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Sie halten die erste Ausgabe un-
seres Gastromagazins, welches 
halbjährlich erscheinen wird, 
in Ihren Händen. Wir haben 
uns zum Ziel gesetzt, mit die-
sem Magazin unseren Kunden 
und Freunden näher zu sein. 
Sie vor allem über interessan-
te Themen unseres Bereiches 
zu informieren, unsere Partner 
vorzustellen, aber einfach auch 
einen Einblick zu geben, was 
bei uns läuft. 
Ja, wie läuft es zurzeit eigent-
lich bei Niederbacher? Wir ar-
beiten im Baunebengewerbe 
und der Baubereich ist von der 
Wirtschaftskrise mit am stärks-
ten betroffen. Wir können aber 
nicht klagen, zum Glück. Dank 
vieler solider Stammkunden, 
welche auch in derart schwie-
rigen Zeiten kontinuierlich in-
vestieren, können wir unsere 
Verkaufszahlen stabil halten. 

Dagegen war es in Zeiten 
starken Wachstums für uns 
sehr schwierig, die Mitarbei-
terstruktur stetig anzupassen. 
Nun hatten wir endlich auch 
einmal ausreichend Zeit für 
Stabilisierung, Fortbildung 
und Verbesserung. Die Mitar-
beiter sind das Kapital eines 
jeden Unternehmens und mit 
Freude kann ich auf ein tolles 
Team zählen.
Wir haben aber auch einen Be-
reich, der immer noch rapide 
wächst. Unsere Tochter Pros-
tahl steht schon lange auf ei-
genen Beinen und hat sich in 
den letzten Jahren rasant ent-
wickelt. Geboren wurde sie aus 
dem Gedanken heraus, für uns 
selbst Theken und Küchenmö-
bel zu bauen. Inzwischen wird 
mehr für andere Märkte als für 
Niederbacher gefertigt, allen 
voran Österreich, wo wir mit 

unseren Hygienemöbeln sehr 
erfolgreich sind. Daher platzt 
unser Produktionsstandort 
in San Bonifacio (VR) auch 
schon aus allen Nähten. Dem-
nächst wird wohl wieder eine 
größere Investition fällig. Aber 
dazu vielleicht mehr in unse-
rer nächsten Ausgabe. Apropos 
Prostahl: Sie finden uns auf 
der Messe HOST in Mailand, 
die sich leider mit der Messe 
Hotel in Bozen überschneidet.  

Inzwischen vielen Dank an un-
sere Kunden, Mitarbeiter und 
Freunde für Ihre Treue. Mein 
Dank geht auch an all jene, 
die an diesem Magazin mitge-
arbeitet haben. 

Viel Spaß beim Lesen.
Paul Schöpfer
paul.schöpfer@niederbacher.it 

Paul Schöpfer,  
Geschäftsführer

Liebe Kunden, liebe Leser,
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05  Für jeden Geschmack die perfekte Kreation
  Südtirols Hotelküche hat große Schritte nach vorne gemacht 

und genießt heute einen hervorragenden Ruf. Wer tagtäg-
lich Hunderte von schmackhaften Kunstwerken auftischen 
will, benötigt hierfür ein perfektes Arbeitsumfeld. Vier Süd-
tiroler Paradehotels geben Einblick in ihre neuen Küchen. 
Es dominieren jeweils andere Schwerpunkte. Zu Besuch im 
Biohotel Theiner’s Garten, im Heubad Völs, im Terentnerhof 
und im Hotel Andreus. 

09 Schauplatz Service
  Hat der Kunde erstmal gekauft, dann ist er nicht selten sich 

selbst überlassen. Aber es geht auch anders.

 Aufgegabelt

10 Notgedrungen Sternekoch
  Martin Obermarzoner wurde mit 24 Jahren zum jüngsten 

Sternekoch Italiens gekürt. Nach wie vor geht er bedin-
gungslos seinen eigenen Weg. Er steht allein in der Küche, 
eine Karte gibt es nicht, aber dennoch nehmen Gourmets 
Anreisen von Hunderten Kilometern in Kauf, um im heime-
ligen Jasmin Restaurant Vitale zu speisen. Der Protagonist 
im Interview.

12 Beachtung für das Stiefkind
  Zum 2. Mal fand Ende August auf der Gompm Alm „Liquid 

Mountain“ statt. Liquid was? Während die international 
bekannte Avantgarde der Barkultur im Hirzergebiet bei 
Degustation, Showmixen und Fachsimpeln zur Höchstform 
aufläuft, nimmt davon hierzulande kaum wer Notiz. Ist 
Südtirols Barkultur nicht zu retten?

