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Editorial
LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER... 

DAS JAHR NEIGT sich dem Ende zu und die Zeichen stehen in der Gastronomie 

auf Wachstum. Das zeigen u. a. unsere Beispiele aus der „Zu Gast“ Rubrik. So will 

die Sander Gruppe noch weiter wachsen, indem sie sich mit einem Hotelkonzept ein 

zweites Standbein in der Gastgeberbranche aufbaut (S. 22). Und während das Fritten-

werk von Düsseldorf ganz Deutschland erobern will (S. 08), ist die Novum Hospitality 

Hotelgruppe dabei, mit dem niu Konzept sogar ganz Europa für sich zu  begeistern (S. 

28). Lassen Sie sich von dieser positiven und optimistischen Ein stellung motivieren 

und geben Sie jetzt zum Jahresende noch einmal richtig Gas! Gelegenheiten dafür 

gibt‘s genug.

Denken Sie nur an die bevorstehenden Feiertage: Die Gäste freuen sich auf ein 

 schickes Essen, inklusive gutem Wein. Wir haben uns mal umgeschaut, wie man die 

edlen Tropfen am besten „in Schale werfen kann“ (S. 14). 

Edelbrände sind ebenfalls gefragte Festtagsbegleiter – in dieser Ausgabe der  

GLASKLAR! widmen wir uns deshalb ab Seite 34 dem Cognac.

Oder soll es bei den kalten Temperaturen lieber etwas warmes sein? Heiße Schokola-

de wird auf der Getränkekarte oft sehr stiefmütterlich behandelt. Wir haben ein paar 

Vorschläge, wie man sie mit mehr Kick ein bisschen erwachsener präsentiert. Und 

nein, es geht nicht um Alkohol. Lassen Sie sich ab Seite 42  inspirieren.

Nun wünsche wir Ihnen viel Motivation und Energie für einen erfolgreichen Jahres-

abschluss!

Christian Hellmann & André Stelling

Verkaufsdirektoren Systemgastronomie/Hotellerie

... wünschen viel Spaß beim Lesen!
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LEITLINIE ÜBERARBEITET
Die Berufsgenossenschaft 

Nahrungsmittel und Gast-

gewerbe (BGN) hat ihre 

Leitlinie für eine gute Le-

bensmittelhygienepraxis 

in ortsveränderlichen Be-

triebsstätten aktualisiert. 

Jeder Betreiber ist für die 

Hygiene beim Umgang mit Lebensmitteln verant-

wortlich. Die BGN-Broschüre dient dabei als Ori-

entierungshilfe. Das Themenspektrum reicht von 

Transport und Lagerung über die Verarbeitung bis 

hin zur Personalhygiene. www.bgn.de
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TREFFPUNKT FÜR BAYERNS GASTGEBER
Die Fachmesse Hoga lädt von 13. bis 15. Januar 2019 wieder Verantwortliche 

aus der Großgastronomie auf das Nürnberger Messegelände ein. Rund 700 

Aussteller geben einen Marktüberblick zu Neuheiten und Trends im Gastge-

werbe. Unter dem Motto „Digital Future“ werden Software- und IT-Lösungen 

vorgestellt. Weitere Schwerpunkte sind Food-Trucks, Kinder als Gäste, der 

Themenbereich „Vom perfekten Fleisch zum perfekten Steak“, Cook & Chill, 

die Rösterei sowie die  Liquid Area. www.hoga-messe.de

MARKT+TREND

NEUE FILLER
Coca-Cola Deutschland steigt neu 

ins Filler-Segment ein und bringt 

Royal Bliss auf den deutschen 

Außer-Haus-Markt. Der Filler wird 

in fünf Varianten verfügbar sein: 

Creative Tonic Water, Creative 

Zero Sugar Tonic Water, Vibrant 

Yuzu Tonic Water, Bohemian Berry 

Sensation und Ironic Lemon. 

Nach dem Soft Launch in ausge-

wählten Metropolen soll 2019 die 

deutschlandweite Markteinführung 

folgen. www.cceag.de

WIR 
SIND MARKTFÜHRER

Das Handelsblatt hat 2017 die Geträn-

kefachgroßhandels-Landschaft in Deutschland 

analysiert. Dabei zeigte sich: In der Rangliste des deut-

schen Getränkegroßhandels nach Umsatz 2016 ist die Get N 

die Nummer 1! Während zwei Marktbegleiter mit 1.500 und 1.670 

Mio. E Umsatz auf den Plätzen Zwei und Drei landeten, erwies sich 

die Get N mit 1.726 Mio. E Umsatz als nationaler Marktführer.

Auch auf regionaler Ebene stehen die GDN-Gesellschafter sehr gut da. 

In der Region Nord- und Ostdeutschland gehören Getränke Waldhoff 

mit 305,2 Mio. E Umsatz und Getränke Ahlers mit 450,5 Mio. E zu 

den Top 3. In Westdeutschland belegt Schloss-Quelle Mellis mit 

248,1 Mio. E den zweiten Platz. Und in der Region Mittel- und 

Süddeutschland schafft es Getränke Geins auf Platz 2 mit 

236,6 Mio. E  Umsatz, nur noch übertroffen von Winkels 

Getränke Logistik mit 347,2 Mio. E auf dem ersten 

Platz. www.getn.de

NEXT CHEF AWARD 2019
Die Internorga und Johann Lafer suchen ab sofort wieder den 

besten Nachwuchskoch aus Deutschland, Österreich und der 

Schweiz – den Next Chef 2019. Bei dem Kochwettbewerb haben 

junge Köche mit abgeschlossener Ausbildung bis 26 Jahre die 

Chance, ihr Handwerk vor einem Live- Publikum auf der Messe 

zu präsentieren. Dem Sieger winkt neben dem begehrten Titel ein 

eigenes Kochbuch im Verlag Gräfe und Unzer. Teilnahmeschluss 

ist der 31.12.2018. www.internorga.com/nextchef

4/20184



WACHSTUM IN 2018
Nach dem Rekordjahr 2017 bleibt das Gastgewerbe in 

Deutschland auf solidem Wachstumskurs. Wie das Sta-

tistische Bundesamt  mitteilte, setzten Hotels und Res-

taurants im ersten Halbjahr diesen Jahres nominal 2,5 % 

mehr um als in den ersten sechs Monaten des Vorjah-

res. Mit der steigenden Nachfrage stellten die Betriebe 

mehr ein. Laut Bundesagentur für Arbeit wurden im Mai 

gegenüber dem Vorjahresmonat 23.100 Beschäftigte 

mehr gezählt – ein Plus von 2,2 %. www.dehoga.de
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MARKT+TREND

ORDNUNGSGEMÄSSE  
KASSENFÜHRUNG
Auf Initiative des Dehoga Bayern 

hat MdL Walter Nussel in seiner 

Funktion als Entbürokratisie-

rungsbeauftragter der Bayeri-

schen Staatsregierung einen 

Leitfaden für die betriebliche 

Kassenprüfung erstellt. Eine gute 

Grundlage bietet die Beachtung der Erläuterungen sowie 

die Dokumentation mit Hilfe der bereitgestellten Muster. 

So wird z. B. festgehalten, dass bei Biergärten mit Selbst-

bedienung keine Einzeldokumentationspflicht besteht, 

wenn eine offene Ladenkasse geführt wird. Außerdem 

gibt es zum Thema Kellner-Portemonnaie eine klare und 

 umsetzbare Handhabung. www.dehoga-bayern.de

BRANCHE IM WIDERSPRUCH
Während Hotellerie und Gastronomie auf-

grund ihrer Ertragskraft und Nachhaltigkeit 

mit Fremdkapital geflutet wird, verliert sie 

gleichermaßen an qualifiziertem Humanka-

pital. Dem außerordentlichen Engagement 

der Betreiber stehen nur geringe Orien-

tierungsmöglichkeiten zur Entwicklung 

des Arbeitsmarktes gegenüber. 50 

Jahre „Betriebsvergleich Hotellerie & Gastronomie 

Deutschland“ belegen und kennzeichnen eine äußerst solide als auch 

ertragsstarke Branche. www.bbg-consulting.com

RICHTIG GUTE IDEEN
Bei der Verleihung der diesjährigen Hospitality HR Awards wurde H-Hotels.com zum Sieger in 

der Publikumskategorie „Hospitality Team des Jahres 2018“gekürt. 

Bei der öffentlichen Abstimmung erreichte das Team den ersten Platz. Die Hospitality HR 

Awards werden seit 2013 von der Deutschen Hotelakademie an herausragende Arbeitgeber 

in der Hotellerie und Gastronomie verliehen. 2018 gingen insgesamt 70 Bewerbungen bei den 

Branchenexperten aus Wissenschaft, Beratung und Praxis ein, die die Jury bildeten.

In sieben Kategorien sowie mit einem Ehrenpreis kürten die Verantwortlichen in einem mehr-

stufigen Auswahlverfahren die besten Hotels. Über das „Hospitality Team des Jahres 2018“ 

entschied hingegen das Publikum. Sätze wie „Die bewegen so viel“ und „Sie haben richtig 

gute Ideen für das Team und mit dem Team“ fielen dabei immer wieder bei den Bewertungen 

und führten schließlich zur Erstplatzierung von H-Hotels.com in dieser Kategorie. Auch in den 

Jury-Bewertungen konnte sich die familiengeführte Hotelgruppe behaupten und räumte zwei 

weitere Preise ab: Den zweiten Platz in der Kategorie „Recruiting“ sowie den dritten Platz in 

der Kategorie „Mitarbeiterbindung und -entwicklung“. 

Bereits 2014 wurde die H-Hotels Gruppe zweimal zum Sieger gekürt. Damals erreichten sie 

in der Kategorie „Gesamtstrategie Hotelketten“ den ersten Platz. Gleichzeitig wurde Sarah 

Sigloch, Vice President Human Resources der H-Hotels AG, vom Publikum zur HR Managerin 

des Jahres gewählt. www.h-hotels.com

MEHR LOHN 
Dehoga NRW und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststät-

ten (NGG) NRW einigten sich auf einen neuen Tarifabschluss für 

ca. 395.000 Beschäftigte im Gastgewerbe. Somit steigen die 

 Löhne nach drei Leermonaten seit dem 01.11.2018 um 2,9 % 

und dann ab dem 01.08.2019 noch einmal um 2,8 %. Der An-

schlusstarifvertrag gilt rückwirkend ab dem 01.08.2018 und endet 

nach 22 Monaten am 31.05.2020. Die Ausbildungsvergütungen 

steigen zum 01.08.2018 rückwirkend im 1. Jahr um 50 € auf  

750 €, im 2. Jahr um 80 € auf 880 € und im 3. Jahr um 100 € 

auf 1.000 €. Die Laufzeit des Ausbildungstarifvertrages beträgt  

24 Monate und endet am 31. Juli 2020. www.dehoga-nrw.de

4/2018 5
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SSP – THE FOOD TRAVEL EXPERTS platziert mit 

Bazzar Caffè eine lokale Marke am Düsseldorfer 

Airport. Bazzar Caffè ist bekannt für exklusiven 

Kaffee aus der hauseigenen Rösterei-Manufaktur 

sowie für innovative Designkonzepte. Mit Bazzar 

Caffè bringt SSP den Düsseldorfer Kaffeehaus-

Liebling in die Abflughalle C des Flughafens, die 

für alle Reisenden und Besucher frei zugänglich 

ist. Dank der Kooperation mit SSP bekommt 

 Bazzar Caffè Zugang zu neuen Gästezielgruppen 

aus der Region und erreicht am Flughafen nun 

auch ein internationales Publikum. 

„Grundsätzlich legen wir bei unseren Franchise-

partnerschaften Wert auf hohe Produktqualität 

der F&B-Konzepte sowie auf außergewöhnliche 

Gastronomieinszenierung. Genau damit über-

zeugt Bazzar Caffè und gilt in Düsseldorf zu Recht 

als die Adresse für exzellenten Röstkaffee“, sagt 

Jan Kamp, Director 

Business Develop-

ment & Properties 

SSP DACH Region, 

und fügt hinzu: „Mit 

Bazzar Caffè als 

lokalem Anbieter 

schaffen wir die 

Verbindung von der Innenstadt zum Flughafen. 

Das Design wurde exklusiv für den Standort ent-

worfen. So gewinnt der Flughafen ein Alleinstel-

lungsmerkmal für sein Gastronomie-Angebot.“

Bazzar Caffè leistete in der Rheinmetropole 

 Pionierarbeit: Es etablierte ab 1996 italienische 

Kaffee-Kultur, als in Deutschland noch schnö-

der Filterkaffee dominierte. „Die Italiener haben 

 Espressokaffees auf höchstem Niveau kultiviert. 

Wir stehen zu 100 Prozent in dieser Tradition“, 

sagt Aydin Kirici, Franchisegeber, Gründer und 

 geschäftsführender Gesellschafter von Bazzar 

Caffè. Seit 2014 stellt er seinen Kaffee in der haus-

eigenen Rösterei-Manufaktur her – natürlich nach 

original italienischen Rezepten, wie er betont.

