
tig noch mehr zum Einsatz kommen wird.
„In der Vergangenheit gab es eigentlich nur 
Cook & Serve-Systeme. Die Schwierigkeit da-
bei ist, dass nur eine begrenzte Zeit für den 
Transport von der Küche bis zum Verzehr zur 
Verfügung steht. Gerade dies kann bei uner-
warteten Verkehrssituationen zu Problemen 
führen“, erläutert Armin Westendorf. „Das 
Cook & Chill-Verfahren ist von dieser Zeit-
schiene unabhängig“, rät er deshalb.

Warm vs. kalt
Sind die Speisen produziert, geht es zur Auslie-
ferung: Während in der Warmverteilung – auf-
grund der maximalen zulässigen Warmhalte-
zeit  von 90 bis 120 Min. – nur bis zu 30 Essen 
pro Tour ausgeliefert werden können, kann ein 
Essensfahrer beim Transport von gechillten Es-
sen auf Rädern pro Tour 80 bis 100 Kunden 
anfahren. „Der Essensfahrer kann bei diesem 
System schon am frühen Morgen losfahren 
und hat mehr Zeit für den Essensgast, um 

Verpackt punkten
Essen auf Rädern ist für viele GV-Betriebe ein Zusatzgeschäft. Doch das bleibt es auch  
nur, wenn die Transportboxen im Handling für alle Beteiligten punkten und somit auch 
die ausgelieferten Essen.

Essen auf Rädern
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Für mehr Infos zum 
Meal-Butler einfach 
QR-Code scannen:

Außer-Haus Regenerier-
system mit Kontaktwärme

Nur eine von vielen temp-rite Lösungen  
für Ihre Speisen-Verteilung!

temp-rite International GmbH

Tel. +49 4 21 / 4 86 92-0
info@temp-rite.de 
www.temp-rite.eu

ein kurzes Gespräch zu führen“, nennt Josef 
Draxl Vorteile. Zudem liege dabei der Kosten-
faktor auf der Hand: „Eine Organisation, die 
600 Essen auf Rädern in der Warmverteilung 
ausliefert, benötigt dafür etwa 20 Autos und 
Fahrer. In der Kaltverteilung mit dem System 
MenüMobil Inducook werden für 600 Essen 
sieben Autos und Fahrer benötigt“, verdeut-
licht er. Dementsprechend gebe es eine Kos-
teneinsparung im Fuhrpark und bei den Lohn-
kosten, die Mehrkosten für das System Indu-
cook würden sich in kurzer Zeit amortisieren.
Für die Auslieferung sind die passenden Pro-
dukte gefragt. Für eine Warmauslieferung bie-
tet Schumm Vertrieb z. B. Thermoboxen und 
dazu passende Alu- oder Kunststoffmenüscha-
len an. „Diese Art der Auslieferung von Einzel-
portionen hat sich bewährt und wird häufig 
angewandt“, resümiert Hans-Peter Schumm. 
In Großbetrieben gebe es oft Abfüllstationen 
mit automatischer Verdeckelung, die auf dieses 
System ausgelegt sind. „Die Kunststoffschalen 
können auch mit Folie versiegelt werden. Da 

die Menüschalen nur einmal benutzt und dann  
in die Wertstoffrückführung überführt werden, 
sieht Hans-Peter Schumm hygienische Vorteile 
des Systems. Ein System zur Warmauslieferung 
hält auch MenüMobil mit dem Modell Classic 
bereit. Es sei aber auch in Verbindung mit dem 
Induktionstisch stark nachgefragt. 

Zeit frei wählen
Temp-rite bietet für Essen auf Rädern-Anbieter, 
die im Cook & Chill-Verfahren produzieren, 
den MealButler. Er steht beim Essen auf Rä-
dern-Kunden und verfügt über Kontaktwärme-
platten. „Nach Druck auf den Schalter beginnt 
der 45-minütige Regenerierzyklus, ohne dass 
vorher Einstellungen am Gerät vorgenommen 
werden“, erklärt Armin Westendorf. Ein Induk-
tionssystem hat ebenfalls Dinner-Max mit dem 
Mondo-Induktion im Sortiment. Es verfügt 
über vielfältige Bedienhilfen und Sicherheits-
vorkehrungen, die den Gebrauch des Systems 
für Senioren mit altersbedingten Einschrän-
kungen nicht nur spielend einfach machen, 

sondern auch sicher. Durch den Induktionspro-
zess werden die gekühlten oder tiefgekühlten 
Speisen direkt beim Kunden schonend erhitzt 
und fertig gegart. Während Hauptspeise und 
Suppe schonend regeneriert werden, sorgt die 
Klimaanlage mit dem Spezialkühldeckel Blue-
max dafür, dass Salat, Salatsauce und Dessert 
angenehm kühl bleiben. Auch beim MealBut-
ler von Temp-rite genügt ein Knopfdruck, um 
die Cook & Chill-Mahlzeiten zu regenerieren.
„Sofern es keine sozialen Gründe gibt, kann 
der Essen auf Rädern-Kunde bei einer Liefe-
rung Mahlzeiten für mehrere Tage bekom-
men“, sagt Armin Westendorf. Denn: „Die 
Cook & Chill-Mahlzeiten, können bei unter 
4°C bis zu drei Tage gelagert werden.“ Einen 
weiteren Pluspunkt des Induktionssystems für 
Essen auf Rädern nennt Josef Draxl: „In der 
Kaltverteilung bestimmt der Essensteilnehmer 
seine Essenszeit selbst, da die Box am Induk-
tionstisch auf Knopfdruck oder auch vollauto-
matisch Suppe und Hauptspeise regeneriert, 
Salat und Dessert bleiben kalt.“  sar

Sicher verpackt gelangen die bereits warmen (Bild l.) oder noch kalten Speisen zu den Essen auf Rädern-Kunden (Bild r.), wo sie entweder unmittelbar 
verzehrt werden oder erst nach der Regeneration mittels Induktion und zu einem späteren Zeitpunkt aufgetischt werden (Bild, S. 32).

Essen auf Rädern
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Eine Einteilung in Energieklassen ist beim Kauf von Kühlgeräten 
für den Otto Normalverbraucher bereits Alltag. Aufgrund einer 
neuen Energieklassifizierung müssen sich nun auch GV-Betriebe 
genauer mit diesem Thema auseinandersetzen.

Lass mal stecken

B eim Neukauf von Küchengeräten für 
den privaten Haushalt ein normales 
Bild: Geräte, wie Kühlschränke, sind für 

jeden erkennbar in Energieklassifizierungen 
eingeteilt. Seit dem 1. Juli 2016 gelten diese 
aus dem Haushaltsbereich bekannten Ener-
gielabel auch für Kühlgeräte in der Gemein-
schaftsverpflegung. Neben dem reinen Ener-
gieverbrauch werden Daten über das Nutz-
volumen, die Geräteart, die Klimaklasse sowie 
über Umgebungstemperatur und Feuchtigkeit 
dokumentiert. „Es wird oft vergessen, dass 
Kühlgeräte die einzigen Küchengeräte sind, 
die sich das ganze Jahr rund um die Uhr im 
Einsatz befinden“, betont Thomas Schwelch, 
Trade Marketing Specialist bei Electrolux Pro- 
fessional. In die Bewertung der Geräte fließen 
dabei alle steckerfertigen Geräte zum Lagern 
von Lebensmitteln mit ein. Ziel der Verord-
nung ist es, verbrauchsintensive Kühlgeräte, 
wie auch schon im privatwirtschaftlichen Be-
reich, schrittweise verschwinden zu lassen. 
Davon ausgenommen sind allerdings Geräte 
mit Fremdkühlung, Sonderanfertigungen und 
Ausgabemöbel. Ebenfalls nicht von der Verord-
nung betroffen sind zur Zeit (noch) Schock-

froster, da hierzu noch kein Bewertungsverfah-
ren vorliegt.
Die Messungen bzw. die Prüfungen selber wer-
den innerhalb eines 48-Stunden-Prüfzeitraums 
und somit gemäß der EU-Richtlinien durchge-
führt. Während der Prüfung wird die tägliche 
Nutzung des Gerätes durch das regelmäßige 
Öffnen der Tür simuliert. Genauer gesagt: 
sechsmal in der Stunde für sieben Sekunden, 
bei einer Gesamtdauer von zwölf Stunden. 
Zudem fließt ein gemessener Zwölf-Stunden- 
Nachtmodus bei ge-
schlossener Tür mit 
in die Einstufung des 
Kühlgerätes ein. „Die 
neue Verordnung 
wird positive Auswirkungen haben“, erklärt 
Kai Fischer, Marketingleiter bei NordCap und 
ergänzt: „Durch die nun zu erreichende Pro-
dukttemperatur herrscht somit eine höhere 
Sicherheit bei der Weiterverarbeitung von Pro-
dukten.“

Impulsgeber
Für Vertreter der Industrie ist die Energieklas-
sifizierung keine Überraschung und wird als 

positiver Impuls wahrgenommen, wie Andreas 
Lindauer, Geschäftsführer Vertrieb/Marketing 
von CoolCompact, erklärt: „Kunden haben 
durch die neue Verordnung nun die Möglich-
keit, ähnliche Geräte verschiedener Hersteller 
vergleichen zu können“, und betont: „Mit dem 
Energielabel wird sich auf Dauer die Spreu vom 
Weizen trennen.“ Das neue Label sorgt somit 
für Chancengleichheit auf dem Markt, da alle 
Hersteller die gleichen Vorgaben haben und 
jedes Gerät klar mit dem Energieverbrauch zu 
kennzeichnen ist. „Durch die Klassifizierung 
wird mit Sicherheit ein Bewusstsein erreicht, 
das es in dieser Form leider noch nicht gab. 
Die Kennzeichnung macht es dem Kunden 
einfacher, seriöse Vergleiche anzustellen“, be-
schreibt Thomas Schwelch und ergänzt: „Dies 
fördert das Bewusstsein, dass man es sich nicht 
immer leisten kann, in kostengünstige Lösun-
gen zu investieren.“ 
Küchenverantwortliche müssen einen kollek-
tiven Austausch der eigenen Kühlgeräte aber 

nicht fürchten. „Nach gesetzlichen Vorschriften 
müssen ältere Geräte nicht sofort ersetzt wer-
den“, beruhigt Andreas Lindauer. Ein Umbau 
ist allerdings durch die Beschaffenheit der Ge-
häuse auch nicht möglich. Eine Überprüfung 
des Energieverbrauchs der eigenen Geräte  
lohnt sich aber in jedem Fall. Mögliche Einspa-
rungen und die damit verbundene Amortisa-
tion einer Neuinvestition lassen sich durch die 
Klassifizierung leicht errechnen, auch weil Ge-

EnErgiEEffiziEnz   BetrieBskosten   Kühlgeräte 
grüner Impuls   umdenken
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Nachfolgermodell des Umluft-
Gewerbekühlschranks von Alpen-
inox eine noch energieeffizien-
tere Version im Portfolio, die die 
Energieeffizienzklasse A erreicht. 
Das neue Modell spart laut Unter-
nehmen gegenüber seinem Vor-
gänger mindestens 40 % mehr 
Energie ein.
Ebenfalls in der Effizienzklasse A  
sind die neuen Geräte von Elec-
trolux Professional. „Je nach Ge-
rätegröße und Funktion können 
mit der Ecostore premium HP 
Generation bis zu 800 € pro Jahr 
an Energiekosten eingespart wer-
den, wenn die kW/h mit etwa  
17 ct berechnet wird“, erklärt 
Thomas Schwelch. 
Der Entwicklungsprozess von 
energieeffizienteren gewerblichen 
Kühlgeräten ist definitiv noch 
nicht am Ende angekommen und 
erfährt durch neue Entwicklungen 

regelmäßige Neuerungen. Für 
Kai Fischer von NordCap 

steht deshalb fest: „Es 
ist nur eine Frage der 

Zeit, bis sich Verant-
wortliche aus der 
Gemeinschaftsver-
pflegung mit dem 
Gedanken einer 

Neuanscha f fung 
auseinandersetzen  

werden.“ dan

räte ohne Energielabel nicht mehr 
verkauft werden dürfen. „Die 
Entscheidung bzw. der Impuls für 
ein neues energiesparendes und 
womöglich teureres Gerät muss 
allerdings weiterhin vom Kunden 
selber kommen“, betont Thomas 
Schwelch. 