15 Baustellenbefunde
  Wo heute noch der Kran steht, ist morgen voll das Leben.

 Aufgegabelt

Inhaltsverzeichnis
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Wieviel  energieeff iz ienz passt in  e inen Backofen?

laDenBackÖfen von WiesHeU –  energieeff iz iente tecHnologie,  optiMal isoliert.

energie ist ein wertvolles gut und das nicht nur aus kostensicht. Deshalb stellen wir bei der entwicklung unserer produkte 

nicht nur höchste ansprüche an Backergebnis und Handling, sondern auch an die energieeffizienz. Hier setzen wir Maßstäbe, 

die man in kilowatt messen kann. Mehr über unsere produkte unter www.wiesheu.de

B e s U c H e n  s i e  U n s  a U f  D e r  
H o st M a i l a n D ,  23.10.09 -  27.10.09

 Neu in Südtirol ist die Zusammenarbeit der Firmen Niederbacher 
Gastrotec und WIESHEU. Was bereits Anfang 2009 begann, hat 
sich im Laufe dieses Jahres als äußerst fruchtbar erwiesen: 

WIESHEU in Südtirol

Im Hotel Andreus und im Lang-
laufzentrum der Seiser Alm 
können die qualitativ hochwer-
tigen und sehr ansprechenden 
Backöfen begutachtet werden. 
WIESHEU ist der Markt- und 
Innovationsführer für Laden-
backöfen im deutschsprachi-
gen Raum. Gegründet 1973 
im schwäbischen Affalterbach, 
kann Wiesheu auf eine lange 
Tradition und auf viel Erfah-
rung im Bereich des „Frischba-
ckens“ zurückgreifen. Egal ob 
Sie einen kleinen Backofen für 

den Cafébereich, oder einen 
Ofen für Ihre Bäckerei oder 
Patisserie benötigen, Wiesheu 
kann Ihnen eine optimale Lö-
sung anbieten. 
Energieeffizienz, einfach zu be-
dienende Steuerungen, ein au-
tomatisches Reinigungssystem 
oder unsere Dibas-Tür sind nur 
einige Merkmale, die einen 
WIESHEU Ladenbackofen so 
unvergleichbar machen. 
Wiesheu und Niederbacher 
freuen sich, auch Sie bedienen 
zu dürfen!

Nähere Informationen finden 
Sie auch im Internet unter 
www.wiesheu.de



Biohotel Theiner’s Garten: Mehr Öko geht nicht

 Geht nicht gibt’s nicht: eine herausragende Architektur, ein stim-
mungsvolles Ambiente, ein ordentliches Maß an Herzlichkeit oder phan-
tastische Wellnesswelten nützen leidlich wenig, wenn das Herzstück 
eines jeden Hotels – die Küche – nicht den Erwartungen entspricht. Den 
Erwartungen der Gäste, der Besitzer und vor allem des Küchenteams, das 
tagein, tagaus darin Höchstleistungen erbringt. Das Gastro-Magazin stellt 
vier außergewöhnliche Küchenlösungen von Südtiroler Paradehotels vor. 

 Für jeden Geschmack 
die perfekte Kreation

Säcke voller Getreide verschiedens-
ter Art säumen den Speicher, in 
den Regalen sind an die 100 ver-
schiedene Weine aus biologischem 
Anbau sortiert, und in der Küche 
werden gerade knorrige Kartoffeln 
und saftige Rüben geschält. Wal-
ter Theiner hat sich hier in Gar-
gazon verwirklicht, hat ein Bio-
hotel nach strengsten Maßstäben 
geschaffen und ist mit der Start-
phase sehr zufrieden. „Seit der 
Eröffnung im März dieses Jahres 
war das Hotel zwar nicht immer 
ausgelastet, aber mir ist wichtig, 
dass die Gäste begeistert sind und 
das Gesamtkonzept zu schätzen 
wissen“, erzählt Theiner. Als Ho-
telier muss er sich erst beweisen, 
denn er kommt vom Biosektor. 
Mit seinen eigenen Produktlinien 
hat er sich weit über die Landes-
grenzen hinaus einen Namen ge-
macht. Dort zählt er aber zu den 
Pionieren. Was treibt ihn nun in 
die Beherbergungsbranche? „Mit 

unseren Bioprodukten hatten 
wir bei den Hotels immer einen 
schweren Stand. Nun habe ich 
eben mein eigenes Biohotel eröff-
net“, meint er verschmitzt. Dabei 
hat er alle Register gezogen, al-
lein die einzigartige Holzbauweise 
ohne Vernagelung oder Verlei-
mung beschert den Gästen einen 
Aha-Effekt. Mit sogenannten 
Schwalbenschwänzen werden die 
Wände zusammengehalten. Thei-
ner selbst wies die Handwerker 
an, keine Montageschäume oder 
PVC-haltigen Materialien zu ver-
wenden. Und auch die großzügige 
Küche wurde nach neuesten bio-
logischen Maßstäben eingerich-
tet. „Eine Induktion hat sechs- 
bis siebenmal soviel Strahlung 
wie ein Elektro-Grosskochfeld“, 
erklärt Theiner. Also wird hier auf 
großer Flamme gekocht. Mikro-
wellen sucht man hier vergeblich, 
einerseits wegen der Strahlung, 
andererseits wird ohnehin alles 

