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Editorial LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER... 

NACH EINEM WARMEN HERBST merkt man es langsam: der Winter steht bevor. 

Zeit, es sich gemütlich zu machen. Warum verwöhnen Sie Ihre Gäste nicht z. B. mit 

einem heißen Punsch oder Glühwein? Die Heißgetränke-Klassiker gehören genau-

so zur kalten Jahreszeit wie Lebkuchen und Spekulatius. Ab S. 44 gibt es ein paar 

Rezept-Vorschläge.

Auch mit einem Glas guten Rotwein lässt sich ein Wintertag entspannt ausklingen. 

 Gerade zum Festtagsmahl gehört für viele Gäste ein guter Tropfen. Doch wie findet man 

den richtigen für die jeweilige Speise? Und wie kann man den Wein am besten an den 

Gast bringen? Antworten hierauf lieferte ein Weinseminar, das wir ab S. 14 vorstellen. 

Wenn es ein Spanier sein soll, können wir die Weine der Kellerei Nuviana empfehlen. 

Mehr dazu lesen Sie ab S. 12.

Wer Ende des Jahres noch geschäftlich unterwegs ist, richtet sich vielleicht in einem 

Serviced Apartment häuslich ein. Immer mehr Geschäftsleute entdecken die vollstän-

dig eingerichteten, bewirtschafteten Wohneinheiten für sich. Derag Livinghotels führte 

1982 mit dem ersten Haus in München die Idee auf dem hiesigen Markt ein. Unterneh-

mensgründer Max Schlereth Senior erläutert in unserer Rubrik „Zu Gast“ im Interview 

(ab S. 26) die Vorzüge.

Während viele das Jahr Revue passieren lassen, blicken andere bereits in die Zukunft. 

Im Februar steht die Intergastra an. Zwischen dem 3. und 7. Februar 2018 trifft sich 

in Stuttgart die Hotel- und Gastronomiebranche. Bereits drei Monate vor dem Start 

 meldet die Fachmesse rekordverdächtige Zahlen – und lockt mit einem vielfältigen 

 Programm. In dieser Ausgabe der GLASKLAR! gibt es einen ersten Überblick (S. 8).

Christian Hellmann & André Stelling

Verkaufsdirektoren Systemgastronomie/Hotellerie

... wünschen viel Spaß beim Lesen!
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AUSZEICHNUNG FÜR SERVICEQUALITÄT
Die Peter-Pane-Restaurants sind von TestBild für ihre 

Servicequalität ausgezeichnet worden. Sie belegen im 

Service den 1. Platz in einer aktuellen unabhängigen 

Konsumenten befragung, gefolgt von Block House und 

Hard Rock Café. Hans im Glück ist auf dem vierten Platz. 

www.peterpane.de

ITALO-SPEISEN-PUNK
Seit August hat das Aposto am 

Aalener Marktplatz 26 offiziell 

geöffnet. Statt italienischen 

Standards finden Gäste dort 

Pizza- und Pastapunks: Eben 

Speisen, die mutiger sind, nicht 

der Norm entsprechen, ein 

wenig abgedreht und überra-

schend. Da wären z. B. Pizzen 

wie die „Männersache“, eine 

Calzone mit Pulled Pork, Bacon und Cole Slaw, oder „Goa“ mit Tandoori Chi-

cken, frischem Koriander und Mango Chutney. Bei der hausgemachten Pasta 

aus der eigenen Manufaktur sticht etwa die „Vorstadtgöre“ mit Meerrettich, 

 gezupftem Rind, Roten Zwiebeln und Goji-Beeren heraus. aalen.aposto.eu

AUSGEZEICHNETE BIERKULTUR
Der Dehoga 

Bayern und 

das Bayerische 

Staatsministerium 

für Ernährung, 

Landwirtschaft 

und Forsten haben 

erstmals im Zuge 

der Klassifizierung 

Ausgezeichnete Bayerische Küche auch die Zusatzauszeichnung Ausgezeich-

nete Bierkultur an vier Betriebe aus Oberbayern vergeben. Diese unterstreicht 

die Rolle Bayerns als Bierland. Hochwertige Bierspezialitäten werden als Quali-

täts- und Erlebnisprodukt in Szene gesetzt. www.dehoga-bayern.de

SÄCHSISCHE SPEZIALITÄTEN
Als einer der ältesten Gasthöfe Sachsens blickt das Gasthaus Zum Schwan 

auf eine lange Geschichte zurück – Generationen von Gastwirten kümmern 

sich hier seit über 500 Jahren um das Wohl ihrer Gäste. Im Jahre 1998 sa-

nierte die Oschatzer Treubau GmbH das alte Gasthaus nach historischen 

Vorlagen. Seit dem 1. September dieses Jahres gehört es zu der Travdo 

Hotelgruppe. Das Restaurant Dorbachs Stuben bietet typisch sächsische Ge-

richte aus heimischen Produkten. In der Schwanenstube nehmen Hotelgäste 

ihr Frühstück zu sich, es steht aber auch für Feiern oder kleinere Firmenveran-

staltungen zur Verfügung. In den warmen Monaten lädt die mit Wein umrankte 

Terrasse zum Verweilen ein. www.travdo.de

DIE HAUPTSTADT WÄCHST
Ende Oktober hat in Berlin die dritte L‘Osteria – neben 

der im Bikini-Haus seit 2014 und der in Mahlsdorf seit 

Juni dieses Jahres – eröffnet. Betreiber ist der langjährige 

Franchise nehmer Silvio Beiler: „Ich kenne die Gründer der 

L’Osteria schon seit über 14 Jahren und fand das Konzept 

schon immer herausragend. Da lag es auf der Hand, dass 

ich Franchisenehmer bei L’Osteria werde.“ Diese L’Osteria 

ist ein vergleichsweise kleines Restaurant mit 100 Sitzplät-

zen nahe dem Alexanderplatz. Es sind bereits zwei weitere 

L’Osterien für Berlin in 2018 geplant. www.losteria.de

WEIN WÄCHST
Neue Zahlen vom Wine & Spirit Education 

Trust (WSET) zeigen, dass die Nachfrage 

bei der Wein- und Spirituosenausbildung so 

hoch wie nie ist, in Deutschland ebenso wie 

global. Weltweit wurden bis 31. Juli 2017 

85.487 Prüfungen abgelegt: ein Zuwachs 

von 19 % gegenüber dem Vorjahr. Großbri-

tannien führt mit um 14 % auf 19.401 gestie-

genen Kandidatenzahlen für Prüfungen, dicht 

gefolgt von Festlandchina und den USA. 

Deutschland bleibt auf Platz 14, bei einem 

Wachstum der Kandidatenzahlen von 26 %. 

www.WSETglobal.com
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... gebraut mit Leib und Seele.

Ihr

 Werner Brombach
Inhaber der Privatbrauerei  

ERDINGER Weißbräu

 
„Mein Qualitätsversprechen:  

Jedes ERDINGER Weißbier kommt  
aus Erding und ist mit den besten  

Rohstoffen gebraut.“



GÄSTE ZU MANAGER
Das italienische Restaurant-

Konzept L‘Osteria hat Ende 

September ein zentral gelegenes 

Restaurant in Mannheim eröffnet, 

genauer gesagt am Friedrichsplatz 

12. Betreiber der neuen L‘Osteria 

ist die FR L‘Osteria GmbH - vor 

Ort vertreten durch den erfahrenen 

General Manager Matthias Zöpfl, 

der sich in Zukunft zusammen mit 

seinem Team um das Wohl der 

Gäste kümmern wird. Neben der 

„besten besten Pizza“ und „Pasta 

d‘amore“ liegt das Augenmerk vor 

allem auf der liebevollen Einrich-

tung der Restaurants. „L‘Osteria 

lernte ich zuerst als Gast kennen“, 

erzählt Matthias Zöpfl. „Schon 

damals begeisterte mich das bis 

ins Detail stimmige Konzept und 

natürlich die Pizza. Also fing ich 

im Management bei L‘Osteria in 

München zu arbeiten an. Über 

die Position als General Manager 

der L‘Osteria Mannheim freue ich 

mich sehr.“ Die neue L‘Osteria 

Mannheim bietet innen Raum für 

ca. 140 Gäste und verfügt über 

zusätzlichen Platz für 85 Personen 

auf der Terrasse. www.losteria.de

IMAGEKAMPAGNE GASTGEWERBE
Der neue Hotel- und Gastro-Blog #hierwillicharbeiten, der von der Deutschen Hotelaka-

demie unterstützt wird, stellt exzellente Arbeitgeber des Gastgewerbes, spannende Job-

Spots und Berufsbilder sowie Karriere- und Bildungsmöglichkeiten vor. Damit will er der 

Branche zu einem neuen Image verhelfen, Fachkräfte in der Berufswahl bestärken und 

Branchenexterne zum Um- oder Quereinstieg motivieren. Zufriedene Mitarbeiter unter-

mauern das Ganze im Blog in Interviewform. ww.hierwillicharbeiten.de 

PRICKELNDER WETTBEWERB
Sonja Dörger (Hofa Hannover), Susan-

ne Renelt (Hofa Heidelberg), Kathrin 

Weissner (Hofa Hamburg), Manuel 

Goßner (Hofa Berlin) und Fabian Lepper 

(Wihoga Dortmund) sind die Gewinner 

des Champagne-Wettbewerbs der 

 Hotelfachschulen, der am 20. und 21. 

September 2017 vom Comité Cham-

pagne und der Hotelfachschule Berlin 

ausgerichtet wurde. Der Wettbewerb für die Studenten der Hotelfachschulen Berlin, Dortmund, 

Hamburg, Hannover und Heidelberg wird seit 1973 vom Champagne-Gesamtverband durchgeführt. 

Zum zweiten Mal traten gemischte Schulteams gegeneinander an. www.champagne.de

MARKT+TREND

AUSPROBIEREN UND WEITERBILDEN
Mitte November fand die Messe GastRo in der 

HanseMesse in Rostock statt. Vom 12. bis 15. 

November 2017 zeigten die rund 260 regionalen 

und nationalen GastRo-Aussteller, wie Gastgeber 

z. B. die Hygiene- und Logistikherausforderungen 

in der Küche meistern. Im Mittelpunkt der Ausstel-

ler stand dabei vor allem die Unterstützung der 

 Arbeitsabläufe, die Effizienzsteigerung von Prozes-

sen sowie Unkompliziertheit und Vielseitigkeit. Als 

Netzwerkplattform bot die Messe darüber hinaus 

Möglichkeiten der Kommunikation mit Kollegen, wie in der Koch-Akademie. Frei nach dem 

Motto „Neu. Kreativ. Vielseitig“ konnte in der Profiküche in passender Atmosphäre gefach-

simpelt und ausprobiert werden. Das neu gestaltete GastRo-Profi-Center lud ein, intelligente 

 Küchentechnik sowie persönliche Erfolgsrezepte mit zukunftsweisende Speisen und Getränken 

in Liveshows zu erleben. www.messe-und-stadthalle.de/messen/gastro

NEUER STUDIENORT DES MW PROGRAMMS
Ab 2018 wird das Institute of Masters of Wine (IMW) sein Studienprogramm um ein einwöchiges 

Fortbildungsseminar in Deutschland erweitern. Das Deutsche Wein Institut (DWI) hat sich mit 

dem Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) zusammengetan, um MW-Studenten dieses 

Programm für den theoretischen Teil der MW-Prüfungen anbieten zu können. www.vdp.de Fo
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GASTRONOMIE UND HOTELLERIE wachsen in 

diesem Jahrzehnt dynamischer als die Gesamt-

wirtschaft, wie die vom Dehoga und dem Insti-

tut der deutschen Wirtschaft Köln beauftragte 

Studie zeigt. Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor 

des Instituts, präsentierte die Studie: „Das Gast-

gewerbe trägt maßgeblich zur Lebensqualität 

und Standortattraktivität bei. Die Branche ist ein 

unverzichtbarer Teil des öffentlichen Lebens. Ihre 

Bedeutung speist sich nicht nur aus ihrer Wirt-

schaftskraft und Dynamik. Sie leistet darüber hi-

naus wertvolle Beiträge zum sozialen Zusammen-

halt der Gesellschaft.“

Die Bruttowertschöpfung hat von 2010 bis 2016 

real um 14,4 % zugelegt (Gesamtwirtschaft  

9,9 %), die Zahl der sozialversicherungspflich-

tig Beschäftigten im gleichen Zeitraum um 23 % 

 (Gesamtwirtschaft +12 %). 

Knapp 60 % aller sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten sind Fachkräfte – die Quote ist ge-

nauso hoch wie im Durchschnitt der Gesamtwirt-

schaft. Mit einer Vielfalt an Anforderungsprofilen 

JobmotorGastgewerbe als

bietet die Branche Arbeitsplätze für alle Quali-

fikationen. Der Anteil der Beschäftigten ohne 

Berufsabschluss ist mit 19,5 % höher als in der 

Gesamtwirtschaft (11,8 %).

Mit Blick auf die sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung ist das Gastgewerbe die interna-

tionalste Branche. Rund 310.000 sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigte aus 150 Nationen 

finden hier eine Anstellung. 

