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Editorial

LIEBE LESER, 

DIE ERSTEN SONNENSTRAHLEN verkünden Ihnen nicht nur den Beginn 

der Terrassensaison, sondern auch einen kleinen Messemarathon. Waren Sie 

schon auf der Hoga in Nürnberg? Besuchen Sie die ITB in Berlin, die ProWein 

in Düsseldorf oder die Internorga in Hamburg? Hier und da werden wir uns 

sicher über den Weg laufen, denn auch wir sind stets auf der Suche nach den 

neuesten Produkten und Trends im Außer-Haus- und Beverage-Markt.

In dieser Ausgabe der GLASKLAR! wagen wir schon mal einen kleinen Blick 

auf die Internorga (S. 8) und auf die ProWein (S. 10), wo Sie hoffentlich viel 

Inspiration für Ihren Betrieb mitnehmen können.

Inspirieren wollen wir Sie auch mit den weiteren Themen dieser Ausgabe, 

allen voran dem stillen Mineralwasser. Scherzhaft als „totes Wasser“ bestellt, 

steckt darin aber viel mehr, als man glaubt. Aber lesen Sie selbst (S. 18).

Neue Potenziale ergeben sich auch im Bereich Whisky mit neuen Abfüllun-

gen, die nicht unbedingt dem Altersangabe-Diktat unterworfen sind – ab 

Seite 38 erfahren Sie mehr darüber.

Zu Gast sind wir diesmal mehr als nur in einem Betrieb: Wir besuchen 

 Hannover. Hier warten unter anderem eine neue L‘Osteria sowie die Cock-

tailbar Lucky7 auf ihre genussfreudigen Gäste. Auch zukünftig werden wir 

über die Gastrolandschaft der einen oder anderen Stadt berichten. Seien Sie 

gespannt darauf.

Aber vorerst viel Vergnügen mit dieser Ausgabe der GLASKLAR!

Christian Hellmann & André Stelling

Verkaufsdirektoren Systemgastronomie/Hotellerie

... wünschen viel Spaß beim Lesen!
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GAD: 55. JAHRESTAGUNG 
Im Ostseebad Ahrenshoop fand die 55. Jahrestagung der 

Gastronomischen Akademie Deutschlands (GAD) – mit 

Neuwahlen zum Vorstand – im Romantikhotel „Namenlos & 

Fischerwiege“ statt. Die Mitgliederversammlung konnte einen 

positiven Rechenschaftsbericht über die vergangene Legis-

laturperiode entgegennehmen. In geheimer Wahl berief sie 

den bisherigen Vizepräsidenten Bernhard Böttel zum neuen 

Präsidenten. www.gastronomische-akademie.de

KUNST  
AUS MILCHSCHAUM
Die Alex-Gruppe hat bereits zum 

dritten Mal einen bundesweiten 

Latte Art-Wettbewerb ausgeru-

fen, bei dem sich 28 Kreationen, 

darunter Mandalas, Blätter-  

sowie Tiermotive, dem Urteil der 

Gäste stellten. Latte Art-Sieger 

2014 wurde Constanze Knauth 

aus dem Karlsruher Alex, die 

einen Katzenkopf in den Milch-

schaum zauberte. 

GEBÜHREN GESENKT
Das Europäische Parlament 

sowie die Europäische Kommis-

sion und der Rat haben einen 

Durchbruch bei der Regulierung 

von Kartenzahlungen in Europa 

erzielt. „Die Kreditkartengebüh-

ren von MasterCard und VISA 

werden endlich spürbar sinken 

und einer Deckelung unterwor-

fen“, freut sich Fritz G. Dressen, 

Vorsitzender des Hotelverbandes 

Deutschland. 

www.hotellerie.de

DESIGN DER 20ER-JAHRE
Im denkmalgeschützten ehemaligen Kornspeicher auf dem Westhafengelände in Berlin eröffnet in 

diesem Frühjahr das neue Westhafen Event & Convention Center (WECC), in dem Industriedesign der 

20er-Jahre auf moderne Medien-, Licht- und Tontechnik trifft. Bis zu 1.500 Personen finden gleichzei-

tig auf der 3.000 m² großen Fläche Platz. www.wecc.de

BARKULTUR
Die Bars in den Hotels der NH Hotel Group präsentieren sich als 

Ort für Hotelgäste, Touristen sowie Einheimische, die dort den 

Tag mit Freunden oder Geschäftspartnern ausklingen lassen. 

Zu den Locations zählen unter anderem das NH Düsseldorf 

City mit seiner Lobby Bar sowie die Danube Bar im Wiener NH 

Danube City, die auf österreichische Tradition und spanische 

Lebenslust setzt. In der Bar Con Gusto des Münchner Hotels Deutscher Kaiser können die Gäste z. 

B. auch Gin Tea & Tonic-Variationen entdecken. 

WEITER WACHSEN
Mit rund 156.000 Betrieben (+3,1 %) und etwa 117.500 Franchise-Partnern (+ 2,3 %) 

in 2014 verzeichnet die Franchise-Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahr ein stärkeres 

Wachstum, so die Prognose von Forum Franchise und Systeme. Der Systemumsatz 

stieg im vergangenen Jahr um 5,1 % auf 95,5 Mrd. €. „Nach einer Phase der Prozess-

optimierung rüsten sich die Franchise-Systeme wieder für Expansion“, erklärt Felix 

Peckert, Expansionsexperte des Bonner Unternehmens. www.franchisemonitor.de.

JAHRESERGEBNISSE
BackWerk realisierte 2014 einen Umsatz von 192 Mio. € und damit ein 

Wachstum über Plan, in Höhe von über 18 Mio. €, auf gleicher Fläche von 

3 %. Für das neue Geschäftsjahr plant BackWerk ein Wachstum auf über 

210 Mio. €. Über 6 Mio. Kunden zählt das Franchise-System pro Monat in 

seinem bundesweiten Netz von Partnerbetrieben. Mit 24 Neueröffnungen 

wie im vergangenen Jahr ist erstmals ein Bestand von mehr als  

340 BackWerk-Filialen geplant. www.back-werk.com

1.400.000 €

1.200.000 €

1.000.000 E

800.000 €

600.000 €

400.000 €

200.000 €

– €
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prog
nose

   
Hoch

- 

rec
hnung

UMSATZENTWICKLUNG PRO PARTNER

1.
17

4.
92

2 
€

1.
19

9.
21

5 
€

1.
22

7.
20

5 
€

1.
26

4.
29

8 
€

1.
28

9.
80

8 
€

1.
32

5.
87

4 
€

1.
36

1.
17

5 
€

1.
39

8.
31

5 
€

1.
43

6.
47

6 
€

1/2015



Fo
to

s:
 H

al
lo

 P
iz

za
, ©

 g
oo

dl
uz

 –
 F

ot
ol

ia
.c

om
, C

as
ua

lfo
od

MARKT+TREND

DIE DÄNEN KOMMEN
Das dänische Steakhouse Mash kommt an den Hamburger Holzhafen. Sechs Jahre 

nach Eröffung des ersten Restaurants in Dänemark wird Hamburg zum ersten deutschen 

Standort. Das Konzept: Rindersteaks in Topqualität und eine exzellente Weinkarte. Das 

900-m²-Lokal liegt im Hafenviertel nahe dem Fischmarkt. www.mashsteak.dk

OPTIMISTISCH FÜR 2015
Das Branchenbarometer für die deutsche Geträn-

kewirtschaft, der „GetIn.-Geschäftsklima-Index“, 

zeigt für 2015 nach oben. Knapp 65 % der 

Entscheider aus der Getränkeindustrie und 59 %  

des Getränke- und Lebensmitteleinzelhandels 

erwarten für ihr Unternehmen eine noch bessere 

Entwicklung als 2014. Das ist das Ergebnis einer 

repräsentativen Umfrage unter 350 Entscheidern 

aus Getränke- und Lebensmitteleinzelhandel und 

der Getränke-industrie (Brauereien, Mineralbrun-

nen, Limonadenhersteller, Spirituosen-Unterneh-

men). www.inside-getraenke.de

ZUFRIEDENHEIT ERHÖHEN
Eine Studie von Managerberater gibt HR-Verantwortlichen Aufschluss über Einfluss-

faktoren auf die Zufriedenheit von Auszubildenden. Das Dilemma besteht für die 

Branche in einem Arbeitgeber-Image-Problem und damit 

einhergehend in der Herausforderung, junge Menschen für 

eine Ausbildung im Hotel- und Gastgewerbe zu gewinnen. 

Gefragt sind nachhaltige Maßnahmen, welche von den 

Ausbildungsbetrieben schnell und unkompliziert umge-

setzt werden können. Mögliche Lösungsansätze erhalten 

 Hoteliers und Gastronomen über die Studie „Auszubildende 

erfolgreich binden – Einflussfaktoren auf die Zufriedenheit 

in Ausbildungsberufen des Hotel- und Gastgewerbes“ der 

Beratungsgesellschaft. www.manager-berater.com

DONUTS RELOADED
Den Dunkin‘ Donuts-Flagship Store in Berlin am 

Potsdamer Platz hat Franchise-Partnerin Birgit 

Butz wiedereröffnet. Im renovierten Lokal im 

Sony Center gibt es 35 Donut-Sorten und Kaf-

feespezialitäten. Der 213 m² große Store verfügt 

über 86 Sitzplätze und ist an allen Wochentagen 

geöffnet. www.dunkin-donuts.de

SOMMELERS FÜR WASSER
Beim Treffen der zertifizierten Mineralwassersom-

meliers des Handelsverbandes für Heil- und Mine-

ralwasser e.V. erfolgte ein Erfahrungsaustausch über 

die Aktivitäten der Sommeliers im Markt. Der Markt 

bietet nach wie vor Chancen, wenn man sich von 

einer Niedrigpreisstrategie verabschiedet, so eine 

Einschätzung. www.handelsverbandwasser.de

25 JAHRE PIZZA-DELIVERY
Mit „Hallo Pizza“ feierte 2014 einer der Pioniere  

der deutschen Food Delivery-Branche sein 

25-jähriges Bestehen. Von Düsseldorf aus-

gehend, verhalf der Unternehmer Axel Fass-

bach seit 1989 rund 140 Franchise-Nehmern 

mit seinem Konzept auf den Weg. Von mehr 

als 160 Stores beliefern die Partner mittlerweile 

bundesweit hungrige Kunden mit Pizza, Pasta,  

Salat und Co. www.hallopizza.de

CONVENIENCE AM BAHNSTEIG
Nachdem Casualfood die Ausschreibung für einen Glaspavillon am Frankfurter 

Hauptbahnhof gewonnen hat, wurde nun die 14. Filiale des Convenience Shop-

Konzepts Quicker’s eröffnet. Im Sortiment befin-

den sich neben Hermann’s Wurstspezialitäten, 

heißem Leberkäse und Frikadellen auch back-

frische Pizza-Snacks, Wraps und frisch belegte 

Sandwiches. An ofenfrischen Backwaren bietet 

der Shop Laugen-, Butter- und Frischkäsebre-

zeln sowie Butter-, Schoko- und Laugencrois-

sants. www.casualfood.de

MANUEL MAG’S KREATIV
Im Berliner Restaurant „Martha’s“ verbindet der 

Küchenchef Manuel Schmuck deutsche Pro-

dukte mit asiatischen und mediterranen Aromen 

zu Kreationen wie Gesottene Kalbszunge mit 

violettem Senf oder Muscheleintopf aus Bach-

saibling. Manuel Schmuck stand zuvor an der 

Seite von Zwei-Sterne-Koch Daniel Achilles im 

„Reinstoff“. www.marthas.berlin

1/2015 5
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BELIEBTESTER DURSTLÖSCHER
Der Pro-Kopf-Verbrauch von Mineral- und Heilwasser stieg 

2014 zum vierten Mal in Folge und erzielte mit 143,5 l einen 

neuen Höchstwert. Rekordniveau erreichte laut den Zahlen des 

Verbands Deutscher Mineralbrunnen (VDM) auch der Mineral-

wasserabsatz. Die deutschen Mineralbrunnen füllten  

10,7 Mrd. l Mineral- und Heilwasser ab, ein Absatzplus von 2,5 

% im Vergleich zum Vorjahr. Natürliches Mineralwasser bleibt 

damit der beliebteste Durstlöscher. www.vdm-bonn.de

GLÜCKLICHE  
BURGER-BRATER
2010 eröffnete Thomas 

Hirschberger das erste Burger-

Restaurant „Hans im Glück“ und 

setzte nicht nur auf frische regio-

nale Zutaten und neue Burger-

Kreationen, sondern auch auf 

naturnahes Ambiente. Mit 17 

neuen Standorten erreichte das 

Franchise-Unternehmen 2014 

sein gesetztes Jahresziel von 

bundesweit 30 Burgergrills.

www.hansimglueck-burgergrill.de

FAIRTRADE AUSBAUEN
Initiiert durch eine Arbeitsgruppe, 

zu der auch HGK-Gebietsleiter 

Ralph Noack zählt, startete  

der Handelshof Kanne im  

November eine Aktionswoche, 

um das Fairtrade Angebot der 

Stadt Bielefeld zu steigern. Das 

Engagement der Einkaufsgenos-

senschaft hierfür fügt sich in das 

Serviceangebot „HGK-Nachhal-

tige Entwicklung“ ein, mit der 

diese ihre MItglieder in Form von 

u. a. Beratung und Informationen 

unterstützt. www.h-g-k.de

POSITIVE BILANZ
Nach einer vorläufigen Bilanz des 
Deutschen Brauer-Bunds (DBB) 
blickt die Brauwirtschaft beim 
Gesamtbierabsatz auf ein erfolg-
reiches Jahr zurück. 2014 wur-
den die Absatzzahlen des Vorjah-
res insgesamt übertroffen. Zum 
positiven Ergebnis beigetragen 
haben laut DBB u. a. das stabile 
Konsumklima und die Umsatz-
impulse durch die Fußball-WM. 
www.brauer-bund.de