Gut vorbereitet
Viele Hersteller hatten bereits vor 
der Verordnung Modelle im Port-
folio, die den neuen Anforderun-
gen gerecht werden. „Wir stellen 
uns den Anforderungen schon 
seit längerer Zeit. Um den gesetz-
lichen Vorgaben zu entsprechen, 
haben wir unsere Kühl- und Tief-
kühlschränke modifiziert“, versi-
chert Andreas Lindauer. Die Kühl-
geräte des Unternehmens sind 
standardmäßig mit dem Kältemit-

tel R290 ausgestattet, was „effizi-
ent in der Anwendung ist“, da es 
kleinere Kompressoren benötigt 
und der zukünftigen F-Gase-
Verordnung entspricht. „Mit un-
serer Baureihe Magnos erreichen 
wir die Energieeffizienzklasse B, 
mit der Baureihe Melios sogar die 
Klasse A“, führt der Geschäftsfüh-
rer Vertrieb/Marketing weiter aus. 
Der Hersteller plant demnächst 
auch die eigenen Kühl- und Tief-
kühltische mit dem Kältemittel 
auszustatten. 
Auch der Kühlgeräte-
Großhändler Nord-
Cap hat z. B. im 

„Die neue Verordnung  
wird positive  

Auswirkungen haben.“
Kai Fischer, NordCap

„Die Entscheidung bzw. der Impuls 
für ein neues energiesparendes  

und womöglich teureres  
Gerät muss allerdings weiterhin 

vom Kunden selber kommen.“
Thomas Schwelch, Electrolux Professional

GECHILLTE NORM
Dass Speisen, die im Cook & Chill-Verfahren produziert werden, bedenkenlos verzehrt  
werden können – dafür sorgt eine neue Norm aus diesem Jahr.
Zeit- und teilweise raumentkoppelt kommen Cook & Chill-Speisen auf die Teller und spielen dabei 
vor allem wirtschaftliche Pluspunkte für den GV-Betrieb aus. Seit März 2016 ist die DIN 10536 
zum „Cook and Chill-Verfahren“ in Kraft. Die Norm richtet sich an Einrichtungen, die das Verfahren 
anwenden. Sie legt Anforderungen zur Planung und Ausstattung der Betriebsstätte, zur hygieni-
schen Produktion sowie zum Betriebsablauf der Herstellung von Speisen mittels des Cook & Chill-
Verfahrens bis zur Abgabe an den Verbraucher fest. Neben Vorteilen wie einer optimalen Auslas-
tung der Geräte, einer reduzierten Lagerhaltung des Rohmaterials oder einer bedarfsorientierten 
Zulieferung gibt es auch kritische Punkte: Denn das Verfahren birgt mikrobiologische Gefahren.
Die Norm dient allen anwendenden Lebensmittelunternehmen sowie Planern von GV-Einrichtungen 
als wesentliche, verlässliche Hilfe bei der Implementierung des Verfahrens und der praktischen 
Umsetzung. Die Grundnorm steht in Zusammenhang mit der europäischen Hygienegesetzgebung. 
Sie konkretisiert die Anforderungen der EU-Hygieneverordnungen und die nationalen Lebensmit-
telhygiene-Verordnungen. Über die darin genannten Anforderungen hinaus dient diese Norm zur 
Orientierung und hat zum Ziel, die Einhaltung von hygienisch einwandfreien Bedingungen beim 
Umgang mit Lebensmitteln bei der Produktion von Speisen in und für die Gemeinschaftsverpfle-
gung mittels des Cook & Chill-Verfahrens zu erleichtern, um den Schutz des Verbrauchers vor 
gesundheitlichen Gefahren sicherzustellen. Cool Compact Kühlgeräte GmbH

Fon +49 (0) 74 76 / 94 56 0
Fax +49 (0) 74 76 / 94 56 20
info@coolcompact.de
www.coolcompact.de

Unsere Leidenschaft und 

gleichzeitig unsere Unter-

nehmensphilosophie ist 

hochwertige Verarbeitung, 

effiziente Technologie und 

energiesparende Steuerung.

Wenn

Energie sparen

zum Vorteil wird!

Kühlschrank
Melios 590

Kühlschrank
MaGnos 570

Top-Kühlschränke

n nachhaltiges Kältemittel R290

n extra-starke isolation bis 90 mm

n Hygieneausführung

n effiziente steuerung

n bedarfsgerechte abtauung

n verdampferfreier innenraum
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Herr Hammer, was bedeutet die 
neue Energieklassifizierung für 
Kühlgeräte in der Gemein-
schaftsverpflegung? Müssen 
ältere Geräte sofort ersetzt 
werden? 
Nein, es muss keiner 
fürchten seine älteren 
Geräte, die die Anfor-
derungen nicht erfüllen, 
sofort ersetzen zu müs-
sen. Dies regelt die EU-
Verordnung 2015/1094. 
Danach müssen keine 
älteren Geräte abgeschal-
tet oder ersetzt werden. 
Dennoch gibt es zur Zeit das 
Gerücht, dass Geräte der EEC 
(energy efficiency class) F und 
G nach 2019 nicht mehr in den 
Verkehr gebracht werden dür-
fen. Dies ist allerdings nur in der 
Schweiz vorgesehen, in Deutsch-
land (bislang) jedoch nicht. Hier 
erweitert sich das allgemeine  
Label lediglich um die Klassen 
A+/A++/A+++.

Was bewirkt die Klassifizierung 
denn dann eigentlich?
Im Grunde appelliert die Verord-
nung an das Gewissen oder den 
Geiz der Verbraucher. Genau ge-
nommen ist es aber eigentlich 
ein „zahnloser Tiger“, da kei-
nerlei Sanktionen drohen, wenn 

MARKENSCHAUFENSTER

Kühl-/Tiefkühlzellen
Spitzenpreis durch Direktvertrieb - Prospekt anfordern

Fon 07475/451101, Fax 451102,
W.Balling, 72393 Burladingen, www.kuehl-balling.de

„Energieschleudern“ hergestellt, 
verkauft oder gekauft werden.
Nur für die Hersteller könnten 
Probleme entstehen, wenn ihre 
eigene Einstufung der Geräte in 
das Klassifizierungssystem – bei 
einer Überprüfung durch die Be-
hörden – abweicht.

Wird bereits auf Aspekte, wie Ener-
gieeffizienz bei Kühlgeräten ge-
achtet? Wird sie in Zukunft noch 
mehr an Bedeutung gewinnen?
Auf jeden Fall! Energieeffizienz 
wird in Zukunft noch mehr an 

Verband der Fachplaner Gastrono-
mie – Hotellerie – Gemeinschafts-
verpflegung e.V. (VdF) Die Planer- 
Experten für das System Gastrono-
mie & Küche – Die Fachplaner und 
Berater nehmen als Spezialisten für 
das System von Großküchen in Gas-
tronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung stets 
das Ganze in den Blick: 
Auf Basis von Wirtschaftlichkeitsanalysen und Machbar-
keitsstudien erarbeiten sie individuelle, gastronomische 
Lösungen. Mit Fullservice und passgenauen Lösungen 
überall dort, wo außer  Haus eine hochwertige Speisen-
versorgung gewünscht ist. Für die Eigenregie oder im 
Catering. Für Betriebsrestaurants, Altenheime, Kran-
kenhäuser, Schulen, Mensen, Hotels, Kitas, Stadien, auf 
Kreuzschiffen oder im Flugverkehr. Im Fokus stehen die 
Faktoren Wirtschaftlichkeit, eine hohe Produkt- und Ser-
vicequalität der Küche, die Optimierung des Workflows 
unter Berücksichtigung der Senkung von Personal- und 
Betriebskosten sowie eine hohe Energieeffizienz.
Voraussetzung für eine Mitgliedschaft im VdF ist eine min-
destens fünfjährige Berufstätigkeit sowie ein regelmäßiger 
Qualifizierungsnachweis. www.vdfnet.de

Bedeutung gewinnen. Im Alltag  
mache ich immer wieder die Er-
fahrung, dass viele GV-Verant-
wortliche darauf achten, aber in 
vielen Fällen die Investitionskos-
ten dann leider ein K.-o.-Krite- 
rium sind. So werden oft zu-
künftige Einsparpotenziale 
nicht genutzt, da vor einer 
höheren Investition zurückge-
schreckt wird.

Worauf sollten GV-Verant-
wortliche mit Blick auf die 

Klassifizierung achten? Wird es 

überhaupt einen Einfluss auf die 
Planung geben?
Einen Einfluss auf die Planung hat 
diese Verordnung definitiv. Die 
Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure sieht bereits vor, 
dass eine „Wirtschaftlichkeits-
vorbetrachtung“ bereits zu den 
Grundleistungen unserer verschie-
denen Leistungsphasen gehört. 
GV-Verantwortliche sollten bei der 
Planung ihren Planer in die Pflicht 
nehmen und proaktiv Energieeffi-
zienz einfordern. 
Danke für das Gespräch! dan

Küchenfachplaner und Dipl.-Ing. Architekt Alexander Hammer 
von der Ingenieurgesellschaft für Verpflegungstechnik (IVT) 

erklärt, welche Auswirkungen die neue Energieklassifizierung 
auf die Planung hat und was hinter der Verordnung steckt.

Zahnloser Tiger

36  GVmanager  10 /2016

Kühltechnik



Fo
to

: B
us

ch

Trocken von Bord gesaugt
Wo gegessen wird, fallen Reste an – auch im Flugzeug. Am Frankfurter Flughafen hat sich ein 
trockenes Vakuumsystem für den Abfalltransport bewährt und spart nun Platz, Strom und Kosten.

Von Rücklauframpe

Rohrleitungen, maximal 300 m lang

Vakuumanlage

W enn das Essen in die Luft 
geht, steckt womöglich 
eines der 133 Unterneh-

men der LSG Sky Chefs dahinter. 
Zwei Betriebe der Deutschen-Luft-
hansa-Tochter stillen am Flughafen 
Frankfurt den Hunger der Flug-
gäste: Einer der Betriebe beliefert 
täglich im Schnitt 420 Flüge der 
Lufthansa und deren Partner. Im 
Drei-Schicht-Betrieb produzieren 
dafür etwa 2.000 Mitarbeiter je 
nach Saison zwischen 90.000 und 
120.000 Mahlzeiten am Tag. Der 
zweite Betrieb versorgt am Stand-
ort andere Fluggesellschaften. 