Mit neun Gründungen je Bestandsunterneh-

men gehört die Gastronomie zur Spitzengrup-

pe. Zudem nutzt die Branche die Chancen der 

Digitalisierung, etwa durch digitale Bestell- und 

Buchungssysteme. Hier sei die Hotellerie die am 

stärksten digitalisierte Branche Deutschlands.

www.dehoga-bundesverband.de

Mit einer Bruttowertschöpfung von fast 45 Mrd. €  

gehört das Gastgewerbe zu den größten Branchen des 

Landes, wie eine aktuelle Studie nun belegt.
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Bereits drei Monate vor dem Start meldet die Intergastra 2018 rekordverdächtige Zahlen. 

Die Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie lockt mit einem vielfältigen Programm.

mehrMehr,mehr,

VOM 3. BIS 7. FEBRUAR 2018 findet in Stuttgart 

die Intergastra 2018 statt. Die über 115.000 m2 

Hallenfläche sind weitgehend ausgebucht. Für 

einige Themenhallen gibt es bereits Warte listen. 

„Schon jetzt zeichnet sich ab, dass wir trotz 

 Flächenwachstum an unsere Kapazitätsgrenze 

kommen werden“, erklärt Messegeschäftsführer 

Ulrich Kromer von Baerle. Die gute Buchungs

lage spiegle den optimistischen Blick der Bran

che und die gute Konjunkturlage wider. Erwartet 

werden über 1.300 Aussteller sowie mehr als 

100.000 Besucher. Dank der Erweiterung des 

Messegeländes um die Paul Horn Halle (Halle 10) 

konnte Ausstellerfläche hinzugewonnen werden.

BEGLEITET WIRD DIE MESSE von einem 

umfangreichen Programm, das alle Facetten 

der Gastronomie und Hotellerie abdeckt. Auf 

über 1.000 m2² gibt es unter dem Dach der 

4/20178
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 Zukunftswerkstatt Ausstellungen und Vorträge, 

Diskussionen und NetworkingMöglichkeiten. 

Außerdem findet hier der Wettbewerb Restau

rant der Zukunft statt. Hier gibt es Einblicke in die 

Gestaltung der Gastronomie von übermorgen. 

Auf der Sonderfläche „Newcome“ zeigen Start

ups ihre innovativen Dienstleistungen. 

In einer Konzeptwerkstatt werden GastroShop

inShopLösungen für den Handel gezeigt. 

Zudem wird zum zehnten Mal der Intergastra 

Innovationspreis verliehen, der herausragende 

Konzepte aus den Bereichen Küchentechnik, 

Design, Food und Beverage, Objekt und Facility

management, Nachhaltigkeit und Produktivität 

sowie Verkaufsförderung auszeichnet.

Auf die Bedürfnisse der Hotelbranche zuge

schnitten ist der Themenpark Fokus Hotel, der 

sich 2018 in neuem Design und auf einer größe

ren Fläche präsentiert. Hier werden Produktinno

vationen und Lösungskonzepte für Hoteliers vor

gestellt, darüber hinaus gibt es Paneldiskussionen 

zu Themen wie der Verbindung zwischen Gastro

nomie und Hotel sowie Chancen und Risiken von 

Buchungs und Bewertungsportalen.

KAFFEE & CO. Beim vierten Stuttgart Coffee 

Summit dreht sich alles rund um die Kaffeebohne.  

Dabei geht es nicht nur um Trendthemen wie 

Cold Brew oder Pour Over, sondern um die 

komplette Wertschöpfungskette des schwarzen 

Goldes von der Bohne bis in die Tasse. Im Rös

ter und Maschinenpark haben Interessierte die 

Möglichkeit, Hardware hautnah zu erleben. Und 

natürlich kann man die verschiedenen Spezialitä

ten auch im Rahmen von Cuptastings probieren. 

Ein Aktionsprogramm mit Vorträgen, Wettbewer

ben und Workshops rundet das Angebot ab. In 

der Arena der Wettbewerbe im Atrium werden 

verschiedene Wettbewerbe ausgetragen, u. a. 

von der Deutschen Barkeeper Union und der 

Meistervereinigung Gastronom. Auch auf der 

DehogaBühne in Halle 7 ist einiges geboten,  

u. a. können potenzielle GastroGründer ihre 

Ideen in einem ElevatorPitch vorstellen. Inspi

riert von einem dreiminütigen Fahrstuhlgespräch, 

präsentieren sie ihre Konzepte vor Experten auf  

der Showbühne.

Damit nicht genug: Zum zweiten Mal findet der 

Intergastra Round Table Medientag statt, der sich 

dieses Jahr dem Thema Digitalisierung widmet. 

Experten diskutieren, was genau Digitalisierung 

in der gastgebenden Branche eigentlich heißt. 

Wie lassen sich z. B. Prozesse so umsetzen, dass 

niemand um seinen Job fürchtet? Diese und viele 

andere Fragen werden Anfang Februar beant

wortet, wenn sich die Branche in Stuttgart trifft. 

www.intergastra.de

4/2017 9



Wein
Entdeckungstour

WEINSINN BEGINNT MIT den Mitarbei-

tern. Mit den IHK-geprüften Sommeliers 

im Außendienst und dem erfahrenen Ein-

kaufsteam schafft Gastro Drinks National 

die Basis, um mit Gastronomen erfolgreich 

Weine und hochwertige Spirituosen präsen-

tieren und verkaufen zu können.

Überschaubar, umsetzbar, unvergleichbar – 

spezialisiert! Das ist die Sortimentsphilosophie. 

Um für den Kunden und damit auch für den Gast 

nur die besten Weine auszuwählen, gehen die 

Experten des Hauses immer wieder auf Wein-

Entdeckungstour. Und zwar nicht nur auf die 

zahlreichen Weinmessen wie ProWein, Vinexpo, 

Vinitaly oder Mainzer Weinbörse, sie besuchen 

im Team jedes Jahr auch wieder die Winzer. 

„Wenn wir über die besten Weine reden, reden 

wir in erster Linie über Weine, mit denen Sie in 

der Gastronomie erfolgreich arbeiten können“, 

versprechen die Weinprofis bei der GDN.

SELBSTVERSTÄNDLICH unterstützen diese bei 

der Auswahl der Weine im Betrieb. Die Somme-

liers beraten die Gastro-Kunden, was zu ihren 

4/201710
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Gästen und den angebotenen Speisen beson-

ders gut passt, erstellen deren Weinkarte oder 

schreiben ganze Konzepte für deren Haus. Na-

türlich dürfen auch ihre Mitarbeiter nicht zu kurz 

kommen. Weinschulungen durch die geprüften 

Sommeliers gehören genau so dazu wie Degus-

tationen und „Training on the Job“-Maßnahmen. 

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, ger-

ne gestalten die Weinexperten gemeinsam mit 

den Kunden individuelle Weinabende, auch mit 

 Unterstützung der Winzer.

Mit der großen Unterstützung ausgewählter 

Winzer stellen sie Auszüge aus dem Sortiment 

genauer vor, zeigen Trends auf und neue Sorti-

mente. Diese Veranstaltungen finden in exklusi-

ver Atmosphäre statt, in der die Weine probiert 

und genossen werden können und vor allem die 

Winzer und ihre unterschiedlichen Philosophien 

persönlich kennengelernt werden können.

Hinzu kommt, dass in der Wein- und 

Genussakademie jährlich nam-

hafte Dozenten interessante The-

men rund um Wein und Spirituo-

sen präsentieren.

Mit dem WEINSINN-Katalog schafft die GDN die  

Basis, gemeinsam mit Ihnen die vielfältigen 

Möglichkeiten zu erkennen, die das Produkt Wein bietet. 

Lassen Sie uns gemeinsam den SINN des Weines speziell 

für Ihren Betrieb erkennen und nutzen. 

4/2017 11



Aragóns
Trauben

MIT RUND 1,5 MIO. ha Rebfläche gehört Spani-

en neben Frankreich und Italien zu den großen 

drei Weinbaunationen der Welt. Hier werden 

mit einem Ertrag 

von durchschnitt-

lich 35 hl/ha fas-

zinierende und 

große Weine pro-

duziert – ausge-

zeichnet mit einem 

sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. 

War Spanien früher in erster Linie für Sherry be-

kannt, gehört es heute zu den führenden Rot-

weinerzeugern der Welt. Gerade die Rotweine – 

der Rioja, Ribera del Duero, Toro und der Navarra  

– genießen heute weltweit einen ausgezeichne-

ten Ruf. Mit der Rebsorte Tempranillo hat sich 

eine feine und ausdrucksvolle Rebsorte positio-

niert, die ähnlich wie der Pinot Noir den Weltruf 

des Burgunds und der Nebbiolo den Weltruf des 

Barolo begründet hat.

Aber auch die Cuvées aus Garnacha, Tempranil-

lo und Merlot zu einem ausgezeichneten Preis-

Genuss-Verhältnis sorgen immer wieder für Auf-

sehen. Der Weinbau hat sich in Spanien seit den 

60ern radikal gewandelt: Edelstahl, früher eine 

Rarität, ist inzwischen allgemein verbreitet und 

die meisten Bodegas verfügen über die Mög-

lichkeit der temperaturkontrollierten Gärung. 

Bei Rotweinen wird in Spanien die alteingeführte 

Tradition des Ausbaus in Eiche auch weiterhin ge-

pflegt. Der Gebrauch von Holzfässern für Gärung 

und Lagerung reicht schon viele Jahrhunderte zu-

rück, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

führten die Franzosen das 225 l Barrica ein, wel-

ches sich seitdem im ganzen Land eingebürgert 

In der Kellerei Nuviana werden Cabernet  

Sauvignon, Tempranillo und Chardonnay zu 

wunderbaren Weinen veredelt. 
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hat. Anders als in Frankreich wird jedoch vorzugs-

weise amerikanische Eiche verwendet, die dem 

Wein eine kräftigere Geschmacksnote verleiht, 

da sie grobfaseriger ist als die französische Eiche. 

Vor allem die Tempranillo-Traube bringt Weine 

hervor, die auf den Ausbau in neuen   Barricas gut 

ansprechen.

DIE PROVINZ ARAGÓN steht in Spanien für 

hervorragende Weine mit einem guten Preis- 

Leistungs-Verhältnis. Eine der bedeutendsten 

Anbau regionen dort ist das „Valle del Cinca“, ein 

Tal, das von dem Fluss Ebro durchzogen ist. In 

dieses Tal wurde die Kellerei Nuviana gebaut, ein-

gebettet in Weinberge, in denen die Traubensor-

ten Cabernet Sauvignon, Tempranillo und Char-

donnay dominieren. Die Kellerei ist ein Projekt, 

das die Erfahrungen der Codorníu Gruppe in der 

Weinbereitung vereint. Modernste Technologien 

und das erstklassige Wissen des Önologen Migu-

el Sancho bringen hervorragende Weine hervor, 

aus Trauben, die ausschließlich aus kellereigenen 

Weinbergen stammen.

CHARDONNAY IGP TROCKEN: Auch die  Spanier 

können Chardonnay: Zitronengelb mit funkeln-

den, grüngoldenen Reflexen. Er ver-

sprüht ein intensives Aroma, das an den 

letzten Sommerurlaub erinnert: Pfirsich, 

Passionsfrucht und Melone. Dabei ist er 

super frisch und spritzig.

ROSADO IGP TROCKEN: Der Rosado  

aus Shiraz und Cabernet Sauvignon 

lockt schon mit seiner intensiven,

lecker erdbee-

rigen Farbe und 

duftet auch 

genauso – wie 

ein Korb voller 

roter, süßer 

Früchte. Am 

Gaumen hat 

er jedoch eine gute, ausgewogene Säure und 

schmeckt einfach jedem!

TINTO IGP TROCKEN: Diesem leichten und 

jungen Wein liegen Shiraz, Tempranillo und Ca-

bernet Sauvignon zugrunde: Ein tiefroter Genuss 

für alle Sinne. Sein Bouquet ist reich an dunklen 

 Beerenfrüchten, dazu mischt sich am Gaumen 

eine leckere zarte Pflaumennote. 

Die Qualitätsstufen in Spanien
Vino (Vino de Mesa): Weine ohne genauere Herkunftsangabe.

IGP - Indicación Geográfica Protegida (Vino de la Tierra):  
Weine mit geschützter geografischer Angabe.

DOP - Denominación de Origen Protegida (DO, DOCa):  
Weine mit geschützter Ursprungsbezeichnung.
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Unterfranken
Zu einem guten Essen gehört für viele Menschen ein guter Wein.  

Doch wie findet man den richtigen für die jeweilige Speise?  

Und wie kann man den Wein am besten an den Mann bzw. die Frau bringen? 

Antworten hierauf lieferte ein Weinseminar in Sommerach.



WEIN

ZITRONENAROMA STEIGT MIR in die Nase. Ich 

hole tiefer Luft und es gesellen sich Apfel und 

Pfirsich dazu. Ich nehme einen kleinen Schluck. 

Die Flüssigkeit läuft mir erst über die Zunge, es 

schmeckt säuerlich, und breitet sich dann im 

kompletten Mundraum aus – ich kann einen 

Hauch Rosenblüten ausmachen. „Nicht runter-

schlucken, wir werden heute noch sehr viele 

Weine probieren“, sagt Tom Engelhardt von der 

Internationalen Unabhängigen Weinakademie 

München. Ich spucke den Riesling in den Spuck-

napf und trinke Wasser nach, damit die Aromen 

den Wein, der als nächstes verkostet wird, nicht 

beeinträchtigen. 

„Die Gastronomie wird sich in den kommen-

den Jahren differenzieren“, prognostiziert der 

Weinexperte. „Es wird sehr viele günstige Läden 

geben, aber eben auch Restaurants mit einem 

hochpreisigen Speisen- und Getränkeangebot. 