VEGAN-VEGETARISCHES WACHSTUM
Wie der Vegetarierbund Deutschland (VEBU) aufzeigt, steigt 

die Anzahl veganer und vegetarische Gastronomiebetriebe 

weiter an. Von 2014 bis 2015 gibt es bei veganen Restaurants bereits ein Wachstum von 23 %, bei 

den vegetarischen Restaurants sind es 13 %. „Neben den ethischen Gründen entscheiden sich viele 

Verbraucher auch der eigenen Gesundheit zuliebe dafür, öfter vegetarisch oder vegan zu essen“, be-

gründet Sebastian Zösch, Geschäftsführer des VEBU. www.vebu.de

COCKTAILS MIT TRADITION
Mit „The Martini Club by Rilano Hotels & Resorts“ gibt es seit Sep-

tember 2014 eine weitere Dependance des traditionsreichen Bar-

betriebes „The Martini Club“ in München. In der Bar des Lenbach 

Palais empfängt Bar-Chef Hercules Tsibis seine Gäste. Ein Live DJ 

und die Küche sorgen mit Swing und New York Style Barfood für 

das Wohl der Besucher. Auf der Karte stehen rund 200 verschie-

dene Cocktails und Longdrinks, darunter 24 Martini-Kreationen. www.rilano-the-martini-club.de

DIE NEUE CONCEPT MALL
Die neu eröffnete Concept Mall Bikini Berlin bietet neben diversen Shop-
ping-Möglichkeiten auch eine Vielzahl von gastronomischen Angeboten. 
Auf drei Etagen können die Gäste etwa im „The Eats“ die internationale 
Vielfalt der Cross-Over-Küche kennenlernen oder im „Super“ nachhaltige 
Food-Konzepte gebündelt mit Fashion, Wohnaccessoires und Events 
entdecken. Die erste Berliner Filliale der Block House-Tochter „Jim Block“ 
hingegen serviert Premium Burger im Innen- und Außenbereich.  

www.bikiniberlin.com

HEISS AUF EIS
Zum vierten Mal findet vom 20. bis 24. Februar 2016 die  

Gelatissimo in Stuttgart statt und zeigt Produktneuheiten, 

Trends und Ideen rund um handwerklich hergestelltes Speise-

eis. Im Verbund mit der Intergastra zeigt die Messe das ganze Spektrum – von Rohstoffen und  

Zubehör über Eismaschinen und Kühltechnik bis zu Ambiente und Verkaufsförderung. Die Zufrieden-

heit mit der Veranstaltung lag bei den Ausstellern 2014 bei 97 %. www.messe-stuttgart.de

1/20156
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EINE INTERNORGA DER Superlative, die „alles 

bisher Dagewesene übertrifft“, versprechen die 

Veranstalter der Leitmesse für Hotellerie, Gas-

tronomie, Gemeinschaftsverpflegung, Bäcke-

reien und Konditoreien. Mit 1.300 Ausstellern 

auf einer Fläche von 100.000 m2 findet von 13. 

bis 18. März auf dem Hamburger Messegelände 

die größte Internorga aller Zeiten statt, was nicht 

zuletzt einem neuen Ausstellungsbereich für das 

Fleischerhandwerk geschuldet ist.

Produktentwicklungen, Trends und Innovationen 

werden einmal mehr rund 100.000 Fachbesu-

cher auf das Hamburger Messegelände locken. 

„Spannende Neuvorstellungen und Weltpremie-

ren sind angekündigt“, sagt Claudia Johannsen, 

Projektleiterin der Internorga, „unser Anspruch 

ist es, den Fachbesuchern den bestmöglichen 

Überblick über alle Bereiche des Außer-Haus-

Geschäftes zu geben.“

KÜCHENTECHNIK UND -AUSSTATTUNG, Nah-

rungsmittel und Getränke, Bäckerei- und Kondi-

toreibedarf, EDV, Kassensysteme und Kommuni-

kation, Mobiliar und Accessoires – das sind seit 

Jahren die Internorga-Säulen.

Für die Hotellerie sind auf der Messe Einrich-

tungs- und Gestaltungskonzepte für alle Hotel-

kategorien präsent. Besucher aus dem Hotelfach 

finden Trends bei Bäder-, Restaurant-, Zimmer- 

und Objekteinrichtungen vor (Hallen B5, B7).

Im Bereich Food & Beverages sind Snacks in allen 

Facetten und für jeden Anlass im Blickpunkt und 

wie das Geschäft mit ihnen erfolgreich(er) gestal-

tet werden kann. Bioprodukte, Sortimente für All-

ergiker, Veganer und Vegetarier sowie Ethnofood 

ergänzen das Messe-Portfolio.

Thema braune Bohne: Welche Kreationen sind 

angesagt? Worauf kommt es beim Kaffeeser-

vice an? Rund 70 Kaffee-Aussteller liefern dazu 

Produkt- und Technikkonzepte (Hallen A1, B1, 

B2.EG, B3.OG, B4).

FACHBESUCHER-MEHRWERT BIETEN viele, 

zum Teil neue Rahmenveranstaltungen. Premiere 

feiert die Craft Beer Arena. Dort dreht sich alles 

um die neue Bier-Vielfalt. Es präsentieren sich 

kleine und große Brauer und geben einen Über-

blick über die Produktvielfalt von handwerklich 

gebrautem Bier (Halle B4.OG).

Neuere Formate des Rahmenprogramms wie die 

Newcomers‘ Area mit Getränke- und Food-Inno-

vationen, das Trendforum Pink Cube, die LiquID 

Bar und die Skywalk Tafel haben ihre Bewäh-

rungsproben hinter sich, sind mittlerweile feste 

Bestandteile und werden mit neuen Ausstellern 

und Themen aufgeladen. Winzer und Weingüter 

von vier Kontinenten präsentieren sich in der 

Wein Welt und laden zu Tastings sowie persön-

licher Beratung ein.

Zum zweiten Mal gastiert die Pizza-Europameis-

terschaft „Giropizza d‘Europa“ live auf der Intern-

orga. Dabei treffen sich die besten Pizzabäcker 

und kämpfen um den Titel des Europameisters. 

Mit von der Partie ist Pizza-Weltmeister Graziano 

Bertuzzo, der zeigt, wie die weltbeste Pizza ge-

macht wird (Halle A2).

Die Eis Welt eröffnet die Eis-Saison mit einem 

Überblick über die Vielfalt der Speiseeisherstel-

lung. Das deutsche Team für die Eis-WM 2016 in 

Rimini sucht auf der Messe zwei Mitstreiter für 

den „Coppa del Mondo della Gelateria 2016“. Am 

14. und 15. März können sich Konditoren und 

Eismacher beim Wettbewerb „German Selection 

for Gelato World Cup 2016“ für die WM-Auswahl 

qualifizieren (Halle A2).

www.internorga.com

Trends, Neuheiten und Weltpremieren gibt es bei der 89. Internorga 

von 13. bis 18. März in Hamburg.

Internorga 2015

Wann:  

13. bis 18. März,  

täglich von 10 bis 18 Uhr

Wo:  

Hamburger Messegelände, 

Hallen A1-A4, B1-B7,  

Leichtbauhalle B 6.1, Halle H 

und auf dem Freigelände

Preise:  

Tageskarte: 31 E  

Zweitageskarte: 39,50 E 

Fachschüler: 16 E  

Messekatalog: 20 E

1/2015 9



„NICHT NUR WIR, sondern vor allem die inter

nationalen Besucher aus Handel und Gastronomie 

haben allen Grund zur Vorfreude“, sagt Michael 

Degen, Bereichsleiter der Messe Düsseldorf und 

als Director für die ProWein verantwortlich. „Zu 

der bekanntermaßen riesigen Vielfalt an Wei

nen und Spirituosen aus aller Welt gesellt sich im 

nächsten Jahr ein Neuling auf dem internationalen 

WeinParkett: Bolivien“, verrät Michael  Degen. 

Möglich macht dies ein Programm des CBI (Cen

tre for the Promotion of Imports from Developing 

Countries), eine Agentur des Außenministeriums 

Grosse
Weinvielfalt
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PROWEIN

der Niederlande. CBI unterstützt seit 2013 ins

gesamt 14 bolivianische Weingüter bei ihren Ex

portbemühungen nach Europa. Sie werden sich 

unter der Flagge des Verbands „Wines of Bolivia“ 

auf einem gemeinsamen Stand in Halle 9 präsen

tieren, in der auch die weiteren Überseenationen 

sowie Griechenland platziert sind. 

In den weiteren acht Messehallen lockt die der 

ProWein eigene Vielfalt an Weinen und Spiritu

osen von allen Kontinenten. Durch den  Umzug 

in die Hallen 9 bis 17 steht in diesem Jahr mehr 

Fläche für die internationale Leitmesse zur 

 Verfügung.

Die Nachfrage auf Ausstellerseite steigt – ebenso 

wie die Besucherzahlen – seit Jahren. Gut 5.000 

Aussteller aus rund 50 Ländern werden erwartet. 

Zusätzlich bilden mehrere Verkostungszonen das 

breite Ausstellungsangebot unter verschiedenen 

Schwerpunkten ab. Neben national ausgerich

teten Anstellungen – wie die von der Sopexa 

organisierte Auswahl von 100 TopWeinen aus 

Frankreich – gibt es auch herkunftsübergreifen

de Zusammenstellungen wie die Verkostungs

zone des internationalen Weinpreises Mundus 

Vini in der Halle 17, direkt zugänglich durch den 

neuen Eingang Süd II. Sie widmet sich in 2015 

den Siegerweinen der Frühjahrsverkostung von 

Mundus Vini. Der Weinpreis wird alljährlich von 

einer international besetzten Jury aus Önologen, 

Weinanalytikern, Fachhändlern, Sommeliers, 

Gastronomen und Fachjournalisten vergeben. In 

der Verkostungszone erwartet die Besucher eine 

hochklassige Auswahl an mit Gold und Silberme

daillen ausgezeichneten Weinen aus aller Welt. 

Vom 15. bis 17. März können Weinliebhaber ihrer Leidenschaft auf der ProWein in Düsseldorf frönen.

1/2015 11



Während der ProWein dürfen sich die  Besucher nicht nur auf  
zahlreiche Edle Tropfen aus der ganzen Welt freuen, sondern auch auf  

Codorníu, Exklusivpartner von Gastro Drinks National.

1/201512
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seständen oder im ProWein Forum statt. Dieses 

bezieht nun an zentraler Stelle in der Halle 13 

Position. Erstmals bietet das ProWein Forum in 

2015  getrennte Bereiche für Verkostungen 

und Vorträge. Die beiden nebeneinander

liegenden Flächen sind jeweils anlassbe

zogen ausgestattet, wodurch Umbau

zeiten zwischen den verschiedenen 

Veranstaltungsarten verhindert 

werden.

Codorníu, Exklusivpartner der 

Gastro Drinks National, er

wartet die Besucher in 

Halle 10, Stand J102. 

www.prowein.de

PROWEIN

Achtung! Neue Hallenaufplanung

Insgesamt stehen rund 500 Weine zur offenen 

Verkostung bereit. Weitere, meist an bestimmten 

Regionen oder Nationen ausgerichtete Verkos

tungszonen finden die Besucher in den weiteren 

Hallen der Messe. 

DAS MOTTO DER FIZZZ-LOUNGE im Spirituo

senbereich der ProWein 2015 lautet „Drinks of 

Tomorrow“. Unter fachkundiger Anleitung von 

Lukas Motejzik, Inhaber der Münchener Trend

bar „Zephyr“, erfahren die Besucher alles über 

neueste Bartechniken. Besondere Geschmack

serlebnisse lassen sich z. B. durch das Einarbeiten 

von gedörrtem Obst, Früchten und Gewürzen 

oder durch das Spiel mit Raucharomen erreichen. 

Auch die aus der Küche bekannte SousVideZu

bereitung (Vakuumgaren im Niedrigtemperatur

bereich) hat ihren Weg in die Barszene gefunden. 

Durch den Wechsel der ProWein in die Hallen 9 

bis 17 befindet sich diese nun in der Halle 12. 

Komplettiert wird das Rahmenprogramm der 

ProWein durch die zahlreichen Veranstaltungen 

der Aussteller. Mehr als 300 Verkostungen und 

Seminare finden wahlweise direkt an den Mes

Deutschland

Frankreich

Italien
Spanien 

Übersee

Portugal

Europa

Österreich

Griechenland

Spirituosen

Verkostungszone

ProWein Forum
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Volker Wegener
Fako-M Getränke GmbH & Co. KG

Verkaufsleiter Wein 
Weinakademiker WSET

WEIN

MEINE WEINEMPFEHLUNG

DAS WEINGUT AM Stein liegt inmitten der 

gleichnamigen Lage und wird seit 1990 von 

 Ludwig Knoll und seiner Frau Sandra geführt. 

Von Anfang an ist er den Anforderungen an 

eine qualitätsorientierte Weinbereitung gerecht 

geworden. Die Grundlage für ausgezeichnete 

Weine ist natürlich der Weinberg; nachlässiges 

Arbeiten kann auch der beste Kellermeister nicht 

ausgleichen. Eine strikte Ertragsreduzierung, ge-

sundes und vollreifes Lesegut sowie eine selek-

tive Handlese sind aber nur der erste Schritt. Im 

Keller wird alles daran gesetzt, um sortentypische 

und  ausdrucksstarke Weine zu erzeugen.

Seit vielen Jahren ist das Weingut Mitglied im 

VDP, dem Verband deutscher Prädikatsweingüter.

Ein besonderes Anliegen ist dem Weingut auch 

die Kultivierung der 100 Jahre alten Rebsorte 

Müller-Thurgau. 17 fränkische Winzer unter 

dem Dach „Frank & Frei“ haben es sich zur Auf-

gabe gemacht, das etwas angestaubte Image der 

 Weine zu verbessern und aus der Rebsorte tro-

ckene, frische und moderne (nicht zu verwech-

seln mit dem Begriff modisch!) Weine für jeden 

Tag zu erzeugen. 

DAS WEINGUT BESITZT ca. 25 ha Rebfläche 

in und um Würzburg. Angebaut werden hier 

Silvaner, Grauburgunder, Weißburgunder, 

 Spätburgunder, Riesling, Scheurebe sowie 

 Müller Thurgau.