frisch zubereitet. Dennoch wird 
der Effizienzstandard in punkto 
Leistung und Reinigung erreicht 
– modernste Küchenkomponen-
ten machen es möglich. „Viele 
renommierte heimische Köche 
haben bei mir vorgesprochen, weil 
sie von meinem Konzept einer 
hundertprozentig biologischen 
Küche überzeugt sind. Speziell im 
Hotelsektor geht es vordergründig 
um Masse und Kostenreduzie-
rung. Bei mir hat die Herkunft der 
Lebensmittel und deren gesunde 
Zubereitung oberste Priorität“, er-
läutert der Hausherr sein Credo.
Sensibilität für die Umwelt und 
ökologische Nachhaltigkeit sind 
mittlerweile zentrale Themen im 
Hotelgewerbe. Sei es für Planer, 
für Besitzer und besonders für 
immer anspruchsvollere Gäste. 
„Zurück zur Natur“ ist nicht bloß 
ein Schlagwort, sondern gelebte 
Losung vieler Reisender. Es geht 
ihnen um ungetrübtes Naturer-

leben, um den Genuss von unbe-
handelten Lebensmitteln, um Ent-
schleunigung. Keine Schadstoffe, 
kein Elektrosmog, kein Lärm. 
Kein Wunder, schließlich hetzen 
nicht wenige von einem Termin 
zum nächsten, müssen Leistung 
bringen, wohnen in verstopften 
Städten. Der Urlaub soll Lebens-
qualität in jeder Hinsicht brin-
gen. Ihr Hotel suchen sie sich also 
immer öfter nach Kriterien wie 
ökologisch produziertem Strom, 
natürliche Baubiologie, Allergi-
kerfreundlichkeit, Eindämmung 
von Elektrosmog oder Biomenüs 
aus. Die Lebensmittel sollten am 
besten auch noch vom eigenen 
Bauernhof stammen. Wer eine 
Vielzahl dieser Kriterien erfüllt, 
wird in die Riege der Biohotels 
aufgenommen, einem deutschen 
Interessenverband, dessen Anfor-
derungen neben Theiner’s Garten 
drei weitere Südtiroler Hotels  er-
füllen.

THEINER‘s GARTEN BIOVITALHOTEL****s
www.theinersgarten.it
Bauherr: Familie Theiner Walter
Bauzeit: März 2008 bis März 2009 
Projektant: Architekturbüro Baukraft - Dr. Dominik Rieder
Projektmanagement: Michaeler & Partner - Dr. Arnold 
Harrasser & Dr. Klaus Breitenberger
Projektleiter Niederbacher: Alexander Hofer
Unsere Leistung: Küchen-, Buffet- und Thekenanlage, 
Kältetechnik mit Wärmerückgewinnung
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Hotel Terentnerhof: Es werde Licht

Viele Südtiroler Hoteliere neh-
men auch die Gelegenheit eines 
Umbaus wahr, um sich auf den 
neuesten Stand zu bringen. So 
etwa der Hotel Terentnerhof auf 
dem Terentner Sonnenplateau. 
Bei der Neugestaltung hatte 
der Baustoff Holz Priorität, die 
Wärme wird hingegen biologisch 
gewonnen und kommt aus der 
Hackschnitzel-Fernheizung. Vier 
Köche tischen mit Vorliebe regio-
nale Lebensmittel auf. Hausherr 
Harald Engl erkannte die Not-
wendigkeit, sein Küchenteam 
mit einer möglichst modernen 
und im Platzbedarf und den 
Abläufen optimierten Küche 
auszustatten. Von der Anlie-
ferung über die verschiedenen 
Lagerungsvorgaben bis hin zur 
Entsorgung und Zwischenlage-
rung von Nassmüll oder Karto-

nage.  Der dafür vorgesehene 
Raum liegt jedoch unterirdisch, 
also im Dunkeln. Ausgerechnet 
im sonnenverwöhnten Terenten. 
In Zusammenarbeit mit dem 
Architektenteam von Folie und 
Schorn wurden großzügige Licht-
kuppeln eingeplant, die sich 
perfekt in die Ablaufplanung 
der Küche einfügen. Jedoch galt 
es, das kostbare Tageslicht trotz 
einer dazwischen liegenden Lüf-
tungsdecke und einer Vielzahl 
von Versorgungskanälen in die 
Küche zu lotsen. Der Clou: eine 
vollständig flächenbündige Lüf-
tungsdecke mit punktueller Ab-
saugung. Durch großflächige 
Opalglaseinsätze wird das Licht 
eingefangen und großzügig an 
die Küche weitergeleitet.  Am 
Vormittag kommt nun die Kü-
chenbrigade sogar ohne künstli-

che Beleuchtung aus. „Uns plag-
ten große Bedenken wegen der 
Küche ohne Fenster. Aber nun 
funktioniert die Sache tadellos“, 
zeigt sich Harald Engl zufrieden.   
Er wünschte sich auch, den al-
ten Möbelbestand in die neue 
Einrichtung zu integrieren. Gut 
erhaltenes Küchenmobiliar wie 
Unterbauschränke wurden ohne 
optische, hygienische oder funk-
tionelle Defizite mit den neuen 
Verbauten kombiniert. Dieses 
Prinzip der Wiederverwertung 
kam beim Terentnerhof auch 
in den Bereichen der Theke, 
des Buffets, der Wäscherei zur 
Anwendung. Unter dem Strich 
konnte sich der Hausherr damit 
eine Stange Geld sparen. Clevere 
Planung muss eben auch immer 
den Aspekt der Kosteneinspa-
rung beinhalten.  