Die Neueröffnung am Flughafen teilt mit seinem 

innerstädtischen Pendant die authentischen 

Espressospezialitäten sowie das kulinarische 

Angebot mit Frühstück, Tapas, Salaten und Ku-

chenvariationen. Den Unterschied macht das 

Interior- und Designkonzept. „Um dem Projekt 

Individualität zu geben, nutzen wir ausschließlich 

maßgeschneiderte Möblierungen. Kein Element 

kommt von der Stange“, sagt Aydin Kirici. Für die 

rund 200 m2 große Fläche mit 84 Sitzplätzen war 

Steampunk die Stilrichtung der Wahl. 
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www.einbecker.de

Echte Vorfreude.
ECHT BOCK.

Ein schönes Geschenk an kalten Tagen. 

2887_Anz_WinterBock_Glasklar_RZ.indd   1 06.09.18   11:22



„EINMAL JAMES BOND, BITTE!“ Sätze wie diesen  

hört man entweder an der Kinokasse oder in der 

 Lieblings-Pommesbude. In der Pommesbude? Im 

 Frittenwerk bekommt jeder Gast statt einer Bestell nummer 

einen Fantasienamen zugewiesen. So sitzt dann auch mal 

Arielle neben Spider-Man, während nebenan Pumuckl 

seine Fritten verspeist. Eine spannende Mischung, die 

sich auch auf der Speise karte der Pommesmanufaktur 

wiederfindet.

Ende 2014 eröffnete das erste Frittenwerk im Schatten 

der S-Bahn-Gleise in Düsseldorf-Bilk. Die grüne Terrasse 

und das schicke Vintage-Interieur erinnerten von Beginn 

an nicht an eine gewöhnliche Pommesbude. Ein Kräuter-

regal und Gerichtenamen wie „Classic Québec Poutine“ 

& frittig& frittig

4/20188



ZU GAST

Von Düsseldorf aus erobert das Frittenwerk mit seinen kreativen Pommes ganz Deutschland.

– das war neu. Wahrscheinlich gerade deswe-

gen wurde das Frittenwerk schnell zum belieb-

ten Treffpunkt und festen Bestandteil der Bilker 

 Straßenkultur. 

Und nicht nur dort. Der Weg des Düsseldorfer 

Familienbetriebs, dessen Gründer lieber ihre 

Fritten für sich sprechen lassen, führte seither 

bereits nach Köln, Aachen, Frankfurt, Essen und 

Stuttgart.

HERZSTÜCK DER SPEISEKARTE ist das kanadi-

sche Nationalgericht Poutine: Frei aus dem Fran-

zösischen übersetzt heißt der Name so viel wie 

„Sauerei“. Statt mit einem Klecks Ketchup oder 

Mayo werden Fritten hierbei mit aufregenden 

Toppings und Saucen garniert. Das kann mitunter 

ganz schön matschig werden. Neben dem kana-

dischen Klassiker – Pommes mit Bratensauce und 

Käse – finden sich unter ande-

rem auch feurige Chili Cheese 

Fries, frische Guacamole und 

würziges Pulled Pork oder Pulled 

Chicken auf der Karte.

Wer auf ungewöhnliche Top-

pings lieber verzichtet, bekommt 

natürlich auch die altbewährten 

Currywurst-Pommes mit Mayo 

und hausgemachtem Ketchup. 

Saisonale Gerichte frischen das 

Angebot immer wieder auf. In 

der Küche darf es dabei gerne 

mal kreativ werden: Erst diesen 

Sommer kombinierte das Frittenwerk seine Süß-

kartoffelfritten mit Zitronen-, Vanille- oder Scho-

koladeneis von lokalen Eismanufakturen und 

süßen Toppings – die „Ice Fries“ waren geboren. 

Preislich ist für den kleinen und großen Hunger 

gesorgt: Eine klassische Portion Fritten gibt es be-

reits ab 2,30 E. Die Poutines hingegen sind ein 

waschechtes Hauptgericht und lassen für 4,90 bis 

6,90 E keinen Magen knurrend zurück.

STATT AUF TIEFKÜHLPRODUKTE setzt das Frit-

tenwerk auf frisches Gemüse und Fleisch von Bau-

ern und Händlern aus der Region. Wie wohl kaum 

eine andere Pommesbude Deutschlands hat das 

Frittenwerk seine eigene, feldfrische Hauskartof-

fel. Frisch und naturbelassen mit Schale, verleiht 

sie den Fritten ihren einzigartigen und unver-

fälscht natürlichen Geschmack. Die Kartoffel wird 

4/2018
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im ländlichen Bayern von einem Familienbetrieb 

nachhaltig geerntet und erhält anschließend den 

unverkennbaren Frittenwerk House Cut. 

Ohnehin legt das Team so oft es geht selbst 

Hand an: bei den hausgemachten Saucen, den 

frisch geschnittenen Kräutern und Beilagen. Ein 

Top 6 der innovativsten Gastronomiekonzepte, 

dem „Leaders Club Award“, freuen. Bald darauf 

wurde auch die andere Rheinseite auf die beson-

deren Fritten aufmerksam, sodass im April 2016 

eine zweite Filiale auf der belebten Ehrenstra-

ße folgte. An den Eröffnungstagen standen die 

 Gäste bis auf die andere Straßenseite Schlange. 

Bald darauf eröffnete die wohl schönste Filiale im 

beeindruckenden Aachener Glaskubus. 

2017 hat das Frittenwerk erstmals den Schritt 

in ein anderes Bundesland gewagt: Die Filiale 

im hessischen Frankfurt wurde hervorragend 

angenommen. Ein Flagship-Store in der Ruhr-

metropole Essen folgte im November ebenso 

wie ein weiteres Heimspiel auf Düsseldorfs be-

liebter Einkaufsmeile, der Schadowstraße. 2018 

eröffnete die siebte Filiale in Stuttgart, zudem 

wird von Wolfsburg aus Niedersachsen mit 

kanadischen Fritten versorgt. Auf zahlreichen 

Streetfood-Festivals ist seit März außerdem 

der auffällig rote Foodtruck („Frittenwerk – Der 

Truck“) zu finden, der das Streetfood zurück auf 

die Straße bringt.

Damit ist noch lange nicht Schluss. Für die nahe 

Zukunft sind weitere Filialen in Berlin, Hamburg 

und Dortmund geplant – Anfragen aus diesen 

und weiteren Städten bekommt das Team zuhauf. 

Trotz des rasanten Wachstums ist das Frittenwerk 

auch heute noch in den Händen der Gründer-

familie – hinter den Kulissen packen Freunde 

und Bekannte mit an. Auch die Gäste sollen sich 

jederzeit als Teil der noch jungen Frittenwerk- 

Geschichte verstehen. Es ist zum einen der 

herzliche Umgang, der die Fans und kulinarische 

 Entdecker immer wieder ins Frittenwerk treibt. 

Und zum anderen? Wahnsinnig leckere Fritten!

www.frittenwerk.com

 bedeutender Teil der Frittenwerk-Philosophie ist 

auch das Thema Nachhaltigkeit. Die typischen 

Plastikschalen und -gabeln gibt es nicht. Statt-

dessen kommt das Frittenwerk vollständig ohne 

Plastikverpackungen aus. Schalen, Tüten, Be-

steck und sogar Strohhalme und Saucenschäl-

chen bestehen aus biologisch abbaubaren Ma-

terialien. Spülladungen fallen dadurch so gut wie 

keine an. Diese umweltbewusste Esskultur soll 

auch in Zukunft Leitspruch bleiben.  

SCHON IM ERSTEN Jahr konnte sich das Fritten-

werk-Team über die Auszeichnung „Bahnhofs-

shop des Jahres“ und die Nominierung zu den 

4/201810
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WEIN

Tradition und moderner Technik zu großartigen 

Weinen werden. 

DAS ALTE PRESSHAUS wurde gemütlich einge-

richtet und bietet Platz für bis zu 50 Personen. Bei 

Schönwetter ist der Heurigengarten mit Blick auf 

den Heiligenstein geöffnet. Man findet regionale 

und hausgemachte Speisen in der Heurigen karte 

– die hohe Qualität der Weine machen einen Be-

such immer wieder zum Erlebnis. 

Die drei Weinlinien des Weinguts Schmid sind 

unterteilt in leicht, DAC Kamptal und die Qua-

litätsweine. Die Linie der leichten Weine ver-

deutlicht die traditionelle Art des Anbaus. Die 

Weine sind würzig im Duft, sehr frisch, leicht und 

schlank am Gaumen mit animierender Säure und 

SEIT GENERATIONEN STELLT die Familie 

Schmid aus Gobelsburg in Österreich mit viel Lei-

denschaft und Wissen hochwertige Weine her. 

Dass dies nur mit konsequenter Arbeit im Wein-

garten und im Keller zu leisten ist, weiß Andrea 

Schmid genau. Die Symbiose aus Erfahrung, neu-

en Ideen, Fleiß und Mut, Dinge neu anzupacken, 

ist das Geheimnis des Erfolgs. Zudem braucht es 

die Liebe zum Produkt. 

Die Rebstöcke werden nach den Richtlinien der 

kontrolliert integrierten Produktion gepflegt, 

dabei werden die Böden mit selbst hergestell-

tem Kompost gedüngt. Die Nützlinge an den 

Reben werden gefördert. So bleiben sie gesund 

und vital. In Gobelsberg und Langenlois reifen 

Trauben bester Qualität heran, die im Keller mit 

MEINE WEINEMPFEHLUNG

 Thomas Dinslacken,  
Sommelier Getränke Geins 



WEIN

großer Trinkfreude. Der grüne Veltiner sowie die 

Rieslinge zählen zur Gruppe der DAC Kamptal. 

Sie haben eine feine Würze und betonte Frucht, 

liegen ausgewogen im klassischen Mittelgewicht 

(11,5-12,5 %) und sind trocken. DAC Kamptal 

 Reserve sind die Weine mit ausgeprägter Ge-

biets- und Reifearomatik, mehr Dichte und Kraft 

(mind. 13 %) sowie Länge im Abgang. Als Quali-

tätsweine werden alle Sortenweine von Lagen in 

Gobelsburg/ Kamptal angeboten, die nicht unter 

DAC Kamptal verkauft werden. 

Sechs verschiedene Rieden gehören zum Wein-

gut Schmid. Zu den Toplagen gehören auch die 

südlich ausgerichteten Lössterrassen. Der sog. 

Spiegel zählt mit 270 m zu einem der größten 

Lössberge in Österreich. Hier wachsen die Trau-

ben für den grünen 

Veltiner, Chardonnay, 

Weißburgunder, Pinot 

Noir und den Caber-

net Sauvignon. Aus den 

Trauben der Haid, einem klas-

sischen Plateau mit kristallinem 

Rollschotter aus dem Tertiär, wer-

den der grüne Veltiner und Riesling her-

gestellt. Auch am Panzaun, der eine küh-

le, tiefgründige Lösslage besitzt, wachsen die 

Trauben für den grünen Veltiner. Am Steinsetz 

werden die Trauben für Zweigelt und Riesling 

geerntet. Die Riede besitzt einen Mischboden 

aus kristallinem Rollschotter und Löss. 

www.schmidwein.atFo
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Ausbeute
Aroma-



WEIN

DER ROTWEIN BRAUCHT ein anderes Glas als 

der Weißwein, oder? Schmeckt der Rotwein aus 

einem Weißweinglas? Nein, oder doch? Gibt 

es ein Allround-Glas für alle Weine? Niemals, 

oder vielleicht doch? Gläser gibt es viele, Weine 

noch viel mehr – wie soll man da das passende 

Glas zum jeweiligen Wein finden? „Bei der Wahl 

des passenden Weißweinglases ist die Rebsor-

te des Weines zu beachten. Für Weißweine 

wie Weiß- und Grauburgunder, Silvaner oder 

auch Roséweine empfehle ich ein Weinglas mit 

 verhältnismäßig bauchigem Kelch“, erklärt Som-

melière Laura Simon. Dabei könne sich der Duft 

gut entfalten und die Aromen verflüchtigen sich 

nicht so schnell.  Anders verhält es sich nach 

Angaben der Expertin bei einem Riesling, für 

den sie z. B. ein schlankeres Kelchglas  wählen 

würde. Für Sekt und Champagner präferiert  sie 

eine elegante, hochgezogene Flöte, die vom un-

teren, leicht bauchigen Teil nach oben  schmaler 

zuläuft. Und bei einem Rotwein? „Da darf das 

Glas gerne bauchiger sein,  allerdings bin ich 

der Meinung, dass viele Gläser zu Gunsten der 

 Optik heute oft zu groß geraten“, berichtet sie. 

Bei der Wahl des passenden Glases geht es also 

nicht unbedingt um die Farbe des Weines. 