Die Bodenbeschaffenheit des Namensgebers 

– Würzburger Stein – entstand durch Verwit-

1/201514
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terung des oberen und mittleren Muschelkalks 

und verleiht den Weinen eine typische, zu-

gleich aber auch unverwechselbare Aromatik. 

Der Stettener Stein ist die nächste herausragende 

Lage. Diese liegt 80 m über dem Main und weist 

eine Hangneigung von bis zu 80 % auf. Der stark 

skeletthaltige Boden ist sehr flachgründig und 

weist einen hohen Steinanteil auf, welcher die 

Wärme sehr gut speichert. Die Reben werden 

gezwungen, tief in den Bereich des Muschel-

kalks zu wurzeln. So entstehen Weine von gro-

ßer  Eleganz und Mineralität. Der VDP hat dem 

Stettener Stein das Prädikat „Grosses Gewächs“ 

verliehen.

Beste Voraussetzungen also für gute Weine, aber 

wie schmecken die denn jetzt eigentlich?

MÜLLER THURGAU – Frank & Frei: Der Müller-

Thurgau ist ein feinfruchtiger, frischer Weißwein, 

der am besten jung genossen wird. Die Aroma-

tik wird geprägt von Apfel- und Citrusnoten, 

 abgerundet von einem kleinen Schuss Muskat. 

Ein  erfrischender junger Kerl für jeden Tag.

ROTE WONNE: ... eine wahre Wonne in Rot 

aus Spätburgunder und Dornfelder! Rund und 

samtig, von geschmeidiger Fülle. Fruchtige 

Komponenten von Kirsche und dunklen Beeren 

verbinden sich mit einer weichen Gerbstoff-

struktur. Dieser Wein ist ein lustvoller Begleiter.

GRAUER BURGUNDER TROCKEN – Stettener 

Stein: Dies ist ein wahrhaftiger „Terroir-Wein“! 

Reife, gelbe Früchte und Kräuternoten ergeben 

eine üppige Aromatik. Im Mund zeigen sich mi-

neralische Komponenten, eine cremige Frucht 

und eine elegante, belebende Säure. Von einem 

solchen „Pinot Grigio“ träumen die allermeisten 

italienischen Winzer!

VINZ – SILVANER TROCKEN: Die Reb stöcke 

für die Serie Vinz stammen aus besten Lagen 

mit einem durchschnittlichen Alter von 40 Jah-

ren.  Die Idee ist hier, einen dichten, puris-

tischen, ursprünglichen, mineralischen und 

komplexen Wein zu erzeugen. Die Weine 

 werden komplett spontan aus wilden Hefen des  

Weinberges  vergoren.

Der Silvaner Vinz ist ein eindringlicher und 

 stoffiger Wein. Den geneigten Konsumenten er-

wartet ein echtes AHA-Erlebnis, wenn dieser fül-

lige und kraftvolle Bursche mit seinem  komplexen 

Auftritt und seiner Nachhaltigkeit daherkommt. 

Kein Wein für jeden Tag, wohl aber für besondere 

Tage. www.weingut-am-stein.deFo
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GLÄSER FÜR DIE SINNE
Chef & Sommelier hat eine neue Stielglas-Serie entwickelt. Die 

Reveal’Up-Serie besteht aus elf Stielgläsern, die die Sinne bei 

Weinverkostungen anregen sollen. Der nach oben zulaufende 

Kelch, auch Kamin genannt, verringert das Alokoholaroma jun-

ger Weine. Die Soft-Stielgläser verstärken dagegen die Aromen 

leichter Weine, die Intense-Gläser geben alten, gehaltvollen 

Rotweinen Raum zur Entfaltung. www.chefsommelier.com

SHORTCUTS WEIN

PRICKELNDES ANGEBOT
Mit rund 50 Sorten hat das Logis-Wellness-Hotel „Landhaus Am Hirschhorn“ in Wilgartswiesen die umfassendste  

Champagnerkarte der Pfalz. Die Hoteliers Oliver und Gabriele Ulses fahren jedes Jahr in die Champagne um Schaum-

weine jenseits der bekannten Massenprodukte zu finden und ihren Gästen anzubieten. Alle Champagner können sowohl 

im Restaurant genossen als auch gekauft werden. Zusätzlich werden ausgewählte Champagnersorten auch in Form 

eines „Champagner-Arrangements“ für jeweils zwei Personen angeboten. Ebenso sind individuelle Champagner- 

verkostungen möglich. www.landhausamhirschhorn.de

SPANISCHER WEIN IN BADEN
Als Schaufenster der Weinbauregion Baden öffnet die Badi-

sche Weinmesse in Offenburg am 9. und 10. Mai ihre Pforten. 

Gast in diesem Jahr ist die spanische Weinbauregion Navarra. 

In den Seminaren beschäftigen sich Experten mit kulinarisch-

sensorischen Themenangeboten. 

In den „Menus Oenolo-

giques“, veranstaltet von 

der Messe mit dem Hotel 

Ritter Durbach und dem 

Ringhotel Sonnenhof 

in Lautenbach, werden 

badische Weine zu 

badischer Spitzenkü-

che in Szene gesetzt. 

Die Gastregion Navarra 

kommt u. a. mit Crian-

zas und Reservas sowie 

dem Süßwein Moscatel.  

www.badische-weinmesse.de

CHAMPAGNER BELIEBT 
Für 2014 prognostiziert der 

Champagne-Gesamtverband 

Comité Champagne einen  

Absatz von über 307 Mio.  

Flaschen, was einer Stei-

gerung von rund 1 % 

zum Wert des Vorjahres 

entspricht. Der Umsatz 

stieg dank der Dynamik 

auf den Exportmärkten 

schätzungsweise von 4,3 

auf rund 4,5 Mrd. Euro. 

Dies ist der zweithöchste 

Verkaufserlös in der Cham-

pagne nach 2007. 

www.champagne.de 

HEIMSIEG IN HEIDELBERG 
Das Team der Hotelfachschule Heidelberg hat den  

42. Champagne-Wettbewerb der deutschen Hotelfach-

schulen in Heidelberg gewonnen. Beatrice Ebert, Beatrix 

Morgenstern und Mischa Antemann setzten sich gegen 

vier Teams aus Hannover, Hamburg, Dortmund und 

Berlin durch. Die Gewinner reisen im Frühjahr mit ihrem 

Fachlehrer und den Jury-Mitgliedern für drei Tage in die 

Champagne. www.champagne.de
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Mehrwert
aus der Flasche

Leitungswasser ist kostenlos und manchmal beliebter 

als gewünscht. Mit der richtigen Argumentation machen 

Sie Ihren Gästen aber auch stilles Mineralwasser 

schmackhaft.



EINE GUTE NACHRICHT: Leitungswasser wird 

nicht öfter bestellt, denn stille Mineralwässer 

werden immer beliebter. „Im Außer-Haus-Markt 

macht dieses Segment bereits mehr als 30 % des 

gesamten Marktes aus – Tendenz steigend“, er-

klärt Anna V. Rückert, Senior Brand Manager 

S.Pellegrino und Acqua Panna. „Stilles Mineral-

wasser generell und Gerolsteiner Naturell im Be-

sonderen haben hohe Zuwachsraten“, bestätigt 

auch Heike Görres von Gerolsteiner. „Dass es stil-

les Mineralwasser, im Wettbewerb mit Leitungs-

wasser, schwer in der Gastronomie hat, ist für 

uns nicht erkennbar – das Gegenteil ist sogar zu 

beobachten“, erklärt auch Ernst-Georg Hahn, Na-

tionales Key Account Management Gastronomie 

& Hotellerie Staatl. Fachingen. „Denn die Absatz-

entwicklung unserer stillen Varianten ist, genauso 

wie bei Staatl. Fachingen Medium, sehr positiv.“ 

Mineralwasser ganz ohne Kohlensäure ist der 

Wachstumstreiber im Segment. Der Absatz von 

stillem Wasser ist von Januar bis August 2014 um 

3,8 % gewachsen, während die Sorten mit CO2 

leichte Rückgänge zu verzeichnen hatten. Im 

bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-

Westfalen verzeichneten stille Mineralwässer im 

gleichen Zeitraum sogar 8 % Mengenzuwachs. 

Wesentlich ist ein umfassendes Wissen des Ser-

vicepersonals um die Bedeutung von stillem 

Mineralwasser und dessen Inhaltsstoffe. „Für ei-

nen umsatzstarken Verkauf ist es daher wichtig, 

dass der Gastronom die breite Vielfalt unseres 

Portfolios und den Mehrwert eines guten stillen 

Mineralwassers – wie ein möglichst hoher Hydro-

gencarbonat-Gehalt – gegenüber Leitungswasser 

kennt und so genau auf die Wünsche der Gäste 

eingehen kann“, erklärt der Staatl. Fachingen Key 

Accounter.

Umfangreiche Mineralwasserkarten und ent-

sprechend spezialisierte Sommeliers belegen, 

dass Mineralwasser in der gehobenen Gastro-

nomie inzwischen eine ähnliche Aufmerksam-

keit erfährt wie Wein. „Gerade in der gehobe-

nen Gastronomie sehen wir keinen Trend zu Lei-

tungswasser – ganz im Gegenteil“, erklärt Anna 

V. Rückert. „Die Gäste bestellen gerne bekannte 

Produkte mit hoher Qualität, so wie S.Pellegrino 

und Acqua Panna. „Mineralwasser hat einen 

Mehrwert, der auf der Hand liegt“, betont 

 Susanne Horn von Neumarkter Lammsbräu. 

„Das müssten Gastronomen ihren Kunden 

genauso erklären können wie Wagyu-Beef 

statt Großmarkt-Schnitzel.“

DOCH WAS SIND nun die Unter-

schiede? Natürliches Mineralwasser 

stammt aus einem unterirdischen, 

vor Verunreinigungen geschütz-

ten Wasservorkommen und 

muss direkt am Quellort ab-

gefüllt werden. Mineralwas-

ser ist das einzige amtlich 

anerkannte Lebensmittel 

in Deutschland. Das An-

erkennungsverfahren 

umfasst über 200 geo-

logische, chemische 

und mikrobiologische 

U n t e r s u c h u n g e n . 

Die Mineral- und Ta-

felwasser-Verord-

nung (MTVO) legt 

genau fest, was ein 

natürliches Mine-

ralwasser ausmacht 
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und wie es etikettiert und verpackt sein muss. 

Strenge Kontrollen durch die Brunnenbetriebe, 

Behörden und unabhängige Labore garantieren 

dem Verbraucher eine gleichbleibende Qualität 

von der Quelle bis auf den Tisch. Trinkwasser 

(Leitungswasser) wird in Deutschland zu 

etwa zwei Dritteln aus Grundwasser und 

zu  einem Drittel aus Oberflächenwasser 

(Flüsse, Seen, Talsperren) gewonnen. 

Bevor es aus dem Wasserhahn kom-

men darf, muss es in der Regel erst 

zu Trinkwasser aufbereitet (gereinigt 

und desinfiziert) werden. Für die 

Aufbereitung sind eine Vielzahl von 

Verfahren und chemischen Hilfsstof-

fen zugelassen. Im Gegensatz zu 

dem unverfälschten Naturprodukt 

Mineralwasser handelt es sich bei 

Leitungswasser also um ein „High-

tech-Produkt“, das bereits viele 

Bearbeitungsschritte hinter sich 

hat. Leitungswasser schmeckt zu-

dem von Region zu Region stark 

unterschiedlich. Dessen Qualität 

ist nicht nur vom Wasser selbst 

abhängig, sondern auch von 

einer Vielzahl anderer Faktoren 

wie Leitungssystemen, Was-

serhähnen, Behälter usw.

In erster Linie kann Mineral-

wasser also mit der hohen, 

gleichbleibenden Qualität 

punkten. In Sachen Reinheit 

liefert es ein Qualitätsverspre-

chen, das deutlich über dem 

des Leitungswassers liegt. Acqua 

Panna z. B. entspringt in einer Region, die seit 

der Renaissance ein geschütztes Stück Natur 

ist. Nahezu 15 Jahre dauert es, bis das Wasser 

seinen Weg durch massive Kalkschichten gefun-

den hat. Während seiner Reise wird das Wasser 

gefiltert und nimmt die Mineralien auf, die ihm 

seinen charakteristischen Geschmack verlei-

hen. Ausbalancierter Geschmack und absolute 

Reinheit – das kann Leitungswasser nicht bie-

ten. „Oder wissen Gastronomen ganz sicher, in 

welchem Zustand ihre Wasserleitungen sind?“, 

fragt dazu Anna V. Rückert.

LEITUNGSWASSER IST IM Normalfall nur eines 

erhältlich, aber bei einer entsprechenden Vielfalt 

(heimisch wie exotisch) von Mineralwasser ist 

eine optimale Abstimmung zu Speisen, Geträn-

ken und Gastvorlieben möglich, z. B. abhängig 

von der jeweiligen Mineralisation. Ein geringer 

Mineralstoffgehalt ist aber kein Ausweis geringer 

Qualität!

So ist stilles Mineralwasser in der Gastronomie 

unverzichtbar als Begleitgetränk zu gerbstoffbe-

tonten Weinen. Anders als trockene und lieb liche 

Weine, die ein kohlensäurehaltiges Mineralwas-

ser als Getränkepartner brauchen, vertragen sich 

Weine mit viel Gerbstoff nicht mit kohlensäure-

reichen Wässern. Die Kohlensäure betont die 

Tannine und lässt diese gerbstoffbetonten Weine 

bitter schmecken. „Ins Angebot gehören also in 

jedem Fall Wässer mit unterschiedlichem Kohlen-

säuregehalt“, betont Heike Görres. „In guten Res-

taurants, Hotels und Bars finden sich Wässer aller 

drei Typen auf der Karte, also z. B. Gerolsteiner 

Sprudel, Medium und Naturell.“

Zum anderen bieten manche Mineralwässer wie 

Staatl. Fachingen noch einen weiteren Nutzen: 

Mit seinem natürlich hohen Anteil an Hydrogen-
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carbonat (1.846 mg/l) puffert es die Säure ab, 

die oft durch zu viele säurebildende Lebensmit-

tel, Wein oder Kaffee entsteht, und reguliert so 

den Säure-Basen-Haushalt. Mit einem natürlich 

hohen Hydrogencarbonat-Gehalt (1.846 mg/l) 

und einem besonders hohen Anteil an Mineral-

stoffen wie Magnesium und Calcium unterstützt 

Staatl. Fachingen das Säure-Basen-Gleichge-

wicht und lindert so unangenehme Beschwer-

den wie Sodbrennen oder Völlegefühl.