TERENTNERHOF HOTEL**** - TERENTEN
www.terentnerhof.com
Bauherr: Fam. Engl
Bauzeit: März 2009 bis Juli 2009
Projektsteuerung: Michaeler & Partner - 
Dr. Wolfgang Achammer
Projektant: Architekturbüro Folie & Schorn - 
Dr. Arch. Robert Schorn
Innenarchitektur: Innenarchitekturbüro 
Tschaffert & Govannini - Hr. Kurt Tschaffert
Bauleitung: Dr. Arch. Robert Schorn
Projektleiter Niederbacher: Thomas Krismer
Unsere Leistung: Küchenanlage, selbstreinigende 
Lüftungsdecke, Buffet- und Thekenanlage, Kältetechnik

Drei Fragen an  
Thomas  
Krismer,  

Niederbacher 

Worauf legen Sie persönlich 
als Gastro-Planer besonderen 
Wert? 
Natürlich auf durchdachte Lö-
sungen, auch im Kleinen. Die 

Bedarfserhebung in Zusammen-
arbeit mit dem Kunden und die 
Analyse ist daher sehr wichtig. 
Ich würde mir wünschen, dass 
die Gastroplanung als Fachpla-
nung noch viel öfters bereits 
Hand in Hand mit der Planung 
der Architektur erfolgen würde. 
Es geht hierbei schließlich um ei-
nen wesentlichen Teil, um nicht 
zu sagen, um das Herzstück ei-
nes Gastronomiebetriebes – egal 
ob Hotel, Restaurant, System-
gastronomie oder Allgemeinver-
pflegung. 

Was muss gute Planung heut-
zutage beinhalten? 
Gute innovative Planung ist heut-
zutage äußerst umfangreich. An-
gefangen bei den System- und 
Funktions-Abläufen, von der An-
lieferung und Lagerung über die 
Produktion bis hin zur Entsorgung 
und den Technikräumen. Nicht zu 
vergessen sind energietechnische 
Fragen. Weitere  wichtige Bereiche 
sind auch Hygienetechnik, Ar-
beitssicherheit, Brandschutz usw., 
die in eine Planung einfließen 
müssen und zu beachten sind. 

Optimale Planung muss doch 
auch Sparen bedeuten, oder? 
Dazu ein klares Ja! Gute Planung 
ist dazu schlussendlich auch da. 
Fehler können von vornherein mi-
nimiert und folglich Kosten und 
Zeiten beim Bau und der Ausfüh-
rung reduziert werden. Ein opti-
males Konzept sollte allerdings 
vor allem auch nachhaltigen Ein-
fluss auf die Wirtschaftlichkeit 
und den Erfolg eines Betriebes 
haben und „Folgekosten“ wie 
Personal, Wartung, Energie und 
vieles mehr minimieren helfen. 
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Hotel Andreus: Platz da für die Küchenbrigade

GOLF & SPA RESORT ANDREUS *****
www.andreus.it
Bauherrschaft: Fam. Helga und Richard Fink
Bauzeit: Oktober 2007 bis März 2009
Projektant: Dr. Arch. Demetz Hugo
Innenarchitektur: Arch. Stefan Ghetta
Vermessung und Planung: Geom. Norbert Gufler
Bauleitung: Hr. Richard Fink
Projektleiter Niederbacher: Alexander Hofer
Unsere Leistung: Küchen-, Buffet- und Thekenanlage, 
Kältetechnik mit Wärmerückgewinnung

Fünf Sterne zeigt das Luxusre-
sort Andreus in St. Leonhard 
im Passeiertal nicht nur für 
seine Gäste, fünf Sterne wür-
de auch die großzügige Küche 
verdienen. Alle eingebauten 
Geräte sind der Technik letzter 
Schrei, jedes Element wird den 
höchsten Standards von Funk-
tionalität, Ergonomie und Hy-
giene gerecht und die Energie-
optimierungsanlage garantiert 
ein Maximum an Wirkung und 
Effizienz. Chefkoch Bernhard 
Gufler profitierte vom Luxus, 
sein „Reich“ selbst genau 
durchplanen zu können. So 
setzte er sich mit den Bauher-
ren, Planern und Monteuren 
zusammen und hatte pünktlich 
zur Eröffnung im März 2009 
seine Wunschküche verwirk-
licht. „Von den Herdplatten 
über die Öfen bis zu den Kühl-
zellen ist alles sehr leicht zu 
handhaben. Wert gelegt habe 

ich auf viel freien Raum und 
bestimmte kleine Änderungen, 
die das tägliche Arbeiten unge-
mein erleichtern. Beispielswei-
se haben wir beim Einbau Blick 
und Blende verändern lassen, 
sodass wir uns nicht mehr bü-
cken müssen. Die Kühlzellen 
sind praktisch Teil der Küche 
und mit jeweils zwei Ein- und 
Ausgängen dotiert. So kann 
man durch sie hindurchgehen. 
Der Hammer sind einige Gerä-
te wie der Kombidämpfer von 
Convotherm oder der Patisse-
rieofen der Marke Wiesheu. Wie 
da der Teig aufgeht, ist eine 
einzige Freude“, sprudelt es 
aus dem 24-Jährigen heraus. 
Sämtliche Elemente wurden 
fugenlos eingeschweißt, alle 
Kanten aus massivsten Mate-
rial abgerundet, die gesamte 
Küche gegen Flüssigkeitsein-
tritt abgedichtet. Die tägliche 
Reinigung des Kochblocks wird 