NEBEN DER REBSORTE spielen auch die 

 Aspekte Aroma, Duft und  Geschmack des 

 Weines eine zentrale Rolle. Bei der Entwicklung 

der neuen Serie Sensa hat Zwiesel Kristallglas 

dies z. B. berücksichtigt und sein Aromenkon-

zept weiter ausgebaut. Jede Glasform passt ex-

akt zu einem Aroma oder Weinstil. Mit lediglich 

fünf Formen werden alle wichtigen Weine und 

Schaumweine abgebildet. Jedes Glas steht da-

bei für eine besondere Charakteristik sowie 

ein ganz typisches Aromenspiel und dabei ist 

es nicht wichtig, ob es sich um einen Rotwein, 

Weißwein oder Rosé handelt. Entscheidend 

sind ganz allein Charakter,  Aroma, Duft und 

Geschmack. Leichte  Weine wie ein Müller Thur-

gau, ein frischer  Riesling oder aber auch ein 

Portugieser fühlen sich nach Angaben des Un-

ternehmens im Modell Sensa Leicht & Frisch mit 

schmalem Kamin am wohlsten. Sensa Kraftvoll 

& Würzig ist mit seiner ausladenden Form ein 

geeigneter Begleiter für kräftige Weine mit viel 

Tannin oder Barrique-Noten. Ein weiteres Glas 

für Sekt und Champagner rundet die  Kollektion 

ab. Ähnlich ist auch die Serie Vision  von Zieher  

strukturiert: „Es gibt bei dieser Serie keine  Weiß- 

oder Rotweingläser, sondern lediglich Themen- 

Ein gutes Glas Wein passt immer. Doch für ein „gutes Glas 

Wein“ braucht man nicht nur einen entsprechenden Wein. 

Auch die Wahl des Glases ist entscheidend.

4/2018 15



oder Charaktergläser. Mit den Namen der Glä-

ser (Fresh, Straight, Intense, Balanced, Rich, 

 Nostalgic) erklärt sich spielerisch einfach auch 

deren Einsatzmöglichkeit. Man greift intuitiv zu 

dem Glas, welches die Geschmacksmomente, 

die man besonders betonen möchte, am besten 

präsentiert. Soll ein kraftvoller Wein harmoni-

scher oder ein wenig lebendiger und frischer 

werden, nimmt man das entsprechende Glas, 

das seine Bestimmung schon im Namen trägt“, 

erklärt der Dresdner Gastronom Silvio Nitzsche 

die Serie des Herstellers. 

HÖRT SICH AN, als ob ein Allround-Glas, wel-

ches mehrere Weinsorten abdeckt, keine Option  

ist. Nach Angaben der Hersteller ist das aber 

nicht ganz eindeutig: So erklärt man bei Stölzle  

Lausitz: „Eigentlich gibt es ein solches Glas nicht. 

Am ehesten eignet sich aber ein kleines Rotwein-

glas dafür.“ Diese Ansicht unterstützt auch Dirk 

Müller, Leiter bei Leonardo Proline: „Ein Wein-

glas in mittlerer Größe deckt heute die Anfor-

derungen verschiedener Weine ab. Das Puccini 

Weißweinglas aus unserem Sortiment ist meiner 

Meinung nach dafür bestens geeignet. Es ver-

eint einerseits die Anforderungen an die geringe 

Wandstärke des Glases für den optimalen Trink-

genuss und andererseits unterstützt es durch sei-

ne leicht bauchige Form die Entfaltung der Aro-

men und Duftstoffe des Weines. Damit machen 

Gastronomen sicher nichts falsch.“ Die Serien 

Simplify und Sensa von Zwiesel verfolgen sogar 

die Philosophie, dass jedes der mundgeblasenen 

Gläser für Weiß- und Rotwein gleichermaßen 

4/201816



WEIN

geeignet ist. Auch Laura Simon ist der Meinung, 

dass für einen Großteil der Gastronomie und 

auch für den Cateringbereich ein Allround-Glas 

oder eben eines für Weiß- und ein weiteres für 

Rotwein absolut ausreichend ist –  allein schon 

aus Kostengründen. „Im Fine Dining-Bereich 

erwarten die Gäste allerdings durchaus mehr als 

nur ein Glas am Tisch“, erklärt sie weiter. 

DOCH WAS TUT das Glas eigentlich für den 

Wein? Und warum ist es so wichtig? In Wein- 

und Sommelierschulen erforschen Experten die 

verschiedenen Aromen. Das richtige Glas gehört 

dabei zur Basisausstattung und bestimmt bei der 

Charakterisierung von Weinen entscheidend mit. 

Die Serie Harmony 53 aus dem Hause Rastal, 

bestehend aus den Gläsern Burgunder, Rot- und 

Weißwein, liegt nach eigenen Angaben gut in der 

Hand, ist nicht zu schwer und lässt sich vor allem 

in einem leicht geneigten Winkel gut schwenken. 

„In leichter Neigung wird der Wein umgebrochen 

und erlangt so einen höheren Lufteintrag. Durch 

den breiten Körper und den dazu relativ kurz wir-

kenden Kamin kommt es schnell zur gewünsch-

ten Aroma-Ausbeute. Vor allem aromaarme 

Weine und deutlich auch schwere, im Holzfass 

ausgebaute Rotweine  zeigen diesen Effekt“, be-

richtet Martin Darting, Winzer und internationa-

ler Sensorikexperte. Dass Bukett, Zusammenspiel 

der Frucht, Tannine und Alkoholgehalt erst in 

Verbindung mit dem Luftsauerstoff voll zur Gel-

tung kommen, weiß man auch bei Stölzle Lausitz. 

Das Unternehmen hat eine vereinfachte Faustre-

gel parat: „Je größer der Wein, desto größer das 
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Glas.“ Demnach kann ein junger, 

einfacher Wein ein großes Glas 

nicht ausfüllen, hingegen kann 

sich ein üppiger Bordeaux in 

einem kleinen Glas nicht ent-

falten, bleibt sozusagen darin 

verschlossen. 

Das Weinglas übernimmt 

beim Weingenuss also eine 

zentrale Rolle. Ohne das rich-

tige Glas bleibt demnach ein wich-

tiger Teil der Aromenfülle unentdeckt 

und geht auf der Strecke zwischen Glas 

und Gaumen verloren. „Es ist die Aufgabe des 

Glases, dem Wein seine volle Entfaltung zu er-

möglichen, die Aromen des Weins zu bündeln 

und mittels Geruchssinn an das Gehirn zu über-

mitteln – Weintrinken hat nämlich auch viel mit 

dem Riechen zu tun. Daher ist es wichtig, dass 

sich ein Weinglas nach oben hin verjüngt, damit 

die Duftmoleküle konzen triert zur Nase gelan-

gen. Auch sollte das Glas genug Volumen haben, 

sodass sich das Aroma des Weins an der Luft 

entfalten kann“, erklärt Gerhard Frank von Zwie-

sel Kristallglas. Grundsätzlich solle ein Weinglas 

zudem vier Kriterien erfüllen: absolut klar, dünn-

wandig, langstielig und über einen feinen Mund-

rand verfügen. Der Experte erklärt warum: „Nur 

mit einem klaren, durchsichtigen Glas ist die Far-

be des Weins unverfälscht erkennbar. Ein dünn-

wandiges Glas ermöglicht einen objektiv besse-

ren Trinkgenuss, da hier der Kontakt zum Wein 

unmittelbar erfolgt.“ Auch die Temperatur des 

Weins werde von  einem dünnen Glas weniger 

beeinflusst. Der Stiel sollte zudem so lang sein, 

dass man es bequem mit Zeige-, Mittelfinger und 

Daumen halten kann. So wird nach Angaben von 

Gerhard Frank vermieden, dass die Hand den 

Wein erwärmt bzw. Fettflecken 

durch Fingerabdrücke  hinter-

lässt. Auch ist das Glas durch 

den Stiel besser schwenkbar. 

Und durch das Schwenken 

werden die Aromen des 

Weins erst freigesetzt. 

Neben der Funktion, die 

das Glas für den Wein 

hat, übt eben dieses  auch 

Einfluss auf den Gast 

aus. So erklärt z. B. Dirk 

Müller von  Leonardo: 

„Bei der Kaufentscheidung 

ist für den Gastronomen auch 

die Wirkung des Glases relevant. 

Eine auffällige Form oder Farbe des Gla-

ses beeinflusst das Wohlgefühl des Gas-

tes und trägt zum stimmigen Raumkonzept 

bei.“ Beim Kauf sollte sich ein Gastronom 

also auch die Frage stellen, was zu seinem 

 Restaurantdesign passt und  welche Wirkung 

er damit erzielen möchte. Fo
to

s:
 S

hu
tte

rs
to

ck
, Z

ie
he

r, 
Zw

ie
se

l, 
St

oe
lz

e 
La

us
itz

, L
eo

na
rd

o,
 L

uk
e 

Be
sl

ey
 o

n 
U

ns
pa

ls
h

Ursprünglich. 

Traditionell. 

Münchnerisch.

Ein wieder entdeckter Brauch: Bierstacheln mit Paulaner Ur-Dunkel.

Ein wieder entdeckter Brauch: Bierstacheln mit Paulaner Ur-Dunkel.Das Bierstacheln ist ein alter 
Brauch, welcher leider fast in 
Vergessenheit geraten ist. Der 
Bierstachel wurde verwendet, 
um kaltes Bier durch das so-
genannte „Stacheln“ schnell 
auf Trinktemperatur zu be-
kommen: Beim Bierstacheln 
wird ein Eisen so stark erhitzt, 
dass es zu glühen beginnt.  
 
Das glühende Eisen wird dann 
in das kalte Bier getaucht. Der 

vorhanden Restzucker im Bier 
karamellisiert und bildet mit 
der plötzlich austretenden Koh-

lensäure einen warmen Bier-
schaum auf dem kalten Bier. 

Dunkle und starke Biere wer-
den dadurch weicher. Neue 
Aromen entfalten sich und ein 
besonderes Geschmackserleb-
nis entsteht. Das kühle Pau-
laner Ur-Dunkel zusammen 
mit dem warmen Schaum zu 
trinken, ist ein wahrer Hoch-
genuss! 

Das Paulaner Ur-Dunkel: Eine Hommage  
an die Ursprünge bayerischer Braukunst.

GUT,  BESSER,  PAULANER.
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FRUCHTSÄFTE GALTEN LANGE Zeit und ohne Zweifel als 

uneingeschränkt gesund. Und obwohl Deutschland beim 

 Pro-Kopf-Verbrauch noch immer Weltmeister ist, haben sich 

einige Mythen entwickelt, die das Zeug dazu haben, das 

 gesunde Image zu beeinträchtigen. In einer aktuellen Online-

Befragung von Nordlight Research im Auftrag des Verbandes 

der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V. wird das sehr deut-

lich. Drei Irrtümer sind dabei besonders weit verbreitet.

Mythos 1: FRUCHTSAFT WIRD ZUCKER ZUGESETZT

41 % der Befragten sind überzeugt, dass Fruchtsaft Zucker 

zugesetzt wird. Fakt ist: Fruchtsaft besteht nur aus dem Saft 

der gepressten Früchte. Jeglicher Zusatz von Zucker wurde 

bereits 2011 EU-weit verboten. Dies regelt die Fruchtsaftver-

ordnung. Wie die Früchte selbst, enthält Fruchtsaft nur den 
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fruchteigenen Zucker. Aufgrund seiner hohen 

Nährstoffdichte zählt die Deutsche Gesellschaft 

für Ernährung (DGE) Fruchtsaft nicht zu den 

 Getränken, sondern zu den pflanzlichen Lebens-

mitteln. Daher sollte man Fruchtsaft auch nicht als 

Durst löscher betrachten. 

Mythos 2: FRUCHTSAFT AUS FRUCHTSAFT-

KONZENTRAT IST KEIN RICHTIGER SAFT

Dass Fruchtsaft aus Konzentrat kein richtiger 

Fruchtsaft ist, glauben sogar 81 % der Befragten. 

Fakt ist: Saft ist gleich Saft! Denn ein Fruchtsaft 

besteht immer aus 100 % Frucht. Dabei spielt 

es keine Rolle, ob er als Direktsaft oder als 

Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat angeboten 

wird. Beide Angebotsformen müssen qualitativ 

gleichwertig sein und enthalten weder Farb- 

noch Konservierungsstoffe. Das ist gesetzlich 

durch die Fruchtsaftverordnung geregelt. 

Fruchtsaftkonzentrate helfen Lager- und Trans-

portkosten zu minimieren. Die Früchte werden 

häufig direkt nach der Ernte im Ursprungsland 

zu Fruchtsaftkonzentrat weiterverarbeitet. Da-

bei wird dem Fruchtsaft mittels Wärme das 

Wasser entzogen und somit das Volumen auf 

ein Sechstel reduziert. Nach dem Transport wird 

das Wasser wieder zugeführt. Das Konzentrat 

lässt sich über einen längeren Zeitraum lagern. 

Nicht nur unter Nachhaltigkeitsaspekten macht 

das durchaus Sinn. Auch schlechte Erntejahre 

können so von den Fruchtsaftherstellern leichter 

ausgeglichen werden.