Im Hotel- und Gastronomiebereich setzt Coca-

Cola auf das Mineralwasser-Tandem Apollinaris 

Selection und ViO. ViO ist ein sehr leicht minera-

lisiertes, stilles Mineralwasser mit einem weichen 

und runden Geschmack und damit idealer Beglei-

ter von Kaffee und leichten Speisen.

DIE OPTIK SPIELT auch bei Wasser, gerade in 

Gastronomie, eine entscheidende Rolle. Wäh-

rend Leitungswasser in Gläsern serviert wird, 

kommt Mineralwasser als Flasche auf den Tisch. 

Bestellt ein Gast im Restaurant, Café oder in ei-

ner Bar ein Mineralwasser, muss der Kellner es 

in der ungeöffneten Flasche servieren. Erst am 

Tisch darf die Flasche geöffnet und das Mineral-

wasser frisch eingeschenkt werden. Damit wird 

die Qualität und Frische des Naturprodukts von 

der Quelle bis zum Verbraucher gewährleistet. 

So schreibt es die Mineral- und Tafelwasser-

verordnung (MTVO) vor. Erhält der Gast sein 

Mineralwasser im Glas oder in einer geöffneten 

Flasche, darf er es sogar zurückgehen lassen.

Eine spezielle Mineralwasserflasche präsentiert 

Evian. Die Kreativ-Direktoren Carol Lim und 

Humberto Leon vom Modelabel Kenzo haben ei-

nen künstlerischen Blick auf das französische Mi-

neralwasser geworfen und ein spezielles Design, 

inspiriert von Mystery-Künstler und US-Kult-

Regisseur David Lynch, kreiert. Prägende Motive 

der Flasche sind gebrochene Muster, die einen 

Lupeneffekt erzeugen. Der Blick auf den puren 

Inhalt wird durch violette Fragmente und einen li-

mettenfarbenen Streifen gekreuzt, wodurch es 

so wirkt, als sei die Flasche schief und leicht 

verzerrt. Danone Waters Deutschland ver-

treibt die Evian  Limited Edition 2015.

Neben dem Flaschendesign von ViO, 

das von Peter Schmidt stammt, erhalten 

Gastronomen Hilfsmittel wie passende 

Gläser, Flaschenkühler und Informati-

onen für das Servicepersonal an die 

Hand.

Auch Acqua Panna visualisiert sei-

nen Ursprung auf dem Etikett: 

Seit Dezember 2014 schmückt 

die Flaschen ein überarbeitetes 

Etikett. Im Mittelpunkt steht 

eine Hommage an die Toskana 

– Italiens Genussregion Nr. 1 

und zugleich die Heimat des 

Fine-Dining-Waters. Dazu 

wurde ein neues Label ent-

wickelt, das unter dem 

Markennamen den Zusatz 

„Toscana“ deutlich hervor-

hebt. Damit wird die enge 

Verbindung zur Quellre-

gion noch deutlicher auf 

den Tischen der Gast-

ronomie kommuniziert 

– und damit auch der 

Mehrwert des stillen 

Wassers aus der Fla-

sche.  teo
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DIE LEGENDE RUND ums Tonic dreht sich um die Seefahrertradition der Briten. Einige von 

ihnen hatten auf ihrem Heimweg von Indien das begehrte Chininpulver im Gepäck – damals 

„das“ Mittel gegen Malaria. Regelmäßig tranken sie das stark chininhaltige Tonic Water 

 (englisch „tonic“ bedeutet „kräftigend, stärkend“). Auf diese Weise versüßten sie 

sich die Fahrt mit einem Experiment und mischten dieses mit süßen Zitronen, 

Limetten und Gin. Das Ergebnis war nicht nur besonders bekömmlich, sondern 

auch überraschend lecker. 

Der Klassiker unter den Tonics ist seit 1870 das Schweppes 

 Indian Tonic Water. Bei der Erfrischung mit Chinin und einer 

leichten Zitrusnote sorgt die Verwendung natürlicher Rohstoffe 

und die Verarbeitung spezieller Fruchtbasen für einen frischen, 

der  Einsatz von hochkonzentrierten Essenzen für einen intensi-

ven Geschmack.

Auch Calidirs 28 haben unter dem Namen 28 Drinks ein   

Tonic Water mit einer klassisch-herben Chinin-Note und  frischen 

Citrusaromen im Portfolio.

SEIT 2005 IST Fever-Tree auf dem Markt und bietet in 

Deutschland inzwischen drei Tonics an: Premium Indian 

 Tonic, Premium Mediterranean Tonic und Premium Elderflo-

wer Tonic. Das ebenfalls angebotene Premium Lemon Tonic 

ist eigentlich das Pendant zum Bitter Lemon. Das Premium 

Indian Tonic Water ist eine Mischung pflanzlicher Aromen 

aus seltenen Zutaten wie handgepresstem Bitterorangenöl 

aus Tansania. Das Fever-Tree Indian Tonic hat ein erfrischen-

des und reines Aroma mit einem Hauch von Zitrusfrüchten und 

zeichnet sich durch einen milden Geschmack aus. Gepaart mit 

seiner leichten Bitternote empfiehlt sich dieses Tonic besonders 

zur Abrundung von London Dry Gins. „Ein angenehm trocke-

Bald kommt auf jeden Gin ein eigenes Tonic Water. Die Vielfalt  

der Bitterlimonade ist größer denn je und spornt dazu an, über 

den Gin hinaus zu denken. Zeit für eine kleine Übersicht.
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nes Tonic, das einem schönen Gin den 

 nötigen Platz zur Entfaltung lässt“, lobt 

Miguel Fernandez, Bar Manager der 

Roomers Bar Frankfurt.

Das Fever-Tree Mediterranean Tonic 

Water wird mit weniger  natürlichem 

Chinin hergestellt als die klassische 

Rezeptur. Dadurch kommen die 

feinen mediterranen Aromen von 

Thymian und Rosmarin gut zur 

Geltung und sorgen für ein sanftes 

Geschmackserlebnis. Das Mediter-

ranean Tonic wurde entwickelt, um u. 

a. mit hochwertigen Wodkas kombiniert zu werden und ist 

zudem ein guter Begleiter zu Modern New Western Style Gins.

Das Fever-Tree Elderflower Tonic Water zeichnet sich durch eine  milde 

Bitternote und einen fruchtig-frischen Geschmack aus. Handgepflückte 

 Holunderblüten verleihen diesem Tonic sein florales, sanftes Aroma.

 2013 hat MBG seine Goldberg & Sons Mixers im Retro-Look in Deutschland 

eingeführt. Das Goldberg Tonic Water liefert ein intensives Geschmackser-

lebnis mit natürlichem Chinin und frischen Fruchtaromen. Eine leichte 

Süße wandelt sich über eine Spur frischer Zitrone zu einem bitteren 

und erwachsenen Finish. Beim puren Genuss wird eine Limettenspalte 

als Garnierung empfohlen, in Kombination mit Gin ein Gurkenstick, 

der die Frische betont. Seit neuestem wird die Range, die auch ein 

Ginger Ale, ein Bitter Lemon und ein „Internse Ginger“ beinhaltet, 

durch ein Soda Water ergänzt.

Unter dem Namen Le Roc bietet International Brands Germany 

die drei Bitter-Erfrischungsgetränke  Tonic Water, Bitter Lemon 

und Ginger Ale an. Das Tonic zeigt die  typische „Bitterness“, 

mit sanft floralen Noten und intensiven Lemongras-Extrakten.

Inzwischen haben also Bar keeper jetzt schon die Möglich-

keit, dank der großen Auswahl, „indivi duelle“ Gin & Tonic 

Kombinationen anzubieten oder auch mal andere Drinks 

mit den verschiedenen Tonics zu kreieren.  teo
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Seit 1919 strebt das Vorarlberger Familienunternehmen 

Rauch nach höchster Qualität: fruchtig, natürlich, pur 

und frisch. Mit seiner einzigartigen Vielfalt an Produkten 

und Verpackungen bietet Rauch Konzepte für alle 

Verwendungsanlässe der Gastronomie.

VOR RUND 90 JAHREN startete alles mit  einem 

einzigen Produkt: Apfelsaft, der in großen 

Holzfässern an Gastronomen der Umgebung 

verkauft wurde. Inzwischen liefert das Familien

Rauch –
100 % Frucht

unternehmen Rauch pro Jahr mehrere hundert 

Millionen Packungen Fruchtsäfte und Eistees 

in über 90 Länder der ganzen Welt. Durch das 

Engagement des Unternehmens zählt der vor

arlberger Traditionsbetrieb seit vielen Jahren 

als kompetenter Partner in der Gastronomie. 

Rauch schafft es immer wieder zu überraschen 

und zu überzeugen: mit seinem ausgewählten 

und  breiten Produktsortiment, mit der hohen 

Qualität und gewissenhaften Verarbeitung 

von Früchten, mit den kompetenten und maß

geschneiderten Lösungen und mit dem Händ

chen für Innova tionen am Puls der Zeit.

ENTSPRECHEND GENUSSVOLL GEHT es auch 

in diesem Jahr bei Rauch zu. Die erfolgreichen 

Brüder des etablierten Bio Trio „Bio Apfel natur

trüb, „Bio Marille“ und „Bio Schwarze Johannis

beere“ setzen ein weiteres Zeichen in Richtung 

Nachhaltigkeit und stellen dem Gastronomen die 

idealen Begleiter für fruchtige Gaumenfreuden 

zur Verfügung. 

Dass immer mehr KonsumentInnen zu Bio 

greifen, bestätigte unlängst das Meinungs

forschungsinstitut GfK. Auch der deutsche 

 Ökobarometer spiegelt den anhaltenden Bio

Trend wieder. 

Rauch hat mit seinen Bio Produkten den Trend 

zu heimischen Fruchtsorten aufgegriffen und 

zeigt, dass Nachhaltigkeit und bewusster Um
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Rauch – gang mit Ressourcen kein Widerspruch zu   

purem Geschmack sein müssen. „Wir setzen 

weiterhin auf gesunden biologischen Genuss 

und damit ein weiteres Zeichen in Richtung 

Nachhaltigkeit. Mit diesen köstlichen Neuhei

ten stellen wir dem Gastronomen die idealen 

 alkoholfreien Begleiter für fruchtige Gaumen

freuden zur Verfügung“, schwärmt Thomas 

Blankenberg, Nationaler Verkaufsdirektor 

Deutschland. Kundenfeedback, Umsatz und 

Absatzzahlen würden dies signifikant unter

mauern. Alle BioProdukte von Rauch sind  

mit dem Europäischen BioGütesiegel aus

gezeichnet. 

Rauch überzeugte bereits mit den Produktkon

zepten „100% Frucht  ohne Zuckerzusatz“ und 

„Orange Fairtrade“. Das BioTrio ist eine stim

mige Ergänzung des Angebots rund um den 

bewussten Genuss und macht Lust auf Frucht. 

Sorgfältig ausgewählte ökologische Anbauge

biete liefern die wertvollen Früchte für die Bio

Produkte von Rauch. Besonderen Wert legt der 

Fruchtsaftexpete auf einen sanften Produkti

onsprozess. Durch behutsames Pressen und 

schonendes Erhitzen bleiben die wertvollen Ge

schmacksstoffe erhalten, welche den einzigarti

gen, vollmundigen Fruchtgeschmack prägen. 

www.rauch.cc

Fruchtige Vielfalt 
   aus dem Rauch -Tal!

         RAUCH.  
Schmeckt wie frisch  
             vom Baum.
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JEFF MAISEL HAT es sich gemeinsam mit guten 

Freunden zur Aufgabe gemacht, internationale 

Biertypen modern und kreativ zu interpretie-

ren. Ziel war es zu zeigen, dass Bierspezialitäten 

im Rahmen des Bayerischen Reinheitsgebots 

 überraschend vielseitig sein können. Die Edelbie-

re von Maisel & Friends haben mehr Charakter als 

ein herkömmliches Bier, was sich sowohl in einem 

höheren Alkoholgehalt (ü ber

7,0 Vol.-%) als auch in der ge-

schmacklichen Kom plexität 

widerspiegelt. Mit der  

Maisel & Friends Signa-

ture-Linie sind Edelbiere 

ent standen, die vor allem 

Genießer ansprechen, die

Mit der Marke Maisel & Friends ist die 

Bayreuther Brauerfamilie Maisel seit 2012 

Vorreiter im immer stärker wachsenden 

Segment der Edel- und Craftbiere.

beim Bier das besondere Geschmackserlebnis 

suchen und den Gerstensaft auf einem anderen 

Genuss niveau erleben möchten.

Die Signature-Biere werden gemeinsam mit gu-

ten Freunden kreiert und tragen die unverwech-

selbare Handschrift ihres Namensgebers. Alle 

Generationen haben auf den Rat von Menschen 

vertraut, denen sie freundschaftlich verbunden 

waren. Von den Freunden wurde Wert auf eine 

größere Flasche gelegt (0,75 l), damit die Speziali-

täten in einer geselligen Runde genossen werden 

können. Das Credo von Maisel & Friends: „Von 

Freunden gebraut – mit Freunden genießen.“

STEFAN´S INDIAN ALE ist die Interpretation 

eines India Pale Ales, mit angenehm dosierter 

Hopfenbittere und einem fruchtig frischen Ge-

schmacksprofil. Im Abgang findet man Anklänge 

von Waldhonig und karamellisiertem Malz. 

MIT JEFF´S BAVARIAN ALE wurde das baye-

rische Nationalgetränk Weißbier verfeinert und 

ganz neu interpretiert. Der Geschmack ist inten-

siv und überraschend zugleich: tiefe Cassisnoten 

spielen mit orientalischen Gewü rzen. 