Die höheren Preise müssen vor dem Gast ge-

rechtfertigt sein.“ Daher müssen sich nicht nur 

Sommeliers mit Wein auskennen, es muss darü-

ber hinaus mindestens eine Person im Restaurant 

geben, die Bescheid weiß. Deshalb haben sich 22 

Teilnehmer aus der Gastronomie in Sommerach 

nahe Würzburg zum Weinseminar eingefunden, 

um zu erfahren wie sie Wein gut an den Gast 

 bringen können. 

TOM ENGELHARDT EMPFIEHLT, zur Flasche 

Wein gratis eine Flasche Wasser anzubieten. 

Doch nicht jedes eignet sich als Weinbegleiter. 

Ein Mineralwasser mit niedrigem Natriumgehalt 

harmoniert sehr gut mit Wein, da das Wasser 

wenig salzig schmeckt. Ein hoher Magnesium-

gehalt wiederum fördert den Alkoholabbau im 

Körper und ist daher empfehlenswert. Das sollte 

der Weinexperte im Restaurant wissen. Ebenso 

kann er dem Gast Auskunft darüber geben, ob 

der Wein lang oder kurz gereift ist. Das verrät die 

Farbe: dunkler bedeutet älter. Ist die Flüssigkeit 

trüb, liegt ein Weinfehler vor. „Der häufigste Feh-

ler hängt mit dem Korken zusammen“, verrät Tom 

Engelhardt. Ist der Wein also klar, lässt er sich 

sehr gut auch als Aperitif verkaufen, denn er regt 

den Speichelfluss an – je höher die Säure, desto 

mehr wird der Speichelfluss angeregt.

In Kombination mit Speisen sollte die Servicekraft 

dem Gast Empfehlungen aussprechen können. 

Hier lohnt sich auch immer das Gespräch mit 

dem Koch: Wie hat dieser die Sauce zubereitet? 

Zu einem Schnitzel oder Backhendl passt z. B. 

ein Riesling, da dieser sehr säurehaltig ist. „Das 

entfettet quasi den Gaumen“, erklärt Tom Engel-

hardt. Ein Silvaner hingegen passt z. B. sehr gut 

mit vegetarischen Gerichten wie Linsen.

DASS ES MIT dem Weinverkauf in der Gas-

tronomie nicht leichter wird, verrät Susanne 

Platzer, Gründerin und Geschäftsführerin von 

 Culinarium Bavaricum und Sommeliere, in ihrem 

Vortrag. Heutzutage liegt der Anteil der Nicht-

Weintrinker unter den Gästen bei 32 % und 

die Zahl wird weiter steigen. Geht man nach-

dem sozio demografischen Profil, spielen in der 

Gastro nomie 12 % der Gäste im Weinverkauf 

eine tragende Rolle: die traditionell gehobene 

(4 %) und die modern gehobene Zielgruppe  

(8 %). Bei ersterer ist die Probierbereitschaft we-

nig ausgeprägt und sie orientiert sich an Tipps 

aus dem Freundeskreis. Bei zweiterer steht die 

Entdeckerfreude im Mittelpunkt und Normen 

4/2017 15
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 bevorzugen eher Rot- als Weißweine, aber vor 

allem muss der Wein trocken sein. „Frauen trin-

ken eher Wein als Männer – vor allem in der 

Gastronomie. Greift der Mann aber zum Wein, 

trinkt er mehr als die Frau,“  betont Susanne 

 Platzer. Die Expertin empfiehlt, den Gastraum 

als Showroom zu nutzen und den Wein dort zu 

präsentieren. Dies sollte authentisch sein und 

der Gast soll erkennen, mit welcher Art Gastro-

nomie er es hier zu tun hat. Der Wein kann z. 

B. an den Wänden im Regal stehen. „Hier kann 

man mit Licht arbeiten“, sagt Susanne Platzer. 

Diese Art der Präsentation hat den Vorteil, dass 

der Gast sich selbst eine Flasche aussuchen 

kann. „Das fühlt sich einfach schon ganz anders 

an“, findet sie. 

Um in der Gastronomie Wein zu verkaufen, ist 

eine Weinkarte wichtig. „Darauf dürfen die Big 

Five nicht fehlen, die da wären: Chardonnay, 

Sauvignon Blanc, Merlot, Syrah und Cabernet 

Sauvignon“, erklärt Susanne Platzer. Dabei soll-

te der Gastronom den Wein in verschiedenen 

Preiskategorien anbieten. Aus Erfahrung weiß 

sie, dass am häufigsten die mittelpreisigen Pro-

dukte gekauft werden. Die drei Preiskategorien 

lassen sich in der Weinkarte am besten präsen-

tieren, wenn die Weine nach Rebsorten darin 

sortiert sind. Zudem empfiehlt die Expertin, eine 

regionale Seite in der Weinkarte einzuführen. 

Konkret bedeutet dies z. B. für bayerische Gas-

tronomen, auf einer separaten Seite die bayeri-

schen Weine zu zeigen. Deutschland ist zwar im 

weltweiten Vergleich kein bedeutender Wein-

exporteur, hierzulande sind deutsche Weine 

aber beliebt. Jede zweite Weinflasche, die hier 

getrunken wird, kommt auch aus Deutschland – 

dafür wird gerne mehr Geld ausgegeben.

„ICH WERDE JETZT an den Grundfesten der 

Gastronomie rütteln“, verspricht Frank Simmeth, 

selbstständiger Trainer für Gastronomie und Hotel-

lerie. Er findet, Gastronomen müssen die Anspra-

che mit dem Gast verändern. Dabei soll Schluss 

sein mit der Unterwürfigkeit – ein Gespräch auf 

Augenhöhe ist das Ziel. Der Experte rät, keine 

Verkaufsfloskeln zu verwenden. „Das langweilt 

einen selbst, aber vor allem auch den Gast“, meint 

er. Das Wort Verkauf ist für ihn negativ konnotiert, 

er bevorzugt den Begriff: Beratung. „Service heißt 

Beratung. Mit Aussagen wie 'bei uns schmeckt al-

les gut', hilft die Servicekraft dem Gast auch nicht 

weiter.“

Bei unschlüssigen Gästen empfiehlt er, Alternativ-

fragen zu stellen und die Wahlmöglichkeiten auf 

zwei zu beschränken – „Mögen Sie kräftig oder 

mild?“. Am Ende sollte dann eine Empfehlung 

stehen. „Bitte betet dem Gast bei euren Empfeh-

lungen nicht die Speisekarte runter“, sagt Frank 

Simmeth. Wichtig sind auch Inszenierungen, um 

damit dem Gast etwas besonders zu bieten.

DAS WEINSEMINAR IN Sommerach hat für uns 

Teilnehmer aber auch noch mehr zu bieten, um 

uns zu quasi-Experten zu machen. Gemeinsam 

stiefeln wir in den Weinberg und ein Wein-Ex-

perte zeigt uns, wie wir den Grad Oechsle mes-

sen können, also den Restzucker der Traube. 

Den Refraktometer gibt er dafür reihum. Fest 

steht am Ende des Seminars: Wir Teilnehmer 

können Wein jetzt nicht mehr nur trinken, wir 

können auch  darüber fachsimpeln.
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MEINE WEINEMPFEHLUNG

WENN MAN SICH um die Historie der beiden 

Winzernamen Kühling-Gillot und Battenfeld-Spa-

nier bemüht, so erfährt man eine mit viel Historie 

unterfütterte Erfolgsgeschichte. Genauer hin-

gesehen geht es um rheinhessische Superlative.

Die Erfolgsgeschichte von Battenfeld-Spanier ist 

ziemlich einzigartig. Gestartet 1993 als einer der 

ersten ökologischen Qualitätsbetriebe und damit 

Vorreiter im Bereich des Bio-Weines, hat sich der 

junge Hans Oliver Spanier in den ersten zehn Jah-

ren zum Geheimtipp entwickelt, bevor er in den 

letzten 14 Jahren in den deutschen Weinolymp 

aufstieg. Bereits mit 20 Jahren übernahm er das 

Weingut Spanier und legte es vier Jahre später mit 

dem benachbarten Gut Battenfeld zusammen. 

Heute sagt der sympathische und smarte Winzer 

zum Thema des biodynamischen An-und Ausbaus 

der Weine: „Für mich ist es eine Genugtuung, die 

heutige Bio-Welle bei Winzern zu sehen. Das, 

was ich seit weit über 20 Jahren mache, ist jetzt 

modern“, sagt er mit Stolz. Der Öko-Winzer ers-

ter Stunde sieht die Bio-Welle im Weinmarketing 

jedoch kritisch. Er wünscht sich, dass nicht nur für 

den Verkauf naturschonend angebaut wird, son-

dern die Weinberge und Rebflächen tatsächlich 

für die nächsten Generationen erhalten bleiben.

Beheimatet ist Battenfeld-Spanier in Hohen-

Sülzen im südlichen Wonnegau Rheinhessens. 

Dort sind die besten Weinlagen von mächtigen 

unterirdischen Kalkbänken durchzogen. Es ist 

dieser „Kalk-Puffer“, der die eher säuremilden 

Weine von Battenfeld-Spanier mit einer unge-

heuren Spannung und Vibration versetzt. Au-

thentizität ist dabei das Zauberwort, das die Wei-

ne auszeichnet. Denn es gibt nur wenige Winzer 

in Deutschland, die wie H.O. Spanier auf derart 

kompromisslos natürliche Art ihre Weine ausbau-

en. Dass er seit 2007 komplett biologisch-dyna-

misch arbeitet, ist da nur folgerichtig. Es wird den 

Weinen viel Zeit gelassen. „Im Keller sind unsere 

Weine sehr unproblematisch, wir lassen sie ein-

fach machen. Unser Kalksteinboden zeichnet 

sie aus, sie sind wunderbar harmonisch.“ Hans 

Oliver ist stolz darauf, dass seine Weine so ei-

genständig sind. Er sagt, sie wurden bisher bei 

jeder Blindprobe als ein Battenfeld-Spanier-Wein 

ausgemacht. Der Winzer hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, den Boden auf kompromisslose Weise 

schmeckbar zu machen und den Genießer mit 

dem Steinwein – wie er ihn nennt – zu verführen.

Lutz Pattis
Getränke Rössler, Berlin  

Weinfachberater  
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MAN KANN DIE Geschichte des Weinguts Küh-

ling-Gillot vor mehr als 200 Jahren beginnen las-

sen, als sich Familie Kühling am Roten Hang in 

Bodenheim niederließ und mit dem Weinbau be-

gann. Und man kann sie im Jahr 2006 beginnen 

lassen, denn trotz Urmeer und Urgesteinsböden 

und langer Familientradition hat sich das Weingut 

in den letzten Jahren radikal weiter entwickelt.

Ökologische Bewirtschaftung, biodynamische 

Elemente, natürliche Vergärung, langes Hefelager 

und große Holzfässer sind nur einige Stichpunkte 

der radikalen Veränderung. Mittlerweile gehört 

Kühling-Gillot zu den besten und anerkanntesten 

Weingütern in Deutschland. Carolin Kühling-

Gillot, die das Weingut seit 2002 führt, sagt dazu 

selbst: „Aber viel wichtiger ist uns, dass wir uns 

selbst und unsere Böden in unseren Weinen wie-

dererkennen. Authentizität ist unser Kompass. Wir 

sind aber vor allem auch gerne Gastgeber. In der 

gemütlich-entspannenden Atmosphäre unserer 

Vinothek sollen sich die Menschen wohl fühlen bei 

Weinproben und Veranstaltungen.“ Für Caro lin 

Kühling-Gillot sind die vielen großen Preise, Aus-

zeichnungen und Prämierungen für das Weingut 

und seine  Weine, die es seit 2010 förmlich nur so 

hagelt, große Anerkennung der Leistungen. 

Wenn man über Carolin Kühling-Gillot spricht,  

muss man auch ihre immense Frauenpower er-

wähnen. „Wir wollen auf alle großen Weinkarten 

der Welt. Es geht nun nicht mehr um flächenmä-

ßiges Wachstum. Ich will nur noch dazu kaufen, 

wenn mir jemand einen richtig geilen Weinberg 

anbietet“, erklärt die taffe Winzerin. Das Weingut, 

auf welchem seit über 200 Jahren Weinbau betrie-

ben wird, wird bereits seit mehreren Generationen 

von Frauen geleitet und ist damit ein echtes Vorrei-

tergut für die Emanzipation. Seit 2002 führt Carolin 

Kühling-Gillot den Betrieb und wird auch gerne als 

Wirbelwind der Weinszene bezeichnet.

Hinter jeder großen Frau steht meist auch ein gro-

ßer Mann. Das trifft wohl hier bestens zu, denn 

2006 heiratete Hans Oliver Spanier seine Kollegin 

Carolin. Mittlerweile sind zwei Kinder aus der Ehe 

hervorgegangen. Damit gehören zwei der wohl 

bedeutendsten deutschen Weingüter zusammen. 

Vermarktet werden sie aber immer noch als zwei 

verschiedene Güter. Der Riesling CO steht symbo-

lisch für diese romantische Verbindung – die Initia-

len stehen für Carolin und Oliver. 