Tonnenweise Abfall
Auch wenn Speisen auf Reisen 
gehen, sind Lebensmittelabfälle 
nicht aus der Welt: 26 t Abfälle 
werden täglich aus den Flugzeu-
gen in Frankfurt entgegengenom-
men, sortiert sowie der Reinigung, 
Verwertung oder Entsorgung zu-
geführt. In dem Gebäude, in dem 
für Lufthansa produziert wird, und 
das zur Verarbeitung der Bordab-
fälle mit moderner Logistik arbei-
tet, saugt eine zentrale Vakuum-
anlage die Abfälle ab.

Von der Entgegennahme der ab-
fallgefüllten Bord-Trolleys bis hin 
zur Müllentsorgung, der Reini-
gung des Geschirrs und Bestecks 
und dessen Wiederbereitstellung 
geschieht alles größtenteils auto-
matisiert. Lediglich die eigentliche 
Trennung der Abfälle erfolgt ma-
nuell. Alle Arbeitsplätze, an denen 
Restmüll anfällt, sind mit Müll-
schütten ausgestattet. Über Rohr-
leitungen mit bis zu 300 m Länge 
sind sie mit den Müllcontainern 
verbunden.
Dorthin gelangen die Abfälle über 
eine pneumatische Saugförde-
rung. Bislang erzeugten drei Flüs-
sigkeitsring-Vakuumpumpen das 
dafür notwendige Vakuum.

Sparvariante gesucht
Nachdem eine anstehende Repa-
ratur bei einer der drei Pumpen 
wirtschaftlich nicht mehr vertret-
bar war, entschied Peter Salbreiter, 
Leiter Facility Management der 
LSG Sky Chefs Frankfurt ZD, ei-
nen anderen Anbieter zu suchen. 
Dieser sollte näher am Standort 
sein, um die Reparatur- bzw. An- 
und Abfahrtszeiten zu verkür-

zen und um einen kompetenten 
Ansprechpartner zu haben. Die 
Vakuumspezialisten von Dr.-Ing.  
K. Busch empfahlen ihm anstelle 
von Flüssigkeitsring-Vakuumpum-
pen den Einsatz eines Tyr Dreh-
kolben-Gebläses. Dieses arbeitet 
ohne Betriebsmittel und ist weit-
gehend wartungsfrei.
Zudem nimmt es bei vergleichba-
rer Saugleistung nur 26 kW Strom 
auf, während eine Flüssigkeitsring- 
Vakuumpumpe bei 80 kW Leis-
tungsaufnahme liegt. Grund da-
für ist, dass die Tyr Drehkolben-
Gebläse  nur dann in Betrieb sind,  
wenn tatsächlich abgesaugt wer-
den muss. Dazu werden die Ab-
fälle in Müllschütten gegeben, die 
durch einen Hydraulikschieber zur 
Rohrleitung hin verschlossen sind. 
Erst wenn die Müllmenge ein ge-
wisses Niveau erreicht hat, wird das 
Gebläse eingeschaltet und baut 
den zum Absaugen notwendigen 
Unterdruck auf. Dann öffnet das 
Ventil (Hydraulikschieber) und die 
Müllschütte wird leergesaugt. An-
schließend schließt das Ventil wie-
der, und das Gebläse schaltet ab. 
Technisch bedingt hatten die zu-

vor eingesetzten Flüssigkeitsring- 
Vakuumpumpen eine längere An-
lauf- und Auslaufphase und ver-
brauchten deshalb durchschnitt-
lich schon mehr Strom.

In trockenen Tüchern
Um dem Facility Management 
die Skepsis zu nehmen, bot Busch 
ein Tyr Drehkolben-Gebläse zum 
kostenlosen, viermonatigen Test 
an. Dort bewiesen diese ihr hohes  
Energiesparpotenzial und ihren 
geringen Wartungsbedarf und das 
Gebläse zeigte weder Verschleiß 
noch Beschädigungen durch Le-
bensmittelsäuren. Nach der Test-
phase übernahm das Unterneh-
men das Gebläse. 
Da der Wasservorratsbehälter ent-
fällt, ist der Platzbedarf wesentlich 
geringer als bei der ursprünglich 
verwendeten Flüssigkeitsring-Va-
kuumpumpe. Ein separater Schall-
dämpfer sorgt außerdem für ein 
ruhigeres Betriebsgeräusch. Peter 
Salbreiter möchte seine Anlage 
komplett auf trockene Vakuum-
technik mit Tyr Drehkolben-
Gebläsen von Busch umstellen, 
umso Kosten zu sparen.

Kiesling Fahrzeugbau GmbH
 D-89160 Dornstadt-Tomerdingen
07348.2002-0 * info@kiesling.de

Schnell beladen
schnell entladen

www.kiesling.de

Sortierung Spüle
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Egal, ob Frühstück,  
Abendessen oder Zwischenverpflegung –  
Käse- und Wurstaufschnitt sind ständige Begleiter im  
Speisenangebot von GV-Betrieben. Was gilt es zu beachten,  
wenn dieser selbst geschnitten wird? Wir haben nachgefragt.

W urst und Käse für die Verpflegung 
in GV-Betrieben selber zu schneiden 
ist „in“. „Das Selberschneiden wird 

bleiben und ist gar nicht selten“, betont René 
Eichhorn, Geschäftsführer bei Krefft Großkü-
chentechnik. Auch Ralf Steinhilber, Director 
Global Food Processing bei Bizerba, ist von 
den Vorteilen des Selberschneidens überzeugt. 

„Üblicherweise sind selbst aufgeschnittene 
Waren frischer als vorgeschnittene Produkte. 
Betriebe, die Wert auf Frische und Regionalität 
legen, schneiden und verarbeiten deswegen 
in der eigenen Küche“, erklärt er. Zusätzlich 
würden Profiküchen damit den in den ver-
gangenen Jahren gestiegenen Anforderungen 
an das Außer-Haus-Angebot nachkommen. 

Denn: Immer mehr Gäste wünschen sich eine 
große Speisenauswahl, Abwechslung und 
größtmögliche Frische im täglichen Angebot, 
weiß Ralf Steinhilber. „Für die Zubereitung von  
Panini und Sandwiches sollten Caterer und  
Betriebscasinos auf eine frische Verarbeitung 
von Wurst und Käse setzen, um die Wünsche 
der Konsumenten zu erfüllen“, betont er.

Variable Stärke
Neben der Frische sieht René Eichhorn einen 
Vorteil darin, dass „Würste und Käse im ganzen 
Stück preisgünstiger im Einkauf sind als vorge-
schnittene Ware, und auch leichter und hy- 
gienischer zu bevorraten sind“. Für passgenaue 
Aufschnitte lassen sich die Schrägschneide-
maschinen von Krefft verstellen, sodass Wurst, 
Schinken oder Käse hauchfein oder auch grob 
geschnitten werden können – je nachdem, 

Aufschneider aufgepasst

VORTEILE DES SELBERSCHNEIDENS
 verwendete Ware ist frischer, kann aus der Region stammen
  mehr Flexibilität durch Wahlmöglichkeit der Scheibenstärke/passgenaue 

Aufschnitte, größere Vielfalt des Angebots
 längere Haltbarkeit der Stückware, dadurch weniger Waren zu entsorgen
 Stückware ist günstiger im Einkauf, hygienischer zu bevorraten

Kleine Helfer
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welchen Schnittbedarf der Küchenchef zum 
Anrichten von belegten Brötchen oder Buffet-
präsentationen hat. Auch die verschiedenen 
Modelle an Aufschnittmaschinen aus dem 
Hause ADE sind stufenlos einstellbar, sodass 
Küchenverantwortliche die Wahl zwischen 
Schnittstärken von 0 bis 15 mm bei Käse, 
Wurst und Schinken haben. Für das einfache 
Schneiden von Käse gibt es optional Messer 
mit einer speziellen Teflonbeschichtung, die 
aber auch für sämtliche Wurst-, Schinken- 
oder Aufschnittsorten zum Einsatz kommen 
können.
Profiküchen, die Wurstwaren oder Käse selber 
verarbeiten, gewinnen an Flexibilität – so die 
Überzeugung von Ralf Steinhilber: „Die Ware 
ist frischer, kann direkt aus der Region stam-
men und im besten Fall sogar ganz auf Kon-
servierungsstoffe verzichten, da die Transport- 
wege kürzer sind.“ Für luftgetrockneten Schin-
ken empfiehlt er, diesen dünner zu schneiden  
als z. B. Kochschinken. „Für weiche Ware wie 
Käse eignen sich Messer mit Hohlkehle, die 
den Kontakt zwischen Produkt und Schneid-
gut verringern“, rät er zudem. Optionale Pro-
duktfixierungen verhindern darüber hinaus 
das Wegrollen der Ware.

Verschleiß meiden
Wer Schneidemaschinen einsetzt, sollte eini-
ge Dinge beachten, damit Verschleiß nicht zu 
schnell auftritt. So müssen laut René Eichhorn 
z. B. immer Messer verwendet werden, die der 
Art des Schnittguts angepasst sind. „Fremd-
körper wie die Metallklammern zum Verschluss 
des Wurstzipfels müssen beim Schneiden vom 
Messer ferngehalten werden“, rät der Ge-
schäftsführer von Krefft. Darüber hinaus emp-
fiehlt sich die Schnittstelle beim Reinigen auf 
„0“ zu stellen.
Laut Ralf Steinhilber spielen zwei Faktoren 
eine wesentliche Rolle beim Thema Verschleiß: 
„Zum einen muss die Maschine mit geeigne-
ten Reinigungsmitteln regelmäßig nach An-

leitung gesäubert werden. Die Reinigungsin-
tervalle verkürzen sich bei intensiver Nutzung 
und sollten stets eingehalten werden.“ Zum 
anderen empfiehlt er, regelmäßige Wartungen 
der Maschine durchzuführen; dafür bietet das 
Unternehmen Wartungsverträge an.

Verletzungsrisiko
Doch nicht nur die Maschine sollte vor Ver-
schleiß geschützt werden, auch für das be-
dienende Personal sollte das Risiko einer Ver-
letzung möglichst gering sein, denn „offene 
Messer bergen immer die Möglichkeit einer 
Verletzungsgefahr“, betont René Eichhorn und 
ergänzt: „Wichtig ist deshalb immer der be-
stimmungsgemäße Gebrauch der Maschine.“ 
Die Krefft-Schneidemaschinen sind deshalb 
mit einem Schlitten und Resteandrücker ver-
sehen, der die Verletzungsgefahr so weit wie 
möglich minimiert.