MARC´S CHOCOLATE BOCK ist die zartbittere 

Version eines Irischen Stouts, verstärkt durch 

den Einsatz einer Extra-Portion ausgewählter 

Gersten-, Spezial- und Aromamalze. Das Ergeb-

nis ist kraftvoll, vielschichtig und ausgewogen. 

Aromen von geröstetem Malz verbinden sich mit 

einer  karamelligen Süße.

www.maiselandfriends.com

Edelbiere
aus Bayreuth
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an der Leine

HANNOVER HAT KULINARISCH und gastrono-

misch viel mehr zu bieten als die Lüttje Lage, eine 

Spezialität aus Broyhan-Bier (1526 entwickelt) und 

Korn. Cafés, Bars, Restaurants und – sicherlich 

der Messe geschuldet – zahlreiche Hotels reihen 

sich aneinan-

der und buhlen 

um die Gunst 

der Gäste. Wer  

z. B. eines von 

derzeit 21 Cafe 

& Bar Celonas 

und sechs Finca 

Die Ernst August-Stadt an der Leine empfängt 

seine Gäste mit mediterranen Köstlichkeiten, 

modernen Cocktailkreationen und messetauglichen 

Unterkünften. Zu Gast in Hannover.

& Bar Celona betritt, wähnt sich unwillkürlich vom 

kühlen Deutschland in die spanische Hafenstadt 

versetzt. Kein Wunder, denn Cafe & Bar Celona 

transportiert das Lebensgefühl der städtischen 

Eliten aus Barcelona, Verona, Marseille oder Tu-

rin: Immer eine Spur Eleganz gepaart mit Sinn 

für Zeitgeist und kommunikatives Leben. Mo-

derne spanische Tapas-Bars standen Pate bei der 

Entwicklung des Systems, das in Küche, Design 

und Ambiente mediterrane Einflüsse verrät. Tolle 

Cocktails, Spitzenkaffee aus eigener Röstung und 

hochwertige spanische Rotweine, leckere Tapas 

und eine leichte, bekömmliche Küche spiegeln 

den höchst persönlichen Anspruch der Macher an 

gute Gastronomie wider. Eine gemeinsam mit den 

Gastro-Profis von Cafe Extrablatt genutzte Zentral-

küche ermöglicht die schnelle und flexible Ent-

wicklung eigener Produktlinien im Food-

Bereich, die durchdacht organisierte 

Logistik sorgt für frische Waren und 

Mediterranes Feeling in 
Café & Bar Celona



das modifizierte Konzept spannend für den Gast.

Auch in diesen Betrieben werden, wie in den 

meisten anderen, Partner als Betreiber einge-

setzt, die vor Ort die operative Betreuung und die 

systemgerechte Führung sicherstellen und direkt 

am Erfolg beteiligt sind. Und die Expansion geht 

weiter: Gemeinsam mit der Krombacher Brauerei 

– Gesellschafter bei Celona – sind weitere Neuer-

öffnungen geplant. Ziel: Die Zahl der Standorte 

in den nächsten Jahren kontinuierlich, aber nicht 

zu schnell zu erhöhen. 2015 sind bereits mehrere 

Betriebe geplant. Nicht zu schnell, um auch das 

Führungspersonal aus den eigenen Reihen rek-

rutieren zu können. Talente werden beobachtet, 

gefördert, weiter ausgebildet und qualifiziert. 

Über die operative Arbeit in vielen Betrieben im 

Bundesgebiet wird das System Cafe & Bar Celona 

den Mitarbeitern erklärt und nahe gebracht, um 

neue Betriebsleiter und spätere Partner heraus-

zubilden und damit auch den personellen Hinter-

grund für eine gesunde Expansion zu schaffen.

FÜR DAS ITALIENISCHE Gefühl in Hannover 

sorgen zwei L‘Osteria Betriebe. Hier geht die 

Türe auf und schon fühlt man sich wie in der ty-

pisch italienischen Osteria aus Frederico Fellinis 

Film „Roma“: Hier kommen Menschen – Familien 

und Pärchen – zusammen, um gut zu essen. Es ist 

ein bisschen laut, lebhaft und über allem schwebt 

der köstliche Duft der echten italienischen Kü-

che. Bekannt ist die L’Osteria für die beste Pizza 

und Pasta d´amore. Die Pizza reicht weit über den 

Tellerrand hinaus und wird oft für zwei Personen 

mit unterschiedlich belegten Hälften bestellt und 

die Pasta ist einfach zum Verlieben. 

Daneben gibt´s noch zahlreiche andere zeitlose 

Klassiker der italienischen Küche sowie eine Wo-

ZU GAST

Just-in-Time-Verfügbarkeit derselben. Auf dieser 

Basis ist eine gleichbleibende Produktqualität und 

berechenbare Lagerhaltung gesichert und für die 

weitere Expansion vorbereitet. Erfahrung in Auf-

bau, Ausstattung und Führung von erfolgreichen 

Gastronomieketten ist durch gebündeltes Know-

how der Systemgastronomieprofis der verschie-

denen Konzepte gewährleistet und sorgt für eine 

konsequente und sichere Entwicklung am Markt. 

Cafe & Bar Celona öffnet zum Frühstück, ver-

sorgt seine geschäftigen Mittagsgäste mit leichten 

 Tellergerichten oder Buffets, bietet den passen-

den Rahmen für den Nachmittagscappuccino mit 

 Konditorkuchen und selbstgebackenen Kuchen.

Am Abend ist das Konzept ein beliebter Treff-

punkt für Jung und Alt, offeriert die passenden 

Weine für gute Gespräche oder den kompetent 

gemixten Cocktail für die Partyrunde am Wo-

chenende, an denen es auch gerne einmal „Fi-

esta Celona“ heißt. Dem im Mai 2000 eröffneten 

Pionier in Hannover folgten Betriebe in Osna-

brück, Essen, Oldenburg, Frankfurt am Main und 

Nürnberg. Im Jahr 2014 waren es 27 an der Zahl, 

pünktlich zur Weihnachtszeit 2014 eröffnete das 

erste Cafe & Bar Celona außerhalb Deutschlands 

– im niederländischen Enschede. 

Zum Celona Universum zählen auch sechs Finca 

& Bar Celona-Betriebe, die stilistisch spanischen 

Fincas nachempfunden sind: angefangen in 

Nürnberg, Essen (zwei Betriebe), Hannover, in 

Bielefeld im ehemaligen Schlosshof und seit Ok-

tober 2013 in der Heimatstadt des Firmensitzes – 

Oldenburg. Die Einrichtung ein wenig rustikaler, 

die Karten ein wenig restaurantlastiger, gute Wei-

ne, selbstgebackenes Brot als Unikum. Eichen-

holz und helle, freundliche Farben, viele Ebenen 

und immer noch etwas zu erforschen, gestalten 
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Italienisches modern interpretiert in der L‘Osteria (o.) und Cocktailkunst im Lucky7 (u.).
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chenkarte mit saisonalen Köstlichkeiten und ver-

schiedensten Pastakreationen. Alles wird frisch in 

der einsehbaren Küche a „la mamma“ gekocht. 

Die Zutaten kommen dabei sogar zum größten 

Teil direkt aus Italien. Und es werden ordentliche 

Portionen zum fairen Preis angeboten. 

Was den Besuch in der L’Osteria daneben so 

besonders macht? Ihre lebhafte, urbane Um-

gebung und das alles so ehrlich und immer mit 

etwas Trubel verbunden ist und natürlich die 

Liebe zum Detail, egal ob es um das Essen, die 

Inneneinrichtung oder den Service geht. Die Ge-

schichte der L’Osteria geht bis in das Jahr 1999 

zurück. In Nürnberg eröffnete die erste L’Osteria, 

die schnell zum Geheimtipp wurde. Der Erfolg 

des „netten Italieners von nebenan“ bestärkte die 

Gründer, Friedemann Findeis und Klaus Rader, 

das Konzept in Deutschland und Österreich zu 

verbreiten – unter anderem in Zusammenarbeit 

mit Franchise- und Joint Venture Partnern. Die 

beiden L’Osterien in Hannover wurden z. B. mit 

dem Partner und Geschäftsführer der Hannover 

Sysgastro GmbH Jan Hausen eröffnet. 

Hannover darf sich inzwischen sogar über zwei 

L’Osterien erfreuen. 2012 wurde die erste 

L’Osteria in der Lavesstraße 1-2 eröffnet – perfekt 

für den Besuch nach einem erlebnisreichen Shop-

pingtag. Die zweite Hannoversche L’Osteria wur-

de im Dezember 2014 in der Vahrenwalderstraße 

269 eröffnet. Das Besondere an dieser L’Osteria 

ist das Gebäude. Das ehemalige alte Umspann-

werk hat sich in ein L’Osteria Freestander entwi-

ckelt. Das ist ein selbstgebautes, freistehendes 

Gebäude, das speziell für die L’Osteria und ihr 

individuelles Design erbaut wurde. Insgesamt hat 

der Freestander in der Vahrenwalderstraße eine 

Gastronomiefläche von 780 m². Hier haben drin-

nen 210 Gäste und auf der mediterranen Terrasse 

180 Gäste zwischen Oliven und Oleander Platz. 

MIT DEM UMZUG der Spielbank Hannover an 

den Raschplatz im Sommer 2010 wurde ein Jahr 

später der Nightlife-Spot am Hauptbahnhof auch 

um eine neue Bar bereichert. Die elegante Clas-

sic Bar Lucky 7 zwischen Pokertischen, Roulette, 

Black Jack und Spielautomaten im ersten Oberge-

schoss wird von der Cocino GmbH betrieben, zu 

der auch die „Jackpot Bar“ im Untergeschoss ge-

hört. Zum Familienunternehmen zählen darüber 

hinaus auch das asiatische Restaurant „noosou“ 

im Parterre der Spielbank Hannover und die Re-

staurant-Bar „Mister Q“ auf der anderen Rasch-

platz-Seite.

Die über Eck verlaufende Lucky 7-Bar ist das 

Reich von Barchef Manuel Mauritz und seinen 14 

Mitarbeitern. Unter den mehr als 250 verschie-

denen Spirituosen aus aller Welt in den spie-

gelblanken Glasregalen mit 20 verschiedenen 

Wodka-Sorten, 30 Rums und Gins sowie mehr 

als 60 Whiskys finden sich auch Sonderabfüllun-

gen und Raritäten, mit denen die rund 90 Cock-

tails und Longdrinks in der Barkarte routiniert 

gemixt werden. So eine beeindruckend große 

Auswahl braucht einen angemessenen Rahmen: 

mit seinen 17 Metern ist der wuchtige Bartresen 

so lang wie kein anderer in der Messestadt und 

mittlerweile ein beliebter Treffpunkt für Casino-

gäste jeden Alters und junge Nachtschwärmer 

aus ganz Hannover und der Region. Nirgendwo 

sonst in Hannover kann man in einer derart gla-

mourösen Umgebung ganz ungezwungen einen 

erstklassigen Drink genießen. Nur in der Spiel-

bank Hannover kann man beim „Gin-Roulette“ 

die besten Gin-Sorten der Welt und die dazu 
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Das neu eröffnete H4 Hannover Messe.

passenden Tonic Water kennenlernen. Und nur 

in der Lucky 7-Bar gibt es Cocktails, die genau in 

dieser Bar erfunden wurden. Z. B. der „Hanno-

ver Royale“ – ein außergewöhnlicher Aperitif mit 

Bombay Sapphire Gin, Jägermeister Kräuterlikör, 

Sekt und Tonic Water, eiskalt serviert im langstie-

ligen Ballonglas. Barchef Manuel Mauritz hat ihn 

kreiert, als hochprozentige Hommage an das 300. 

Jubiläum der Personalunion zwischen den Adels-

häusern von Hannover und London (1714-1837). 

Der hoch gewachsene, 25-jährige Fachmann für 

System-Gastronomie und ausgebildete IHK-Bar-

mixer managt die Lucky 7-Bar seit Juli 2012, ne-

benbei tüftelt er leidenschaftlich an zeitgemäßen 

Interpretationen klassischer Cocktails. Mit Erfolg: 

Im März 2013 gewann er mit einer „gepimpten“ 

Version von „White Russian“ die Niedersächsi-

sche Cocktail-Meisterschaft.

Einzigartig in Hannover ist auch das „Speakeasy“ 

der Lucky 7-Bar, in dem die Goldenen Zwanziger 

Jahre der USA und das verbotene Vergnügen zur 

Zeit der Prohibition wieder aufleben. In diesem 

nicht öffentlichen, so genannten „Flüsterclub“ (in 

den die jeweils rund 50 vorab angemeldeten Gäs-

te nur mit einem Passwort eingelassen werden) 

präsentiert Barchef Manuel Mauritz zusammen 

mit dem Spirituosenexperten Jürgen Deibel seit 

Februar 2014 exklusive Degustations-Events aus 

der Reihe „A Tasting from a Prohibition“ – mit 

handverlesenen Cognacs, Gins, Rums und Whis-

kys aus aller Welt, die während der Prohibition 

geschmuggelt oder heimlich selbst gebrannt wur-

den. Dazu werden die beliebtesten Classic Cock-

tails der „Roaring Twenties“ und ihre modernen In-

terpretationen gemixt, feines Fingerfood gereicht 

und Jazzmusik live gespielt. Zum Gin-Tasting am 

18. September 2014 war mit Irmgard Kuper, der 

charmanten Barchefin der hiesigen Harry’s New-
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York Bar, erstmalig auch eine Kollegin aus der Bar-

Szene in Hannover mit von der Partie. 