durch eine durchgehende Hy-
gieneabdeckung mit nahtlos 
eingeschweißten Kochgeräten 
erleichtert. Die versenkte Grill-
platte mit Alublock-Heizung 
ermöglicht das Grillen bei Ide-
altemperatur, die Fritteuse ist 
mit elektrischer Steuerung und 
automatischer Ölfrittierpumpe 
ausgestattet. 
Nur gut, dass sich Gufler in ei-
nem kleinen Paradies wähnt, 
denn schließlich hat er eine 
wahrhaftige Armada von Kö-
chen zu dirigieren: 18 Männer, 
darunter 8 Lehrlinge, verwöh-
nen von morgens bis abends 
die anspruchsvollen Gaumen 
der Gäste. Chefin Helga Dorfer 
hingegen ist vom 250 m² gro-
ßen Erlebnisbuffetbereich 
angetan: „Teeecke, Brotecke, 
Eierecke, frische Säfte, Salate, 
Yoghurt, Käse und dann noch 
ein Brunnen mit Grander Was-
ser. Das ist das Nonplusultra.“

Familie Fink-Dorfer
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Heubad Völs: Vorsicht, historische Mauern

Von einer großen Küchenbrigade 
weit entfernt ist man indessen 
beim traditionsreichen Heubad 
Völs. Seit 106 Jahren und drei 
Generationen besteht diese Na-
turoase in Völs. Heute ist David 
Kompatscher und Familie mehr 
denn je mit der therapeutischen 
Wirkung von Heu erfolgreich. 
Noch um einiges älter ist mit 
mehr als 500 Jahren die Bau-
substanz. Das Bozner Architek-
tenbüro Ortner und Gröber war 
folglich ordentlich gefordert, um 
bei der Renovierung den histori-
schen und denkmalgeschützten 
Kern mit neuen, optisch anspre-
chenden und gleichzeitig funk-
tionellen Elementen zu einer 
Einheit zu formen. Der Raum 

für die zentral gelegene Küche 
könnte knapper nicht bemessen 
sein: verschwindend kleine 28,7 
Quadratmeter. Keine Frage, dass 
da jeder Winkel ausgenutzt wer-
den musste, um von der Kalten 
Küche bis hin zur Schwarz-Weiß-
Geschirrspüle alles unterzubrin-
gen. Alle  Beteiligten nahmen 
die Herausforderung an, um 
Chefkoch Alberto Voltolini ein 
ebenso stimulierendes wie hoch-
modernes Umfeld zu schaffen. 
So wurde die gesamte Küchen-
anlage mitsamt Lüftungs- und 
Kältetechnik für den Restaurant-
betrieb auf engstem Raum ein-
gebaut. Zu den Besonderheiten 
zählen hierbei der Herdblock, 
der individuell auf die spezi-

ellen Bedürfnisse des Hauses 
angepasst wurde. Äußerst kom-
pakt in den Abmessungen  und 
außergewöhnlich potent in der 
Leistung – nur so ist es möglich, 
den stets sehr gut ausgelasteten 
Hotel- und Restaurantbetrieb 
optimal versorgen zu können. 
Alles in einem Block, mit mas-
siv verschweißten Geräten, ohne 
Naht und ohne Fuge, von größt-
möglicher Stabilität und Hygie-
ne. Planungstechnisches Talent 
und Teamwork waren auch bei 
der neuen Lüftung gefragt. Lan-
ge wurde überlegt, wohin damit, 
und wohin mit den Kanälen? Die 
Lösung: Das vibrationsarme Ge-
rät wurde in der Nähe eines Per-
sonalzimmers so platziert, dass 

einerseits in der Küche kost-
barer Platz gespart wurde und 
andererseits im Personalzimmer 
kein nerviges Surren zu verneh-
men ist.   Zweifelsfrei hat auch 
eine kleine Küche große Trümp-
fe: Man spart sich weite Wege 
und das Putzen hält sich au-
tomatisch in Grenzen. Darüber 
hinaus wurden sämtliche Möbel 
in gewünschter Hygieneausfüh-
rung mit komplett abgerundeten 
Innenkanten und Ecken ausge-
führt und eine selbstreinigende 
flächenbündige Lüftungsdecke 
eingefügt. Na also, so kann sich 
Alberto Voltolini mit seinem 
Team auf das Wesentliche kon-
zentrieren – auf das Zubereiten 
von Gaumenfreuden. 