Anfang 2015 fragte das renommierte Weinma-

gazin „Falstaff“ die wichtigsten Entscheider der 

Weinszene in Deutschland – die Antwort war 

eindeutig: Carolin Kühling-Gillot darf in 2015 die 

Krone des besten Winzers/der besten Winzerin 

Deutschlands tragen. In seiner launigen Laudatio 

unterstrich der bekannte Fernsehjournalist Hei-

ner Bremer, dass der begehrte Preis, der das erste 

Mal in die Hände einer Frau übergeben wurde, 

nicht aus Gründen der Geschlechtergerechtigkeit,

sondern wegen der 

 unzweifelhaften Qua-

lität der Weine erfolgt 

sei. Gemeinsam mit

ihrem Mann H. O.Spanier vom Gut Battenfeld-

Spanier bilde Carolin Kühling-Gillot  zudem das 

dialek tische Dreamteam der Weinszene Deutsch-

lands. Der eine baue auf Kalk seine Weine an, 

die andere  auf Schiefer. Erst gemeinsam würde 

deutlich  werden, wie stark das Terroir die Weine 

 wirklich bestimme.

WIR HIER ALS Getränkefachgroßhändler in Berlin 

können dem nichts mehr hinzufügen und verkau-

fen mit besonderer Freude und Erfolg deshalb die 

Weine beider Häuser. Gemeinsam mit dem Fach-

händler „Weinladen Schmidt“ platzieren wir die 

wunderbaren Rieslinge, grauen und weißen Bur-

gunder, Silvaner, Scheurebe und die Cuvée „Giro“ 

in den Weinkarten der Restaurants mit hohem 

 Qualitätsanspruch in Berlin. Um auf die Frage zu-

rückzukommen: „Wird bei diesen zwei Ausnahme-

winzern noch mehr gehen?“ Antwort darauf: „Bei 

den beiden ist immer noch mehr zu erwarten – wir 

sind von Jahrgang zu  Jahrgang gespannt!“

Rheinhessen – Geht eigentlich noch mehr?

Hans Oliver Spanier und 
 Carolin Kühling-Gillot
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BegleiterBegleiter
aus der Region 
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VOM RHEINISCHEN SAUERBRATEN über die 

bayerischen Weißwürste bis hin zum norddeut-

schen Labskaus – die deutsche Küche ist äußerst 

vielfältig. Jede Region verfügt über ihre eigenen 

Spezialitäten und bietet unterschiedlichste Ge-

schmackserlebnisse. Doch nicht nur die kulinari-

schen Angebote variieren. 

„So vielfältig wie die Gerichte sind auch die re-

gionalen Mineralwässer in Deutschland“, betont 

Spitzenkoch Carsten Dorhs. „Über 500 verschie-

dene Sorten gibt es hierzulande, die sich je nach 

Herkunft in der Zusammensetzung der Mineral-

stoffe und damit im Geschmacksprofil unterschei-

den. Das macht die Mineralwässer zu idealen 

Begleitern regionaler Spezialitäten und ergänzt 

zugleich das gastronomische Angebot.“

DIE UNTERSCHIEDLICHE GEOLOGISCHE Be-

schaffenheit von Böden und Gesteinsschichten 

verleiht natürlichem Mineralwasser auf seinem 

Weg in die Tiefe einen individuellen Charakter. 

Die von Region zu Region unterschiedliche Zu-

sammensetzung der Mineralstoffe sowie der 

individuelle Kohlensäuregehalt der Mineralwäs-

ser können die Geschmacksnuancen einzelner 

 Speisen gezielt unterstützen. 

„Natriumhaltige Mineralwässer haben beispiels-

weise eine leicht salzige Note, die ideal mit nord-

deutschen Fischgerichten und Meeresfrüchten 

harmoniert“, erklärt Carsten Dorhs. Als Begleiter 

zu deftigen Fleischgerichten empfiehlt der Spit-

zenkoch hingegen eher stille Mineralwässer mit 

hohem Mineralstoffgehalt. Dieses hebe den wür-

zigen Geschmack z. B. einer Thüringer Bratwurst 

besonders gut hervor.

MINERALWÄSSER AUS DER Region sorgen 

nicht nur für authentische geschmackliche High-

lights und runden kulinarische Besonderheiten ab. 

Sie unterstützen auch das bei vielen Restaurant- 

und Hotelgästen immer beliebter werdende Kon-

zept der Regionalität. Gastronomen und Hoteliers, 

die auf eine heimatverbundene und authentische 

Küche setzen, können sich über die Mineral- 

wassersorten aus ihrer Region auf der Website  

www.mineralwasser.com informieren. Der Mine-

ralbrunnenfinder erleichtert die Suche nach regio-

nalen Mineralwassersorten für jeden Geschmack.Fo
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Regionale Gerichte verdienen ein regionales 

Mineralwasser als standesgemäße Begleitung.
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Sie bieten Ihren Gästen 
gerne mal was Neues?
Überraschende Food-Cocktails gemixt mit 

Nieho� s Vaihinger Säften!

WWW.NIEHOFFS-VAIHINGER.DESAFT IN SEINER FEINSTEN FORM

MORGEN FRISCHE
• 4cl brauner Rum
• 6cl Nieho� s Vaihinger 
 Orangensaft
• 2cl Ingwersirup
• Frischer Ingwer
• Tonic Water 
 zum Au� üllen

Saft
in seiner feinsten Form

Niehoffs Vaihinger

Niehoffs Vaihinger ist die nationale Premium-Saftmarke exklusiv für 

Getränkefachgroßhandel, die Gastronomie und die Hotellerie.

Transportfähigkeit das fruchteigene Wasser scho-

nend entzogen, danach entsteht aus dem Konzen-

trat und entmineralisiertem Wasser wieder 100 % 

echter Saftgenuss.

NEKTAR: Steinfrucht und Beere wären zu sau-

er, Pfirsich und Banane zu dickflüssig. Erst die 

Mischung ihres Fruchtsafts oder Fruchtmarks 

mit Wasser und Zucker macht aus diesen etwas 

„heiklen“ Früchten Nektar. Er wird bei Niehoffs 

Vaihinger größtenteils aus Direktsaft hergestellt 

und hat meist einen Fruchtgehalt weit über dem 

vorgeschriebenen Wert von 25 bis 50 %.

DIE MULTITALENTE: 1,0 Liter Twist-Off Mehr-

weg-Flasche. Niehoffs Vaihinger hat den passen-

den Saft für jeden Geschmack, jede Location, 

jede Tages- und Nachtzeit. Praktisch in der  

1,0 Liter Mehrweg-Flasche mit Weithals und Twist-

Off  Deckel: perfekt für Barprofis. 

DIE KLEINEN FEINEN: 0,2 Liter Twist-Off 

Mehrweg-Flasche. So viel Auswahl bei Frucht-

säften und Nektaren in der Portionsflasche gibt 

es nur bei Niehoffs Vaihinger. Schicke Flasche, 

han dliches Format – im Business Meeting, in 

der Mini-Bar, in der Wellness-Oase oder bei  

Veranstaltungen. 

www.niehoffs-vaihinger.de

ALS FÜHRENDES UNTERNEHMEN für frucht-

haltige Getränke hat sich die Niehoffs Vaihinger 

Fruchtsaft GmbH als kompetenter Ansprechpart-

ner für GFGH, Gastronomie und Hotellerie positio-

niert. Mit ihrer Nähe zum Markt geht die Niehoffs 

Vaihinger Fruchtsaft GmbH schnell und direkt auf 

die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Partner und 

Kunden ein und reagiert nicht nur rechtzeitig auf 

Veränderungen am Markt, sondern belebt die-

sen auch mit neuen, innovativen Produkten und 

Vermarktungs ideen. Kundenorientierung, Qualität 

und umwelt gerechtes Verhalten gehören zu den 

zentralen  Werten des Unternehmens. 

Die Vielfalt mit 25 Sorten, Gebinde in verschie-

denen Größen, Cocktails Specials und stilvolles 

Zubehör machen Niehoffs Vaihinger zur bevor-

zugten Marke der Gastro-Profis.

DIREKTSAFT: 100% Frucht, direkt gepresst. 

Nichts entzogen, nichts hinzugefügt. Kein Zucker, 

keine Konservierungsmittel, keine Aromastoffe.  

Der Saft wird nur schonend erwärmt, um ihn 

 haltbar zu machen. 

FRUCHTSAFT: Auch der Fruchtsaft bietet 100 % 

Fruchtgehalt und ist nährwertidentisch mit Direkt-

säften. Es wird lediglich zur besseren Lager- und 
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Sie bieten Ihren Gästen 
gerne mal was Neues?
Überraschende Food-Cocktails gemixt mit 

Nieho� s Vaihinger Säften!

WWW.NIEHOFFS-VAIHINGER.DESAFT IN SEINER FEINSTEN FORM

MORGEN FRISCHE
• 4cl brauner Rum
• 6cl Nieho� s Vaihinger 
 Orangensaft
• 2cl Ingwersirup
• Frischer Ingwer
• Tonic Water 
 zum Au� üllen



EGAL OB ARGENTINISCHES RUMPSTEAK, Rib 

Eye Steak oder Tenderloin Rinderfilet – Fleisch-

spezialitäten werden in Abacco‘s Steakhouse mit 

dem original Abacco’s Steakhouse Brett auf dem 

400˚ heißen Stein am Tisch serviert und dann 

durch den Gast, ganz nach seinen individuellen 

Vorlieben, bis zur gewünschten Garstufe gebra-

ten. Dazu gibt es drei hausgemachte Dips, dar-

unter Barbecue-,  Meerrettich- und Chimichurri-

Sauce, und  natürlich jede Menge Beilagen. Für 

Gäste gibt es demnach nicht nur einen Genuss-, 

sondern auch einen hohen Erlebnis-Faktor.

IM ZENTRUM DES Angebots steht die Qualität 

des Fleisches. Beim US-Beef bieten die Restau-

rants z. B. nur die beiden Top-Qualitätsstufen „Pri-

me“ und „Premium-Choice“ an. Wichtig stes Kri-

terium für eine solch gute Einstufung ist die Mar-

morierung – der Fettanteil im mageren Fleisch. 

Lediglich 1,5 % aller US-Rinder erreichen den 

Feines Fleisch

Im Abacco‘s Steakhouse gibt es Fleisch vom heißen Stein.  

Die Gäste dürfen dabei sogar selbst Hand anlegen. 



NEBEN DEM FLEISCH überzeugt auch das Ein-

richtungskonzept. Dieses basiert auf der Etablie-

rung verschiedener Zonen. Beispiele dafür sind 

die auffällige Bar, die bis zu sieben Meter langen 

Großtische für die geselligeren Gästegruppen 

oder auch die Chambre séparée für die etwas zu-

rückgezogenere Runde. Ein eigener Farbfächer 

gibt den Räumlichkeiten einen unverwechsel-

baren Look: Decken und Wände sind in dunkler 

Farbe gehalten, Blickfänge wie Deckenauslässe, 

Lampen, Bilderrahmen bilden in den Farben Kup-

fer und Violett einen interessanten Kontrast. Die 

Verwendung echter Materialien wie Massivholz, 

Naturstein und Leder unterstreicht den Charak-

ter der Restaurants zusätzlich. Zudem sorgt ein 

 aufwändiges Lichtkonzept für Akzente im Raum. 

ANFANG 2014 FÜHRTE die Unternehmensgrup-

pe Abacco‘s Steakhouse in Deutschland ein. Die 

Restaurants in Stuttgart und Korntal-Münchingen 

fanden bei den Steakfans in der Region großen 

Zuspruch, sodass im Juni dieses Jahres ein weite-

res Restaurant in Bonn eröffnet wurde. Weitere 

Eröffnungen sind für 2018 geplant. 

Die Idee des heißen Steins hat ihre Wurzeln in 

der Schweiz, woher auch das besondere Material 

zur Herstellung desselben ursprünglich stammt. 