Mythos 3: FRUCHTGEHALTE VON 

FRUCHTSÄFTEN UNTERSCHEIDEN SICH

Auch der letzte Mythos hält sich überaus hart-

näckig. So glauben 54 % der Befragten, dass 

Fruchtsaft nicht grundsätzlich aus 100 % Frucht 

besteht. Fakt ist: Wo Fruchtsaft draufsteht, ist 

immer 100 % Frucht drin! Aber nicht jede Frucht 

kann man als 100-prozentigen Fruchtsaft genie-

ßen. Früchte wie Sauerkirschen, Johannisbeeren 

oder auch Rhabarber sind von Natur aus sehr 

sauer. Aprikose, Mango und Banane sind sehr 

fruchtfleischhaltig. All diese Früchte werden 

nicht als Fruchtsaft, sondern als sog. Frucht-

nektare im Handel angeboten. Um die Früchte  

„trinkfähig“ zu machen,

 werden ihnen Wasser 

und gegebenenfalls 

Süße in Form von Honig 

oder Zucker zugefügt – 

der Mindestfruchtgehalt 

liegt zwischen 25 und  

50 % (je nach Fruchtart) 

und wird ebenfalls vom Gesetzgeber vorgege-

ben. Das Etikett gibt Auskunft über die genaue 

Zusammensetzung. 

www.fruchtsaft.de

Fruchtsaft ist ungesund? Oder nicht? Und 

wie viel Frucht ist eigentlich im Fruchtsaft 

drin? Hier haben wir die Antworten darauf.

...enthält nie  
zugesetzte  

Zucker

... besteht  
immer aus 

100 % Frucht

...auch aus 
Konzentrat = 
100 % Frucht

Fruchtsaft...
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Eigenes
NACH KNAPP ZWEI Jahren Bauzeit ist im Zentrum 

der Koblenzer Innenstadt in der Nähe des Kurfürst-

lichen Schlosses ein neues 100-Zimmer-Hotel mit 

einem innovativen Konzept entstanden. Besitzer 

und Betreiber ist die Sander Gruppe, die seit 1974 

im Food-Service-Markt aktiv ist. Am 01.09.2018 

wurde nun das erste ,sander Hotel‘ eröffnet. 

Das Haus verbindet regionale Designelemente 

und gehobenen Komfort mit attraktiven Budget-

preisen. Der Anspruch ist hoch: Geschäftsrei-

sende, Touristen und auch Gäste aus der Region 

sollen einen Ort der Ruhe und Gastfreundschaft, 

sowie eine exklusive Ausstattung mit wertigen 

Materialien vorfinden. 
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Der Gast wird bei seiner Ankunft in einer offenen 

Empfangslounge begrüßt. Modernität mischt sich 

hier mit dem gestalterischen Oberthema Wald 

& Wiese: urbane Beton- und Stein-Elemente  

 verbinden sich mit natürlich gestalteten Möbeln 

aus weichen Stoffen oder Holzmaterialien, Na-

turmotive zieren vereinzelte Wandflächen und 

stehen im Kontrast zu grafischen Kunstbildern.

„WIR HABEN DIE Hotellerie sicherlich nicht neu 

erfunden – wir haben sie eher in eine bestimmte  

Richtung weiterentwickelt. Unter dem Motto 

Heimat & Region bieten wir in unserem Hotel Bo-

denständigkeit, Gemütlichkeit und Vielfalt. Dabei 

gibt unsere heimatliche Landschaft die Gestaltung 

vor: Inspiriert von der regionalen Natur zeigen sich 

die Konzept-Farben, -materialien und -muster vor 

allem ruhig, gedeckt und wertig“, erklärt  Rainer 

Schäfer, Direktor des neu eröffneten Hotels. 

„Wichtig ist uns, dass alle Zimmer mit modernster 

Digital- und IT-Technik ausgestattet sind.“

Das Hotel verfügt neben drei barrierefreien Zim-

mern über zehn Einzelzimmer mit Queen-Size-

Betten, elf Einzelzimmer mit Twin-Size-Betten 

und 76 Doppelzimmer mit King-Size-Betten. Die 

Hotelgäste erwartet ein reichhaltiges Frühstücks-

buffet sowie kalte und warme Snacks abends an 

der Bar. „Wir hoffen, dass wir in den kommenden 

Wochen noch ein paar Sonnentage haben wer-

den, damit sich unsere Gäste auch auf unserer 

Außenterrasse wohlfühlen können“, sagt Rainer 

Schäfer. Dort laden eine Chill-out-Area und eine 

Sonnenterrasse zum Verweilen ein. 

DAS FAMILIENUNTERNEHMEN SANDER mit 

Sitz in Wiebelsheim im Hunsrück ist seit über 40 

Jahren als Lebensmittelproduzent mit mehr als 

In Koblenz eröffnete die Sander Gruppe ihr erstes Hotel.

2.500 Lebensmittel-Produkten sowie als System-

dienstleister mit maßgeschneiderten Bewirtungs-

konzepten für Gastronomien aus den unterschied-

lichsten Marktsegmenten – von der Hotellerie und 

Gastronomie über die Gemeinschafts- bis hin zur 

Gesundheitsgastronomie tätig.

Die vielfältigen Produkt- und Dienstleistungser-

fahrungen – vor allem aus der gehobenen Hotel-

gastronomie – werden im eigenen Hotelkonzept 

gelebt: Die Speisen für das Frühstücksbuffet und 

die Bar kommen überwiegend aus der eigenen 

Frische-Manufaktur in Wiebelsheim und spiegeln 

den regionalen Aspekt wider. Auch damit will 

sich das ,sander Hotel‘ von bereits bestehenden 

Hotelkonzepten differenzieren.

Der Frühstücks- und Barbereich mit ausgewähl-

ten Gastronomieangeboten sowie einer großen 

Innenhofterrasse soll nicht nur den Hotelgästen 

zur Verfügung stehen. „Wir freuen uns sehr auf 

Koblenz, eine Stadt mit viel Geschichte, Flair 

und Charme. Seit über 40 Jahren stehen wir als 

 Familienunternehmen für Qualität und Innovation 

und dieses Versprechen gilt auch für unser erstes  

 Hotel“, unterstreicht Peter Sander, geschäfts-

führender Gesellschafter der Sander Gruppe. 

„Mit dem Hotel in Koblenz sowie einem neuen  

Restaurant in Frankfurt (Eröffnung Frühjahr 

2019) schaffen wir eigene Plattformen, um das 

Sander-Dienstleistungsverständnis sowie das 

hochwertige, vielfältige Produktsortiment für 

ein breites Publikum erlebbar zu machen“, er-

klärt Peter Sander. „Wichtig ist, dass wir unsere 

Gäste begeistern. Unsere über 5.000 Sander-

Kunden haben zudem die Möglichkeit, unser 

Selbstverständnis als Komplettanbieter kennen-

zulernen und besser zu verstehen!“ 

www.sander-hotel.com 
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BIER

und Zitronenlimonade gemischt wird und somit 

authentisch schmeckt.“ Wie Radeberger er-

kennt das Unternehmen eine  steigende Nach-

frage nach seinem Natur Radler, einem Biermix-

getränk ausschließlich mit natürlichen Zutaten. 

Zur einen Hälfte besteht es aus dem traditionel-

len Münchner Hell, das mit dem malzig-milden 

Geschmack für einen angenehmen, süffigen 

Charakter sorgt. Die andere Hälfte aus naturtrü-

Während die einen ihr Bier pur trinken, suchen andere den fruchtigen Kick.  

Biermixgetränke machen es möglich. Dabei können viele Gäste auf einen Klassiker nicht verzichten.
Brause

SCHWARZE JOHANNISBEERE, BLUTORAN-

GE, Grapefruit, Zitrone, Limette, Kirsche, Him-

beere und Banane – die Auswahl an fruchtigen 

Begleitern für ein Bier scheint grenzenlos. Nach 

Angaben von Birte Kleppien, Pressesprecherin 

der  Radeberger Gruppe, sind  Biermischgetränke 

mit 4 % Marktanteil eine relevante Größe im 

Biermarkt: „Gegenüber dem Vorjahr wurden in 

diesem Segment zwar 1,2 % weniger abgesetzt. 

Biermixe bleiben aus unserer Sicht jedoch fes-

ter Bestandteil auf der Getränke karte.“ Wirklich 

etabliert hat sich ihrer Meinung nach aber vor 

allem das klassische Radler: „Radler ist weiter-

hin die beliebteste Sorte im Biermix-Segment:  

3/4 aller im Handel gekauften Bier-

mischgetränke gehören in diese 

Kategorie. Besonders naturtrübe 

Radler konnten zuletzt deutlich 

zulegen, ebenso die alkoholfreien 

Varianten als erfrischende, kalorienar-

me Alternativen zu Softdrinks und Frucht-

schorlen.“

Auch für Paulaner ist der Mix-Klassiker 

eine feste Größe: „Gerade in der Gas-

tronomie ist Radler noch immer eines 

der beliebtesten  Getränke und beson-

ders in den heißen Sommermonaten 

wird es gerne als Erfrischungsgetränk 

im Biergarten getrunken. Wichtig 

dabei ist, dass es klassisch mit Bier 
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ber Zitronen limonade verleiht dem  Radler seine 

fruchtige Note. 

FRUCHTIGE NOTEN bringt natürlich nicht nur 

das klassische Radler ins Glas. Auch andere Sor-

ten sind beliebt; sie variieren je nach Anlass, Wet-

terlage, Geschmack und Jahreszeit. Die Brauerei 

C. & A. Veltins setzt z. B. auf die Unterstützung 

von Grapefruit. Das Feedback der Kunden und 

Gäste? Für Herbert Sollich, Marketing direktor 

der Brauerei C. & A. Veltins, eindeutig: „Die Pre-

miere von V+Grapefruit ist gelungen. Die Reso-

nanz auf das neue Biermixgetränk innerhalb der 

V+Sortenrange war erfreulich, denn die neue 

Sorte konnte an der Popularität von Grapefruit 

als Trendfrucht partizipieren. Als vollfruchtiger 

Biermix belebte V+Grapefruit die erfolgreiche 

Produktrange und stellte damit die Weichen für 

einen selbsterklärenden Newcomer. Der Mix aus  

38 %  Bier und 62 % Grapefruit Erfrischungs-

getränk überzeugte mit einem hohen Frucht-

saftanteil von 5,5 %.“ Mit der Einführung sei es 

dem Unternehmen gelungen, die Biermix-Range 

impulsstark aufzuwerten, sodass die Trendfrucht-

mischung rasche Verbraucherakzeptanz fand. 

Die hohe saisonale Mengenabhängigkeit dieses 

Sortensegments litt nach Angaben von Herbert 

Sollich zwar im vergangenen Sommer etwas un-

ter dem ausgebliebenen guten Wetter, aber die 

Marke V+ habe bis Jahresende dennoch 326.400 

hl zum Gesamtausstoß beigetragen.

DIE AUSWAHL ist da, warum sollte man sie als 

Gastro nom also nicht auch auf die Getränkekar-

te bringen? Eben.  „Aktuell erfreut sich der Gast 

über eine breite Sortenvielfalt auf der Karte, auch 

damit er Neues ausprobieren kann“, weiß man 

im Hause  Paulaner. Ebenfalls gute Chance für 

Biermischgetränke sieht Birte Kleppien, zumin-

dest wenn sich zu Qualität als Grunderwartung, 

Rezeptur und Geschmack eine ansprechende 

Ausstattung gesellt. „Dank unserer Stärke als 

Portfolio-Anbieter können wir Gastronomen mit 

jeweils individuell auf das Objekt und die Ziel-

gruppe angepassten Sorten und Gebinden be-

dienen. So setzen wir bei Biermix in der Gastro-

nomie auf bekannte und beliebte Marken wie die 

Schöfferhofer  Weizen  Mixes – die Sorte Schöf-

ferhofer Grapefruit gibt es dabei auch alkoholfrei 

–, Clausthaler Radler oder das naturtrübe All-

gäuer Büble  Radler.“ Während klassische Radler 

bekannter Dachmarken wie Clausthaler, Tucher, 

Brinkhoff’s, Rostocker und Berliner Kindl Weisse 

mit Himbeere, Waldmeister oder Rhabarber in 

Biergärten und in der traditionellen (Terrassen-)

Gastronomie gefragt sind, haben trendige Bier-

mischgetränke wie die Schöfferhofer  Weizen 

Mixes in Bars, Clubs und Diskotheken ganzjährig 

Saison.

Und wer noch ein Früchtchen drauf setzen will, 

kann ja den einen oder anderen Cocktail anbie-

ten. Auf Basis der verschiedenen Berliner Kindl 

Weisse- Sorten hat  z. B. Radeberger zehn Cock-

tail-Rezepte wie den „Himalayan Highway“ und 

den „Radiant Rasperry“  entwickelt.  Ausprobieren 

lohnt sich. 