HEUBAD HOTEL*** - VÖLS AM SCHLERN
www.heubad.com
Bauherr: Familie Kompatscher
Bauzeit: Anfang November 2008 bis Mitte Dezember 2008
Projektant: Architekturbüro Ortner & Gröber - 
Dr. Arch. Albert Ortner
Bauleitung: David Kompatscher
Projektleiter Niederbacher: Thomas Krismer
Unsere Leistung: Küchenanlage, selbstreinigende 
Lüftungsdecke, Kältetechnik, Lüftungstechnik mit 
Wärmerückgewinnung
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Guter Service und eingehende 
Betreuung des Kunden sind 
nun mal mit Kosten verbun-
den und dies wollen oder kön-
nen sich viele Unternehmen 
nicht leisten. Im Gastrobereich 
undenkbar, denn ohne einen 
spezialisierten Kundendienst 
kann es mitunter in der Kü-
che ordentlich krachen. Plötz-
lich versagt die Spülmaschine. 
Die Mikrowelle lässt sich nicht 
mehr wie gewohnt program-
mieren. Beim Ofen blinkt an-
dauernd ein roter Signalknopf. 
Die immer komplexeren Kü-
chengeräte benötigen eine 
kontinuierliche Wartung und 
eventuelle Reparaturen kön-
nen nicht auf die lange Bank 

geschoben werden. Deshalb 
hat „Niederbacher Gastrotec“ 
vor sechs Jahren ein hoch 
spezialisiertes Serviceteam zu-
sammengestellt. Die erste ei-
genständige Serviceorganisati-
on der Branche arbeitet völlig 
autonom und betreut auch 
Kunden der Firma „Hotek“. 
An jedem Werktag nimmt eine 
eigene Hotline die Anrufe der 
Kunden entgegen und leitet 
den Auftrag an die Techniker 
weiter. Das „Serviceteam Gast-
rotec“ macht sich dann auf 
den Weg, um die Reparaturen 
in verschiedenen Bereichen wie 
Küchen, Kühltechnik oder Wä-
scherei schnellstmöglich vor-
zunehmen. Mit dem Service-

team verhält es sich ein wenig 
wie mit einem Arzt oder einen 
Rechtsanwalt: Man hofft, nie 
auf seine Dienste angewiesen 
zu sein, aber wenn man sie 
dann doch nötig hat, ist man 
verdammt froh, in kompeten-
ten und zuverlässigen Händen 
zu sein. 

Hotline Tel. 0471 968 686

Unsere Küche | Gibt es eine spe-
zifische Südtiroler Küche? Wo-
durch kennzeichnet sie sich? 
Die drei Küchenchefs Heinrich 
Gasteiger, Helmuth Bachmann 
und Gerhard Wieser beschrei-
ben in ihrem Standardwerk „So 
kocht Südtirol“ die Eigenheit der 
heimischen Küche als „geogra-
phisch, politisch und historisch 
bedingten Konkurrenzkampf zwi-
schen der südlich-mediterranen 
und der alpenländisch-kontinen-
talen Kochkunst“. Besonders bei 
den Hauptspeisen mache sich 
das bemerkbar: Ein Drittel des 
Angebots entstamme der tiro-
lerisch-österreichischen Küche, 
ein Drittel der italienischen, und 
das letzte Drittel entfalle auf die 
internationale Küche. Bei den 
Vorspeisen hingegen dominiert 

hierzulande eindeutig die Pasta. 
Hoch lebe die Vielfalt. 

Apropos Pasta. Bereits eine alte 
Tiroler Volksweisheit besagt:
Knödel, Nocken, Nudel, Plenten 
sind die vier Tiroler Elementen

Unsere Winzer | Wo Wein gekel-
tert wird, dort sind in der Regel 
die Feinschmecker nicht weit. 
Siehe Frankreich, siehe Italien 
und siehe eben auch Südtirol. 
Auch in unserer kleinen, stol-
zen Provinz haben sich die Re-
staurant- und die Weinkultur 
in großen Schritten entwickelt. 
Dabei kristallisieren sich immer 
mehr Persönlichkeiten, mar-
kante Typen, unverwechselbare 
Charakterköpfe heraus. Die Kö-
che setzen sich mit spektakulä-

ren Gastroevents in Szene oder 
schreiben Kochbücher, aber 
auch die Winzer ringen um 
Profil und eine stärkere persön-
liche Note. Martin Kilchmann 
hat nun 39 Freie Weinbauern 
in einem illustrativen Werk 
porträtiert. Man darf gespannt 
sein, wann das erste Werk über 
Südtirols Gourmetköche er-
scheint. 

Die Tochtergesellschaft von 
NIEDERBACHER die PROSTAHL 
GmbH, welche Edelstahlmöbel 
in Hygieneausführung für den 
anspruchsvolle Küchen- und 
Buffetanlagen in San Bonifa-
cio (VR) produziert, wird bei 
der internationalen Fachmesse 
HOST vom 23. bis 27. Oktober 
in MAILAND ausstellen.

Aufgegabelt

Klaus Morandell

 Schauermärchen von allein gelassenen Verbrauchern gibt es 
jede Menge. Einige müssen den Telefontechnikern für Monate hin-
terher rennen, andere schlagen sich mit unmöglichen Mietkonditio-
nen herum, und wieder andere fühlen sich beispielsweise von ihrer 
Bank oder Versicherung über den Tisch gezogen. Hauptsache, der 
Vertrag ist abgeschlossen oder das Produkt ist verkauft.

Schauplatz Service

Daniela Bernard

09Köche & Service



Newcomer  
Martin Obermarzoner

 Der jüngste Sternekoch Italiens serviert seine eigenwilligen 
Kreationen im kleinen elterlichen Betrieb in Klausen. Martin Ober-
marzoner, 28, hat aus der Not eine Tugend gemacht und geht kon-
sequent seinen eigenen Weg. Das Interview mit dem Shooting Star 
der Südtiroler Köche.