Die Partner der Unternehmensgruppe in der 

Schweiz schreiben dort mit ihren Restaurants seit 

mehr als zehn Jahren eine Erfolgsgeschichte und 

gehören zu den beliebtesten Steakhäusern der 

Schweiz. Diese sind dem Abacco‘s Steakhouse 

seit den Gründungstagen eng verbunden. Beide 

Häuser stehen in regelmäßigem Austausch und 

unterstützen sich partnerschaftlich.

www.abaccos-steakhouse.de

höchsten Grad „Prime“. Zudem hat die Unterneh-

mensgruppe gemeinsam mit den Lieferanten ei-

nen exklusiven Direktbezug aufgebaut um sicher-

zustellen, dass ausschließlich Ware aus garantiert 

hormonfreier Aufzucht und aus artgerechter Hal-

tung bezogen wird. Ein Blick auf die Speisekarte 

zeigt aber, dass gute Qualität nicht überteuert sein 

muss. Stattdessen findet man dort ein sehr gutes 

Preis-/Leistungsverhältnis. Aus gutem Grund: Die 

Restaurants wollen kein hochexklusives Luxus-

Format sein, das sich eine kleine Elitezielgruppe 

nur ein- oder zweimal im Jahr gönnt. Abacco‘s 

Steakhouse will ein Genuss-Highlight bieten, das 

sich jeder regelmäßig leisten kann. 
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PANTA RHEI, ALLES FLIESST: Unser Leben 

wandelt sich stetig – und damit ändern sich auch 

die Bedürfnisse und Wünsche der Reisenden 

und Gäste. Die etablierte Grundidee der Hotel-

lerie wird dabei seit einigen Jahren von neuen, 

zeitgemäßen Konzepten überlagert. Millionen 

Urlauber wohnen heute in Privatunterkünften, 

vermittelt von Sharing-Agenturen. Geschäfts-

leute wiederum 

nutzen zunehmend Alternativen, die nicht nur 

komfortabler und besser auf ihre Bedürfnisse zu-

geschnitten sind, sondern oft auch um ein Drittel 

kostengünstiger als klassische Hotels: Serviced 

Apartments, vollständig eingerichtete, bewirt-

schaftete und kosteneffiziente Wohneinheiten, 

ausgestattet mit allem, was das Leben in einer 

neuen Stadt angenehmer, freundlicher und ein-

facher macht. Hier geht es nicht nur um reines 

Wohnen,
nicht übernachten

Derag Livinghotel am 
 Viktualienmarkt München
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Unternehmen die Lage und Infrastruktur der 

jeweiligen Objekte: in urbaner Bestlage mit viel 

Grün bzw. dort, wo die Münchner, Berliner und 

Wiener selbst am liebsten wohnen und in Reich-

weite zu allem, was man zum Leben so möchte 

und braucht – von Einkaufs- und Ausgehmög-

lichkeiten über zentrale Verkehrsanbindungen 

bis hin zu Kultur- und Freizeitangeboten. Hinzu 

kommt auf der einen Seite der Aspekt des „Pri-

vaten Wohnens auf Zeit“ im eigenen Apartment, 

das neben dem Schlaf-, Arbeits- und Wohnbe-

reich auch eine vollausgestattete Kitchenette 

bietet. Auf der anderen Seite wird jede Service-

Annehmlichkeit geboten, die ein Gast auch im 

Hotel genießen kann, unter besonderer Berück-

sichtigung des Geschäfts- und Longstay-Gastes: 

Brötchenservice, Einkaufsservice, Wasch- und 

Bügelservice, Conciergeservice und und und –

von den Gästen hochgeschätzte und heutzutage 

auch bewusst nachgefragte Punkte, wenn man 

als Geschäftsreisender wochen- oder gar mona-

telang von daheim weg ist, da man so Teil der 

Stadt wird. Kurzum, hier erfährt der (Geschäfts)-

Gast das Beste aus beiden Welten.

GLASKLAR! HAT SICH mit Tim Düysen, CMO 

Derag Livinghotels zum Hotelgeschichten- 

Wohnen,
Übernachten, sondern um Wohnen, Ankom-

men und Leben. Derag Livinghotels führte 1982 

mit ihrem ersten Haus in München die Idee der 

Serviced Apartments auf dem hiesigen Markt ein 

und gilt bis heute als Pionier in diesem Segment. 

Dabei geschah die Schaffung dieses neuen Un-

ternehmenszweiges ein Stück weit aus unterneh-

merischer Weitsicht im Hinblick auf die wachsen-

de Mobilität unserer Gesellschaft, aber auch ein 

Stück weit zufällig, als der Firmengründer, Max 

Schlereth senior, nach einer innovativen Alter-

nativnutzung für ein Wohnhaus nahe des 

Deutschen Museums suchte. Das neu 

konzipierte Apartmenthaus war von 

Anfang an ausgebucht und wurde 

zur Keimzelle des Geschäftszweigs 

Serviced Apartments bei Derag. 

Heute ist das Unternehmen mit 16 

Häusern an acht Standorten in Deutsch-

land und Österreich und über 3.000 Zimmern 

und Apartments Marktführer im deutschsprachi-

gen Raum. Anders als in der Konzernhotellerie 

bewahrt jedes Haus seinen individuellen Charak-

ter und spiegelt die jeweilige Stadt und das dor-

tige Lebensgefühl in den inneren vier Wänden 

wider. Dabei ist jedes Haus Ausdruck des konse-

quenten Weiterdenkens der Philosophie „Woh-

nen nicht Übernachten“. Das Unternehmen hat 

seinen Anspruch an die eigene Namens-Begriff-

lichkeit „Livinghotel“ über die Jahre sicht- und 

spürbar weiter entwickelt, indem es den Fokus 

ganz bewusst auf die Komfortzone seiner Gäste 

legt und aus deren Blickwinkeln heraus denkt 

und agiert. 

Typisches und unverzichtbares Feature in der 

Auswahl der Derag-Livinghotels-Häuser sind 

für das in zweiter Generation familiengeführte 

Flexibel, nachhaltig, kostengünstig: Serviced Apartments mit 

Hotelservice ist zeitgemäße Work-Life-Balance im Zuhause auf Zeit. Sie 

werden bei Geschäftsreisenden immer beliebter. Glasklar! im Gespräch 

mit dem Pionier und Marktführer auf dem deutschsprachigen Markt,  

das Münchner Unternehmen Derag Livinghotels.
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Gespräch verabredet: Über Reisen im Wandel, 

warum Serviced Apartments so in sind und die 

Rolle der Minibar.

Wie haben sich die Bedürfnisse der Reisen-

den im Zuge der Entwicklungen der Arbeits-

welt verändert und warum ist das Modell 

heute so modern?

Als wir 1982 als erstes Unternehmen hierzulan-

de mit dem ersten Langzeithaus in München auf 

den Markt gegangen sind, reiste man damals vor-

nehmlich noch eher innerdeutsch bzw. zwischen 

Deutschland, Österreich und der Schweiz. Heute 

ist die gesamte Welt ständig in Bewegung. Von 

daher sind Serviced Apartments eine, wenn nicht 

sogar die Antwort auf die steigende Mobilität. In 

zunehmendem Maße auch für Geschäftsleute 

und Hochqualifizierte, die nicht mehr so stark wie 

früher eine feste Homebase haben. Vor diesem 

Hintergrund ist der Markt auch nicht ausgereizt 

und in Deutschland die Nachfrage höher als das 

Angebot. Was unsere Firmenkunden und deren 

Bedürfnisse und Erwartungen betrifft, sind wir 

von einem ursprünglichen Apart Hotel zu einem 

hochprofessionellen Spezial-Lieferanten gewor-

den, der darauf achtet, dass sich sein Produkt 

in die sich ständig wandelnde und wachsende 

 Prozesslandschaft einfügt.

Was heißt das in Bezug auf den Geschäfts-

reisenden?

Das fängt an bei der Ausschreibung, die vor allem 

bei Großunternehmen ausnahmslos elektronisch 

und standardisiert ist, reicht über extrem nutzer-

freundliche Buchungstools, unkomplizierte Pro 

Kunde und Gast-Stornobedingungen und kosten-
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6

effiziente Abläufe bis hin zu hohen Standards (24 

Stunden Empfang, Brandschutz, Türspion, Sprink-

leranlagen etc.) und Sicherheitsaspekten, die ge-

rade in der Zusammenarbeit mit internationalen 

Firmen unabdingbar sind. Dazu kommt jede Form 

des denkbaren Service. Dieser Pro-Gast-Ansatz 

betrifft aber nicht nur das Haus, sondern gerade 

auch die Mitarbeiter. Denn wenn man für länge-

re Zeit in einer fremden Stadt zu tun hat, wird der 

Empfangsmitarbeiter, der Doorman oder der Di-

rektor zu einem festen Teil des Lebens, er wird zu 

einem Bezugspunkt und einer festen Konstante. 

Wie macht ein Serviced Apartment der Derag 

Livinghotels das Leben für Menschen, die 

projektweise für Zeit X in Stadt Y ziehen, 

konkret leichter ? 

Das ist eine ganze Klaviatur von Gründen. Die 

Gäste und Kunden entdecken das Modell zu-

sehends für sich, weil Serviced Apartments für 

Menschen das Beste aus zwei Bereichen bieten: 

man wohnt in einem eigenen Apartment, das ab-

solut zentral liegt, in der Regel größer ist als ein 

Hotelzimmer und das ganz ohne die zeitaufwen-

digen Faktoren Makler, Kaution oder etwaige Re-

paraturen bei Auszug. Es sind die besten techni-

schen Voraussetzungen gegeben, um reibungs-

los arbeiten zu können. Hinzu kommt der Service 

eines klassischen Hotelgastes, angefangen vom 

Brötchen-Frühstücksservice über Reinigungs-, 

Laundry-, Bügel-, Einkaufs- und Besorgungsser-

vice bis hin zum Büroservice. Und wesentlich 

günstiger ist es auf Dauer natürlich auch. 

Hinzu kommt, dass wir unseren Gästen, die ihren 

Aufenthalt länger als einen Monat bei uns gebucht 

haben, einen besonderen Service anbieten: sollte 

sich zwei Wochen vor geplanter Abreise heraus-

stellen, dass das Projekt länger dauert als gedacht, 

dann garantieren wir dem Gast, dass er zu den 

gleichen Konditionen bei uns seinen Aufenthalt 

verlängern kann – und zwar unabhängig davon, 

ob High Season ist, eine Messe ansteht oder die 

Wiesn, und eigentlich alle Zimmer der Stadt zu 

Höchstpreisen ausgebucht sind. Dieses hohe Maß 

an Flexibilität und Unterkunfts-Berechenbarkeit 

für den Gast führt unter all den anderen Faktoren 

zu einem hohen Grad an Kundenzufriedenheit.

Mit Blick auf Geschäftsreisende: Wie dürfen 

wir uns Ihre Gäste vorstellen?

Wir haben auf der Geschäftsseite mit ca. 400 

mittelständischen Unternehmen und über der 

Hälfte der DAX Unternehmen und KMU´s feste 

Vereinbarungen, so dass man durchaus sagen 

kann, dass bei uns die gesamte Bandbreite der 

Geschäftswelt wohnt: Deutsche Firmen oder in-

ternationale Unternehmen mit deutschen Nieder-

lassungen. Angefangen von Geschäftsführern, 

Projektleitern, Consultants und ganzen Teams 

über Expats und Städtewechsler bis hin zu Film-

Firmen mit größeren Produktionen, ganzen Or-

chestern auf Reisen und in zunehmendem Maße 

auch die mobile Generation. Durch die herausra-

genden Lagen unserer Immobilien in den Städten 

dürfen wir mittlerweile auch stetig wachsende 

Einbuchungen von Privatreisenden verzeichnen, 

die übers Wochenende, zum Sigthseeing und 

Städtebesuch kommen.

Kann man das in Zahlen ausdrücken?

Wir haben derzeit einen Anteil von rund 75-80 % 

Business-Reisenden und 20-25 % Privat-Reisenden.

1+5   Derag Livinghotel  
an der Oper Wien

2+6  Derag Livinghotel   
am Olympiapark 
München 

3 Derag Livinghotel    
 De Medici 
 Düsseldorf
4 Derag Livinghotel    
 Frankfurt
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Wie lange bleiben die Geschäftskunden im 

Schnitt?

Da Aufenthaltsdauer und Größe der Gruppen 

sehr unterschiedlich sind, ist die Zahl nicht so 

aussagekräftig. Die Zahl unserer reisenden Gäs-

te reicht im Kern von Einzelpersonen bis hin zu 

Gruppen mit 30, 40 Kollegen und bewegt sich im 

Feld der Dauer von vier Tagen bis hin zu einem 

Jahr und darüber hinaus.

Der Gast mit der längsten Longstay-Dauer ...

... hat 14 Jahre in einem unserer Wiener Häuser 

gewohnt. Gefolgt von neun Jahren in Nürnberg 

und einer sehr charmanten Businesskundin, die 

seit Jahren in einem unserer Münchener Häuser 

eincheckt und bei jeder Abreise bis zum nächsten 

Wiedersehen ihren Vogelkäfig im Haus lässt.

Gibt es innerhalb Ihrer Apartments ver-

schiedene Kategorien für unterschiedliche 

Zielgruppen?

Durchaus. Wir decken im Feld der Geschäftswelt 

viele Arbeits- und Lebenswelten durch unsere 

verschiedenen Zimmer- und Apartment-Katego-

rien, Zuschnitte und Größen ab, da es hier auf 

Kundenseite einfach viele Wünsche und Vorstel-

lungen gibt. Vor diesem Hintergrund haben wir 

auch das Segment der Luxury Serviced Apart-

ments ausgebaut, die verstärkt von Geschäfts-

reisenden und Führungskräften aus dem In- und 

Ausland gebucht werden. Das kommt enorm gut 

an. Diese Kategorie findet sich mittlerweile auch 

in den meisten unserer Bestandshäuser, d.h. wir 

renovieren und unterziehen unsere Maisonette-

Apartments, die wir in fast jedem Haus haben, 

einem Make-over. Und mit unseren jüngsten 

Häusern in Düsseldorf, München und Wien ha-

ben wir unseren Unternehmenskern noch eine 

Ecke weiter entwickelt, um diesen erweiterten 

Kundenkreis anzusprechen. Hier ist neben der 

Größe der Apartments, die in der Regel bis zu  

85 m2 und im Einzelfall sogar bis zu 250 m2 rei-

chen, die Ausstattung des Hauses bestimmend: 

sprich, diese Häuser sind exquisit ausgestattet 

mit klassisch zeitlosem Interieur, Original-Kunst-

werken und ausgesucht natürlich-schönen Ma-

terialien. Der gemeinsame Unternehmensnenner 

in sämtlichen 16 Häusern ist aber natürlich und 

ganz klar der Service am und für den Gast. Das ist 

ein unverrückbarer, fester Teil unserer Unterneh-

mensphilosophie – genauso wie die kostenlose 

Minibar für unsere Gäste.