RADIANT RASPBERRY
Das ist drin: 1 Berliner Kindl Weisse Himbeere, 4 cl Havana Rum,  

1 cl Vanillesirup, 2 cl Zitronensaft, 4 cl Himbeerpüree, Eiswürfel

So wird ein Cocktail daraus: 

Rum, Vanillesirup, Zitronensaft und Himbeerpüree in ein Bostonglas 

geben, gut shaken und in das mit dem restlichen Eis gefüllte 

Servierglas abseihen. Mit Berliner Kindl Weisse Himbeere auffüllen 

–  fertig. 
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schmecktWonach

das?
WENN DER GAST das Bier trinkt und es ihm 

schmeckt ist Ulrich Schmidt, Leiter Verpackungs- 

und Qualitätsmanagement bei Paulaner, zufrie-

den. Hinter diesem Anspruch und der dafür 

erforderlichen Qualitätssicherung steckt viel 

Arbeit: Nach Angaben von Ulrich Schmidt ist 

die Verkostung das wichtigste Instrument. Doch 

eignet sich eigentlich jeder zum professionellen 

Bier-Verkoster? Die Antwort ist leider eindeutig: 

Nein. Schließlich müssen z. B. die sogenannten 

Grundgeschmäcker süß, salzig, sauer, bitter und 

umami erkannt werden. Und dazu ist nicht je-

der in der Lage, das ist quasi  „gottgegeben“, wie 

 Ulrich Schmidt erzählt. 

BEVOR ES AN die eigentliche Verkostung geht, 

muss also der Tester getestet werden. Bei einem 

solchen Test wurden nicht wie bei „realen“ Tes-

tungen alle fünf Geschmacksrichtungen geprüft, 

sondern nur eine. Dafür gab es sieben kleine 

 Becher, die mit aufsteigender Konzentration die 

 jeweilige Geschmacksrichtungen enthalten. Nach 

den ersten vier sollte man wissen, um welche 

Geschmacksrichtung es sich handelt. Doch sind 

die Reizschwellen der Tester so gut ausgebildet? 

 Tatsächlich. Schritt 1 wurde erfolgreich bestanden. 

„Jetzt gibt’s Bier“, schmunzelt Ulrich Schmidt. 

Endlich. In der folgenden Dreiecksverkostung, 

die bei Paulaner z. B. genutzt wird, um marginale  

Rezepturänderungen zu überprüfen, gibt es drei 

Proben, wobei zwei Gläser dasselbe enthalten. 

Als Tester sollen sie herausfinden, in welchem 

Glas sich ein anderes Bier befindet und welche 

Probe bevorzugt wird. Letzteres fragt natürlich 

persönliche Vorlieben ab. Auch hier beweisen 

die Tester ihren Geschmackssinn. Einwandfrei 

wurde der „Doppelgänger“ entlarvt und ein 

 Lieblingsbier gefunden. 

Die abschließende beschreibende Verkostung fällt 

da schon ein bisschen schwerer. Von vollmundig, 

süßlich und malzig bis blumig, frisch und hopfen-

betont – es ist alles möglich. Definitiv eher eine 

Aufgabe für die Experten von Paulaner. Schließlich 

testen die jede Produktionscharge und sind eigens 

dafür geschult. Aber manchmal reicht es ja auch 

einfach das eigene Lieblingsbier zu  erkennen.  Fo
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Hinter dem Bier von Paulaner steht eine aufwändige 

Qualitätssicherung. Verkosten ist dabei ausdrücklich erwünscht. 
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ZU GAST

IMMER DEN BLICK nach vorne, Netzwerken und 

eigene Reisen in Trend-Destinationen brachten 

David Etmenan, Chief Executive Officer & Ow-

ner der Novum Hospitality, auf die richtige Idee 

zur richtigen Zeit: niu. Das ist die Hotelmarke mit 

einem inspirierenden Neighbourhoodkonzept 

und gleichzeitig einem hohen Leistungsverspre-

chen zu fairen Preisen. Das rasante Wachstum ist 

 beeindruckend. 

Im Februar 2018 ging das erste niu-Hotel an den 

Start. Das niu Cobbles in Essen sollte zeigen, wo-

hin die Reise geht. Alle niu-Hotels tragen einen 

Namenszusatz mit regionalem Bezug, für dessen 

Schöpfung ein eigener „Storyteller“ zuständig ist. 

Die Umgebung des Hotels wird unter die Lupe 

genommen und mit dem Interieur auf unkonven-

tionelle Weise in Einklang gebracht. Letzteres 

stammt in Essen aus der Feder von JOI-Design 

und verweist auf die Kohlestückchen des Berg-

baus. Der Bergbau zieht sich als konzeptioneller 

Rahmen durch das gesamte Hotel. So sind etwa 

die Lampen über der Rezeption umfunktionierte 

Grubenhelme und unter der Decke der Lobby 

flattern Kanarienvögel als Anekdote zum Früh-

warnsystem im Bergbau. Die offene Living Lobby 

lädt mit ihrem Wohnzimmerambiente zum Ver-

weilen ein – alles geht ineinander über und wird 

geteilt. 

Über 50 niu Hotels mit rund 10.200 Zimmern befinden sich in 

der Entwicklungsphase und irgendwann sollen es 80 bis 90 niu 

Hotels insgesamt und europaweit werden.

niu Cobbles in Essen
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COWORKING, CHILLEN, SCHLAFEN, Netflixen, 

Freunde treffen, Essen, Party – die Kleeblattstadt 

hat ein neues Wohnzimmer. Das urbane Leben 

beginnt in Fürth nun im niu Saddle in der zentral 

gelegenen Gebhardstraße, denn dabei handelt 

es sich um mehr als nur ein 103-Zimmer-Hotel. 

In dem zweiten Haus der jungen Midscale-Marke 

wird gelebt, geshared, sich wie Zuhause gefühlt 

– egal ob als Reisender, digitaler Nomade oder 

 Local. Dafür sorgt die offene, lockere Erlebnis-

welt, die gemäß der einzigartigen niu-Philosophie 

entwickelt wurde. 

Einst residierten in Fürth Landesfürsten, das spürt 

man noch heute und doch pulsiert zwischen den 

historischen Baumdenkmälern jetzt das moderne 

Leben. Der Beiname „Saddle“ steht für die früher 

präsenten Ledersättel und ist eine Hommage an 

die Reiterarmee von Karl der Große. Ritter- und 

Pferdemotive sowie Holz und lederartige Ele-

mente erinnern an die Historie und erzeugen 

dank stylischer Interpretation sowohl in den 

smarten Zimmern als auch in der offenen Living 

Lobby samt Rezeption, Bistro, Bar und Cowor-

king-Ecken eine überraschend lässige Atmosphä-

re. Zum außergewöhnlichen Kontrast trägt auch 

die Kunst-Kooperation mit der Wasserinitiative 

Viva con Agua bei. So gestalten in den niu-Hotels 

Künstler, die zu der von der Wasserorganisation 

initiierten Millerntor Gallery gehören, „instagram-

mable“ und Aufsehen erregend die Wände. Im 

niu Saddle kommt Zezão, einer der gefragtesten 

Sprayer der Welt, zum Einsatz. Neben den Ho-

telfluren hat der brasilianische Graffiti-Künstler 

sogar auf der Außenfassade seine typisch blauen 

Ornamente verewigt. 

Das niu Saddle sucht den Kontakt zur Stadt – die 

Entdeckungsreise fängt schon im Hotel an und das 

niu Saddle in Fürth
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ZU GAST

geht weit über das einzigartige Gestaltungskonzept 

hinaus. Coole Events, außergewöhnliche Shoparti-

kel und ein ausgefeiltes Food & Beverage Angebot 

mit regionalem Touch überzeugen junge und jung-

gebliebene Gäste und das zu fairen Preisen. 

Obendrein lassen sich vom niu Saddle aus Stadt 

und Region perfekt erkunden. Ob die kleinen 

Handwerke und Manufakturen in Fürths vielfäl-

tigen Winkeln und Gassen, Wander- und Kanu-

touren oder Mittelaltermärkte – das niu Saddle 

ist mittendrin und Fürth definitiv eine Reise wert. 

DIE EISTÜTEN HÄNGEN VON der Decke, die 

Schallplattencover an der Wand – das niu Dai-

ry hat dank der zügigen Realisierung mit der 

HBB-Gruppe am 1. Mai pünktlich im niederlän-

dischen Haarlem die ersten Gäste in Empfang 

genommen. Es verfügt über 84 Zimmer, ist das 

dritte niu Hotel der Novum Hospitality und das 

erste niu im Ausland. Rund 10 % von den über 

50 niu Hotels werden nach aktuellem Stand im 

Ausland entstehen – zwei davon in den Nie-

derlanden, denn schon Ende 2019 visiert die 

 Novum Hospitality die Eröffnung des niu Fender 

in Amsterdam an. 

Das niu Dairy liegt in Zijlsingel, mitten in Haarlem 

und somit keine 15 Min. von Amsterdam und nur 

wenige Kilometer von der Küste entfernt. Doch 

das niu Dairy eignet sich nicht nur perfekt als 

Ausgangsziel: Das Städtchen selbst hat einen mit-

telalterlichen Charakter mit Grachten, Kopfstein-

pflasterstraßen sowie Giebelhäusern und lädt 

zum Schlendern und Verweilen ein. Besonders in 

der jungen, urbanen Zielgruppe kommt die Stadt 

mit ihrer hippen Kunst- und Musikszene an. Und 

auf die hat es auch das niu Dairy abgesehen: Im 

Hotel trifft die Generation Y und Z auf ein lokales 

Konzept, das den Aufenthalt zu einem einmaligen 

Erlebnis werden lässt. „Der Andrang auf das niu 

Dairy ist überwältigend. Wir freuen uns sehr über 

niu Dairy in Haarlem
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den Zuspruch und einen so lukrativen Standort 

für unser erstes niu Hotel im Ausland gewonnen 

zu haben“, erläutert David Etmenan.

Der Beiname Dairy (Deutsch: Molkerei) ist ins-

piriert von der landwirtschaftlichen Produktion, 

welche auf dem Grundstück stattfand. Mulder-

blauw Architects ließ sich hiervon inspirieren 

und nun finden sich im gesamten Hotel char-

mante Anekdoten wieder. Milchflaschen, knall-

blaue Kuhfelle, Eistüten – egal wohin der Blick 

geht, das Interieur ist mehr als Out-of-the-box. 

Auch hier findet sich die Kunst-Kooperation mit 

Viva con Agua, denn in jedem niu Hotel gestal-

ten Streetartists die Flure im urbanen Look für ei-

nen guten Zweck. Im niu Dairy ließ der internati-

onal aktive Künstler Bobbie Serrano seinen Pin-

sel fliegen und nun schmücken fröhliche  Vögel 

die Wände.  Seine abstrakten „Birds“  sollen die 

Flure, Gäste & Co miteinander  verbinden. 

Neben der Molkerei-Story und der nachhaltigen 

Kunst finden sich auch Musik-Motive wie Schall-

plattencover wieder. Auch hier findet sich eine 

Verknüpfung zum heutigen Haarlem, denn ne-

benan befindet sich die Konzerthalle Patronaat, 

ein Hotspot für alternative Pop-Musik. Vor dem 

Konzert noch ein Drink im niu Dairy? Why not!? 

Das niu Hotel ist mit  seiner smarten Ausstattung, 

der offenen Living Lobby und leckeren Drinks 

& Snacks auch für Locals ein Anlaufpunkt mit 

 lässiger Atmosphäre. 

EIN HAUCH VON BAROCK 2.0 liegt seit dem 16. 

Juli in der Wiener Luft, denn mitten im aufstre-

benden 20. Bezirk in der Dresdner Str. 111 öffne-

te Hotelmanager Alexander Lang die Türen des 

ersten niu Hotels in Österreich. „Wir freuen uns 

sehr über den aussichtsreichen Standort in Wien 

und darüber hinaus über die perfekte Besetzung 

mit Alexander Lang und seinem Team“, erklärt 

David Etmenan. 

Von den 159 Zimmern bis hin zur Open-Living-

Lobby ziehen sich gemäß des typischen Neigh-

bourhoodstorytellings kaiserlich-coole Andenken  

aus der Blütezeit Wiens durch das niu Franz. 

Abgerundet wird das originelle Design auch hier 

durch die Art-Kooperation mit der Wasserinitiative 

Viva con Agua. Im niu Franz bildet die Kunst von 

Maximilian Magnus einen unkonventionellen und 

doch harmonischen Bruch. Inspiriert von sozial-

kulturellen Unterschieden während seiner Reisen 

spiegeln Maximilians abstrakte Gemälde eine 

 wilde Achterbahnfahrt der Emotionen wider. 

Nicht nur das Design ist einzigartig und in der 

Neuzeit angekommen, sondern auch die Aus-

stattung ist State-of-the-Art und berücksichtigt 

die Bedürfnisse von Generation Y und Z. Im 

neuen Anlaufpunkt der Donaumetropole wird 

zwischen Sissi & Franz und Coworking & Bar ge-

lebt, geshared und sich in lässiger Wohnzimme-

ratmosphäre wie zu Hause gefühlt. Das niu Franz 

in Wien ist nach dem niu Dairy im holländischen 

Haarlem das zweite niu im europäischen Ausland. 

www.niu.de

niu Franz in Wien
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ECKES-GRANINI DEUTSCHLAND GMBH • WWW.GRANINI-GASTRO.DE •  /GRANINI-GASTRO

Einfache 
Zubereitung

Mehr Infos, kreative Rezepte und hilfreiche Anwendungsvideos auf www.granini-gastro.de

MIX + SERVE
SCHNELL, EINFACH, KONSTANT!