„Betriebe, die Wert auf  
Frische und Regionalität  
legen, schneiden und  
verarbeiten deswegen in  
der eigenen Küche.“ 
Ralf Steinhilber, Bizerba

„Würste und Käse im ganzen 
Stück sind preisgünstiger im 
Einkauf als vorgeschnittene 
Ware, und auch leichter und 
hygienischer zu bevorraten.“ 
René Eichhorn, Krefft

Die Bizerba-Schneidemaschinen sind nach 
den höchsten Sicherheitsnormen konzipiert, 
erfüllen die CE-Norm und sind GS-zertifiziert. 
Zu den Sicherheitsvorkehrungen gehört ein 
komplettes Handschutzsystem, bestehend aus 
Restehalter, Schieberschutz, Rückwand und 
Messerschutzring, der das Messer komplett 
abdeckt. Ralf Steinhilber nennt weitere Vorkeh-
rungen. So ist z. B. die Schnittstärkeeinstellung 
des Schrägschneider beleuchtet und zeigt je 
nach Farbe an, ob die Maschine in Betrieb ist 
oder gefahrlos gereinigt werden kann. „Damit 
sich das Messer nicht über einen längeren Zeit-
raum dreht, schaltet sich die Maschine nach 
einem vordefinierten Zeitintervall von selbst 
ab“, ergänzt er.
Wer also Wurst und Käse selber schneiden will, 
statt sie als Aufschnitt zuzukaufen, ist durch 
entsprechende Vorkehrungen auch im stressi-
gen, oft hektischen Alltag geschützt.  sar

Der Bizerba Online-Shop
Flexibel einkaufen, einfach liefern lassen
Von Etiketten und Reinigungsmitteln über
Fleischbearbeitungsgeräte und Schneide-
maschinen bis hin zu Terminals und Kompakt-
waagen: Im Bizerba Online-Shop fi nden 
Sie nur Originalprodukte. Bestellen Sie per 
Mausklick, und Bizerba versendet innerhalb 
von 48 Stunden.

shop.bizerba.com

SHOP.BIZERBA.COM

Entdecken 
Sie die Vorteile 
des neuen 
Online-Shops

160817_Bizerba_FleischerHandwerk_AZ_212x73.indd   1 17/08/2016   13:47

Kleine Helfer



oder es wird nur auf Druck der obersten Lei-
tung ein Zertifizierungsprojekt durchgeführt. 
Meist werden Zertifizierungen aus Marketing-
gründen angestrebt, vor allem jene, mit denen 
sich die Verpflegungsleistung in der Kunden-
zielgruppe besser verkaufen lässt.

Braucht man als GV-Küche überhaupt eine Zer-
tifizierung? Ein Patient, Heimbewohner oder 
Mitarbeiter isst schließlich ohnehin vor Ort, ob 
mit oder ohne Siegel…
Ulrich Fladung (U. F.): Wenn externe Kun-
den beliefert werden sollen, ist eine Zertifi-
zierung oder ein Gütesiegel unerlässlich, und 
auch aus Marketinggründen zu empfehlen. Ein 
Gütesiegel signalisiert dem Kunden, dass er 
Vertrauen in den Verpflegungsbetrieb setzen 
kann. Zudem findet der GV-Betrieb bei einem 
solchen Projekt heraus, wo er wirklich im Wett-
bewerb steht.

Welche Zertifizierungen sind für einen GV- 
Betrieb sinnvoll? Welche weniger?
M. S.: Es gibt Zertifizierungen nach der DIN 

EN ISO 9000ff, die das gesam-
te Management einschließlich 

der Qualitätssicherung eines Ver-
pflegungsbetriebs umfassen und als 

Steuerungsinstrument für die oberste Be-
triebsleitung dienen. Andere Gütesiegel wie 
die DGE- oder die Bio-Zertifizierung haben 
eine etwas andere Ausrichtung und andere 
Ansprüche. Welches Gütesiegel letztlich das 
richtige ist, hängt ganz allein von der Zielset-
zung des jeweiligen Verpflegungsbetriebs ab. 
Doch sollte der grundsätzliche innerbetrieb-
liche Nutzen für den GV-Betrieb nicht verges-
sen werden: Eine Zertifizierung trägt dazu bei,  
Arbeitsprozesse zu sichern und zu verbessern 
sowie zur Identifikation des Mitarbeiters mit 
dem Unternehmen.

Bedeutet eine Zertifizierung tatsächlich ein 
Mehr an Qualität? Oder bedeutet das Siegel 
zunächst einmal nur, dass gewisse Regeln 
eingehalten worden sind und die Dokumenta-
tionspflichten erfüllt wurden?
U. F.: Eine Zertifizierung ist kein Garant für 
qualitative Leistungserbringung und hochwer-
tige Produkt- und Dienstleistungsqualität, son-
dern lediglich die erfolgreiche Einführung und 
Gewährleistung fest definierter Standards. Je-
doch bieten die einzuhaltenden Normen einen 
zwingend vorgegebenen Leitfaden für die Mit-
arbeiter. Damit entstehen messbare Vorgaben, 
die helfen, die Prozesssicherheit zu gewährleis- Fo
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R und 1.000 verschiedene Gütesiegel gibt 
es allein in Deutschland. Ob sie Sinn 
machen und ein Plus an Qualität und 

Orientierungshilfe bieten oder aufgrund ih-
rer stetig wachsenden Zahl und oft nicht klar 
definierten Standards nur Verwirrung stiften – 
darüber scheiden sich die Geister. GVmanager 
sprach mit Marcus Seidl und Ulrich Fladung, 
Geschäftsführerende Gesellschafter des Bera-
tungsunternehmens S&F-Consulting – Moder-
nes Verpflegungsmanagement, über die Aus-
sagekraft von Zertifikaten.

Wie ist es um die „Zertifizierungs-Lust“ bundes-
weiter GV-Küchen bestellt?
Marcus Seidl (M. S.): In den Betrieben fehlen 
oft zeitliche sowie auch personelle Ressourcen, 

M
eh

r Q
ualität durch Zertif zierung?

Im Dickicht  
der zahlreichen 
Gütesiegel fällt  
der Durchblick nicht 
immer leicht. Was 
bringt eine Zertifizierung 
dem Verpflegungsbetrieb  
und seinen Gästen?

   ZERTIFIZIERT

40  GVmanager  10 /2016

Marketing-Tipp



Fo
to

s:
 p

riv
at

ten und Dienstleistungsqualität zu 
leben. Doch leider können derzeit 
nur Brancheninsider beurteilen, 
welche Aussagekraft die Verlei-
hung eines bestimmten Zertifi-
kats oder Gütesiegels besitzt. Oft 
werden nur Formalitäten geprüft, 
weniger die fachliche Professiona-
lität. Das führt dann bisweilen zu 
haarsträubenden Widersprüchen: 
Da glänzt z. B. ein Seniorenheim 
mit Top-Bewertungen, obwohl 
die Küche stark optimierungsbe-
dürftig ist. In dieser Problematik 
müsste dringend Transparenz für 
Gäste und Kunden geschaffen 
werden. Anstelle einer Vielzahl an 
Gütesiegeln sollte es wenige und 
in der gesamten Branche aner-
kannte Zertifizierungsverfahren 
geben.

Der bürokratische Aufwand ist 
hoch, eine Zertifizierung bindet 
Gelder und personelle Ressourcen, 
die vielleicht in anderen wichtigen 
Bereichen fehlen. Stimmt das Ver-
hältnis von Kosten und Nutzen 
dennoch?
M. S.: Sicher nicht bei allen  
Gütesiegeln und Zertifikaten. 
Hier ist genau abzuwägen, wel-
che Zertifizierung ein GV-Betrieb 
anstrebt und welche Kosten-Nut-
zen-Relation damit verbunden 
ist. Das Unternehmen sollte sich 
aber mit den Kriterien des Prüf-
verfahrens befassen, um seinen 
Betrieb auf Basis der Anforde-
rungen und gewünschten Aus-
richtung zu optimieren. Auch die 
Arbeit an der Zertifizierungsreife 
bringt eine Institution und seine 

Mitarbeiter voran, da sie an den 
Anforderungen des Gütesiegels 
wachsen. Aus unserer Erfahrung 
heraus ist zu sagen, dass bislang 
alle Unternehmen, die wir be-
treut haben, einen hohen Nutzen 
und eine verbesserte Betriebs-
wirtschaftlichkeit nach Abschluss 
der Zertifizierung erreicht ha-
ben. Dies resultiert daraus, dass 
das Unternehmen komplett auf 
den Prüfstand gebracht wird 
und gemeinsam nachhaltig am 
Verbesserungsprozess gearbeitet 
wurde.

Ob mit oder ohne Gütesiegel – wie 
sehen die ersten Schritte dieser 
Prozessoptimierung aus?
U. F.: In der Einführungs- und 
Entscheidungsphase sollten eine 
Soll-/Ist-Analyse und eine SWOT-
Analyse erstellt werden. Auf Basis 
dieser Ergebnisse kann dann ein 
Qualitätsmanagementkonzept 
über den gesamten Verpflegungs-
betrieb einschließlich eines durch-
gängigen Qualitätssicherungs-
konzepts erstellt und eingeführt 
werden. Dadurch wird die Akzep-
tanz der Mitarbeiter gestärkt und 
über festgelegte Jahresziele der 
kontinuierliche Verbesserungspro-
zess vorangetrieben. Dies trägt 
maßgeblich zu einer besseren 
Wirtschaftlichkeit des GV-Betriebs 
und auch des Gesamtunterneh-
mens bei.

Wie bringt man Mitarbeiter dazu, 
den Mehraufwand in der Zertifi-
zierungsphase motiviert mitzu-
tragen?
M. S.: Hier ist Überzeugungs- 
arbeit gefragt. Die Führungskraft 
eines GV-Betriebs sollte ihren Mit-
arbeitern aber auch Verantwor-
tung übertragen und ihnen die 
Möglichkeit zur Fortbildung ge-
ben. Das erhöht die Motivation, 
sich in einem Zertifizierungspro-
jekt zu engagieren. Letztlich liegt 
es an jedem einzelnen, seinen 
Arbeitsplatz kontinuierlich zu ver-
bessern und zu gestalten.

Wo gibt es ansonsten Stolpersteine 
auf dem Weg zum Zertifikat?
U. F.: Derzeit existiert eine Vielzahl 
an Zertifizierungs-Möglichkeiten. 
Die Richtige ist individuell her-
auszufinden. Vor- und Nachteile 
einer solchen Maßnahme sind 
gegenüberzustellen und bei der 

Entscheidungsfindung abzuwä-
gen. Nicht immer lohnt sich die 
Investition. In vielen Fällen schei-
tern Zertifizierungsprojekte auch, 
weil die Unternehmensleitung 
nicht bereit ist, die entstehenden 
Kosten zu tragen.
Will man ein Zertifizierungspro-
jekt erfolgreich abschließen, müs-
sen auch ausreichend zeitliche 
und personelle Ressourcen ein-
geplant werden, das ist biswei-
len ein Kraftakt. Zudem besteht 
immer die Gefahr, dass es inner-
betriebliche Widerstände gegen 
das Projekt gibt. Eine Zertifizie-
rung hat nur dann Erfolg, wenn 
Transparenz im Projekt gegeben 
ist und die Akzeptanz der Mitar-
beiter für das Projekt gewonnen 
wurde.