Dieses Rendezvous von zwei der besten Barten-

der der Stadt ist nicht ohne Folgen geblieben: Auf 

dem „Festival der Sinne“ am 26. Januar 2015 im 

Hannover Congress Centrum (HCC) haben Irm-

gard Kuper und Manuel Mauritz in der „Speake-

asy-Lounge“ ihren ersten gemeinsamen Cocktail 

vorgestellt, der unter dem Namen „Lucky Harry“ 

künftig sowohl in Hannovers Harry’s New-York 

Bar als auch an der Lucky 7-Bar in der Spielbank 

Hannover angeboten wird. 2015 werden Manuel 

Mauritz und Jürgen Deibel im „Speakeasy“ mit 

den „Genussabenden“ eine neue Veranstaltungs-

reihe starten und sich dabei mit Wissen, Witz und 

weiteren Gastbarkeepern den Themen „Whisky 

meets Sherry & Port“, „Rum & Cachaça“, „Tequila 

& Mezcal“ sowie „Kräuter & Gewürze“ widmen. 

Über die Termine und Details dazu informiert 

Manuel Mauritz übrigens in seinem eigenen 

Bar-Blog „!Cheers!“: unter der Internetadresse 

www.lucky7site.wordpress.com berichtet er seit 

August 2014 über angesagte Drinks und Spiritu-

osen, News aus der Nightlife-Szene und aktuelle 

Bar-Trends in Hannover und weit darüber hinaus.

WER DIE LANDESHAUPTSTADT besucht, fin-

det zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten. „Es 

ist die schlichte Eleganz, die unserem neuen H4 

Hotel sein ganz besonderes Flair verleiht“ ist Dirk 

Lennert überzeugt, dass das auch bei den Gästen 

gut ankommt. Das Vier-Sterne-Superior-Haus 

liegt im Verantwortungsbereich des 47-jährigen 

Area Managers der H-Hotels AG. Das bis Ende 

2014 als Copthorne Hotel Hannover bekannte 

Haus wurde zum vergangenen Jahreswechsel 

von der H-Hotels AG mit Sitz im hessischen Bad 

Arolsen übernommen und wird nun als H4 Hotel 

Hannover Messe weitergeführt. 

Das in Laatzen an der Stadtgrenze zu Hannover 

gelegene Hotel ist idealer Ausgangspunkt für 

Ausflüge in die niedersächsische Hauptstadt 

oder für Besuche von Veranstaltungen in der na-

hen TUI Arena. Auf die Gäste warten insgesamt 

222 komfortable, klimatisierte und mit kostenfrei-

em Highspeed-Internet (Hotspot der Telekom) 

ausgestattete Zimmer, Suiten und Business-Ap-

partements. Ein hauseigener Fitnessklub mit Hal-

lenschwimmbad, Sauna, Dampfbad, Whirlpool 

und Fitnessraum rundet das Hotelangebot ab. Im 

Sommer lädt zudem eine Boulebahn zum freund-

schaftlichen Wettstreit ein.

Für das leibliche Wohl sorgt ein À-la-carte-Re-

staurant mit großzügiger Wintergartenatmo-

sphäre, während das Küchenteam die Gäste mit 

regionaler und internationaler Küche verwöhnt. 

Einzigartiges I-Tüpfelchen ist der originale Irish 

Pub, dessen detailreiche Ausstattung eigens von 

der grünen Insel importiert wurde. Entstanden ist 

so eine stimmungsvolle Location, in der sich nicht 

nur Jünger des heiligen Patrick bei Frischgezapf-

tem wohlfühlen. 

Dank seiner direkten Nähe zu den Ausstellungs-

flächen der internationalen Messe Hannover und 

der guten Anbindung an die Autobahnen A2 und 

A7 empfiehlt sich das Hotel auch als Station für 

Geschäftsreisende oder als Location für Tagungs-

veranstaltungen. Für Events und Konferenzen 

stehen zehn unterschiedlich große und zum Teil 

kombinierbare Räume zur Verfügung. Die mit 

zeitgemäßer Konferenztechnik ausgestatteten 

Räume sind zudem zum Teil PKW-befahrbar und 

somit auch für industrielle Präsentationen geeig-

net. Insgesamt findet sich hier Platz für großzügi-
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IHR          -PARTNER VOR ORT

Getränke Waldhoff GmbH Fachgroßhandel
Lütmarser Straße 102 · 37671 Höxter
Telefon +49 (0) 5271 6906-0

ge Veranstaltungen mit bis zu 700 Teilnehmern.

Gleichzeitig kommt dem Hotel eine Pionierrolle 

zu: Es ist nach dem H4 Hotel Münster City Cen-

tre und dem H4 Hotel Lübeck City Centre das 

deutschlandweit erst dritte Haus dieser neuen 

Eigenmarke der H-Hotels AG. Die familienge-

führte Hotelgesellschaft, die zu den Top10 der 

deutschen Hotellerie gehört, betreibt in der nie-

dersächsischen Landeshauptstadt bereits das Ra-

mada Hotel Europa Hannover.

Die neue Marke H4 Hotels steht für Full-Service 

in Vier- und Vier-Sterne-Superior-Qualität mit 

internationalen Standards. Die modernen, kom-

fortablen Hotels bieten Urlaubs- und Geschäfts-

reisenden umfangreichen persönlichen Service 

und exzellente Gastronomie an beliebten Desti-

nationen – wie Hannover.

Mehr Infos zu Hannover:

www.celona.de
www.h-hotels.com/hannover
www.losteria.de
www.lucky7-bar.de 

Brunnenkopp und Staude Logistik GmbH & Co. KG
Lange Straße 18 · 30952 Ronnenberg
Telefon +49 (0) 511 7901-0 Fo
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Der Irish Pub im H4 Hannover Messe.
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Wasser mit

Das komplette Gerolsteiner-Gastronomie-Sortiment

Mehr als ein Trend:

Qualität.

MACHEN SIE 
DEN VERGLEICH!

Das Wasser mit Stern.

www.mineralienrechner.de
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WHISKY

NEUE, INNOVATIVE PRODUKTE waren im 

Whisk(e)y Bereich über Jahre hinweg nur von 

den Schotten zu erwarten. Jahrgangsabfüllun-

gen, Einzelfassabfüllungen, neue Whiskyfinishes 

(nachgereifte Whisky in anderen Fasstypen,  

z. B. Sherry, Portwein oder andere Weine) oder 

unzählige Sonderabfüllungen fanden hier in den 

letzten Jahren den Weg in die Regale der Bars 

und der Konsumenten. Immer neue, aufwändige-

re Verpackungen und edlere Abfüllungen waren 

fast tagtäglich zu finden. 

Klug platziert und mit sehr viel Fingerspitzenge-

fühl erreicht uns nun bereits eine neue Welle der 

Whiskyabfüllungen: die no-age-statement, kurz 

„NAS“ Whiskys. NAS steht übersetzt für „keine 

Altersangabe“. Noch vor wenigen Jahren war 

dies völlig verpönt und einige Firmen warben 

ausdrücklich mit dem Slogan „age matters“, sinn-

bildlich übersetzt, „Alter spielt eine Rolle“. 

Grund für diesen Wandel der Denkweise ist mit 

Sicherheit das bessere Fassmanagement für die 

Reifung der Whisky. Während früher oftmals 

Fässer bei Brokern (Zwischenhändlern) gekauft 

wurden und damit die Herkunft der Fässer nicht 

immer einwandfrei nachweisbar war, werden 

heute von vielen Destillerien eigene „Fass- oder 

Holzmanager“ beauftragt, die die Herkunft der 

Fässer genau nachverfolgen (manchmal sogar bis 

zurück zum Hersteller der Fässer und seiner Lie-

feranten des Holzes). Fässer werden heute, oft-

mals unter der Aufsicht der Schotten oder Iren, 

in ihren jeweiligen Herkunftsländern mit Sherry 

oder Portwein gefüllt und dann dort mehrere Jah-

re „reifen“ lassen. Nach dieser Zeit werden diese 

Fässer dann als sogenannte „seasoned cask“ zur 

Reifung der Whisky oder Whiskey nach Schott-

land oder Irland gebracht. 

So hat man heute wesentlich bessere Fässer, de-

ren Lebensdauer und Reifungscharakteristik ge-

nau bekannt ist und die gezielt eingesetzt werden 

können. Vorteil davon ist, dass man die Reifezyk-

len der Whisky, die nicht in einer geraden, immer 

steil ansteigenden Linie verlaufen, damit besser 

abschätzen kann, die Whisky schon früher auf Hö-

hepunkten der Reifung abfüllen und damit jünge-

re, aber trotzdem für den gewünschten Charakter, 

vollständig ausgereifte Whisky abfüllen kann. 

Da der Käufer und Genießer aber durch eine 

ständige Änderung der Altersangabe verwirrt 

würde (auf dem Etikett muss bei Whisky immer 

das jüngste Destillat angegeben werden) lässt 

man diese Angaben jetzt weg. Verschlechtert 

habe sich die Whisky dadurch keinesfalls, eher 

verbessert und insgesamt gleichbleibender im 

Geschmack. Wer dennoch auf Individualität 

steht, dem bleibt immer noch der Weg zu Einzel-

fassabfüllungen und besonderen Editionen, die 

nicht nur aus Schottland in immer größerer Zahl 

auch auf dem Markt präsent sind. 

EIN WEITERER TREND bei vielen Herstellern 

heißt: zurück zu den Wurzeln. Klare für den 

Genuss produzierte Whisky mit einem deutlich 

für den Verbraucher erkennbaren und reprodu-

Whisk(e)y ist „in“. Das ist nichts Neues. Unzählige 

Whiskymessen und -shows mit tausenden von Besuchern  

und eine wachsende Zahl von Tastings belegen den  

Erfolg eindrucksvoll. Die Welt der nationalen und  

internationalen Whisk(e)y wird größer und vielfältiger.
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zierbaren Erkennungswert. Beispiele sind Ma-

callan mit ihrer 1824er Serie, The Glenlivet oder 

Glenfiddich und Balvenie, allesamt Klassiker der 

schottischen Whiskywelt, die den Konsumen-

ten und Gast zurück zum Beginn der Whisky-

bewegung führen. Klassiker sind in – auch in der 

 Whiskywelt. 

Auch andere Länder eröffnen nun einen neuen 

Fokus auf die Herstellung und Reifung von Whis-

ky und Whiskey. Die Iren mit ihren Whiskey haben 

erst vor wenigen Jahren die Kategorie der Single 

Pot Still Whiskey für den Verbraucher zugänglich 

gemacht. Dieser Whiskeytyp, einzigartig in der 

Welt, nutzt als Basismaterial nicht ausschließlich 

gemälzte Gerste, sondern verheiratet gemälzte 

und ungemälzte Gerste miteinander. Dreifache 

Destillation der aus diesem Gemisch erhaltenen 

fermentierten Maische und anschließende Rei-

fung in unterschiedlichen Fässern, z. B. Sherry 

und ex-Bourbon, ergeben körperreiche und in-

teressante Whiskey, die überraschend reich und 

vollmundig sind. Gute Beispiele sind Redbreast, 

Powers John’s Lane oder die dem Master Distiller 

von Irish Distillers gewidmente „Barry Crocktett“ 

Abfüllung. Das darüber hinaus nun auch wieder 

viele neue Destillerien in Irland gebaut werden 

(Teelings, The Irishman), oder dieser Tage gerade 

anfangen zu destillieren (Tullamore Whiskey im 

gleichnamigen Ort) zeugt von der wieder erstark-

ten Wahrnehmung des irischen Whiskeys.

Teeling überbrückt diese Zeit bis zum Fließen des 

ersten frischen Destillates gerade sehr geschickt 

mit zwei neuen Abfüllungen aus seinem alten Be-

stand der Cooley Distillery. Eine Abfüllung ist ein 

klassischer Irish Blend im Rumfass nachgereift, 

die zweite ein sehr seltener Single Grain Whiskey, 

der in einem Weinfass seine Nachreifung erfährt. 

Beides äußerst interessante Destillate, die die 

Vorfreude auf das, was wir von der neuen Des-

tillerie in Dublin zu erwarten haben, steigen lässt. 
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WHISKY

WERFEN WIR AUCH einen Blick in die Vereinig-

ten Staaten wo der Fokus auf die Bourbon Whis-

keys, aber auch die Rye Whiskeys immer stärker 

wird. Dies ist gut, denn es führt dazu, dass diese 

Kategorien, nicht mehr nur für die Klassiker der 

Cocktailscene eingesetzt werden, sondern da-

rüber hinaus nun nochmals verstärkt in das Be-

wusstsein der europäischen Verbraucher geführt 

werden. Und das eben nicht ausschließlich zum 

Mixen oder zur Verbesserung der Cola.

Jim Beam mit den Small Batch Bourbon Baker’s, 

Knob Creek, Basil Hayden oder Booker’s und 

Four Roses (insbesondere deren Single Barrel 

Abfüllung) sowie Elijah Craig als 12-jähriger, kräf-

tiger aromatischer Bourbon Whiskey, helfen die-

ser Kategorie schon seit geraumer Zeit wieder zu 

mehr Beachtung. Jetzt ziehen auch andere nach. 

Small Batch Abfüllungen (Abfüllungen mit nur 

wenigen abgefüllten Flaschen, deren Zahl aber 

immer noch mehrere Tausend betragen kann) 

werden wir auch in Zukunft öfter sehen. Four 

Roses bringt jetzt gerade den neuen Small Batch 

Whiskey, zusammengestellt aus vier verschie-

denen Ansätzen seiner beiden Maischen mit 

unterschiedlichen Hefen, auf den Markt und 

Woodford Reserve, mittlerweile ein Klassiker der 

„Batch Abfüllungen“, erweitert sein Portfolio seit 

einigen Jahren ebenfalls stetig weiter. 

Damit wird jetzt, mit zunehmenden Verständnis 

und Fokus, wieder mehr Aufmerksamkeit und 

Beachtung dieser Whiskeykategorie geschenkt. 

Dies ist insofern ein guter Zeitpunkt, wenn man 

den gleichzeitig steigenden Anteil der Mikrode-

stillerien in den USA betrachtet. In fast jedem 

Bundesstaat finden sich heute wieder Destillerien 

(teilweise erstmals seit dem Ende der Prohibiti-

on in 1933) und viele davon produzieren neben 

Wodka und Likören auch Whiskey. 