  5 internationale Top-Drinks

  ohne künstliche Farbstoffe und 100% vegan

  entwickelt und getestet von Barprofis

  alkoholfreie Cocktail-Premixes in Top-Qualität

  verlässlich und kostengünstig in der Herstellung

  viele Variationsmöglichkeiten für noch mehr Umsatz

SHAKER EIS-
WÜRFEL

SPIRITUOSE 12 CL GRANINI
COCKTAILS PREMIX

COCKTAIL-
GLAS
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COGNAC ZÄHLT ZU den Dingen im Leben, für 

die man sich Zeit und Muße nehmen sollte. Und 

es ist ein Getränk, für das man ein Gefühl entwi-

ckeln muss, um es in vollem Umfang genießen 

zu können. Seit einigen Jahren bekommt das 

goldene Getränk aus dem Gebiet rund um die 

gleichnamige Stadt, 120 km nördlich von Bor-

deaux, nach vielen Jahren des Nischendaseins 

endlich wieder mehr von der Aufmerksamkeit, 

die diesem edlen Tropfen gebührt. International 

schon lange realisiert (zweistellige Zuwachsraten 

international) bestätigen dies, doch der nationale 

Markt ist noch weit davon entfernt, diese Zah-

len zu erreichen. Immerhin wurde der Abwärts-

trend der vergangenen Jahre gestoppt und man 

kann darauf hoffen, nach einer Talsohle wieder 

 positiveren Zeiten entgegen zu sehen.

Wer heute den Begriff Cognac hört, verbindet 

oftmals immer noch einzig und allein ältere 

Herren (und auch Damen!), die in gemütlicher 

Runde in großen Schwenkern das bernsteinfar-

bene Getränk genießen. Doch dieses Image ist 

schon lange nicht mehr aktuell. Cognac ist kein 

ausschließliches „Altherrengetränk“ mehr. Wer 

Cognac trinkt, genießt ihn immer bewusster 

und vielfältiger. Die Cognachäuser und deren 

Marken haben sich innerhalb der letzten Jah-

re enorm weiterentwickelt. Es findet sich für 

jeden Connaisseur eine passende Sorte oder 

Anwendung. 

LIEBHABER KLEINER, UNABHÄNGIGER Indi-

vidualisten, denen die Qualität ihrer Cognacs 

eine Herzensangelegenheit ist und sie immer 

Moderner

wieder antreibt neue, interessante Abfüllungen 

zu kreieren, sind z. B. das Haus Ferrand und ein 

paar kleinere Destillerien – sie sind in den ver-

gangenen Jahren einen konsequenten Gang zu 

mehr Qualität und weniger Quantität gegangen 

und bringen mit einer Philosophie der konse-

quenten Umsetzung der Qualität des Weines 

und Fokussierung auf die Trauben im-

mer neue erstaunliche Abfüllungen 

hervor. Gleichzeitig verschließen sie 

sich aber nicht neuen Entwicklungen, 

wie der Wiederentdeckung des Cognac 

Cocktails oder Longdrinks und unter-

stützen diese mit passenden Qualitäten, 

ohne den pur trinkenden Connaisseur 

zu  vergessen. 

Der Aristokrat unter den feinen Destillaten: ein Blick 

auf den Cognac von gestern, heute und morgen.
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EINEN SEHR GUTEN RUF haben auch vier be-

kannte Häuser in Jarnac: Courvoisier, Louis Roy-

er, Hine und Delamain. Letzteres, Cognac De-

lamain, ist kein klassischer Winzer, sondern 

kauft die (fertig gereiften) Destillate 

von kleinen Winzern und unab-

hängigen Destillerien auf und 

erlaubt damit seinen Keller-

meistern daraus geschmack-

liche Cognac-Wunderwerke 

zu vermählen. 

COGNAC WIRD HEUTE 

 in Deutschland und 

 Europa noch im-

mer überwiegend pur genossen. Große Cog-

nac-Schwenker können dafür verwendet wer-

den, doch heute bevorzugen viele Häuser und 

Connaisseurs lieber die kleineren, tulpenförmi-

gen Cognac-Gläser, die sogar für  einzelne Reife-

grade  erhältlich sind.

Für diese Connaisseurs gibt es nun seit einigen 

Jahren wieder vermehrt das, was der Single Malt 

aus Schottland oder die Armagnac vorgemacht 

haben: Jahrgangs-Cognacs. Einer der Vorrei-

ter ist zweifellos das Haus Hine aus Jarnac, das 

schon sehr lange eine besondere Art dieser Co-

gnacs herstellt: Produziert wird in Frankreich, 

doch gelagert in Großbritannien. Dies war über 

viele Jahre eine Möglichkeit der  Herstellung von 

Jahrgangs-Cognacs. Doch auch andere Häuser 

ziehen nach; dabei dürfen die Cognacs nun 

auch komplett in  Frankreich gereift werden.

NACH JAHREN DER beständigen (und 

oftmals einzigen) Verwendung des Co-

gnacs als pures Genussgetränk, serviert 

in klassischen Cognac-Schwenkern 

und immer in Assoziation einer gemüt-

lichen Zigarre nach  einem opulenten 

Essen, taucht der Cognac nun mit der 

Hilfe renommierter Cognac-Häuser 

wie Martell, Rémy Martin, Hennessy, 

Courvoisier, Bisquit oder Ferrand mit 

neuem Leben und  Ambiente wieder an 

den Bartresen dieser Welt auf.

Ebenso haben in den vergangenen Jahren 

viele junge, innovative Bartender einen neuen 

Zugang zu diesem edlen Kultgetränk gefunden 

und verwenden es, getreu der Rückbesinnung 

auf die Klassiker der Barkultur, als wieder-

entdeckte Mixzutat. Rémy Martin mit seiner 
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 Abfüllungen des VSOP MCF (Mature Cask 

 Finish) ist hier ebenso zu nennen, wie die Abfül-

lungen von  Martell und Ferrand. 

Cognac Ferrand hat seine Aktivitäten sogar noch 

weiter ausgebaut und hat neue Produkte, sowohl 

für das einfache Mixen als auch für den Connais-

seur ins Portfolio aufgenommen und damit die 

Welt des Cognacs noch breiter aufgestellt. Auch 

Häuser wie Cognac Courvoisier, das Traditions-

haus aus Jarnac im Herzen der Cognac-Region, 

folgen diesem Trend. 

Andere Häuser laden ebenfalls mit jungen, fruch-

tigen Cognacs geradezu dazu ein, diese auch 

mal in einem selbst gemixten Longdrink mit Gin-

ger Ale oder als Cocktailzutat, vielleicht sogar in 

 einem Klassiker der Barkultur, dem Sidecar, zu 

probieren.

AN DIESER STELLE sei aber noch einmal klar 

herausgestellt: Bei all dieser Modernität darf die 

Tradition nicht vergessen werden. Es geht um die 

Kombination aus beiden Alternativen, nicht um 

das „entweder-oder“. Gerade dieser Spagat wird 

bezüglich des Cognacs stark diskutiert und die 

Zukunft wird zeigen, welche Richtung  zukünftig 

eingeschlagen wird. 

Einige Marken, wie „Louis XIII“, „Hennessy 

 Paradis“ oder die Portfolio der Häuser Frapin, 

 Delamain und Hine stehen überwiegend mehr 

für die klassische Genussseite und verschreiben 

sich konsequent dem puren Genuss auf höchster 

Stufe. Gerade die beiden letztgenannten Häuser 

aus Jarnac zeigen, dass man mit konsequenter 

Hingabe an Qualität und Tradition einzigartige 

Cognacs für den puren Genuss kreieren kann. 

Andere Häuser haben beide Alternativen im 

Blick: Rémy Martin, Martell oder auch Hennessy 

folgen den Barkeepern und Genießern an den 

Bartresen dieser Welt und liefern für diese auch 

hervorragende Cognacprodukte zum Mixen. Es 

gibt für jeden etwas in dieser Kategorie! 

Cognac ist also wieder auf dem Weg, den Rang 

zu ergattern, den dieses edle Getränk verdient.Es 

bleibt aber nicht nur bei der Tradition, sondern es 

darf heute auch gemixt werden. Cognac ist, ent-

gegen aller Unkenrufe, sehr modern und doch 

gleichzeitig ein Aristokrat und Gentleman unter 

den Getränken. Hoffentlich noch für viele weitere 

Jahrhunderte.  Jürgen Deibel
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Louis
Song
DIE LIEBLINGSBAR AM Marktplatz in Hanno-

ver-Herrenhausen und die Lucky 7-Bar in der 

 Spielbank Hannover am Raschplatz präsentie-

ren einen neuen Champion. Nils Lutterbach 

hat am 14. August 2018 die „Southern Comfort 

Challenge  2018“ gewonnen! Mit seinem Drink 

„Louis Song“ konnte der 25-jährige Bartender 

sich beim Finale in der Rooftop Bar des Kölner 

Savoy Hotels gegen neun Mitstreiter aus renom-

mierten Bars in ganz Deutschland durchsetzen.

Das Thema der diesjährigen „Southern Comfort 

Challenge“ (die in Kooperation mit dem Trend-

magazin Fizzz durchgeführt wurde) war „Haute 

Couture und Prêt-à-Porter“. Als flüssige Hom-

mage an die gehobene Schneiderkunst und 

ihr deutlich preiswerteres Pendant sollten die 

 Wettbewerber sowohl die elegante Vielseitigkeit 

 eines anspruchsvollen Cocktails demonstrieren 

als auch einen unkomplizierten und zugleich 

attraktiven Highball kreieren – beide maßge-

schneidert mit dem weltbekannten Whiskeylikör 

 Southern Comfort aus New Orleans und exklusi-

ven sowie alltäglichen Zutaten.

IN EINER ERSTEN Ausscheidungsrunde wurden 

die vorab eingesandten Rezepturen von einer 

Jury gesichtet und bewertet, die zehn punktbes-

ten Einsender haben sich schließlich für das Finale 

qualifiziert – neben Nils Lutterbach aus Hannover 

waren u. a. Marlon Kutschke aus der „Twist Bar“ 

in Dresden mit dabei sowie Nils Halfpap aus dem 

„Lux“ in Münster und Jennifer Hoerstel aus der 

Skylounge „me and all“ in Düsseldorf.

Für seinen Siegerdrink Louis Song mit einem auf-

wändigen Mix aus Southern Comfort, Eagle Rare 
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leben der Mississippi-Metro-

pole am Golf von Mexiko.“

Seinen Sieger-Drink wird 

Nils Lutterbach natürlich 

künftig auch in Hannovers 

LieblingsBar am Herrenhäu-

ser Marktplatz mixen – zu guter Jazzmusik und 

köstlichem Soulfood. 

www.lieblingsbar.de

Bourbon, einer Rotwein-Reduktion, Salzkaramell 

und Tabak Bitters hat Nils Lutterbach sich von 

der Jazzszene in New Orleans inspirieren lassen: 

„Mit meiner Kreation wollte ich die dampfige und 

rauchige Atmosphäre in einem Jazzclub in New 

Orleans, der Heimat von Southern Comfort, wie-

dergeben. Der Drink sollte so emotional und mit-

reißend sein wie ein Jazz-Song und mitnehmen 

auf eine bewegende Reise ins pulsierende Nacht-

Nils Lutterbach aus Hannovers 

LieblingsBar und Lucky 7-Bar gewinnt 

die „Southern Comfort Challenge 2018“.
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METROPOLE DER BARKULTUR
Die größte Fachmesse der Bar- und Spiri-

tuosenindustrie, die Bar Convent 

Berlin, freute sich über 14.416 

Besucher. Vom 8. bis  

10. Oktober stand u. a. 

die Weiterbildung im 

Fokus. Im Vortrags-

programm wurden 

Themen wie Gast-

freundschaft, unterneh-

merische Kompetenz, 

die Entwicklung neuer 

Drinks, Nachhaltigkeit 

sowie Kreativität bespro-

chen und lieferte Bartendern, 

Barbesitzern, Brandownern und Distributoren 

wertvollen  Input für die tägliche Arbeit.  

www.barconvent.com 

BOMBAY-BOTSCHAFTER
Martin Thibault ist der neue Marken-

botschafter von Bombay Sapphire. 

In seiner Position wird er die Marke 

in der deutschen Gastronomie reprä-

sentieren und Schulungen für Barten-

der anbieten. Der 33-Jährige Berliner 

kann auf eine langjährige Erfahrung 

als Bar Manager in Berlin und London 

zurückgreifen: Zu seinen Stationen 

gehören u. a. The Ritz-Carlton Berlin, 

das Four Seasons Hotel Park Lane in 

London und das Swissôtel Berlin. Zu-

letzt arbeitete er als Food & Beverage 

Manager im Berliner Design-Hotel 

Provocateur. 

www.bombaysapphire.com

SELMA SLABIAK

SPIRIT OF THE NORTH COCKTAILS UND DRINKS AUS SKANDINAVIEN
Die einfachen Freuden des Lebens gemeinsam mit Freunden und Familie zu genießen – dieses Motto steht 

im Mittelpunkt der modernen Lifestyle-Trends aus Skandinavien. Der Anspruch der Star-Barkeeperin Selma 

Slabiak für Geselligkeit und Miteinander zu sorgen, geht Hand in Hand mit ihrem Fachwissen: Wo sind die 

besten Zutaten zu finden und wie kommen sie vom Erzeuger direkt auf den Tisch – um daraus fantasievolle  

Longdrink- und Cocktailrezepte zu machen? Sie teilt die Geheimnisse der gehobenen Bartenderkunst 

und -raffinesse in diesem Rezeptband für nordische Cocktails. Dabei kombiniert sie vertraute Aromen und 

ausgefallene Zutaten mit skandinavischen Traditionen und nostalgischen Geschichten aus ihrer Kindheit in 

Dänemark. Kempen: teNeues, 160 Seiten, 25 €.