Besteht nach erfolgreicher Zertifi-
zierung nicht die Gefahr, dass sich 
die Betriebe „auf ihren Lorbeeren“ 
ausruhen? Wie sollte es danach 
weitergehen?
M. S.: Die laufende Betriebsopti-
mierung ist ein niemals endender 
lebender Prozess, der zu keiner 
Zeit vernachlässigt werden sollte. 
Monatliche Qualitätsmessungen, 
das Erreichen von immer neu 
gesetzten Jahreszielen sowie die 
jährlichen internen Audits gehö-
ren dazu.
Vielen Dank für das Gespräch! 
 Cornelia Liederbach

„Ein Gütesiegel signa-
lisiert dem Kunden, 
dass er Vertrauen in 
den Verpflegungs- 
betrieb setzen kann.“
 Ulrich Fladung

„Eine Zertifizierung 
hat nur dann Erfolg, 

wenn Transparenz im 
Projekt gegeben ist.“

 Marcus Seidl
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Gold oder Rauch? Die Gerichte  
von Meikel Harre, Küchenleiter  

des Betriebsrestaurants der  
Dr. Wolff-Gruppe in Bielefeld, 

haben oft einen ganz besonderen 
Touch – ob gewollt oder nicht.

Jetzt mal ehrlich!
… Meikel Harre

STECKBRIEF
Alter: 43 Jahre
Einrichtung:  
Dr. Wolff-Gruppe
Position: Küchenleiter
Seit wann dort: 2002, seit 2004  
Küchenleiter
Mitarbeiter: 6, davon 2 Köche
Essenszahlen: 170 pro Tag
Produktionssystem: Cook & Serve

Herr Harre, Sie fördern besonders die Ent-
wicklung Ihrer Auszubildenden, im Alltag 
oder durch die Teilnahme an Wettbewer-
ben. Warum ist Ihnen dies so wichtig? 
Durch meine Tätigkeit im Prüfungsausschuss 
sowie als Jury-Mitglied beim Carolinen-Pokal, 
einem Wettbewerb für Nachwuchsköche, 
liegt es uns in der Küche am Herzen, dass die 
Auszubildenden die besten Voraussetzungen 
haben, um an diesen Wettbewerben teilzu-
nehmen. Eine gute Ausbildung des Nach-
wuchses sowie dessen Spaß am Kochen sind 
mir sehr wichtig, denn der Beruf Koch muss 
meiner Auffassung nach Spaß machen. 

Ist Ihre eigene Ausbildung ein Grund für 
die besondere Förderung Ihrer Auszubil-
denden?
Meine Ausbildung hat mir sehr viel Wissen 
vermittelt und mich gut auf meinen weiteren 
Werdegang vorbereitet, wie auf die Weiter- 
bildung zum Diätkoch oder den Meister. 
Danach habe ich natürlich auch weitere  
Stationen in der klassischen Gastronomie 
durchlaufen. Diese Stationen haben mir sehr 
geholfen, um auch mein Wissen zu erweitern. 
Deshalb ist es mir so wichtig, dass Azubis viel 
bei mir lernen. Ich stehe in gewisser Weise ja 
auch mit meinem Namen dafür gerade, wenn 
sie eine neue Stelle antreten. Ich möchte  
ihnen eine vernünftige Basis mit auf ihren  
Weg geben, damit sie sich weiterentwickeln  
können, falls sie es möchten. 

Wie wichtig sind Ihnen in diesem Zusam-
menhang Zusatzausbildungen?
Mir persönlich sind diese sehr wichtig, weil 
ich davon überzeugt bin, dass man sich 
immer weiterentwickeln muss und nicht 
stehen bleiben darf. Ansonsten kommt 
man in die Situation, dass man keine Ab-
wechslung mehr bieten kann und auf der 

Stelle tritt. Zusatzausbildungen helfen da  
genauso wie das Kochen mit anderen  
Kollegen bzw. jungen Menschen. 
Das sind Punkte, die mir sehr 
wichtig sind und die ich  
gerne fördere.

Haben Sie in Zeiten von Fachkräftemangel 
dennoch Probleme geeigneten Nach-

wuchs zu finden? Oder erhalten Sie  
gerade durch Ihre Förderung 

Bewerbungen?
Generell ist eine Stellenaus-
schreibung immer der erste 
Schritt, um neue Auszubildende  
zu finden. Allerdings passen 
die Bewerbungen oftmals nicht 

100%ig: Entweder ist es die 
Schulbildung oder die Bewerber 

haben völlig falsche Vorstellungen, 
was sie im Beruf des Kochs erwartet. Durch 
meine beschriebenen Tätigkeiten im Prü-
fungsausschuss und als Jury-Mitglied habe ich  
einen guten Kontakt zu den Berufsschulleh-
rern, die mir dann ab und zu jemanden ver-
mitteln können, wie unseren letzten Auszubil-
denden. Das ist natürlich sehr praktisch, da sie 
denjenigen bereits in der Schule kennenge-

Liebe Leser!
Wollen auch Sie uns mal 

„die Meinung sagen“?
Melden Sie sich bei uns:

(089) 370 60-160,
 muc@blmedien.de
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lernt haben und wissen, welche 
Eigenschaften er mitbringt und 
ob er Spaß am Kochen hat. 

Übernehmen Sie Ihre Auszubil-
denden?
Ja, aber maximal für ein halbes 
Jahr. Meiner Meinung nach sollte 
ein Koch mehrere Stellen durch-
laufen. 

Was denken Sie, wie kann man 
die Gemeinschaftsverpflegung 
für den Nachwuchs attraktiver 
machen? 
Es steht und fällt mit einer guten 
Fachkompetenz und einer gewis-
sen Nähe zum Gast: Was interes-
siert ihn in seiner Ernährung und 
was möchte er auf dem Speise-
plan sehen. Ich denke, dass bei 
den meisten Menschen das Bild 
einer „alten GV-Küche“ zu finden 
ist. 
Viele denken noch, dass wir 
ausschließlich Voll-Convenience- 
Produkte anbieten und einfach 
nur die Tüten aufreißen und ver-
arbeiten – was in den meisten 
Fälle aber nicht stimmt! Dennoch 
hat die Gemeinschaftsverpfle-
gung dieses Image. Dies muss 
sich definitiv ändern und da sind 
wir wieder gefordert – durch eine 
gute Ausbildung und der damit 
einhergehenden Fachkompetenz. 

Was war das Ausgefallenste, 
das Sie bis jetzt für ein Cate-
ring zubereitet haben?
Für eine Veranstaltung im Haus 
haben wir einmal verschiedene 
Filets mit Blattgold überzogen, 
goldene Mascarpone-Eier zube-
reitet, Erbsen in Blattgold gehüllt 
und Erdbeeren damit veredelt.

Was wären Sie geworden, 
wenn nicht Koch?
Als Kind wollte ich immer Sani-
täter werden.

Eine Zutat, die in der Küche nie 
fehlen darf?
Kreativität.

Was ist für Sie die größte  
Herausforderung in der Küche?
Immer den Anforderungen ge-
recht zu werden, die von den 
Gästen an die Küche gestellt wer-
den. Ich möchte z. B. immer et-
was Neues anbieten, damit keine  
Langeweile aufkommt. 

Wenn Sie nur zehn Minuten 
Zeit hätten – was würden Sie 
kochen?
Ein schönes Pasta-Gericht mit 
Meeresfrüchten und einem asia-
tischen Touch, d. h. mit ein biss-
chen Curry und Ingwer.

Was ist das Lustigste, das beim 
Kochen in Ihrem Betrieb schon 
einmal schiefgegangen ist?
Da ist mir tatsächlich mal etwas 

Lustiges passiert. Mir sind mal 
Gänsebrüste im Ofen verbrannt. 
Die habe ich dann unter dem 
Motto „Gans mit einem Hauch 
von Rauch“ angeboten. Das 
wurde sogar sehr gut angenom-
men. Ich habe das gar nicht 
verstanden, weil die Gänse total 
verbrannt waren – zwar nicht 
schwarz, aber dunkelbraun wa-
ren sie schon. Im Ofen konnte der 
Rauch gut in die Gänse einziehen. 

Von dem so hervorgerufenen Aro-
ma waren die Gäste so begeistert, 
dass ich das gar nicht nachvollzie-
hen konnte. Ich war happy, dass 
die Gänse trotz meines Missge-
schicks so gut ankamen. 

Beschreiben Sie sich in drei 
Worten!
Kreativ, direkt, teamfähig.
Herr Harre, vielen Dank für das 
Gespräch!  dan

Tagebuch
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Berufliche Weiterbildung
Thema + Datum Ort   Anbieter

Ernährung & Gesundheit
Bedarfsgerechte Ernährung älterer Menschen:   

19.10.16   Maierhöfen  Transgourmet
Durchblick im Ernährungsdschungel:     Transgourmet 

Cloppenburg 15.11.16/Roggentin 3.11.16
Gourmet-Bio-Koch Vollwert-Ernährung UGB:   

13.-17.11.16   Edertal  VKD
Kita- und Schulverpflegung – Was und wie Kids    Transgourmet 

essen wollen und sollen: Berlin 2.11.16/ 
Riedstadt 19.10.16

Lebensmittelallergien und -unverträglichkeiten:   
11.11.16   Karben  VKD

Passierte Kost – in Form gebracht und lecker:   
16.11.16   Riedstadt  Transgourmet

Religiöse Speisevorschriften und ihre Bedeutung:    Transgourmet 
Stuttgart 13.10.16/Ulm 16.11.16

Hygiene
Lebensmittelhygiene & HACCP: 9.11.16 Landsberg  Transgourmet
Management & Marketing
Abfallmanagement – Lebensmittelabfälle  

vermeiden und Geld sparen: 19.10.16 Hildesheim  Transgourmet
Atmosphäre & Tisch – Der Schlüssel zum   

Erfolg: 15.11.16   München  Hacker-Pschorr
Befristung von Arbeitsverträgen: 15.-16.11.16 Münster  Chefs Culinar
Beschwerdemanagement – Der Umgang mit  

„schwierigen” Gästen: 17.10.16 München  Hacker-Pschorr
Betriebliche Kennzahlen – Das Rezept für die  

erfolgreiche Unternehmensführung: 19.10.16 München  Hacker-Pschorr
Die besten Mitarbeiter finden und halten:   

8.11.16   Bad Überkingen VKD
Die Jahreszielplanung: 26.10.16 München  Hacker-Pschorr
Ganzheitliches Küchenmanagement im  Hörstel-Riesenb. Chefs Culinar 

(Über-)Blick: 7.-11.11.16
Krisenmanagement – Betriebliche Notfall-  

konzeption: 12.-13.10.16 Bad Boll  Chefs Culinar
Neue Chancen – Erfolgreich Nutzen  

(Basis-Seminar): 14.11.16 München  Hacker-Pschorr
Personalgewinnung zwischen Tradition und  

Moderne: 7.11.16 München  Hacker-Pschorr
Prozessmanagement – Küchenprozesse leicht   

gemacht: 17.10.16 Dresden  Transgourmet
Rund um die Zentralküche: 3./8.11.16 Heilbronn  VKD 
Schulverpflegung – neue Wege ohne   

Stolpersteine: 3.11.16 Berlin   Transgourmet
Traumhafter Service und Himmlischer   

Verkauf: 12.10.16 München  Hacker-Pschorr
Umgang mit schwierigen Mitarbeitern: 8.11.16 Köln   Transgourmet
Veranstaltungscatering – Wirtschaftliche   

Steuerung von Sonderveranstaltungen:  
15.11.16   Bad Arolsen  Chefs Culinar

Vom „Nachdenker” zum „Vordenker”: 11.10.16 München  Hacker-Pschorr
Wer Leistung will, muss Sinn stiften: 18.10.16 München  Hacker-Pschorr