Ein Beispiel dafür sei die Hudson Destillerie im 

Bundesstaat New York, die es bereits auf den 
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europäischen Markt geschafft hat. Besonderheit 

hier, neben der Verwendung von Getreide (Mais) 

aus dem Bundesstaat New York, ist die Reifung 

unter Einfluss von Musik. Diese soll, so die Her-

steller, den Whiskey in engen Kontakt mit dem 

Fass durch Vibrationen bringen und damit eine 

verbesserte Qualität hervorbringen.  

EIN KURZER BLICK zurück auf das europäische 

Festland lässt seit einigen Jahren die Nachbarn 

aus den traditionellen Whiskyländern immer 

häufiger die Stirn in Falten legen. Wächst dort 

ein neuer Whiskygigant heran? Man könnte es 

fast denken, vergleicht man nur die Zahl der 

existierenden, produzierenden Brennereien in 

Schottland (102) und Irland (5) mit den Zah-

len der bereits in Deutschland (wahrscheinlich 

schon über 150, man weiß es nie genau, da es 

zu viele Brenner gibt, die noch ein Geheim-

nis über ihre Destillate machen), Österreich 

(55) und Schweiz (auch bereits über 40). Hier 

wachsen europäische Whiskymächte heran! 

Dass es Zeit braucht, ein Whiskygigant zu wer-

den, sieht man an dem immensen Aufwand den 

Deutschlands derzeit größter Whiskybrenner, die 

Destillerie Slyrs am Schliersee, dafür betreibt. Seit 

2007 mit eigener Brennerei ausschließlich für die 

Whiskyherstellung, ist man hier einen risikobe-

hafteten Weg gegangen der sich nun, nach vielen 

Jahren langsam auszahlt. Das erste Destillat wur-

de 2002 noch aus den Brennkesseln der Obst-

brandherstellung auf den Mark gebracht. Diesem 

Destillat folgten viele Jahre die Jahrgangswhisky 

(alle als dreijährige, in neuen Whiskyfässern aus 

amerikanischer Weißeiche ausgebaut) und 2007 

eine eigene Brennerei nur für die Whisky. Später 

kamen zur Range dann auch die ersten Finishes 

dazu. Heute hat man daraus einen eigenen Weg 

eingeschlagen und präsentiert weltweit aner-

kannte und prämierte Finishes dem Genießer, der 

diese Qualitäten aus deutschen Landen immer 

mehr schätzt. 
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WHISKY

Interessante Neuentdeckungen und Entwick-

lungen lassen sich in vielen Teilen der Welt 

ent decken. Japan hat mit seiner Whiskykultur 

 sicher nicht so früh angefangen wie die Schotten 

oder die Iren, doch die Reputation der Destillate 

ist in den vergangenen 20 Jahren stetig gestie-

gen und heute sprechen Kenner der Materie in 

höchsten Tönen lobend über diese Destillate. 

Dabei sind die Destillate von Suntory (Yamaza-

ki, Hakushu oder der Hibiki Blend) oder Nikka 

(z. B. die Serie der Pure Malt) unbedingt Wert 

gekostet zu werden. Mit ihren an die traditionel-

le schottische Verfahrensweise anknüpfenden 

Herstellungsmethoden haben sie begonnen 

und wenden nun auch die asiatischen Einflüsse,  

z. B. durch die Auswahl japanischer Wasserei-

chen zur Reifung der Whisky, an. Geschmack-

lich sind dies außerordentlich interessante 

 Destillate.

Gleiches gilt auch für die Destillate aus Taiwan. 

Ein Land, dem man im ersten Anschein keine 

Whiskyproduktion zugetraut hat, führt uns mit 

den Whiskys der King Car Destilliere vor, wie es 

gehen kann. Kavalan und dessen unterschied-

liche Sorten genießen die Hochachtung vieler 

Whiskyfreunde und zeigen, dass auch durch 

Ausnutzung des fast tropisch zu nennenden 

 Klimas im Norden von Taiwan Whisky reifen 

 können. Diese schnellere Reifung (man spricht 

von einer dreifachen Beschleunigung der Reife-

zeit durch höhere Temperaturen und Luftfeuch-

tigkeit) liefert dennoch sehr ausgewogene und 

interessante Destillate. Beim Genuss sollte man 

also alle Vorurteile nicht-schottischer Herkunft 

zur Seite schieben und sich auf ein unvergessli-

ches Geschmackserlebnis freuen. 

Insgesamt sind diese neuen Entwicklungen ein 

sicheres Zeichen, dass wir auch in Zukunft hof-

fentlich noch sehr viele, interessante und über-

raschende Whisk(e)ys erleben dürfen.

Jürgen Deibel, International Independent 

 Spirits Consultant, Deibel Consultants GmbH
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FOOD-PAIRINGS MIT COGNAC
Eine englischsprachige Broschüre des BNIC (Bureau National In-

terprofessionnel du Cognac) informiert detailliert über das Thema 

Cognac-Food-Pairing. Sie enthält die besten Cognac-Harmonien in 

den Bereichen Fisch & Meeresfrüchte, Fleisch & Wurstwaren, Obst 

& Gemüse, Käse sowie Pâtisserie & Schokola-

de. Dabei überrascht sie neben bekannten 

Kombinationen mit neuen Varianten, z. B. 

Cognac zu Kaviar, geräuchertem Hering 

oder Taube. Ebenso darin enthalten sind 

die Besonderheiten einzelner Altersstufen 

der im Rahmen des ICS 2014 von  

Experten getesteten Cognacs und Tipps 

dazu, welche Pairings eher vermeidbar 

sind. Die Broschüre gibt es digital beim 

Cognac Pressebüro Deutschland:  

cognac@pr-integra.com.

DREIFACH-SIEG
Carsten Möller, der Supervisor 

des Barteams der Capella Bar im 

Breidenbacher Hof in Düsseldorf, 

brachte von den Berufswettbe-

werben im Rahmen der GastRo-

Messe in Rostock gleich drei 

Preise mit an den Rhein. Beim 

Granini Non Alcoholic Cup, dem 

Störtebeker Bier-Mix-Cup sowie dem Mount Gay GastRo 

Messe Cup belegte der gebürtige Chemnitzer jeweils den ersten 

Platz. www.capellahotels.com/dusseldorf

AROMATISCHER BISON-VODKA
Mit dem Zubrówka Vodka integriert 

Borco-Marken-Import, nach dem Russian 

Standard, Parliament und Green Mark, 

einen weiteren internationalen Vodka in 

sein Portfolio. In der Bialystok Destillerie 

wird aus polnischem Getreide und Wasser 

reinster Vodka gewonnen. Durch die Zu-

gabe von Bisongras-Essenz erhält dieser 

seine hell-olivgrüne Farbe sowie das wei-

che und frische Aroma. Der Geschmack 

des Zubrówka Vodkas wird bestimmt von 

Kräutern und Gräsern mit einer leichten 

Süße, begleitet von Zitrus, Vanille, Laven-

del sowie Jasmintee. Abgerundet wird der 

Geschmack durch würzigen schwarzen 

Pfeffer. www.borco.com

LIMITIERTE ABFÜLLUNG
Mit der Single Cask Limited Edition Livet präsentiert The Glenlivet, im Vertrieb von Pernod 

Ricard Deutschland, eine seltene Einzelfassabfüllung. Dabei wird genau ein Fass des 

Lagers vom Master Distiller ausgewählt. Es handelt sich hierbei um ein spanisches Sherry 

Butt Fass, das vor 14 Jahren befüllt und seitdem stetig geprüft wurde. In dieser Reifezeit 

ist der Whisky durch Aromen reifer Pfirsiche und Vanille geprägt, bei denen eine Note von 

Orangenmarmelade mitschwingt. Die ca. 450 Flaschen des Fasses Livet, die direkt aus 

dem Fass ohne Kühlfiltration abgefüllt werden, sind ab März 2015 erhältlich. 

www.pernod-ricard-deutschland.de

WHISKY-KREATIONEN
Die Single-Barrel-Spezialitäten von The Balvenie wurden von Malt-

Master David Stewart kreiert. Jeder ist geschmacklich einmalig und 

streng limitiert. Aktuell launcht The Balvenie gleich drei Single-Bar-

rel-Whiskys: The Balvenie Single Barrel First Fill 12 Years Old, The 

Balvenie Single Barrel Sherry Cask 15 Years Old und The Balvenie 

Single Barrel Traditional Oak 25 Years Old. Jede Single-Barrel-

Spezialität ist so besonders wie das Fass, in dem sie lagerte. Mit 

Gespür wählt David Stewart nur Fässer aus, die den Charakter  

eines The Balvenie Single Barrel haben. Das Ergebnis sind kom-

plexe, weiche Whisky-Spezialitäten. www.campari-deutschland.de

SHORTCUTS HOCH%
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Especial Reposado ist der meistverkaufte 
Tequila der Welt. Margaritas mixt man 
perfekt mit Especial Silver.

Jose Cuervo Tradicional Reposado folgt 
den alten Traditionen und wird wie der 
erste Tequila von Jose Cuervo zu 100 % 
aus Agaven-Tequila hergestellt.

Jose Cuervo Platino ist der Star der 
100 %-Agave-Tequilas, von Hand nach 
dem „Essenca de Agave“ Qualitätsver-
fahren hergestellt.

Als erster Extra Anejo Tequila der Welt 
ist Jose Cuervo Reserva de la Familia eine 
wahre Kostbarkeit und ein Erlebnis für 
die Sinne.

www.cuervointernational.com

ENTDECKEN SIE DIE WELTWEITE NR. 1 
UNTER DEN TEQUILAS 

Jose Cuervo ist der älteste Tequila der Welt 
und wird in der ältesten noch betriebenen 
Destillerie in Lateinamerika hergestellt.
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KAFFEE+

EIN GASTRONOM MUSS seine Maschine täg-

lich reinigen – egal, ob er nur einige Tassen be-

zogen hat oder die Maschine im Dauerbetrieb 

war. Verbranntes Kaffeefett oxidiert und zersetzt 

sich, der Fettfilm wird ranzig. Wenn speziell in 

den  Silikonschläuchen das Wasser lange steht, 

können sich Bakterien ablagern, die saures 

Wasser und Schimmel verursachen. Es ist leicht 

vorstellbar, wie diese Vorgänge den Geschmack 

und Geruch des Endprodukts negativ beeinflus-

sen. Auch Mühle, Bohnen- und Vorratsbehälter 

müssen regelmäßig entfettet werden – die Her-

stellerangaben variieren von einmal pro Woche 

bzw. pro Monat. Bitterer Kaffee und der Verlust 

der Crema sind Resultate von schlecht gepfleg-

ten Maschinen – seien es nun Vollautomaten 

oder Siebträger. Die prächtigste Prestige-Anlage 

macht nicht lange Freude, wenn sie der Betreiber 

nicht gut behandelt. 

Doch die Reinigung ist dank verschiedener Hilfe-

stellungen von Seiten der Maschinenhersteller 

keineswegs besonders aufwändig. Die einge-

setzte Technik erspart den Gastronomen zeitrau-

bende Mehrarbeit. „Wenn der Kundendienst ge-

rufen wird, ist dies meist ein Zeichen dafür, dass 

Reinigungs- und Pflegehinweise nicht hundert-

prozentig beachtet wurden. Daher setzen wir als 

Hersteller alles daran, die einzelnen Abläufe der 

Reinigung so einfach wie möglich zu gestalten“, 

verspricht Hansjürg Marti, Geschäftsführer von 

Schaerer Deutschland.

DAMIT SICH KEIN Kalk in der Maschine abla-

gert, die Leitungen verstopft, Füllmengen da-

durch nicht mehr genau abgegeben und Tem-

peraturen nicht mehr gehalten werden können, 

sollten Wasserfilter, z. B. von Brita oder BWT 

water+more, vorgeschaltet sein. Integrierte Ak-

tivkohlefilter entfernen unerwünschte Geruchs- 

und Geschmacksstoffe sowie sonstige Verunrei-

nigungen aus dem Wasser. Voraussetzung ist, 

dass die Wasserbeschaffenheit vor Ort im Detail 

bekannt ist. Hersteller oder deren Vertriebspart-

ner übernehmen diesen Service in der Regel.  

Alfred Hildebrandt, Technischer Leiter der Ran-

cilio Group Deutschland, rät, Kaffeemaschinen 

nicht an Hausenthärtungsanlagen anzuschließen, 

da deren Konstruktion nicht die Beschaffenheit 

des Wassers erzeuge, das zum störungsfreien 

Betrieb und zur Sicherstellung der gewünsch-

ten Kaffeequalität erforderlich sei. Sie sollten 

stattdessen an Rohwasserleitungen unter Ver-

wendung entsprechender Wasserenthärtungs-

systeme betrieben werden, die einen neutralen 

pH-Wert liefern sowie eine ausreichende Rest-

carbonathärte im Wasser sicherstellen, die wie-

derum als Geschmacks-

träger fungiert.

Automatische Rei-

nigungsprogramme 

gehören heute zum 

Standard von Vollauto-

maten, aber auch 

von halbautomatischen 

Siebträgermaschinen. Der Ab-

lauf der einzelnen Reinigungs-

intervalle stellt sicher – die Ver-

wendung des passenden Rei-

nigungsmittels vorausgesetzt 

– dass die Einwirkungszeit und 

vor allem das rückstandsfreie 

Ausspülen verwendeter Reini-

gungschemikalien gewährleis-

tet ist. Es besteht die Möglich-

Die Bedeutung einer sorgfältigen Reinigung 

von Vollautomaten und Siebträgern 

unterschätzen viele Gastronomen. Sie ist 

aber elementar wichtig für die Kaffeequalität.
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keit, Zeiten oder Intervalle zu programmieren, zu 

denen die Maschine den Benutzer zur Reinigung 

auffordert. Somit ist die regelmäßige Reinigung 

sichergestellt. Interne Speicher schreiben, z. B. 

bei Rancilio-Maschinen, ein LOG File, sodass die 

ordnungsgemäße Reinigung dokumentierbar ist. 

Automatische Zwischenspülungen verbessern 

die Hygiene und verringern den täglichen Reini-

gungsbedarf.