Können Sie das bitte näher ausführen?

Wir haben uns vor rund zehn Jahren dafür ent-

schieden, unseren Gästen je zwei Flaschen Was-

ser und Bier in den Kühlschrank zu stellen, da die 

klassische Minibar unserer Erfahrung nach und 

durch den regelmäßigen Austausch mit unseren 

Gästen aufgrund der überteuerten Preise ein 

Stück weit an Bedeutung verliert. Wir hätten nie 

gedacht, dass diese Form der Aufmerksamkeit 

und Geste bei all unseren Gästen derart gut an-

kommt. Das ist Serviced Apartments at its best.

Auch auf Geschäftsreise 
darf es Momente der 
 Ruhe geben, die man  
z. B. im Derag Living-

hotel am Olympiapark 
 München genießen kann.
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Sieben von zehn Erwachsenen schmeckt Bier gut oder sogar sehr gut. Nur jeder 

Zehnte mag es überhaupt nicht, wie nun eine Studie herausgefunden hat.

BiertrinkerLand der

Biertrinker



BIER

AUCH WENN DER Bierkonsum in Deutschland 

der Menge nach betrachtet seit 1980 rückläufig 

ist, sind die Bundesbürger nach wie vor absolute 

Liebhaber des kühlen Gerstensaftes. Sieben von 

zehn Erwachsenen schmeckt Bier gut oder so-

gar sehr gut, nur jeder Zehnte mag es überhaupt 

nicht. Bei den Sorten und Marken wird allerdings 

deutlich, wie verschieden die Geschmäcker sind.

Das Marktforschungsinstitut Splendid Research 

hat im Rahmen einer repräsentativen Umfrage 

im September 2017 1.031 Deutsche zwischen 

18 und 69 Jahren online zu ihrem Bierkonsum 

befragt. Untersucht wurde, wie gerne und wie 

häufig die Bundesbürger Bier trinken sowie wel-

che Sorten und Marken ihnen schmecken. Au-

ßerdem wurde erhoben, wie bekannt und wie 

verbreitet handwerklich hergestelltes Craft-Bier 

aus kleinen Brauereien ist.

DEUTSCHLAND IST NACH wie vor ein Land der 

Biertrinker: Jeweils einem guten Drittel der Er-

wachsenen hierzulande schmecken Hopfen und 

Malz sehr gut oder gut. Über die Hälfte der voll-

jährigen Bundesbürger trinkt mindestens zwei-

mal pro Woche Bier. Am häufigsten wird zum Pils 

gegriffen, denn die untergärige Brauart schmeckt 

immerhin 57 % der Biertrinker. Auf den Plätzen 

zwei und drei folgen Bier-Mixgetränke wie Radler, 

die der Hälfte der Deutschen munden, sowie das 

Weizen, das bei 46 % Anklang findet. Offenbar 

gehört das Biertrinken in Süddeutschland stärker 

zum Alltag: jeder vierte Baden-Württemberger 

und Bayer trinkt es mindestens an vier Tagen pro 

Woche, im Osten und im Westen hingegen nur 

jeder Fünfte, im Norden sogar nur jeder Siebte.

Bei den Brauereien gibt es keine klaren Präferen-

zen. Keine der 30 getesteten Marken überzeugt 

die Mehrheit der Biertrinker. Am meisten An-

hänger gewinnen kann Beck’s mit 39 %, gefolgt 

von Krombacher mit 34 % und Erdinger mit 33 %. 

Wenn es um das absolute Lieblingsbier geht, liegt 

Beck’s, das 14 % der Deutschen zu ihrem Favori-

ten küren, bundesweit vorne. 

Konkurrenz erhalten die etablierten Brauereien 

in den letzten Jahren zunehmend durch kleine, 

handwerklich arbeitende Betriebe, die hochwer-

tige Biere mit mehr Eigengeschmack produzieren 

– sogenanntes Craft-Bier. 42 % der Deutschen 

wissen, was Craft-Bier ist, nach Durchlesen der 

Definition sind sich sogar 44 % sicher, schon ein-

mal ein Craft-Bier getrunken zu haben. Dieser 

Anteil steigt bei den 18 bis 29-Jährigen auf 56 %, 

bei Männern auf 53 % und ab 4.000 € Haushalts-

nettoeinkommen auf 60 %.

BIERTRINKER SIND IN Deutschland 

also nicht vom Aussterben bedroht. 

Brauereien, die sich geschmacklich 

hervortun, wie die jungen Craft-

Bier-Hersteller, aber auch einige 

Traditionsmarken stoßen auf eine 

junge, zahlungskräftige Zielgrup-

pe. Auf der anderen Seite finden 

auch die großen Industriebiere  

nach wie vor ihr Publikum. 

„Verlierer könnten mittelgroße 

Marken sein, die weder über 

das Werbevolumen noch über 

die Differenzierung verfügen, 

um mitzuhalten“, erläutert Stu-

dienleiter Daniel Althaus von 

Splendid Research. Die vollstän-

dige Studie gibt es kostenlos unter  

www.splendid-research.com/studie-bierFo
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Im Münchner Café Katzentempel leben sechs Katzen aus dem 

Tierschutz. Das Essensangebot ist komplett vegan. Die Betreiber 

verwirklichen hier also ein komplettes Tierschutzkonzept.

Himmel
Im Katzen 

(liebhaber)-

DIE KATZENTEMPEL GESCHÄFTSIDEE kam 

Thomas Leidner nach dem Umstieg auf die ve-

gane Lebensweise und einem Besuch im Katzen-

café in Wien. Nach langjähriger Tätigkeit in der 

Wirtschaft, zuletzt als Broker, sollte der Wunsch 

nach beruflicher Veränderung mit einem vega-

nen Katzencafé verwirklicht werden. Nach einem 

Jahr wurde eine GbR gegründet und die Ge-

schäftsführung auf zwei Personen verteilt, dem 

ursprünglichen Gründer des Katzentempels, 

Thomas Leidner, und der hinzugekommenen 

promovierten Biochemikerin, Kathrin Karl. Tho-

mas Leidner ist im Team der Katzenexperte und 

Kathrin Karl die vegane Koch- und Backexpertin. 

„Reizvoll an der Selbstständigkeit ist, dass man 

 eigenverantwortlich etwas für die Gesellschaft 

tut, attraktive Arbeitsplätze schaffen und im bes-

ten Fall auch gut davon leben kann“, freuen sich 

die beiden.

Unterstützung auf dem Weg in die Selbstständig-

keit haben die beiden von der IHK, der HOGA 

und durch die richtige Fachliteratur bekommen. 

„Bei der IHK war sowohl die Gründungsbera-

tung sehr hilfreich, als auch das große Ange-

bot an  Seminaren (Existenzgründung, Steuer, 

BWL, etc.)“, erinnern sie sich. „Gespräche mit 

Freunden und Familie gaben zusätzlich Mut um 

den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. 

Vor dem Quereinstieg in die Gastronomie ist es 

sehr wichtig, sich richtig zu informieren und alle 

Eventualitäten zu bedenken.“ Gerade in dieser 

Branche gäbe es viele Hürden und Anforderun-
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gen, von denen man nichts ahnt (LBK, Geneh-

migungen, Behörden). Wenn man dann noch als 

 Pionier ein  Katzencafé eröffnen möchte, muss 

man sehr gut vorbereitet in die Gespräche mit 

den Behörden und Banken gehen und auch sehr 

kreative  Lösungen präsentieren können.  

„Unsere Zielgruppe ist bunt gemischt – von der 

„crazy cat lady“ über Katzenliebhaber, die selbst 

keine Katzen halten können, bis hin zu Veganern 

und Studenten. Unsere Alleinstellungsmerkmale  

sind ganz klar die vierbeinigen Bewohner, drei 

 Katzen und drei Kater, sowie unser rein veganes 

Essensangebot.“ So gut wie alle Speisen werden 

hier selbstgemacht, bei den Zutaten achten sie 

soweit wie möglich auf Regionalität und Nachhal-

tigkeit. Sie backen jeden Tag frisches Dinkelbrot, 

haben immer mindestens vier selbstgebackene 

 Kuchen im Angebot und bieten neben Snacks 

auch Burger und ein Tempelsandwich an. Neben 

dem festen Frühstücks-, Mittags- und Abendan-

gebot gibt es auch wechselnde Wochengerichte. 

Dabei achten sie darauf, auch für Personen mit 

Unverträglichkeiten immer etwas im Angebot zu 

haben. Es gibt immer glutenfreie Optionen und 

laktosefrei ist sowieso alles. Die Küche ist aus   

hygienischen Gründen  natürlich streng getrennt 

vom Gastraum.

NACHDEM DAS CAFÉ das erste seiner Art in 

Deutschland ist, war am Anfang die Überzeu-

gungsarbeit bei den Behörden die größte Heraus-

forderung. Im laufenden Betrieb war es dann ent-

scheidend den Gästen zu vermitteln, dass es kein 

Streichelzoo ist, sondern ein ganz „normales“ Res-

taurant, das sich über den Verzehr von Getränken 

und Speisen finanziert. „Nur wenn wir auch be-

kannt für eine gute Küche sind, können wir finan-

ziell überleben“, wissen die beiden Betreiber. Mitt-

lerweile haben sie sich gut etabliert. Dennoch, und 

das sei wohl das Los des Selbstständigen, haben 

sie immer die Sorge „was wenn morgen niemand 

mehr ins Café kommt“. Es gibt Tage, an denen 

 wenig los ist (z. B. bei sehr heißen Temperaturen). 

Da müsse man lernen, diese ruhigen Tage effizient 

für Dinge zu nutzen, für die man normalerweise 

keine Zeit hat. „Oder, und das ist das schwierigste, 

einfach die Ruhe genießen.“ Neben dem Gastro-

betrieb betreiben Thomas Leidner und Kathrin Karl 

einen Online Shop sowie einen „Laden“ im Café, 

in dem Katzen(tempel)Fans T-Shirts, Tassen oder 

Jutebeutel mit verschiedenen Katzenmotiven oder 

dem Logo des Cafés kaufen können. Ein Teil die-

ses Erlöses geht an Tierschutzorganisationen. Zur 

Zeit arbeiten hier neben einigen Minijobbern auch 

Voll- und Teilzeitkräfte. Eine Vollzeitkraft hat so-

gar die Ausbildung zum veganen Koch gemacht. 

Nachdem es keine offizielle vegane Kochausbil-

dung gibt, ist das in der veganen Szene durchaus 

üblich.

„Wir sind im Moment dabei, unser Lizenzie-

rungssystem weiter auszubauen“, erklären die 

beiden ihre Pläne. „In Nürnberg und Hamburg 

gibt es bereits zwei weitere Cafés.“

www.katzentempel.de
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„EINEN KORN BITTE“ – diese Bestellung ist in 

einer Bar eher ungewöhnlich. In der abgewrack-

ten Kaschemme von nebenan findet man viel-

leicht noch den einen oder anderen Trinker, aber 

in der gehobenen Barkultur bestellt man ihn eher 

selten. Doch wieso ist das Image dieser Spirituo-

se so schlecht? 

Werfen wir vor der Beantwortung dieser Fra-

ge erst einmal einen Blick in die Vergangenheit: 

„Früher gab es vor allem im Münsterland und 

Norddeutschland viele kleine Brennereien, die 

ihren Korn selbst herstellten. Die Brände der ein-

zelnen Brennereien waren klar zu unterscheiden. 

Die Einführung des Branntweinmonopols zwang 

die Brennereien jedoch dazu, ihren Korn so zu 

brennen, dass er möglichst billig war. Die Destil-

late wurden dadurch immer neutraler, sodass vie-

le Brennereien das Feinbrennen gleich ganz auf-

gaben. Anfang der 2000er Jahre wurde fast das 

gesamte Korndestillat für den deutschen Markt in 

drei industriellen Großbrennereien erzeugt. Die-

ser Korn war geschmacklich von einem Wodka 

nicht mehr zu unterscheiden. Da den Kornbren-

nern dann noch das Händchen für das Marketing 

fehlte, ging es bergab mit dem Image und dem 

Ruf des deutschen Korns“, erklärt Rüdiger Sasse, 

Inhaber der Feinbrennerei Sasse. Aber auch die 

zunehmende Internationalisierung spielt beim 

fehlenden Image eine tragende Rolle. So berich-

tet Oliver Schwegmann, Vorstand der Berentzen-

Gruppe, z. B. vom Hype um ausländische Pro-

dukte: „Es war in Mode, Wodka, Gin oder Tequila 

zu konsumieren. Deutsche Traditionsspirituosen 

gerieten dabei etwas ins Hintertreffen. Der Korn 

hat es aber verdient, als besonderes Produkt ge-

sehen zu werden. Im Unterschied zu den meisten 

anderen Spirituosen gibt es beim Korn ein Rein-

heitsgebot, nach dem nur bestimmte Zutaten für 

seine Herstellung verwendet werden dürfen.“

EBEN DIESES REINHEITSGEBOT stellt sicher, 

das Korn grundsätzlich qualitativ hochwertig ist. 