Food & Beverage/Praxisseminare
Thema + Datum Ort   Anbieter

Pâtisserie
Dessert mit Kräutern: 24.-25.10.16 Unterschleißheim VKD
Flying Dessert: 18.10.16 Heilbronn  Unilever
Pâtisserieseminar – Einsteigerkurs:   

18.-19.10.16   Berlin   VKD
Zucker-Basics: Schaustücke, Dekore,   

Techniken: 7.-9.11.16 Fellbach  VKD
Zuckerziehen – Zuckerblasen – Zuckergießen   

für Anfänger: 7.-9.11.16 Unterschleißheim VKD
Trends
Ahoi – Fangfrischer Fisch kommt auf den Teller:   

28.10.16   Bremerhaven  Transgourmet Sea
Fingerfood & Glasfood: 9.11.16 Duisburg  Chefs Culinar
Live-Cooking im Catering- und Care- 

Bereich: 10.11.16 Duisburg  Chefs Culinar
Mayonnaise vegan? – Hülsenfrüchte machen   

es möglich: 25.10.16 Bremen  Transgourmet
Fit für Fisch und Krustentiere – Gerichte neu   

inszeniert: 27.-28.10.16 Bad Überkingen VKD
Pasta mit Sauce war gestern: 18.10.16 Roggentin  Transgourmet
Vegan, Vegetarisch, Visionäre – Texturgebung mit    VKD 

Basic textur: Hamburg 18.10.16/Kronberg  
17.10.16/München 24.10.16/Solingen 7.11.16

Vegetarische Ernährung – Treffen sich ein   
Flexitarier, ein Vegetarier und ein Veganer...:  
8.11.16   Schweitenkirchen Transgourmet

Vollwertig – vegetarisch – vegan: 8.-9.11.16 Edertal  Chefs Culinar

Technik
Thema + Datum Ort   Anbieter

Academy-Seminar À la carte: 9.-10.11.16 Landsberg   Rational
Academy-Seminar Bankett: 24.-25.10.16 Hamburg  Rational
Academy-Seminar Schul- und Kindergarten- 

verpflegung: 27.10.16 Hamburg  Rational
Academy-Seminar Spezialitäten aus Asien: 

17.11.16   Ludwigshafen  Rational 
ErlebnisGaren Cooking and more: 20.10.16 Herborn  MKN
ErlebnisGaren FlexiChef und FlexiCombi: Bad     MKN 

Honnef 25.10.16/Berlin 16.11.16/Freiburg  
15.11.16/Wolfenbüttel 2.11.16

ErlebnisGaren FlexiCombi 18./29.10./8.11.16 Ludwigshafen  MKN
GarenLive-Seminare: Aachen 31.10.16/Alten-    Rational 

bach 9.11.16/Aschaffenburg 18.10.16/Augs- 
burg 9.11.16/Bad Harzburg 8.11.16/Bad  
Reichenhall 10.11.16/Bayreuth 7.11.16 

Und hier können Sie sich anmelden:
Chefs Culinar Akademie, Holtumsweg 26, 47652 Weeze, Tel. (02837) 80-333, 

Fax -334, seminare@chefsculinar-akademie.de

Hacker-Pschorr Bräu GmbH, Hochstr. 75, 81541 München,  
Tel. (089) 51 06-744, www.hacker-pschorr.de/gastronomieportal/seminarreihe

MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co., Halberstädter Str. 2,  
38300 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 892-63, Fax -80

Rational Großküchentechnik GmbH, Vertrieb Inland, Iglinger Str. 62,  
86899 Landsberg/L., Tel. (08191) 32 73 87, Fax -24

Transgourmet GmbH & Co., Wilhelm- Theodor-Römheld-Str. 18, 55130 Mainz, 
Tel. (06131) 50 20

Unilever Food Solutions, Chefmanship Centre, Knorrstr. 1, 74074 Heilbronn,  
Tel. (07131) 50 26 00, Fax (07131) 50 17 70, www.ufs.com/seminar

VKD Verband der Köche Deutschlands e.V., Steinlestr. 32, 60596 Frankfurt/M., 
Tel. (069) 63 00 06-16/18, Fax -10, koeche@vkd.com

Fachkräfte gesucht?

Wir helfen Ihnen dabei!
Schicken Sie uns Ihre Stellenanzeige  
(als Text oder bereits fertige Anzeige),  

wir veröffentlichen diese KOSTENLOS auf 
unserer Stellenbörse für den gesamten 

Außer-Haus-Markt unter  
www.gastroinfoportal.de.

Wir helfen Ihnen dabei!
Schicken Sie uns Ihre Stellenanzeige  
(als Text oder bereits fertige Anzeige),  

wir veröffentlichen diese KOSTENLOS auf 
unserer Stellenbörse für den gesamten 

Außer-Haus-Markt unter  
www.gastroinfoportal.de.

Kontaktieren Sie uns unter 
muc@blmedien.de, Tel. (089) 370 60-180

Kontaktieren Sie uns unter 
muc@blmedien.de, Tel. (089) 370 60-180
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Caroline Link
Caroline Link hat 
die Vertriebs- und 
Verkaufsleitung von 
Palux in Österreich 
übernommen. Bereits 
seit Anfang des Jah-

res ist sie als leitende Export Sales 
Managerin für Südtirol und die 
Schweiz zuständig. Nun erweitert 
die 28-Jährige ihren Bereich um 
Österreich.

Carsten  
Hülsmann
Als Produktmanager 
für den Bereich Cook 
& Chill bei NordCap 
ist Carsten Hülsmann 
verantwortlich. Der 

gelernte Koch bringt 13 Jahre Be-
rufserfahrung aus der Großküchen-
technik mit. Ein Schwerpunkt seiner 
Arbeit ist die Betreuung der NordCap 
School in Erkrath sowie die beraten-
de Funktion als Produktmanager für 
die Bereiche Schnellkühler/Schock-
froster, Speisenproduktion und 
-präsentation, wobei er ebenfalls im 
Außendienst tätig sein wir.

Personalien

Fo
to

s:
 p

riv
at

Weiterbildung

nebenberufl ich & nah

B
ild

: ©
 m

or
de

cc
y 

- 
fo

to
lia

.c
omVerpfl egungsbetriebswirt (DHA) 

Diätkoch (IHK)

Küchenmeister (IHK)

Sommelier (IHK)

Ernährungsberater (DHA) 

Vegetarisch-vegan geschulter Koch (DHA) 

Betriebswirt für Systemgastronomie (DHA)

Fachwirt im Gastgewerbe (IHK)

F&B Manager (DHA)

www.dha-akademie.de

Wollen auch Sie nicht länger nur reden, sondern handeln?
Das Resultat von Fastfood und falscher Ernährung 

sind übergewichtige Kinder und Jugendliche.

Durch Ihre Spende unterstützen Sie den Geschmacksunterricht an Schulen

– der Weg zur körpergerechten Ernährung.

Geschäftsstelle Toques d‘Or Stiftung, 
Winnender Straße 12, 73667 Kaisersbach-Ebni

Tel: 07184/2918-112   Fax: 07184/2918-129  
E-Mail: info@toquesdor-stiftung.de • www.toquesdor-stiftung.de

Spendenkonto: BW Bank, BIC SOLADEST60, IBAN: DE72 6005 0101 7883 5004 21
Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen, Mitglied im Initiativkreis  

Stuttgarter Stiftungen, Mitglied im Bundesverband der Verbraucherverbände e.V.

Technik
Thema + Datum Ort   Anbieter

 GarenLive-Seminare: Berlin 2./4./8.11.16/    Rational 
Bielefeld 27.10./15.11.16/Bihlerdorf 18.10.16/ 
Borkum 15.11.16/Bremen 8.11.16/Cottbus  
1.11.16/Darmstadt 7.11.16/Dessau 15.11.16/ 
Donauwörh 13.10.16/Dortmund 8.11.16/ 
Düsseldorf 25.10./15.11.16/Elmshorn 7.11.16/ 
Emden 18.10.16/Erfurt 7.11.16/Eschwege  
7.11.16/Essen 15.11.16/Frankfurt 27.10.16/ 
Freiburg 15.11.16/Freudenstadt 24.10.16/ 
Fürth 17.10.16/Garmisch-Partenkirchen  
17.10.16/Gerolzhofen 8./15.11.16/Göttingen  
18.10.16/Hagen 7.11.16/Hamburg 25.10./ 
1./14.11.16/Hannover 20.10./10./14.11.16/ 
Heidelberg 24.10.16/Hildesheim 25.10.16/ 
Hofkirchen 15.11.16/Husum 15.11.16/Immen- 
stadt 8./9.11.16/Karlsruhe 17./18.10.16/Kassel  
1.11.16/Konstanz 18.10.16/Köln 9.11.16/ 
Krefeld 10.11.16/Kressbronn 17.10.16/Lands- 
berg 10.11.16/Landshut 14./15.11.16/Leipzig  
18.10./2./4./8.11.16/Limburg 31.10.16/Lübeck  
18.10./3./9.11.16/Ludwigshafen 14.11.16/ 
Lüneburg 20.10.16/Marburg 8.11.16/Memm- 
ingen 26.10.16/Mönchengladbach 8.11.16/ 
Mulsum 7.11.16/Murnau 18.10.16/München  
2./10.11.16/Neustadt 31.10.16/Nordhausen  
27.10.16/Nürnberg 14.11.16/Oberderdingen  
15.11.16/Offenbach 2./8.11.16/Oldenburg  
17.10./14.11.16/Parchim 19.10.16/Pleidels- 
heim 14.11.16/Puchheim 7.11.16/Rödental  
17.10.16/Rostock 25.10.16/Roth 27.10.16/ 
Salach 14.11.16/Sasbach 8.11.16/Sigmaringen  
18.10.16/Soltau 9.11.16/Stockach 14.11.16/ 
Stralsund 26.10.16/Stuttgart 17.10./2./10.11.16/ 
Unterschleißheim 26.10.16/Waldheim 19.10.16/ 
Wetschen 10.11.16/Wolgast 24.10.16/Velbert  
18.10.16/Zittau 9.11.16

Andrea  
Bailey-Keil
Andrea Bailey-Keil 
verstärkt Manitowoc 
als Senior Key  
Account Managerin 
in den Segmenten 

Kältetechnik, Thermik und Geträn-
ketechnik Deutschland. Sie bringt 
langjährige Erfahrung aus dem 
Bereich Großküchentechnik und 
aus der Zulieferindustrie für die  
Horeca mit. Zuletzt war sie als  
Category Manager Electrical Ap-
pliance and Gastroprojects bei der 
Metro Deutschland Gruppe tätig.

Stefan 
Schadewald
Neu im Außendienst-
Team von Winterhal-
ter ist Stefan Schade-
wald. Als Fachberater 
für Spültechnik im 

Gebiet Rhein-Main steht er als 
Ansprechpartner für den Fachhan-
del und für Kunden zur Verfügung. 
Seine Vertriebserfahrung sammelte 
er neun Jahre im Außendienst bei 
Radeberger.