Notgedrungen Sternekoch

Gastromagazin: Ihre Koch-
künste wurden vor rund vier 
Jahren mit dem Michelin-
Stern geadelt. Was hat diese 
Verleihung bewirkt?
Martin Obermarzoner: Im ers-
ten Jahr nach der Verleihung 
hatten wir 30 Prozent mehr Re-
staurantgäste. Außerdem kom-
men die Gäste viel gezielter.

Sie sprechen von Gourmets?
Ja. Es kommt oft genug vor, 
dass die Besucher Hunderte 
von Kilometern fahren, nur 
um hier zu essen. Am nächs-
ten Tag geht es dann weiter 
ins nächste Sternerestaurant. 
Das empfinde ich dann schon 
als Ehre. Mittlerweile kommen 
eben immer mehr Gourmetrei-
sende auch nach Südtirol. 

Was hat Sie zum jüngsten 
Sternekoch Italiens gemacht?
Es war damals eine Riesenüber-
raschung für mich. Schließlich 
passierte es aus reiner Not-
wendigkeit, denn durch die 
kleinen Strukturen in unserem 
Familienbetrieb mussten wir 
einen ziemlich unkonventio-
nellen Weg gehen.

Nämlich?
Ich habe hier in Klausen das 
Konzept von Ferran Adrià 
(Starkoch im El Bulli, Costa 
Brava, Anm.) übernommen: Es 
gibt keine Karte und wir arbei-
ten ausschließlich auf Reser-
vierung. Die Gäste können zwi-
schen einem Degustationsmenü 
und einem Fischmenü wählen. 
Dabei gehe ich gerne auf Son-

derwünsche ein. Die Vorteile 
dieser Art liegen auf der Hand: 
Neben der sehr persönlichen 
Note bereite ich alles frisch zu 
und die Abfälle werden auf ein 
Minimum reduziert. 

Ein Sternerestaurant ohne 
Karte. Das wird nicht jeder 
goutieren, oder?
Ja, klar. In den ersten Jah-
ren gab es viel Unverständnis. 
Aber wir weisen unsere Gäste 
auf den Grund hin. Schließlich 
bin ich alleine in der Küche. 
Wenn wir den Speisesaal voll 
haben und dort 20 hungrige 
Mäuler auf das Menü warten, 
dann muss jeder Handgriff sit-
zen. Das ist eine enorme Her-
ausforderung.

Warum vergrößern Sie nicht 
einfach das Küchenteam?
Mit mehr Mitarbeitern brau-
chen wir auch mehr Gäste. 
Wir sind aber mit 20 Gästen 
relativ gut ausgelastet. Zudem 
ist jeder Teller, der die Küche 
verlässt, ausschließlich von 
mir zubereitet. Gewissermaßen 
eine Garantie für den Gast.

Was macht nun aber Ihre Koch-
kunst so außergewöhnlich?
Das Um und Auf ist das pure 
und unverfälschte Geschmack-
serlebnis. Das Essen soll zum 
gesamtheitlichen Erlebnis, 
zur „avventura“ werden. Was 
à la minute vorbereitet wird, 
schmeckt meist intensiver, als 
wenn es vorgekocht ist. Man 
denke einfach an Gemüse, das 
bei schonender Hitze gedüns-

tet wurde. Wenn man für eine 
große Gästeanzahl kocht, ist 
das eben vielfach nicht mög-
lich. Dann geht es mir einfach 
darum, die Barrieren im Kopf 
abzubauen.

Was meinen Sie damit?
Etwas schmeckt anders, als 
man es erwarten würde. Ein 
salziger Nachtisch. Oder ich 
lasse etwas warm servieren, 
was man normalerweise kalt 
verspeist. Oder scheinbar Ge-
gensätzliches miteinander zu 
verbinden. Heißes Pannacotta-
Soufflè etwa, die Kombination 
von Sellerieknolle und Zwetsch-
ke. Viele meiner Gerichte sind 
einfach Klassiker, die ich neu 
interpretiert habe. So etwa das 
Kartoffel-Trüffel-Espuma mit 
Kaviar. Oder die Auster auf 
warmen Gelee von Passions-
frucht mit warmer Schokola-
de. Das Süße der Schokolade 
mit dem Sauern der Passions-
frucht und die nussige Auster 
ergeben zusammen ein perfek-
tes Geschmackserlebnis. Ich 
möchte auch, dass der Gast 
einen Moment nachdenkt: Was 
bekomme ich da und warum 
bekomme ich genau das? 

In den Küchen ist also noch 
längst nicht alles auspro-
biert worden?
Überhaupt nicht. Ein Beispiel: 
Wir haben einmal für unsere 
Hausgäste Auberginen im Ofen 
gebraten. Danach hat sich ein 
starker Kakaoduft verbreitet. 
Oder die Rote Paprika hat einen 
Inhaltsstoff der Kaffeebohne. 
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Wenn ich den röste, so riecht 
das beinahe identisch wie Kaf-
fee. So entstehen dann die un-
gewöhnlichsten Dinge. Beinahe 
täglich entstehen durch Zufall 
irgendwelche neuen Ideen.