Und doch gibt es Unterschiede: „Einen herausra-

genden Korn, der sich vom Mainstream abhebt, 

erkennt man an verschiedenen Merkmalen. So 

unterscheidet er sich sowohl in der Auswahl der 

Korn,bitte!“
„Einen
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verwendeten Rohstoffe als auch im Herstellungs-

prozess und letztlich natürlich im Geschmack“, 

erklärt Oliver Schwegmann. Letzteres ist auch 

für Brennerei-Inhaber Sasse wichtig: „Korn muss 

nach etwas schmecken. Manche Sorten sind 

rauchig wie ein Whisky, andere fruchtig wie ein 

Obstbrand oder komplex wie ein Bordeaux. Das 

kann man nur erreichen, wenn man möglichst alle 

Produktionsschritte vom Mahlen des Getreides 

über das Maischen bis hin zum Brennen in der 

eigenen Hand hat.“ Guter Korn brauche deshalb 

auch eine eigene Brennerei, die wirklich selbst 

destilliert. Einen charakterstarken Korn könne 

man eben nur handwerklich herstellen. Barten-

der sollten darauf achten, das hinter der Korn-

marke wirklich eine Brennerei steckt. Ein weite-

res Merkmal für qualitativ hochwertigen Korn ist 

seiner Meinung nach die Zeit. „Über viele Jahre 

gereifte Brände sind immer besser als frische 

 Destillate.“ 

BEVOR KORN ABER reifen kann, muss er erst 

einmal hergestellt werden. Dafür braucht es Ge-

treide, Wasser und Hefe. Oliver Schwegmann 

von Berentzen erklärt:„Für unseren neuen Korn-

2Korn verwenden wir z. B. Bio-Weizen, Bio-Rog-

gen und gemälzte Gerste sowie hochwertiges 

weiches Wasser aus unserer unternehmenseige-

nen St. Ansgari Quelle.“ Die Feinbrennerei Sasse 

setzt beim Brennen auf das traditionelle Pot-Still-

Verfahren, das aus der Whisky-Herstellung be-

kannt ist. „Wir machen sowohl den Roh- als auch 

Feinbrand in aufwändiger Handarbeit in kupfer-

nen Stills, die teilweise bis zu 140 Jahre alt sind, 

erklärt der Inhaber. 

UND WIE TRINKT man ihn nun, den traditions-

reichen und handwerklich hergestellten Korn? 

Rüdiger Sasse empfiehlt: „Unseren 

Lagerkorn kann man als Digestif pur 

zur leichten Küche genießen. Die 

Aromen entfalten sich optimal bei 17˚ 
bis 21˚C. Korn kann man aber auch 

in Cocktails einsetzen, in denen nor-

malerweise eher Whisky, Rum oder 

auch Tequila verwendet werden.“ 

Auch bei Berentzen verwendet man Korn als 

Basis für verschiedene Cocktails. Geht es nach 

dem Unternehmen, entwickelt sich Korn zu ei-

nem neuen Szene-Getränk. „Die Bartender sind 

immer auf der Suche nach außergewöhnlichen 

Produkten, die sie ihren Gästen präsentieren 

können. Sie erkennen das Potenzial. Und gerade 

im Kornmarkt ist derzeit viel Bewegung mit neuen 

Ideen und Produktkonzepten. Auch in der Fein-

brennerei Sasse nimmt man das Interesse war: 

„Korn hat gerade über das Thema Regionalität 

einen großen Aufwind. Allerdings unterscheiden 

sich viele Produkte nicht groß voneinander.“ So 

lange Korn sich nicht stärker von anderen Spiritu-

osen wie Wodka absetzt, wird es nach Angaben 

von Rüdiger Sasse wahrscheinlich schwierig mit 

einem großen Bar-Hype. 

www.berentzen-gruppe.de, www.sassekorn.de

Korn – eine Spirituose, die keinen 

guten Ruf genießt. Und das, obwohl 

Deutschland das Korn-Land schlechthin 

war. Was ist passiert und wie geht es mit 

seiner Geschichte wohl weiter?
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SHORTCUTS HOCH %

SIEGER DES ACADEMIA DEL RON
Die Academia del Ron 2017 hat ihre Siegerin der Next Generation  

gefunden. Mit Fachwissen, Kreativität und der gelungenen Präsentation 

ihrer Cocktails „La Cuna“ und „Gimme Mohr“, konnte sich Susanne 

Amirpour gegen 17 der besten Nachwuchs-Bartender Deutschlands 

durchsetzen und die achte Ausgabe des Cocktail-Wettbewerbs von 

Havana Club für sich entscheiden. www.academiadelron.de

MEISTER DER COCKTAILS
Zum 33. Mal kürte die Deutsche Barkeeper Union e.V. (DBU) den 

besten deutschen Bartender. Vom 10. bis 12. September 2017 

fand auf Schlosshotel Fleesensee in Göhren-Lebbin die Deutsche  

Cocktailmeisterschaft statt. Die besten 25 Teilnehmer aus zwölf  

Sektionen der DBU kämpften um den Titel. Letztendlich bekam  

Paul Thompson den 

Titel „Deutscher 

Cocktail Meister 

2017“. Der 28-Jäh-

rige konnte die Jury 

mit seiner Kreation 

„Don‘t call it Butter-

milk“ überzeugen.  

www.dbuev.de

IRISCHE RARITÄTEN 
Die irische Destillerie Teeling Whiskey – in Deutschland und Österreich von Borco-Marken-Import 

distribuiert – präsentiert zwei limitierte Sonderabfüllungen: Der im Jahr 1991 destillierte Teeling 

24 Years Old mit Geschmack von Feigenmarmelade, Honig, Aprikose und weißer Schokolade 

reift vor dem Finish in ehemaligen Sauternes-Wein-Fässern. Die Abfüllung wird mit 46 Vol.-% 

Alkohol non-chill-filtered abgefüllt. Der bereits im Jahr 1983 destillierte Teeling 33 Years Old mit 

Vanille-, Sandelholz- und Pimentnoten wird mit 42,9 Vol.-% Alkohol non-chill-filtered abgefüllt 

und ist auf 275 Flaschen limitiert. Beide Sonderabfüllungen aus der „Vintage Reserve Collection“ 

sind zwei der ältesten irischen Single Malts, die jemals abgefüllt wurden. www.borco.com

BARKULTUR AUF WELTREISE 
Cocktails mit Steinpilzen, Paprika oder Ziegenkäse – 

diese Kreationen gibt es in der Kölner Bar Little Link. Mit 

dem Konzept wurde sie als „Innovativste Bar des Jah-

res“ ausgezeichnet. Gastronom Stephan Hinz, amtieren-

der Barkeeper des Jahres, serviert zudem Cocktails, die 

beim Trinken die Farbe verändern. www.hinzself.de

WODKA-WORKBOOK
Cocktails mit schmackhaften 

Gerichten zu kombinieren 

ermöglicht dieses Buch. 

Zusätzlich zu den Rezep-

ten führt der Autor in das 

schwedische Traditionsfest 

Midsommar ein und zeigt 

Tricks und Kniffe für die 

Küche. A. Klubescheidt: 

Shake & Steak – Cock-

tails zum Menü. Mün-

chen: Christian Verlag, 

192 Seiten, 20 0.
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GlückGlück

Auf dasWIR 
und Jetzt!

Das einzig Wahre.

WIR 

Das einzig Wahre.Das einzig Wahre.



Erinnerung
Ein Geschmackserlebnis,  

das in 

bleibt
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IM JAHR 2007 begannen die Gründer von 

chidoba den Geschmack mexikanischen Fast 

Foods nach Deutschland zu bringen – verfeinert 

mit neuen Inspirationen. Sie erarbeiteten ein 

Konzept mit dem Ziel: Eine neuartige mexika-

nische Systemgastronomie zu entwickeln und 

sich von etablierten Konzepten abzuheben. Im 

Jahr 2011 eröffnete der erste Store und mit ihm 

ging das erste mexikanische Fast-Food-Konzept 

in Deutschland an den Start. Schon bald folg-

ten weitere Stores in Sulzbach, Berlin, Köln, 

Bad  Soden und Wiesbaden. Und chidoba setzt 

weiter auf ein gesundes Wachstum, mit einem 

Mix aus Company-Stores und qualifizierten 

Franchise partnern. 

Die Idee hinter dem erfolgreichen Konzept ist 

simpel: Täglich frische und gesunde Zutaten 

– zubereitet zu individuell zusammengestell-

ten Burritos, Cups oder Tacos, die auch zum 

 Mitnehmen angeboten werden. Dazu eine 

hausgemachte authentische Guacamole, frisch 

gegrilltes Gemüse und qualitative Gewürze. Das 

alles in einem einladenden Ambiente, in dem 

sich der Gast wohlfühlt.

DIE BESONDERHEIT IST dabei, dass alle Spei-

sen individuell vor den Gästen zubereitet wer-

den. Die Gäste werden hierbei aktiv in den Zu-

bereitungsprozess eingebunden. So kann auf 

nahezu alle Wünsche eingegangen werden, ob 

mehr Gemüse oder mehr Salsa, die Zufrieden-

heit der Gäste steht bei chidoba an oberster 

Stelle. Durch die individuelle Zusammenstel-

lung und die an den Wünschen der Gäste orien-

tierte Auswahl an Zutaten sind die Gerichte auch 

bestens für Vegetarier, Veganer und Allergiker 

geeignet. Denn neben fleischlosen Mahlzeiten 

umfasst das Angebot auch gluten- und laktose-

freie Speisen. 

Chidoba Mexican Grill hat sich mit seinem Kon-

zept erfolgreich auf dem Markt positioniert und 

plant für die nächste Gästegeneration weitere 

innovative Konzeptprodukte, die aktuell schon 

in einigen Stores auf ihre Markttauglichkeit 

 geprüft werden. 

www.chidoba.com

Burritos, Tacos und Chili con Carne – chidoba brachte 2011 

das erste mexikanische Fast-Food-Konzept nach Deutschland. 

Erfolgreich, wie sich heute zeigt. 
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IN DER KALTEN Jahreszeit ist ein würziger und 

angenehm wärmender Punsch mehr als will-

kommen. „Der Punschklassiker aus Wein, Ap-

felsaft und Nelken ist der Dauerbrenner unter 

den Heißgetränken, doch auch ausgefallene 

Kreationen mit Granatapfelsaft oder Bratapfel 

werden immer beliebter“, wissen z. B. auch 

Profiköche. Basierend auf weihnachtliche Tee-

sorten hier ein paar Rezepte für die besinnliche 

Winterzeit. 
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KAFFEE+

CRANBERRY-ORANGEN-DARJEELING 

Zutaten für 4 Gläser: 4 Teebeutel oder 4 TL Darjeeling Tee, 

2 Orangen, 4 EL Cranberry-Sirup, 2 TL Krümelkandis, 

4 getrocknete Orangenscheiben 

Den Darjeeling mit 800 ml sprudelnd kochendem Wasser aufgießen  

und 3-5 Min. ziehen lassen. Orangen waschen und trocken tupfen. 

Die Schale einer halben Orange abreiben und alle Orangen aus-

pressen. Saft und Abrieb erhitzen und mit Sirup und Kandis süßen. 

Heißen Tee und heißen Orangensaft in hitzebeständige Gläser füllen, 

mit getrock neten Orangenscheiben garnieren und servieren.

Punsch und Glühwein gehören ebenso zu Weihnachten wie 

Lebkuchen und Spekulatius. Wir haben ein paar Rezept-Vorschläge.

PUNSCH MIT „SENCHA CLAUS“ 

500 ml Sencha Claus Nr. 983, 50 g Zucker, 100 ml brauner Rum

150 ml frisch gepresster Orangensaft, 3 Nelken, 1 Stange Zimt

2 Sternanis, Schale einer unbehandelten Zitrone und Orange 

Den Zucker in einem Topf schmelzen und mit dem heißen Tee 

ablöschen. Den entstandenen Karamell unter Rühren auflö-

sen. Nun die Herdplatte auf mittlere Stufe herunterschalten, 

die Flüssigkeit darf nicht kochen. Mit einem Spar schäler die 

Schale von der Orange und Zitrone abschälen und in den 

Sud geben. Anschließend Rum und Orangensaft hineinrüh-

ren und Nelken, Zimt und Sternanis beimengen. Den Punsch 

ca. 20 Min. auf der Herdplatte stehen lassen. Zum Schluss die in 

Scheiben geschnittene Zitrone und Orange in Gläser geben und mit 

dem Punsch aufgießen. 
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BEEREN PUNSCH

1 EL Dallmayr Tee Kaminfeuer, 

Schwarzer Johannisbeersaft, Waldbeeren, in Rum 

oder etwas Zucker eingelegte Waldbeeren 

Den losen Tee in ein Teesieb füllen. Das Teesieb in 

das vorbereitete Glas geben und ca. 2/3 mit kochendem 

Wasser aufgießen. Tee 5 Min. ziehen lassen, anschließend 

schwarzen Johannisbeersaft hinzugeben bis das Glas gefüllt ist. 

Als Dekoration eignen sich in Rum zuvor eingelegte Waldbeeren.

WINTER LATTE

1 EL Dallmayr Tee Kokos-Mandel, Vanillesirup, Mandelmilch 

Den losen Tee in ein Teesieb geben, in das vorbereitete Glas  

geben und ca. 3/4 mit kochendem Wasser aufgießen. Den Tee  

5 Min. ziehen lassen, anschließend 2 Pumphub Vanillesirup 

hinzugeben. Abschließend das Getränk mit heißer Mandelmilch 

 auffüllen.