Serkan Tunca ist Koch im veganen Restaurant 
Bodhi in München. Zusätzlich gibt er deutsch-
landweit Schulungen und Kochkurse zum Thema  
vegane Ernährung. Dabei zeigt er den Teilnehmern, 
wie man die vegane Küche in alltägliche Abläufe 
integrieren kann – ohne einen Mehraufwand 
oder eine gesonderte Lagerhaltung. Warenkunde, 
praktisches Kochen und gemeinsames Verkosten 
fleischloser Alternativen gehören zu jeder seiner 
Schulungen dazu. Ziel dieser ist es, bestehende 
Küchenteams in der Gastronomie und der Gemein-
schaftsverpflegung für den Veggie-Trend fit zu  
machen. www.serkan-tunca.de

Bayerisch-vegan

Wie steht es um die Verpflegung in stationären Senioreneinrichtungen? 
Wie weit ist Mangelernährung in solchen Einrichtungen verbreitet? Wie ist 
eine genussvolle, am Bedarf und den Bedürfnissen der Bewohner orien-
tierte Verpflegung realisierbar? Diesen und weiteren Themen widmen sich 
Experten am 17. November in München. Das Symposium „Mangelernäh-
rung im Alter“, durch das Kompetenzzentrum für Ernährung veranstaltet, 
richtet sich an Vertreter der Träger, Einrichtungsleiter sowie alle verpfle-
gungsverantwortlichen Mitarbeiter von Senioreneinrichtungen. Ziel ist es, 
den aktuellen Stand, die Potenziale, die Bedeutung und die Entwicklungen 
der Verpflegung in Einrichtungen für Senioren zu beleuchten. Fachvorträge 
und ein Podiumsgespräch mit erfahrenen Praktikern zeigen die Vielschich-
tigkeit der Thematik und Handlungsoptionen auf. www.KErn.bayern.de

Gegen Mangelernährung
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K lassiker in der Großküche sind Gemüse-
lasagne, Pizza oder Gratin – aber auch als 
vegane Alternative lassen sie sich mit gerin-

gem Aufwand umsetzen. Seit Ende 2015 vertreibt 
Frischpack die Wilmersburger Käsealternativen,  
um klassische Gerichte in ein veganes Gewand zu 
hüllen. „Wir bieten Anwendungsideen in gedruck-
ter und digitaler Form an. Die Wilmersburger  
Käsealternativen können direkt bei uns geordert 
und in den meisten C&C-Märkten bezogen wer-
den“, erklärt Michael Frank, Vertriebs- und Marke-
tingleiter bei Frischpack.

Vegane Interpretation
Neue vegane Impulse setzen z. B. Trendgerichte 
wie Wraps oder Burger. Den nötigen Pfiff verleiht 
den Gerichten dabei die Käsealternative Wilmers-
burger Cheddar Style. Der Wilmersburger Pizza-
schmelz verleiht Gerichten ebenso ein authen-
tisches Geschmackserlebnis. Zubereiten lassen 
sich damit klassische Gerichte, die ohne tierische 
Produkte auskommen. Ein Cheeseburger ist somit 
auch am veganen Counter in Betriebscasinos oder 
Mensen erhältlich, wenn das Patty durch Gemüse 
und der Käse durch eine vegane Alternative ersetzt 
wird. Genauso einfach umsetzbar sind z. B. Lasag-
ne (siehe Rezept) oder Gratin. www.frischpack.de

Klassiker, aber anders
Vegane Menülinien und Aktionsgerichte sind bereits gang und gäbe in GV-Betrieben. Doch mit 
welchen Gerichten können Köche bei ihren Tischgästen punkten?

Wilmersburger-Lasagne
450 g Tomaten aus der Dose, 70 g Sojahack, 60 g Tomatenmark, 400 ml Wasser, 40 ml Olivenöl,  
2 Zwiebeln, 1 Brühwürfel, Basilikum, Oregano, Wilmersburger Pizzaschmelz, Lasagneplatten

Für die Sauce Zwiebeln klein schneiden, mit dem Olivenöl anbraten und glasig dünsten. Die 
Tomaten klein schneiden und mitköcheln. Tomatenmark, Wasser und Sojahack unterrühren. Mit 
dem Brühwürfel, den Kräutern und Salz würzen und verrühren.

Für die Lasagne abwechselnd erst Sauce und dann Lasagneplatten in eine Form schichten.  
Die letzte Lasagneplattenschicht mit reichlich Sauce bedecken und mit Wilmersburger  
Pizzaschmelz bestreuen, sodass dieser in die Sauce einsinkt. Bei 180°C ca. 30 Min. backen.
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KOST Software GmbH, Hans-Resel-Gasse 17a, A-8020 Graz, T: +43 316 91 45 91, 
F: +43 316 91 48 61, M: office@kost.at, www.kost.at

Die Business Softwarelösung

Hotellerie und  
Gastgewerbe

Großverpfleger und  
Betriebsgastronomie

Gesundheits- und  
Pflegeeinrichtungen

Alles in einem System!
• Einkaufsorganisation
• Qualitätsmanagement
• Menüplanung & Veröffentlichung

• Konferenzservice 
• Produktdatenbank
• Menübestellsystem u.v.m.

FLOTT OHNE SCHALE
Von Kartoffeln über Karotten bis hin zu 

Zwiebeln, Sellerie und Roter Bete lassen 
sich mit der Wasch- und Schältechnik für 
Knollenfrüchte aus dem Hause Flottwerk 

zahlreiche Gemüsearten schälen. Das 
für den Schälvorgang benötigte Wasser 

wird angestaut. Dadurch wird das Gemüse 
gründlich gewaschen und ein weiches 

Wasserpolster gebildet. Dieses führt dazu, 
dass die Knollenfrüchte schonend geschält 
werden – ohne Stoßen oder Schlagen des 

Gemüses. Der Schälprozess erfolgt am 
Boden sowie an der Seite des Schälsys-

tems. Erhältlich sind verschiedene Schäl-
einrichtungen und Modelle – je nach zu 

verarbeitender Menge. www.flottwerk.de

SICHERER SPENDER 
Metsä Tissue hat unter seiner 
Marke Katrin innerhalb der neuen 
Inclusive Spenderlinie mit dem 
„Katrin Centerfeed Spender“ eine 
Systemlösung entwickelt, die spe-
ziell auf das Anwendungsprofil der 
Küche ausgerichtet ist. Je nach 
Bedarf kann aus den weißen oder 
schwarzen Spendern – in den 
Größen S oder M – die benötigte 
Papier-Menge zur Handtrocknung 
oder zum Wischen entnommen werden. Die berührungslose Papierentnahme 
verhindert die Kontamination des Spendercorpus, da dank des neu designten 
Papierentnahme-Bereichs kein Suchen nach dem verloren gegangenen Ende der 
Papierrolle mehr notwendig ist. Der Papierabriss erfolgt nach vorne oder seitlich 
mittels optimierter Abrisskanten. Die Papierrollen mit oder ohne Hülsen können 
durch eine frontale Öffnung einfach in die vorgesehene Halterung im Inneren des 
Spenders eingelegt werden, was die Befüllung erleichtert. www.katrin.com

HERBSTLICHER HAUCH 
Mit den Mini-Heringsfrikadellen in Tomaten- oder Currysauce sowie 
Bratfilets in drei Sorten bringt Friesenkrone den Herbst in die Küche. 
Die Bratware mit pikant-fruchtiger Note greift damit auch den Ge-
schmack der jüngeren Zielgruppe auf: Wie wäre es z. B. mit einer me-
diterranen Interpretation à la Bruschetta mit einer feinen Geschmacks-
note nach Tomaten und Kräutern. Die hauchdünne Panade – eine feine 
Mehlierung – sorgt dabei für eine gleichmäßige Bräunung. Unterstüt-

zung bekommen Gast-
geber zudem durch das 

kostenlose Aktions-
paket „Hering im 
Herbst“ inklusive 

Poster, Tisch-
aufstelller, 
Speisenkar-
teneinleger 

und weiteren Informationen. 
www.friesenkrone.de

VIELSEITIG VEGGIE
Braten, Backen, Frittieren, Kochen – mit dem Basic Veggie-Mix von Wiberg 

ist das kein Problem. Der dezente Geschmack nach Getreide in Kombination 
mit  einer mild-würzigen Gemüsenote eignet sich u. a. für die Herstellung von 

vegetarischen und veganen Bratlingen, Pattys und Nuggets. Der Veggie-Mix ist 
zudem gefrier- und taustabil. Auch die Anwendung ist einfach: Die gewünschte 
Menge im Verhältnis 1:1 mit Wasser anrühren, mit 5 % Öl verfeinern und etwa 

30 Min. quellen lassen. Anschließend in Form bringen und nach Belieben mit 
Tiefkühl-, Konserven- oder Frischgemüse verfeinern. www.wiberg.eu

                                                       HENDL SMART GEGART
Das Pollo-System für Cheftop Mind.MapsTM-Öfen von Unox reduziert mit 

speziellen Grillrosten die Garzeit, den Gewichtsverlust und den Energiever-
brauch bei der Hähnchengarung. Die antihaftbeschichteten Roste bieten 

Platz für acht Hähnchen. Der Luftstrom im Ofen verbessert zudem das  
Garen des Grillguts. Hordengestelle 
und Transportwagen vereinfachen 

die Beschickung des Ofens. Zudem 
steckt viel Intelligenz in dem Sys-
tem: So erleichtert das halbauto-

matische Wasserabtrennungs-Sys-
tem das Auffangen und Entsorgen 

von Bratfett und das Pollo-
Wash-Programm vereinfacht die 
Reinigung der Grillroste und des 
Kombidämpferinnenraums. Zu-
dem erkennt das System mittels 

Sensoren die Füllmenge und passt 
Temperatur und Zubereitungszeit 

an. www.unox-oefen.de 

Markt & Trend
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Kostenlose Info-Pakete Mit je bis zu 10 verschiedenen Katalogen  
+ Urlaubsführer mit 300 Anbietern weltweit

Bitte Info-Paket(e) senden für: 

Vorname, Name:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:          Telefon:

Einfach Coupon ausfüllen, ausschneiden und senden an: B&L MedienGesellschaft mbH & Co. KG
Ridlerstraße 37
80339 Münchenoder faxen an: 089/370 60 111

Absender:

Bauernhof-Urlaub Fahrrad-Urlaub Familien-UrlaubWander-Urlaub Städte
Wandern 

Rad 

Städte

FamilieBauernhof

SICHER AUS DER SCHALE
Weich gekochte Eier oder Spiegeleier mit weichem Dotter im Speisenangebot 
sind mit der Einführung der Marke Peggys von Eipro möglich. Küchenchefs in 
der Außer-Haus-Verpflegung können die Schaleneier aufgrund der Pasteuri-
sation bedenkenlos in den Speiseplan integrieren. Die Verwendung und der 

Geschmack entsprechen dem 
herkömmlicher roher Eier. Dabei 
sind Peggys aber lebensmittel-
sicher und hygienisch, da sie 
während des Pasteurisierens 
von hygienischen Belastungen 
auf der Schale und im Ei befreit 
werden. Die dafür verwendeten 
Eier stammen aus deutscher  
Bodenhaltung. www.peggys.de

MIT FARBE SAUBER
Tork bietet Gastronomen eine 

Linie mit farbigen Spenderservi-
etten, die für das Tork Xpressnap® 
Spendersystem entwickelt wurden. 