SHORTCUTS HOCH%

WOODFORD RESERVE OLD FASHIONED

5 cl Woodford Reserve Distiller’s Select, 1 Dash Angostura,

1 Dash Orangen Bitter, 1 Barlöffel Zuckersirup,

Orangenzeste zur Garnitur

www.brown-forman.de

KUNSTFERTIGE KOMBINATION
„XO The Peat Smoke Expression“ ist das jüngste Projekt des von 

TeamSpirit vertriebenen Mount Gay. Der Rum reifte zuerst zwischen 

acht und 15 Jahren in amerikanischen Eichenfässern. Zum krönen-

den Abschluss wurde der Blend für weitere sechs Monate in getorften 

Whisky-Fässern gelagert, wo-

durch er seine salzigen und rau-

chigen Noten erhielt. Allen Smith, 

Master Blender von Mount Gay, 

entschied sich bewusst für die 

Kombination von ausgewählten 

Column- und Pot-Still-Qualitäten. 

Jede der 6.120 Flaschen ist ein-

zeln nummeriert. Die Abfüllung 

erfolgte in Fassstärke bei 57 % 

Vol., um den Charakter und die 

Kraft des Rums in seiner Purheit 

und Fülle zeigen zu können.  

www.mountgayrum.com 
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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
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KAFFEE+

AUF DEN SPEISEKARTEN meist unter „Sons tige 

Heiße Getränke“ aufgeführt, aktive Werbung 

oder Ansprechen des Gastes quasi nicht vorhan-

den: Die Heiße Schokolade hat

ein angestaubtes Image. Sie 

gilt als Getränk für Kinder oder 

als Retrogetränk, um sich an 

die kalten Wintertage bei Oma 

zu erinnern. Dabei kann die 

heiße Milch mit Kakao mehr

sein als das. Gemeinsam mit Kaffee hat sie die 

Chance, das neue Trendgetränk zu werden. 

Nicht nur für den Winter eignet sich heiße Scho-

kolade, auch im Sommer kann man die (kalte) 

Schokomilch aufpeppen und so für mehr Ab-

wechslung auf der Karte sorgen, wie Lavazza 

weiß. Für eine Auferstehung mit richtig Power 

braucht es Espresso. Denn generell passen Scho-

kolade und Espresso sehr gut zueinander, wie 

Karina Marques, Marketing-Managerin bei 

J.J. Darboven, bestätigt: „Durch den Es-

presso werden die Geschmacksnuan-

cen der Schokolade unterstrichen.“ 

Diesen Eindruck teilt auch Senta 

Bammert, Barista Trainerin im 

Seeberger Competence Cent-

rum. Sie sieht Schokolade als 

idealen Kombinationspartner. 

Welche Kakaomilch man wie 

kombiniert, dabei sollte man 

die individuellen Geschmacks-

präferenzen beachten.  Dunk le, 

herbe Schokolade harmoniert 

besonders gut mit den Kaffee-

aromen. Bei einem Kakoaanteil von  

36 %, wie beim Cocaya Premium  Dark 

Coffee Choc, Espressao  

       oder Whitepresso
von J.J. Darboven, soll der Espresso die zarther-

ben Aromen der Schokolade leicht mildern und 

gleichzeitig die kräftige Kakaonote betonen. 

Weiße Schokolade mit Espresso hingegen ist 

milder, leichter und süßer im Geschmack als eine 

Kombination mit Trinkschokoladen mit höherem 

Kakaoanteil, da die herbe Kakaonote weniger 

All diese Namen bezeichnen im Grunde dasselbe: Heiße Schokolade mit Kick. 

In diesem Fall: Espresso. Leider wird das Thema in vielen gastronomischen 

Betrieben eher stiefmütterlich behandelt. Zeit für eine Neubelebung.
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Whitepresso
1 Tasse Weiße Schokolade,  

1 Espresso, Milchschaum

 Weiße Schokolade in ein  

Glas geben, anschließend  

den Espresso hinzufügen.  

Mit Milchschaum auffüllen.

Pop Choc
200 ml Milch, 20 g dunkle Trink-

schokolade, 1 cl Popcornsirup,  

1 Espresso

Dunkle Trinkschokolade mit etwas 

heißem Wasser in einem  

Latte Macchiato Glas verrühren, Pop-

cornsirup und den Espresso  

hinzufügen. Milch aufschäumen und 

in die Trinkschokolade gießen. Nach 

Wunsch mit Popcorn dekorieren.

hervorsticht, weiß Maria Bazarghani, Marketing 

Manager Beverages von Market Grounds. Weiße 

Schokolade besitzt oft ein leichtes  Vanille-Aroma, 

das positiv das Geschmacksbild des Espressos 

abrundet. Einen weiteren Vorteil weißer Scho-

kolade sieht Senta Bammert in der Präsentation: 

„Mit weißer Schokolade kann man  besonders 

 ansprechende, optische Effekte bei den 

 Getränken erzielen.“ Doch nicht nur die  Optik 

sollte bei dem neuen Getränk stimmen, auch der 

 Geschmack muss die Gäste überzeugen, um zum 

Trendgetränk zu avancieren. 

WENN DER COFFEE CHOC, Espressao oder 

Whitepresso noch weitere Geschmacksrichtun-

gen enthalten soll, kann mit Sirups nachgeholfen 

werden. Dafür bietet z. B. Giffard eine große Aus-

wahl an Sirups an, die auch mit Kaffee und Scho-

kolade harmonieren. So kann je nach Jahreszeit 

mit Kokosnuss, Lebkuchen oder dunklem Scho-

koladen-Sirup mehr Aroma ins Glas gebracht 

werden. Für experimentierfreudige Gastrono-

men gibt es exotischere Sirups – Popcorn wäre da 

u. a. im Angebot. Damit lässt sich, gemeinsam mit 

Milch, Seeberger dunkler Trinkschokolade und 

einem Seeberger Espresso schnell der Pop Choc 

herstellen. Neben den kreativen Ideen ist aber 

auch die Vermarktung des neuen Trendgetränks 

wichtig. Denn was nützt die Wieder belebung 

und Neuerschaffung, wenn niemand davon 

weiß? Die Gäste wollen überrascht und neugierig 

gemacht werden. Am Besten gelingt dies direkt 

vor Ort im Coffeeshop oder gastronomischen 

Betrieb, mit ansprechenden Abbildungen neuer  

Getränkekreationen. Diese haben laut Maria 

Bazar ghani den größten Einfluss auf das spontane 
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Koko`ccino
1 cl Kokosnuss Sirup,  

15 cl heiße Milch,  

1 Espresso, 7 cl Schokolade, 

Milchschaum, Schokoladen-

pulver, Kokosraspeln

Zuerst die heiße Milch 

in ein Glas füllen, 

den Sirup hinzufügen. 

Anschließend den Espresso 

und die Schokolade einfül-

len; mit Milchschaum, Scho-

kopulver und Kokosraspeln 

garnieren.

Kaufverhalten der Gäste. Business Unit Manage-

rin von Tchibo Coffee Service, Mirca Donix, rät 

den Gastronomen zudem, sich nach den Jahres-

zeiten zu richten. So wird stets für Abwechslung 

gesorgt. Vermieden werden sollte hingegen die 

Ausschreibung der Zusatzkosten. „Ein Hinweis 

wie 40 ct pro Sirupshot schreckt Gäste ab. Besser 

man lässt die Kosten direkt in den Gesamtpreis 

miteinfließen“, rät Mirca Donix. 

EIN WEITERER ASPEKT sollte beachtet wer-

den:  Beide Getränke haben für sich genommen 

 positive  Eigenschaften, die man sich bei der 

 gemeinsamen Vermarktung zunutze machen 

kann. Laut einer Studie von Barry  Callebaut lieben 

neun von zehn Menschen Schokolade und Kaf-

fee gilt als das Lieblingsgetränk der Deutschen. 

Der jährliche Pro-Kopf-Konsum lag ebenso wie 

im Vorjahr bei 162 l, wie der Deutsche Kaffeever-

band mitteilt. Wird also ein neu kreiertes Produkt 

beworben, kann man diese Fakten nutzen und 

gleichzeitig ein Alleinstellungsmerkmal für das ei-

gene Haus schaffen. Straßenstopper und Stamp-

lings erzeugen zusätzlich Aufmerksamkeit. „Auch 

 aktives Verkaufen durch das Personal kann Gäste  

von den neuen Getränken überzeugen“, gibt  

Senta Bammert einen praxisorientieren Hinweis. 

Denn nur was aktiv beworben und im Bewusst-

sein und der Wahrnehmung der Gäste veran-

kert wird, wird auch verkauft. Denn ausgefal-

lene Schokogetränke, professionell zubereitet 

und stilvoll serviert, erzielen deutlich bessere  

Margen, wie man bei Seeberger weiß. Und wie 

bei so vielen Dingen im Umgang mit Lebens-

mitteln gilt auch hier: Der Kreativität sind keine 

Grenzen gesetzt!   Fo
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KAFFEE+

Latte Opéra
1 Espresso doppio (50 ml), 

15 ml Fabri Mandelmilchsirup, 

220 ml Milch, 2 TL dunkle Scho-

kolade (70 - 90 % Kakaoanteil), 

 frisch geraspelt

Mandelmilchsirup in  

ein Glas geben.

Die Milch aufschäumen 

und dazugeben.

Den doppelten Espresso 

 zubereiten und langsam 

mittig ins Glas giesen.

Geraspelte Schokolade über 

den  Milchschaum streuen.
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WELCHE TEES SIND gerade angesagt? Die 

Geschmacks-Kompositionen bei Kräuter- und 

Früchtetees werden immer vielfältiger, denn die 

Welt der Kulinarik bleibt ständig in Bewegung, 

auch inspiriert von anderen Ländern, Magazinen 

und Food-Bloggern.

Schon seit einiger Zeit als Stargast in der Koch- 

und Food-Szene bekannt und beliebt, präsentiert 

sich Kurkuma prominent auf Platz eins der Trends 

für die Herbst-/Wintersaison 2018/19. In 

jedem guten Curry ist Kurkuma in der Kü-

che ein Muss, nun ist die würzig-scharfe 

Wurzel – auch Gelber Ingwer genannt – 

im Kräutertee-Segment angekommen.

Ihre Wegbereiterin, die beliebte Schwester aus 

der Wurzelfamilie namens Ingwer, hat sich schon 

längst unter den Spitzenreitern etabliert und hält 

sich konstant unter den Top 3. Früher ein exoti-

sches Gewürz aus der asiatischen Küche, zählt 

Ingwer mit seiner frischen Zitrusschärfe mittler-

weile zu den gängigen Zutaten bei Kräutertees 

oder Chais.

UNBERÜHRTE NATUR, grüne Wiesen - einfach 

mal die Seele baumeln lassen. Dazu noch einen 

frischen, milden Tee und die Entspannung ist 

perfekt.

„Gesellschaftliche Trends wie Clean Eating und 

Work-Life-Balance steigern aktuell den Wunsch 

nach kräftigen aber puristischen Kreationen aus 

Kräutern, wobei meist ein Kraut geschmacklich be-

sonders im Vordergrund steht“, erklärt Dr. Monika 

Beutgen, Geschäftsführerin der Wirtschaftsverei-

nigung Kräuter- und Früchtetee e.V. „Als Gegen-

satz dazu sind aber auch die sogenannten Winter-

tees reich an jahreszeit-typischen Gewürzen, wie 

Zimt, Nelke, Kardamom und Schokolade, absolut 

im Trend.“ Unter den Puristen der Kräutertee-

Liebhaber bleibt die Minze ein Dauerbrenner 

und auch die Zitrusnoten sind heiß begehrt.

BEREITS IM LETZTEN JAHR unter den Top 

Ten rutscht der Klassiker Fenchel-Anis-Kümmel 

in diesem Jahr eindrucksvoll fünf Plätze nach 

vorn. Auch die süßen Kuchenkreationen mit Ge-

bäcknoten im Geschmack haben in dieser Saison 

weiter große Fans. Diese erfreuliche Entwicklung 

in der Vielfalt der Geschmacksrichtungen be-

weist, dass der Erfolg von Kräuter- und Früchte-

tees auch in Zukunft sicher ist.  www.wkf.de

Wurzeln erobern die Tasse.
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ERNÄHRUNGSEXPERTEN EMPFEHLEN ZUM 

Kaffee – egal ob Cappuccino, Milchkaffee oder 

Espresso – stets ein Glas Wasser zu trinken, denn 

Kaffee ruft verstärkt die Bildung von Magensäure 

hervor und kann somit das Wohlbefinden beein-

trächtigen. Gleichzeitig wird dem Körper auf-

grund der harntreibenden Wirkung des Koffeins 

wertvolle Flüssigkeit entzogen. Ein Glas Wasser 

zum Kaffee kompensiert den Flüssigkeitsverlust 

weitestgehend und wirkt sich zudem ausglei-

chend auf den Säure-Basen-Haushalt aus. 