PUNSCH MIT „MAINZELMÄNNCHENS WINTERAPFEL“ 

700 ml Mainzelmännchens Winterapfel Nr. 1461, 500 ml Granatapfelsaft, 8 Nelken, 

1 Stange Zimt, Saft einer Zitrone, Saft einer halben Orange, n. B. brauner Zucker, 

1 Pkt. Orangenaroma/ Abrieb einer unbehandelten Orange, 1 Granatapfel 

Den Tee aufbrühen und ca. 8 Min. ziehen lassen. Granatapfelsaft, Nelken, Zimt-

stange, Zitronen- und Orangensaft sowie Orangenabrieb dazugeben und erwärmen, 

aber nicht kochen lassen. Etwa 10 Min. ziehen lassen. In der Zwischenzeit die Kerne 

aus dem Granatapfel herauslösen und je einen Esslöffel in die vorbereiteten 

Punschgläser füllen. Anschließend die Gewürze aus dem Punsch heraus-

nehmen und den heißen Sud über die Granatapfelkerne gießen.
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Louise Cheadle, Nick Kilby 

TEE
In diesem Band tragen zwei passionierte Tee-Experten al-

lerhand Wissenswertes rund um das flüssige Kulturgut zu-

sammen und teilen ihr 

Wissen über Sorten, 

Aromen, Anbaugebiete, 

Brühmethoden, Zeremo-

nien oder Tee-Etikette auf 

fundierte und unterhalt-

same Weise. Dazu ser-

vieren sie eine Auswahl 

an Rezepten. Abgerun-

det wird das Werk durch 

zahlreiche Abbildungen, 

Illustrationen und Infogra-

fiken. München: Prestel, 

208 Seiten, 29,95 �

ANTHRAZITGRAUER ANZIEHUNGSPUNKT
Mit der Jura WE8 in der Dark Inox-Optik 

ergänzt Jura Gastro die glänzende 

Variante in Chrom. Der anthrazitgraue 

Kaffee-Vollautomat schafft rund 30 

Kaffeespezialitäten pro Tag und eignet 

sich damit für Wartebereiche und kleine 

Gastronomien. Dafür sorgt auch das 

2,8“ TFT-Farbdisplay, wodurch die 

Bedienung intuitiv und einfach wird. 

Insgesamt stehen zwölf Spezialitäten, 

inklusive Latte Macchiato und Cap-

puccino, zur Auswahl. Für Espresso- 

und Ristretto-Genuss hat Jura den Puls-Extraktionsprozess 

(P.E.P.®), eine spezielle Brühtechnik, entwickelt. Dank Energie-

sparmodus und programmierbarer Ausschaltzeit arbeitet die 

Maschine auch im Dauereinsatz energieeffizient.  

www.juragastroworld.de

EINFACH & EDEL
Der neue Fine Bone China-Becher von Ronnefeldt ist auf den 

Klassiker Tea-Caddy® zugeschnitten, die vorportionierte und 

größere Tasse Blatt-Tee (400 ml). Das Tea-Caddy- Sortiment 

umfasst 21 Sorten – den 

Grüntee-Bestseller Mor-

gentau®, den teilfer-

mentierten Milky Oo-

long, den Oriental 

Oolong, die fünf 

Schwarzen und 

die vier Grünen 

Tees, den aroma-

tischen Weißen Tee 

oder die neun Kräu-

ter- und Früchtetees.  

www.ronnefeldt.com

FUNKELNDER TEE

Mit zwei Neuheiten startet Alt-

haus in die Teesaison. Der golde-

ne Früchtetee „Vanilla Stardust“ 

und die Schwarztee-Variation 

„Golden Caramel Earl Grey“ 

machen nicht nur durch ihren 

samtig-weichen Geschmack auf 

sich aufmerksam, sondern fallen 

durch ihr außergewöhnliches „Innenleben“ auf. Beide Sorten sind 

mit funkelnd-glitzernden Goldpartikeln angereichert, die den auf-

gebrühten Tee in der Tasse strahlen lassen und dem Gast auch 

ein optisches Erlebnis verschaffen. www.althaustea.de

TURINER TRÄUMCHEN
Dem Piemont ganz nah: Lavazza brachte zum Tag des Kaffees, der jährlich am 1. Oktober stattfindet, eine Turiner 

Heißgetränk-Spezialität nach Deutschland. Der traditionsreiche Bicerin, eine Mischung aus Espresso, Schokolade 

und Sahne, wurde im Café Al Bicerin, das 1763 gegründet wurde und bis heute seine Gäste mit traditionellen 

Leckereien rund um das Thema „Caffè“ verwöhnt, kreiert. Das Promotionpaket kann bei Lavazza bis  

31. Dezember 2017 bezogen werden. Beim Kauf von vier Kartons à 24 kg Espresso- 

bohnen nach Wahl gibt es Gratis-Zugaben für die Zubereitung, Präsentation und  

Bewerbung des Getränks. www.lavazza.de

SHORTCUTS KAFFEE+
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ROBOTER, VIRTUELLE ASSISTENTEN mit 

Sprachsteuerung oder Wearables – diese Be

griffe sind heute schon in aller Munde und wer

den im Zuge der Digitalisierung über alle Bran

chen hinweg an Bedeutung gewinnen. Doch 

welche Rolle spielen sie für die Gastronomie im 

Allgemeinen und für die Restaurantbranche im 

Speziellen? Anfang 2017 wurden genau diese 

Punkte in einer weltweiten „Restaurant 2025“ 

 Studie untersucht.

Betritt ein Gast das Restaurant seines Vertrauens, 

dann gibt es wohl nichts Persönlicheres, als mit sei

nem Namen begrüßt zu werden und individuelle 

Empfehlungen zu erhalten. Um diesen Service zu 

erleben, will der Gast jedoch nicht erst seine Treu

ekarte zücken müssen. Die Studie zeigt die Rele

vanz eines solchen Erlebnisses für die persönliche 

Wertschätzung des Gastes: 49 % der deutschen 

Befragten geben an, dass diese personalisierte 

 Ansprache und Leistung einen positiven Effekt 

RestaurantbesuchGelungener
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Von der Personalschulung über die Anpassung 

der Menüs an die Gästevorlieben bis hin zur Über

wachung der Angestellten – Restaurantbetreiber 

sind sehr offen, was die Nutzung tragbarer  Geräte 

betrifft. Letzteres erwarten sogar 51 % und 66 % 

denken, dass die Bezahlung mit Wearables im 

Jahr 2025 zum Standard gehören wird. Bedenken 

 haben hier eher die Gäste: 41 % der Befragten 

 betrachten den Einsatz von Sprachtechnologie 

unter Nutzung von tragbaren Geräten für Be

stellungen als Eingriff in ihre Privatsphäre.

DAS GASTGEWERBE LEBT von der Interaktion 

zwischen Menschen. Sei es der wohlbekannte 

Kellner beim Lieblingsitaliener, der einen freude

strahlend begrüßt oder die Empfehlung vom Kü

chenchef, abgestimmt auf die bekannten Vorlie

ben des Gasts. Es ist kaum vorstellbar, dass diese 

menschlichen Begegnungen von einem Roboter 

übernommen werden können. Diesen kommen 

in Zukunft eher repetitive Aufgaben, wie die 

 Reinigung von Geschirr, zu. Die für das Gasterleb

nis und somit für das Geschäft entscheidenden In

teraktionen zwischen Menschen werden bleiben, 

wie die Studie zeigt: 47 % der Betreiber denken, 

dass Reinigungsaufgaben bis zum Jahr 2025 von 

auf ihren Besuch hätte. Zudem würden 31 % auch 

häufigere Besuche einplanen. Neue Technologien, 

wie die technische Gesichtserkennung, werden 

bereits genutzt und häufig vor allem in Schnellres

taurants eingesetzt, um vorherige Bestellungen bei 

einem wiederkehrenden Besuch schnell aufrufen 

zu können. In der Zukunft sollte diese Form der 

Erinnerung auch Empfehlungen auf Basis der Vor

lieben oder gesundheitlichen Voraussetzungen er

möglichen, sodass beispielsweise das Wissen über 

eine Glutenintoleranz des Gasts vorhanden ist und 

berücksichtigt wird. Den Mehrwert sehen nicht 

nur die Gäste, sondern auch ein Drittel der Restau

rantbesitzer kann sich die Nutzung von Gesichts

erkennung in den nächsten fünf Jahren vorstellen.

SPRACHAKTIVIERUNG BEDEUTET FÜR den 

Konsumenten, auf das Drücken von Knöpfen, 

Drehen von Schaltern oder Tippen auf Tastaturen 

verzichten zu können. Allein mit der Stimme kön

nen sie schnell und einfach das Licht dimmen oder 

ihre Rechnung begleichen. So nimmt Domino’s 

Pizza bereits mit seinem virtuellen Assistenten 

Dom über eine SprachApp Bestellungen auf und 

ihre Erfahrung zeigt, dass digitale Bestellungen 

mit häufigeren Aufträgen und höheren Beträgen 

einhergehen. In Zukunft wird die Relevanz von 

Sprachaktivierung auch bei der Bezahlung oder 

zum Einholen von Feedback gesehen. 54 % der 

Restaurantbetreiber sind überzeugt, dass letzteres 

bis 2025 ganz normal sein wird. 

Schon heute sind Wearables wie Smartwatches 

oder FitnessTracker aus dem digitalen Alltag vie

ler Menschen nicht mehr wegzudenken. Für den 

Restaurantbetrieb spielen sie hingegen noch kaum 

eine Rolle. Dabei sind den Möglichkeiten an Ein

satzbereichen scheinbar kaum Grenzen gesetzt: 

Wie sieht es aus, das Restaurant im Jahr 2025? Für eine Antwort 

auf diese Frage müsste wohl der Blick in die Glaskugel riskiert 

werden. Weniger spekulativ ist es hingegen, sich die neuen, 

innovativen Technologien anzuschauen und welchen Einfluss 

diese in Zukunft auf die Restaurantbranche haben werden.
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machen, dass sie vertrauenswürdig ist. Gleichzei

tig sollten Richtlinien und Verfahrensweisen für 

den Einsatz eben dieser Technologie entwickelt 

und selbstverständlich werden.

DER EINSATZ VON neuen Technologien wird die 

Gastronomiebranche verändern. Sie bieten eine 

Vielzahl an Möglichkeiten, den Gastservice zu 

optimieren. In diesem Punkt sind sich sowohl Be

treiber als auch Besucher von Restaurants einig. 

Gleichzeitig ist bei deren Einsatz jedoch immer 

auch Vorsicht geboten: So sollten weder Mitar

beiter noch Gäste das Gefühl haben, ihre Privat

sphäre würde nicht respektiert. Noch sollte die 

menschliche Interaktion bei einem Restaurant

besuch durch übermäßigen Einsatz von Technik 

auf’s Spiel gesetzt werden: Sie ist schließlich das 

A und O eines gelungenen Restaurantbesuchs. 

 Jürgen Dauk, Oracle Hospitality

Robotern erledigt werden. Sie wissen um die 

Relevanz der menschlichen Komponente für das 

Gasterlebnis und die Gäste werden es  ihnen dan

ken: 50 % würden die Bedienung durch Roboter 

als Eingriff in ihre Privatsphäre werten und 40 % 

würden auch weniger häufiger wiederkommen.“ 

Bei all den Möglichkeiten, welche die neuen Tech

nologien heute schon bieten, ist die Privatsphäre 

ein Faktor, der niemals unterschätzt werden darf. 

Ist eine Technologie nicht vertrauenswürdig, so 

wird sie nicht von Nutzen sein, egal, was sie alles 

ermöglichen und vereinfachen würde. So wäre es 

schon heute mit Hilfe von Facebook Profilen ein

fach, Empfehlungen für den ein oder anderen Gast 

auszusprechen. Jedoch sehen es 68 % der Ver

braucher als Eingriff in ihre Privatsphäre, wenn sie 

auf Basis dessen Vorschläge für die Auswahl eines 

Menüs erhalten würden. Wer von einer Techno

logie besonders überzeugt ist, der sollte deutlich 
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Das Streben nach Perfektion ist ein 

ureigener menschlicher Instinkt. Auch 

wir haben uns auf die Suche nach 

vollendeter Vollkommenheit begeben. 

Fündig geworden sind wir im Dörfchen 

San Damiano, wo ein Geheimnis 

von unschätzbarem Wert entspringt. 

Dort liegt die Fonti Coralba – eine 

mineralstoffhaltige Quelle, aus der das 

perfekte Wasser gewonnen wird.

Coralba darf bei keinem hochkarätigen 

Event fehlen. Mit seiner puristischen 

Flasche, der ausgewogenen 

Zusammensetzung, dem vollmundigen

Geschmack sowie seiner samtweichen 

Textur ist das Wasser in jedem 

stilvollen Ambiente ein gern gesehener 

Gast. Ob in der Flughafen-Lounge oder 

im Hotel, ob im Vorstandszimmer oder 

im Restaurant, ob beim Meeting oder 

beim Bankett: Unser Wasser ist ein 

Must-have auf jedem Tisch.

Bekennen auch Sie sich zu 

reiner Perfektion und servieren 

Sie Ihren Gästen, Stakeholdern, 

Geschäftspartnern und Kunden 

Coralba!

www.coralbawaters.com

The perfect waterThe perfect water

Coralba_Ad_TasteofFeelingFit_186x264mm.indd   1 15/02/13   16:37



Lieferpartner

Gesellschafterstandorte

Gastro Drinks National  
GmbH & Co. KG 
Bayernstraße 10 
30855 Langenhagen 
Tel.: 0511 - 54 35 40 09

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