Neben weißen Servietten sind für 
die Spender nun auch Servietten in 

den Farben Bordeaux, Schwarz, Limone, 
Orange und Natur erhältlich. „Eine größere 

Farbauswahl erleichtert es, Alternativen zu finden, die zur Atmosphäre 
des Betriebs oder zu einem speziellen Anlass passen“, erklärt Hanna  

Rosenquist, European Assortment Manager für Tork Serviettensysteme 
bei SCA. Weiterhin werden bei dem System die Servietten einzeln aus-

gegeben, was den Verbrauch im Vergleich zu herkömmlichen  
Spendersystemen reduziert. www.tork.de

GEBÄCK SNACKEN
Ein Geist zu Halloween oder ein schokoladiges Osterhäschen: Wie aus Plunder- und Blät-
terteig-Gebäck kreative Snacks werden, zeigt ein neues Rezeptheft von Wolf ButterBack, 

Kooperationspartner von Dr. Oetker Professional. Schritt für Schritt und mit einer übersicht-
lichen Einteilung der Schwierigkeitsgrade gelingt Herzhaftes für den kleinen Hunger wie 

Kernige Hot Dogs, Schlemmer-Ecken mit Schinken und Salami oder Suppe im Laugenecken-
Töpfchen. Auch fertige Snackprodukte lassen sich veredeln: Der Bauernstrudel wird mit einer 
Rühreimasse und Paprikawürfeln zum Deftigen Frühstücks-Snack. Süße Snacks ergänzen das 
Angebot, z. B. saisonal als Geist. Dafür wird ein gebackenes Croissant halbiert, in Fettglasur ge-

taucht und mit einem Gesicht vollendet. www.oetker-professional.de, www.butterback.de

SAUBER GESCHEUERT
Die Scheuersaugmaschine 41 BF 
57 des Reinigungsspezialisten 
IP Gansow ist für die Fußboden-
reinigung von trittsicheren, kera-
mischen Belägen in Großküchen 
konzipiert worden. Durch das 
patentierte GWS-System wird der 
Verbrauch von Wasser und Chemie 
reduziert. Ein mechanisches Sys-
tem gewährleistet ein perfektes 
Aufliegen der Reinigungsbürste auf 

dem Fußboden, sodass die Mechanik tief bis in die Verdrängungsräume der 
GS Fliesen hinein reinigt. Der aus Edelstahl gefertigte Saugfuß sichert die  
optimale Absaugung der Reinigungsflotte, selbst bei hoher Fahrtgeschwindig-
keit. Die Scheuersaugmaschine wird in Deutschland hergestellt und verfügt 
über eine Drei-Jahres-Garantie. www.dialog-portal.info/gansow13

SCHNELL UND SCHONEND
Um tiefgekühlte und haltbar gemachte Speisen in Portionsschalen 
schnell und effizient, aber dennoch schonend servierfertig zuzube-

reiten, hat Palux das Heiß-
luftauftau- und Regenera-
tionsgerät PM entwickelt. 
Die Glastür ist hinterlüftet, 
sodass sie nur minimale 
Wärme abstrahlt. Der Gar-
innenraum ist absolut dicht 
und mit einer Entlüftung 
für Dämpfe und Schwaden 
ausgestattet. Das Palux PM 
ist in acht leistungsstarken 

Modellen erhältlich: von acht Einzelportions-
schalen und vier Einschüben beim PM 8 bis hin zu 114 Einzelpor-
tionsschalen und 19 Einschüben beim PM 114. www.palux.de

Markt & Trend



Abrechnungssysteme

nabuko 
Bio Großverbraucher-Service
Von-Estorff-Str. 26-30 • 29525 Uelzen
Tel.: 0581/976180
Fax: 0581/9761818
www.nabuko-biogvs.de
Obst, Gemüse (frisch, ready-cut,TK), 
Vollsortiment für Großverbraucher der 
AHV

SOBO Naturkost
Max-Planck-Str. 35 • 50858 Köln

Tel.: 02234/964860
www.sobo-naturkost.de

Sojaerzeugnisse, Fertig mischungen, 
Biogelatine, Nachtisch

Cook & Chill

Geschmacksunterricht

Bio-Produkte

- Bargeldlose Bezahlung
- Ausweis-Technologie
- System-Beratung
- System-Abrechnung

www.automaten-seitz.de

Dosieren & PortionierenBio-Produkte

59329 Wadersloh
Lange Straße 63-67
Tel. 02520 89-0
info@berief.de

Koch- und Brattechnik

Eilige Anzeigen 
unter

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

Tel.: + 49 (0) 81 45 / 93 08 - 30
E-Mail: zentrale@oekoring.com

www.oekoring.com

Kunst

Bilder für  
Wanderverkaufs- 
Ausstellungen 
in öffentlichen  
Bereichen direkt 
von der Künstlerin

Tel: 02104/172087

Kunstinteressiert?

Atelier Pilbri    www.pilbri.com

www.eksystems.de

• Bargeldlose Bezahl- 
  und Abrechnungssysteme
• Spezial-Warenwirtschaft für die GV
• Aufwertautomaten
• Automatenvernetzung on- und offl ine

Die Küche 
macht Kasse ...

mit System!

Zahlungs- und Abrechnungssysteme
POS Kassenlösungen
Schulverpflegung

www.giro-web.com

Kühlen oder Tiefkühlen in einem Gerät

– VARICOOL
®

Kühlschubladen

sind perfekt für ihre Lebensmittel und

sorgen für ein optimales Mise en place.

www.eurocool-consult.com/varicool

Geräte zum Einbau

oder unterfahrbar

eurocool_50x50_az_Layout 1  23.04.2015  13:16  Seite 1Kühlgeräte

Weitere Informationen unter:  
Tel. +49 (0) 2593 / 9280-185
Fax +49 (0) 2593 / 9280-139

E-Mail: tnitsch@davert.de • www.davert.de

Ihr Spezialist für Produkte aus kontrolliert  
biologischem Anbau. Getreide, Backzutaten, 

Reisspezialitäten, Hülsenfrüchte,  
Ölsaaten, Keimsaaten, Trockenfrüchte, 

Nüsse, Speiseöle

Davert GmbH
Zur Davert 7

D-59387 Ascheberg

Isolierbehälter

 

 Informationen unter 

Telefon (07184) 2 91 81 07
E-Mail: info@toquesdor.org 

Internet: www.toquesdor.org  

Durch Ihre Spende 
 unterstützen Sie 
 unseren Geschmacks-
unterricht an Schulen

Isolierbehälter

www.schumm-vertrieb.de
schumm.vertrieb

Tel. 0 48 71 - 76 29 00

DER WILLE VERSETZT BERGE.
BESONDERS DER LETZTE.

EIN TESTAMENT ZUGUNSTEN VON ÄRZTE
OHNE GRENZEN SCHENKT MENSCHEN
WELTWEIT NEUE HOFFNUNG.

Wir informieren Sie gerne.
Ihre Ansprechpartnerin:
Anna Böhme
Telefon: 030 700 130-145
Fax: 030 700 130-340
anna.boehme@berlin.msf.org

Tel:06257/934044
gastro@felderzeugnisse.de

www.felderzeugnisse.de

Natürlich  
BIO-Tiefkühlkost
• bis zu 500 Produkte
• auch vegetarische &
  vegane Vielfalt
• bundesweite Lieferung
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Wir kriegen’s gebacken!

Hier wird kein Tröpfchen 
Produkt verschwendet!

www.boyensbackservice.de
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Die NEUHEIT - ELF 400
passt auf jeden Arbeitstisch
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TischwäscheSchneidwerkzeuge

w w w . g i e s s e r . d e

Eilige Anzeigen 
unter

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

Anzeigen werden gelesen! 
Sie tun es gerade!

OutdoorLebensmittel 
ohne Gentechnik

www.bahama.de
Tel.: +49-2265-998-0
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Deshalb braucht
er Ihre Spende.

www.seenotretter.de
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Zukunft für Kinder !

Das ist die KRAFT 
der Patenschaft.

DAS 
SCHÖNSTE 
GESCHENK 
FÜR 
KINDER: 
EINE 
ZUKUNFT.

worldvision.de

Jetzt Pate
  werden:

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

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

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

b
u
si

n
e
ss

und unserer Sonderpublikationen
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Abo auch im Internet:

Widerrufsgarantie:

Meine Bestellung kann ich innerhalb von  
14 Tagen ohne Angabe von Gründen schrift-
lich widerrufen. Zur Wahrung der Widerrufs-
frist genügt die rechtzeitige Absendung einer 
schriftlichen 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:

Kreditinstitut Datum, Unterschrift

Firma

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon, Fax

E-Mail

Als Begrüßungsgeschenk wähle ich 

q  die Naturkosmetik von Amrita Organics

 oder

q  die Reisetasche „reisenthel travel“

G
V

 1
0/

20
16

Ja, ich möchte                      zum Jahresabo-Preis von 81 € inkl. Porto und MwSt. (Ausland 95 €) lesen.
                      erscheint 10-mal pro Jahr. 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, wiederkehrende Zahlungen von meinem Konto mit-
tels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kre-
ditinstitut an, die vom Verlag auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten  
Bedingungen.

r  Ich zahle gegen Rechnung.

r  Ich zahle bequem per Bankeinzug. 

IBAN

BIC

✂

 Bestellen Sie 10 Ausgaben zum  

Jahresabo-Preis von 81 e statt 100 e.

Prämie sichern!JETZTJETZT
Zur Begrüßung erhalten Sie ein exklusives Geschenk:

Die Bio Body Balm Rose verbindet die pflegenden, schützenden und 
regenerierenden Eigenschaften von Mandelöl, Sheabutter und Bienenwachs. 
Die Körperbutter besitzt zudem einen natürlichen Sonnenschutzfaktor von 

3-4. Das zart duftende Rosenwasser-Spray belebt, vitalisiert 
und bereitet die Haut nach der Reinigung optimal auf 

die Pflege vor. Das Spray für Gesicht und Dekolleté 
erfrischt auf Reisen, bei trockener Raumluft und an 
heißen Tagen. Beide Produkte der Marke Amrita 
Organics sind BDIH-zertifizierte Naturkosmetik. Sie 
werden ohne Alkohol/Ethanol sowie synthetische 
Farb-, Duft- und Konservierungsstoffe und ohne 
Tierversuche in Deutschland hergestellt. Die Roh-

stoffe stammen aus kontrolliert biologischem Anbau. 
www.amritaorganics.com

Nach Rose duftend

Die ideale Reisetasche 
für Wochenendtrips:  
Dafür sorgen zwei 

Tragegriffe, ein 
größenverstellbarer 

Schultergurt mit Schulter-
polster, eine Innen tasche 

mit Reißverschluss und 
das Außenmaterial aus 

reißfestem Polyester- 
gewebe. Die Größe lässt 

sich durch den umlaufenden  
Reißverschluss ändern.

Reisetasche  
„reisenthel travel e1“



Plakate, Die
eiNDRUCk MaCHeN.

Dauertiefpreise! Zum Beispiel:  

plakate DiN a2
100 Stück nur 44,90 €
inkl. mwSt und StandardverSand 
 135 g/m2 Bilderdruckpapier / einseitig vierfarbig bedruckt (4/0)

Jetzt bestellen auf diedruckerei.de

09161 62 09800

Pe
rs

önliche Beratung:

D R U C k s a C H e N  e i N f a C H  o N l i N e  b e s t e l l e N !