Allerdings sollte man nicht zu irgendeinem Was-

ser greifen. Um die säurebildende Wirkung von 

Kaffee zu neutralisieren, 

empfiehlt sich ein Mine-

ralwasser mit einem be-

sonders hohen Anteil 

an Hydrogencarbonat, 

wie etwa Staatl. Fachin-

gen. Der basische Mi-

neralstoff hilft dem 

Körper, die optimale 

Säure-Basen-Balance 

wiederherzustellen. 

LiaisonGenussvolle

Obwohl der Körper gewisse Mengen an Hydro-

gencarbonat selbst produziert, ist der Ausgleich 

bei erhöhter Belastung durch säurehaltigen Kaf-

fee, Essen oder Wein nicht mehr gewährleistet. 

Die im Kaffee enthaltene  Gerbsäure belastet 

den Körper zusätzlich. Typische Beschwerden 

wie Sodbrennen und eine Übersäuerung des 

 Magens können die Folge  sein. 

Das Staatl. Fachingen  Mineralwasser hat einen 

hohen Gehalt an Hydrogencarbonat (1.846 mg/l) 

und wirkt sich so ausgleichend auf die Säure-

Basen-Balance aus. Die Kombination aus wenig 

Kohlensäure, hoher Mineralstoffgehalt, insbe-

sondere mit viel Hydrogencarbonat, macht Staatl. 

Fachingen zum passenden Kaffeebegleiter. 

GASTRONOMEN SCHÄTZEN ABER nicht nur 

den milden Geschmack und die ausgewogene 

Mineralisation von Staatl. Fachingen, sondern 

auch das Design der Flaschen: Staatl. Fachingen 

präsentiert sich in Glasfacettenflaschen, deren 

Form an französische Bordeaux-Flaschen aus 

dem 19. Jahrhundert erinnert, und unterstreicht 

so das Gesamtbild eines stilvollen und gehobe-

nen Tischarrangements. 

Die Staatl. Fachingen Gourmet-Range bietet mit 

ihren drei Sorten eine Auswahl für jeden Ge-

schmack: Staatl. Fachingen Gourmet Medium, 

das besonders fein perlende Mineralwasser, das 

mild moussierende Staatl. Fachingen Gourmet 

Still sowie Staatl. Fachingen Gourmet Naturell, 

gänzlich ohne Kohlensäure  und etwas geringer 

mineralisiert. 

Wasser neutralisiert die Geschmacksnerven von Zunge und 

Gaumen und sorgt dafür, dass sich die vielschichtigen Aromen 

der Kaffeebohnen entfalten können. So bilden Wasser  

und Kaffee eine genussvolle Liaison.

Zum Thema Kaffee und 

Mineralwasser hat Staatl. 

Fachingen gemeinsam mit 

dem Kaffee-Sommelier Mi-

chael Gliss das Buch Kaffee 

LUST herausgebracht –  

mit spannenden Fakten und 

interessanten Rezepten.
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...gebraut mit Leib und Seele.

„Mein Qualitätsversprechen:
Jedes ERDINGER Weißbier kommt
aus Erding und ist mit den besten 

Rohstoffen gebraut.“

Ihr

Werner Brombach
Inhaber der Privatbrauerei

ERDINGER Weißbräu
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Kaffee
im Trend

13 HOCHKARÄTIGE REFERENTEN präsentier-

ten spannende Insights sowie Marktdaten rund 

um den Kaffeeverkauf außer Haus und informier-

ten über Zielgruppen, Herausforderungen und 

Potenziale im stark umkämpften OOH-Markt. 

Eine angeschlossene themenspezifische Fachaus-

stellung bot den Kongressteilnehmern darüber 

hinaus vielfältige Möglichkeiten, neue Produkte  

und Services rund um das Außer-Haus-Ge-

schäft mit Kaffee kennenzulernen und relevante 

 Geschäftskontakte zu knüpfen.

Holger Preibisch, Hauptgeschäftsführer des 

Deutschen Kaffeeverbandes, führte durch 

das Programm. Dieses startete mit Prof. Dr. 

Oliver Kaul von smartcon, der die Ergebnisse 

der  neuesten Marktforschung des Verbandes 

vorstellte. Diese zeigte, dass zu Hause etwas 

 weniger Kaffee konsumiert wird, dafür mehr am 

Arbeitsplatz und in Bäckereien. Kaffeespeziali-

täten mit Milch erleben dabei einen Zuwachs. 

Zu diesem Thema präsentierte auch Dr. Aris 

 Kaschefi, Geschäftsführer des Bundesverbands 

der Deutschen Vending-Automatenwirtschaft, 

Ergebnisse einer Marktforschung. Auch diese 

zeigte, wie wichtig Kaffee am Arbeitsplatz ist.

Birgit Kohler von Brita tauchte mit den Teilnehmern 

in die Welt des Wassers ein. Sie zeigte, wie Miner-

alien und andere Stoffe den Geschmack des Was-

sers und somit des daraus entstehenden Kaffees  

beeinflussen. Weniger auf den Geschmack des 

Produkts, als mehr auf die (un)gesundheitliche 

Wirkung gingen Johannes Hannig von Espresso-

Pool/ascaso und Beke Rüten-Budde von Hermes 

Hansecontrol ein. Durch entsprechende Mate-

rialien in der Maschine können nämlich Blei und 

Nickel in den Kaffee gelangen. Zum Thema pflanz-

liche Milchalternativen referierte Isabel Groß von 

Alpro, die entsprechende Produkte aus Soja, Man-

deln, Kokos und Hafer präsentierte.

NACH DER MITTAGSPAUSE fand die Podi-

umsdiskussion „Mehrweg- & Pfandbecher – ein 

 Thema, das bewegt“ statt. Von Holger Preibisch 

moderiert diskutierten dazu z. B. Stefan Dierks 

von Tchibo, Mario Joka von der roestbar in 

Münster  oder Fabian Eckert von reCup. Nach wie 

vor ist die Nachfrage nach Mehrwegangeboten 

bei den Gästen im einstelligen Prozentbereich. 

Außerdem sei auch die Müllbelastung von Ein-

wegbechern im Vergleich zu anderen Produk-

ten relativ gering, sodass ein Mehrwegsystem 

eher ein Tropfen auf dem heißen Stein sei. Man 

 einigte sich  jedoch darauf, dass man damit ein Be-

wusstsein für die Müllproblematik bei den Gästen 

 wecken will. Außerdem wäre ein deutschland-

weit einheitliches System wünschenswert.

www.kaffeeverband.de

Rund 140 Vertreter der Kaffeebranche trafen sich am 25. September in Düsseldorf  

zum Kongress „Kaffee im Out-of-Home-Markt“ des Deutschen Kaffeeverbandes. 

v.l. Erna Tosberg (roestbar), 
Beke Rüten-Budde (Hermes 

Hansecontrol), Johannes Hannig 
(EspressoPool/ascaso),  

Dr. Eva Ortner (Fraunhofer 
Institut für Verfahrenstechnik 
und Verpackung IVV), Florian 

Mahnke (chicco di caffË), Birgit 
Kohler (BRITA), Holger Preibisch 

(Deutscher Kaffeeverband), 
 Patrick Servadio (Coffema Inter-

national), Stefan Dierks  
(Tchibo), Florian Pachaly  

(reCup), Isabel Grofl (Alpro),  
Dr. Aris Kaschefi (BDV Bundes-

verband der Deutschen Ven-
ding-Automatenwirtschaft e.V), 

Volker Blankenberg (Eastern-
Graphics), Matthias Matthews 
(Novoroaster), Stefan Göring 

(Novoroaster)
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SHORTCUTS KAFFEE+

NACHHALTIG BERICHTET
Mit der Veröffentlichung des 

Nachhaltigkeitsberichts 2017 ist 

J.J.Darboven ein weiterer Meilen-

stein im Bereich gelungen. Das 

Unternehmen veranschaulicht in 

dem Report seinen ganzheitlichen 

Ansatz von Nachhaltigkeit, der 

weit über die Zertifizierung von 

Produkten hinausgeht. So nimmt 

der Bericht den Leser mit auf eine 

exemplarische Reise des Kaffees 

von Peru nach Hamburg, stellt Maßnahmen 

an den beiden Produktionsstandorten in Deutschland vor und 

gibt Einblicke in das vielfältige soziale Engagement. Die Umwand-

lung von Kaffeehäutchen in Energie ist eines von vielen Projekten, 

das im kürzlich veröffentlichten Bericht vorgestellt wird.  

www.darboven.com

AUF DEN HAFER GEKOMMEN
Der neue Alpro Bio Haferdrink For Professionals ist 100 % pflanzlich, 

von Natur aus frei von Laktose, Gluten und Kuhmilcheiweiß sowie 

zuckerarm. Er ist in Bio-Qualität hergestellt, angereichert mit Vita-

minen und Calcium, ist fettarm und punktet durch seinen natürlich  

milden Hafergeschmack. Der Haferdrink ist speziell für die professi-

onelle Herstellung von Kaf-

feespezialitäten konzipiert: 

unkompliziertes Aufschäumen, 

stabiler, feinporiger Schaum 

und ein Geschmack, der nach 

Angaben des Unternehmens 

wunderbar mit dem Kaffee 

harmoniert. Und so lautet die 

Empfehlung u. a. Hafer-Rote-

Bete-Latte, Haferccino oder 

Oat-Iced-Latte. www.alpro.

com/for-professionals

SANFTER GRÜNTEE
Meßmer ProfiLine zeigt mit dem Green Bancha, dass es den rich-

tigen Grüntee für jeden gibt. Green Bancha ist ein japanischer 

Tee mit weniger Koffein als die 

Sencha-Sorten und eignet sich 

somit auch für den Abend. Er 

weist zudem einen hohen Gehalt 

an Mineralstoffen und Spuren-

elementen auf. Wie auch der Rest 

des Grobschnitt-Sortiments ent-

hält der Grüntee rund ein Drittel 

UTZ-zertifizierte Rohware. Er ist in 

Kännchenportionen in einer 15er 

Packung lieferbar und als  loser 

Tee (100 g Tüte) in einer vierer 

Verkaufseinheit erwerbar. 

www.profiline.otg.de

Plateanum, die Teemarke von J.J.Darboven, hat Rezepte entwickelt, die speziell auf die Spa- und Wellness-

konzepte der gehobenen Gastronomie und Hotellerie zugeschnitten sind. Das Geschmacksfundament bilden 

vier der 14 Teesorten: Celebritea, Equilibrium, Rooibos Tabula Rasa und Detoxicum. In den Rezepten treffen 

die Tees auf vitalisierende Zutaten wie Ingwer und Chiasamen, werden von Mangos und Bananen unter-

stützt und durch Kräuter wie Lemongras, Basilikum und Salbei verfeinert. www.darboven.com

Celebritea-Latte: Zutaten für 4 Gläser (à 280 ml): 2 Vanilleschoten, 4 kleine Sternanis, 1 l Wasser,  

4 Tea Traeder Plateanum Celebritea, 180 ml Milch, Kandiszucker, evtl. Mandelstifte zur Dekoration

Zubereitung: Vanilleschoten halbieren und längs aufschneiden. Mark herauskratzen und mit der Schale und 

Sternanis gleichmäßig auf die vier Gläser verteilen. Die Gläser mit kochendem Wasser aufgießen, Plateanum 

Celebritea dazugeben und ca. 4 Min. ziehen lassen. Tea Traeder herausnehmen. Milch erwärmen, aufschäu-

men und auf die Gläser verteilen. Nach Belieben mit Kandiszucker süßen und evtl. mit Mandelstiften dekorieren.

KOLUMBIANISCHE SÜSSE
Lavazza erweitert das ¡Tierra! Sor-

timent um den neuen Filterkaffee 

¡Tierra! Colombia. In dem 100 % 

Arabica-Kaffee verbinden sich 

verschiedene Geschmacksprofile 

aus unterschiedlichen Regionen 

des Landes zu einer neuen 

 Mischung: fruchtiges Aroma mit 

Noten von Grapefruit und roten 

Früchten, kombiniert mit dem 

vollen Körper, der typisch ist für 

die Region Meta. Eine Balance von 

Süße und Säure, die auf Bohnen aus den 

südlichen und westlichen Regionen zurückzuführen 

ist, runden den Geschmack ab, der von Zitrusfrüchten, Honig und 

 Bergamotte vollendet wird. www.lavazza.de

INNERE BALANCE
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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

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 / 58 000 -0

GASTRO DRINKS NATIONAL  
GmbH & Co. KG