Die heute üblichen Touchscreen-Anzeigen er-

möglichen u. a. auch bei den Maschinen von 

Jura, Franke oder Schaerer, Piktogramme zu den 

einzelnen Schritten aufzurufen. So bekommen 

auch unerfahrene Mitarbeiter schnell Routine. 

Mithilfe der Software kann man sogar festlegen, 

dass sich die Maschine nach Überschreitung des 

Grenzwerts nicht mehr bedienen lässt 

und erst nach erfolgter Reinigung wieder 

Kaffeegetränke zubereitet werden kön-

nen. So gewinnt ein Gastronom eben-

so in Abwesenheit die Sicherheit, 

dass die Reinigungszyklen von den 

 Angestellten eingehalten werden. 

Auch der Vollautomat Tango von Unic 

erzwingt die tägliche Reinigung nach  

26 Stunden. Wenn der Warnton, der 

nach 24 Stunden ertönt, ignoriert wird, 

bleibt das Gerät gesperrt bis eine Rei-

nigung durchgeführt wurde.

„Ein Knopfdruck startet das auto-

matische Reinigungsprogramm. 

Alle Maschinen reinigen sich bei 

80˚ C heißem Wasser und einer op-

timal auf das System abgestimmten 

Reinigungstablette selbsttätig. Ein 

Herausnehmen der Brühgruppe 

ist dabei nicht notwendig“, erklärt 

Wiebke Reineke-Göring, Diplom Kaffee-Somme-

lière und Leitung Verkaufsförderung und PR bei 

Jura Deutschland. „Die Reinigung wird durch-

geführt, wenn die Maschine dies anzeigt. Die 

patentierte Brühgruppe von Jura wird durch das 

vollautomatische und präzise eingestellte Reini-

gungsprogramm bis zum Kaffeeauslauf optimal 

gereinigt. Sämtliche Kaffeereste, -öle und -fette 

werden rückstandslos gelöst. So muss der Kunde 

nicht in die Technik des Vollautomaten eingreifen 

und garantiert ein einfaches, schnelles und sau-

beres Handling.“

Zur Arbeitserleichterung gibt es auch bei den 

Coffema Vollautomaten ein neu entwickeltes 

Reinigungsprogramm. Nachdem alle Schritte er-

ledigt wurden, schaltet die Maschine auf Wunsch 

nach Abschluss der Reinigung in den Standby-

Modus. Das bedeutet für den Gastronomen we-

niger Zeit an der Maschine.

Auch bei der neuen Maschinen-Generation von 

Franke Coffee Systems führt die Maschine den 

größten Teil der Reinigung selbstständig durch. 

Einfach den Milchbehälter durch ein Reini-

gungsgefäß, welches das Reinigungsmittel des 

Herstellers enthält, austauschen, eine Franke 

Reinigungstablette einwerfen und die Maschine 

startet den automatischen Reinigungsvorgang. 

Dabei zieht sich die Maschine eigenständig 

Frischwasser, mischt es mit dem Reinigungsmittel 

und spült im Nachgang die Maschine mit klarem 

Wasser. 

DIE TÄGLICHE REINIGUNG bei Siebträgerma-

schinen umfasst mehr händische Pflege. Eine 

gründliche Reinigung des Ablaufblechs/-schale 

sowie der Siebträger erfolgt einmal pro Woche, 

während Dampflanzen sowie Milchaufschäum-
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hilfen und alle Teile, die mit Milch in Berührung 

kommen, wie Milchbehälter oder zur Kühlung 

verwendete Geräte, täglich „dran“ sind. Die 

Brühgruppen müssen täglich gereinigt werden. 

Mit einem blinden Filtereinsatz nimmt man eine 

Rückspülung vor, bei Bedarf mit extra Reini-

gungspulver. Bei den Siebträgern wird der Filter-

einsatz entfernt, der Blindfilter eingelegt und ein-

gespannt. Dann die Brühgruppe wiederholt akti-

vieren. Nach einigen Durchläufen den Siebträger 

leicht öffnen und erneut aktivieren. So läuft das 

Wasser über den Siebträger und spült die Kaf-

feepulverreste an der Gruppendichtung fort. Der 

Siebträger sollte zudem innen gesäubert werden, 

ohne seine Legierung zu beschädigen. 

Bei Siebträgern mit Automatik übernimmt diese 

die tägliche Reinigung der Brühgruppen und der 

Dampflanzen – wobei diese nach wie vor eben-

falls täglich von Hand gereinigt werden müssen. 

Die Unic Stella di Caffe ist z. B. eine Siebträger-

maschine mit einem vollautomatischen Reini-

gungsprogramm.

„DIE TÄGLICHE, REGELMÄSSIGE und gründ-

liche Reinigung liegt in der Verantwortung des 

Gastronomen“, erklärt auch Manfred Hefft, Lei-

tung Service bei Franke Coffee Systems. Tags-

über wird die Hygiene im Milchsystem über einen 

automatischen Spülvorgang sichergestellt. Das 

bedeutet, die Kaffeemaschine spült automatisch 

nach bestimmten Zeitabständen, sowie beim Ein- 

und Ausschalten alle Leitungen mit Heißwasser 

durch. Dies ersetze jedoch nicht die notwendige 

tägliche Reinigung, bei der alle entnehmbaren 

Teile wie Milchbehälter, Satzbehälter und Aus-

laufteile von Hand mit einem milden Spülmittel 

gewaschen werden.

Beim Frischmilcheinsatz liegen die Anforderun-

gen hinsichtlich der Reinigung höher als beim 

Einsatz von Pulver. So reicht es z. B. bei einer 

Schaerer Coffee Prime – die mit Milchpulver ar-

beitet und auf ein Volumen von bis zu 80 Tassen 

pro Tag ausgelegt ist – normalerweise aus, das 

Reinigungsprogramm einmal in der Woche zu 

starten, während eine hochfrequentierte Schae-

rer Coffee Art, die mit Frischmilch arbeitet, min-

destens täglich danach verlangt. Neu bei der Cof-

fee Prime ist das NcFoamer-Prinzip. Statt einer 

aufwendigen chemischen Reinigung der milch-

führenden Komponenten werden diese einfach 

ausgetauscht. Die Maschine ist sofort wieder 

einsatzbereit.

„Bei der Verwendung von Milch ist der Einsatz 

eines Kühlschranks absolut zu empfehlen, da 

nur so die Einhaltung der HACCP-Verordnung 

sichergestellt werden kann“, empfiehlt Jürgen 

Ludwig, Leiter Service bei Coffema. Beim Unter-

nehmen gibt es für jeden Anwendungsbereich 

den passenden Kühlschrank. Zudem liefert es 

einen Spezialreiniger für Milch- und Sahne- 

geräte. Dieser befreit ordnungsgemäß von 

Milchresten und beugt einer möglichen Verkei-

mung des Milchaufschäumers vor. Die Wirksam-

keit ist durch ein unabhängiges Prüflabor getestet 

und bescheinigt. Vor allem bei großer Hitze kann 

der Gastronom selbst zwischenreinigen. 

Um die Maschinenpflege so effizient wie möglich 

in den Tagesablauf der Betreiber zu integrieren, 

verfügt ein Großteil der WMF Kaffeevollautoma-

ten über das vollautomatische Reinigungssystem 

Plug & Clean. Ein Tastendruck genügt und die 

milchführenden Teile werden in einem zehn- 

minütigen Reinigungsvorgang von Ablagerungen 

und Milchrückständen befreit.  F. König
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FRISCHEKICK ODER 
BALANCE
Die beiden neuen Tee-

sorten „Apple Fresh“ 

und „Kräuter“ ergän-

zen das blaue 25er-

Tassenangebot von 

Meßmer ProfiLine. Die 

erste Sorte vereint das 

beliebteste deutsche 

Obst mit fernöstlichem 

Zitronengras und Öl-Essenzen zu einer spritzig-fruchtigen 

Melange. Ein leuchtend gelber Tassenspiegel unterscheidet 

die Neuheit farblich von anderen Früchtetees. Kein Hibiskus, 

dafür mehr Kräuter wie Pfefferminze, Rooibos, Fenchel, Me-

lisse, Orangenblätter und Zitronenverbene kennzeichnen die 

zweite Sorte „Kräuter“. Präsentieren lassen sich beide z. B. in 

der 6er-Holzkiste oder dem 8er-Acryldisplay. „Apple Fresh“  

(25 Portionen à 3 g) und „Kräuter“ (25 Portionen à 2 g) sind in 

der 25er-Faltschachtel erhältlich. www.profiline.otg.de 

WACHSENDER KAFFEEDURST
Weder Wasser noch Bier sind das Lieblingsgetränk der Deut-

schen, sondern der Kaffee. 165 l trinkt im statistischen Durch-

schnitt jeder Bundesbürger pro Jahr, berichtet das Verbraucher-

portal Ratgeberzentrale.de. Die neue, von Aral, als einem der 

größten Coffee-to-go-Anbieter, zum vierten Mal aufgelegte Studie  

„Trends beim Kaffee-Genuss“ zeigt, dass kaum ein Bundesbürger  

der schwarzen Versuchung widerstehen kann. Dabei ist Kaffee 

der Favorit über alle Generationen hinweg: 92 % der 1.000 Stu-

dienteilnehmer über 18 Jahren trinken 

zumindest gelegentlich Kaffee. Ent-

scheidend für die Trinkfrequenz 

ist das Alter. In der ältesten 

Vergleichsgruppe ab 46 Jahren 

ist der tägliche Kaffeegenuss 

kaum wegzudenken. In der 

jüngsten Vergleichsgruppe (18 

bis 35 Jahre) gehört dagegen 

nur etwas mehr als die Hälfte zu 

den täglichen Konsumenten.

GESCHMACKSPROBE
Der Teeexperte Althaus hat den Studierenden des berufsbegleitenden Fernlehrgangs F&B Manager 

an der Deutschen Hotelakademie (DHA) die Möglichkeit gegeben, ihr theoretisches Wissen über Tee 

mit Verkostungsübungen testen. Die zusätzlichen Tee-Webinare informieren über die Herstellung, 

Qualitätsunterschiede und Präsentationsmöglichkeiten des Tees. www.dha-akademie.de

NEU INTERPRETIERT
Mit einem besonderen Konzept punktet die Bar des A-Rosa 

in Travemünde unter Leitung von Erik Dürrschmidt. In der 

neuen Barkarte der „Fusion Bar“ werden bekannte Barspiri-

tuosen wie Gin, Rum, Tequila und Vodka mit hochwertigen 

losen Blatttees von Ronnefeldt „fusioniert“. Überwiegend 

verwendet werden die Tees Oolong Peach, Morgentau, Earl 

Grey, Chill out with Herbs, Fruity Camomile und Rooibos 

Balance. Zusätzlich gibt es kulinarische Neuentdeckungen 

wie eine Lemon Eispraline, Darjeeling Popcorn oder Matcha 

Chips.www.resort.a-rosa.de

ENERGIEVERBRAUCH KALKULIEREN
Die Datenbank HKI CERT Großküchentechnik wurde in der Ge-

rätegruppe Heißgetränkebereiter um einen Energieverbrauch-

Kalkulator erweitert, der Energieverbräuche und Energiekosten 

ermittelt. Das Berechnungstool führt den Energieverbrauch 

und die Tassenleistung von Heißgetränkebereitern zusammen. 

Bisher war nur der „Energieverlust bei Heißgetränkebereitern 

pro Tag“ in der Datenbank ausgewiesen. Das neue Tool er-

möglicht es, die Energieverluste und den Produktbezug unter 

Einbeziehung der Variablen Tassen pro Tag, Tassengröße in ml, 

Betriebsstunden/Tag, Betriebstage im Jahr und Kosten für eine 

kWh zusammenzuführen, um so den Energieverbrauch/Tag 

und die Energiekosten/Tag bzw. Jahr zu ermitteln. Die Basis 

dafür liefern 80 Heißgetränkebereiter, die in der Datenbank ent-

halten sind. Diese steht in Deutsch, Englisch und Italienisch zur 

Verfügung.www.grosskuechen.cert.hki-online.de 

SHORTCUTS KAFFEE+

Fo
to

s:
 O

st
fr

ie
si

sc
he

 T
ee

 G
es

el
ls

ch
af

t, 
dj

d/
A

ra
l, 

A
-R

os
a,

 H
K

I I
nd

us
tr

ie
ve

rb
an

d 
H

au
s-

, H
ei

z-
 u

nd
 K

üc
he

nt
ec

hn
ik

1/201550



Denn Sinalco bekennt sich klar und 
deutlich zur bedarfsgerechten 
Gebindevielfalt. Ob Premix, Postmix 
oder Flasche: Bei uns bekommen Sie 
genau das Gebinde, das Sie brauchen. 
Auch in Zukunft.

Nähere Informationen erhalten Sie von unserer Gastronomieabteilung: 
Deutsche Sinalco GmbH Markengetränke & Co. KG 
Römerstraße 109 · 47179 Duisburg · gastro@sinalco.de

 Sinalco bleibt 
       bei PREMIX !

genau das Gebinde, das Sie brauchen. 



Lieferpartner

Gesellschafterstandorte

Winkels Getränke Logistik GmbH 
Gerhard-Rummler-Straße 1 
74343 Sachsenheim 
Tel.: 07147 - 6010 - 0

Getränkeverlag Max Rössler  
GmbH & Co. Vertriebs KG
Kopenhagener Str. 36-58
13407 Berlin
Tel: 030 - 41405-666

Fako-M Getränke 
GmbH & Co. KG
Am Fuchsberg 1
41468 Neuss
Tel: 02131 - 934-0

Getränke Waldhoff
Lütmarser Straße 102
37671 Höxter
Tel: 05271 - 6906-0

Getränke Geins GmbH
Gutenbergstr. 7
94036 Passau
Tel: 0851 - 98890-0 

Getränke Ahlers GmbH
Industriestr. 15
28832 Achim
Tel: 04202 - 759-0

Schloss Quelle Mellis GmbH 
Ruhrorter Str. 16-22 
45478 Mülheim a. d. Ruhr 
Tel: 0208 - 58000-0

GASTRO DRINKS NATIONAL  
GmbH & Co. KG
Bayernstr. 10
30855 Langenhagen
Tel: 0511 - 80725889