Sehen Sie sich als Verfechter 
der regionalen Küche?
Schauen Sie: Wir haben hier 
in Südtirol zwei Begriffe, die 
überstrapaziert sind: regio-
nale Küche und Molekular-
küche. Regional ist vielfach 
ein Schwindel, bei molekular 
kennt sich kaum jemand aus. 

Wieso ein Schwindel?
Ich bezweifle stark, dass über-
all dort, wo mit heimischen 
Rind oder Kalb geworben wird, 
auch tatsächlich heimisches 
Fleisch serviert wird. Wir ha-
ben hier einfach nicht die Vor-
aussetzungen, die ganze Nach-
frage zu decken. Bei diesem 
Thema wäre eine offene und 
ehrliche Diskussion sicherlich 
angebracht. Aber wir haben 

ja das Glück, dass in Südtirol 
viele Lebensmittel in hervor-
ragender Qualität produziert 
werden können. Darauf muss 
man weiterhin setzen. 

Was hat es mit dem zweiten 
heißen Eisen, der Molekular-
küche, auf sich?
Viele Leute haben ein mulmiges 
Gefühl dabei, weil es ein wenig 
nach Chemiebaukasten klingt. 
Wie aber Ferran Adrià treffend 
gesagt hat, ist Kochen mit vie-
len physikalischen Vorgängen 
verbunden: garen, sieden, ge-
frieren und so weiter. Bei der 
Molekularküche werden ledig-
lich einige gezielte Tricks ange-
wandt, aber die Pülverchen, die 
zum Einsatz kommen, sind al-
les natürliche Produkte. Haupt-
sächlich kommen rote Algen, 
Maisstärke und verschiedene 
Salze zum Einsatz.

Sie selbst setzen also auch 
auf diesen Trend?
Nur spärlich. Im Menü gibt es 

ein bis zwei Gerichte, denn al-
les andere wäre zuviel Show.

Apropos Show: Sie selbst 
halten sich im Gegensatz zu 
vielen anderen Köchen sehr 
im Hintergrund. 
Ja, ich bin der Meinung, dass 
ein Koch in die Küche gehört 
und das Essen für sich spre-
chen sollte. Aber es kommt 
schon vor, dass die Gäste mit 
mir sprechen wollen. Sie kön-
nen dann auch gerne zu mir in 
die Küche kommen. Wir haben 
auch überhaupt keine Wer-
bung gemacht, als wir das Re-
staurant eröffnet haben. Wir 
bevorzugen eine langsame, 
nachhaltige Entwicklung. 

Wie bewerten Sie das gastro-
nomische Niveau im Lande?
Ich glaube, dass wir absolut 
auf dem richtigen Weg sind. 
Abgesehen von der gehobe-
nen Küche geht man in jedem 
ganz gewöhnlichen Gasthaus 
und Restaurant auf Nummer 

sicher. Man bekommt überall 
einen guten bis sehr guten 
Teller aufgetischt, und das zu 
absolut vernünftigen Preisen. 
Andere Regionen können da 
kaum mithalten. 

Wie lässt sich eine exquisite 
Küche mit einem so gewöhn-
lichen Ambiente verbinden?
In der Tat werden wir den Spei-
sesaal im Spätherbst umbau-
en. Wir versuchen damit, das 
Ambiente an die Küche anzu-
passen, denn auch ich bin der 
Meinung, dass damit die Küche 
eine Aufwertung bekommt. Da-
bei setzen wir auf eine schnör-
kellose, moderne Linie gepaart 
mit edlen Materialien. Bisher 
waren andere Investitionen 
einfach dringlicher.

Jedenfalls werden Sie in 
nächster Zeit Ihr elterliches 
Gasthaus nicht verlassen?
Nein, warum sollte ich auch? 
Ich kann hier all das umset-
zen, was ich möchte.

Martin Obermarzoner kocht 
im Jasmin Restaurant Vitale 
im elterlichen Gasthaus Bi-
schofhof, Klausen. Seit über 
sieben Jahren steht er dort 
am Herd, mit 24 Jahren wur-
de er Italiens jüngster Ster-
nekoch (Michelin-Führer). Im 
November wird sich zeigen, 
ob er den Stern zum vierten 

Mal bestätigen kann. Ober-
marzoner hat seine Kochlehre 
in Brixen gemacht, war dann 
bei Armin Mairhofer (jetzt in 
der Annastuben in St. Ulrich), 
bei Corrado Fasolato (Sirio-
la) und Heinz Winkler in der 
Lehre. „Ich habe von allen das 
Beste herausgefiltert und mit-
genommen. Daraus entstand 

mein ganz eigenes Verständnis 
vom Kochen“, meint er heute. 
Manchmal hilft ihm sein Vater 
in der Küche, ansonsten hat er 
keinen Gehilfen. Im Vitale gibt 
es keine Karte, ohne Reservie-
rung läuft gar nichts.

Zwei Begriffe aus der Küche 
sind in Südtirol überstrapa-
ziert: regional und molekular.
------------
Ich möchte, dass der Gast 
nachdenkt. Was bekomme ich 
und warum bekomme ich ge-
nau das. 
(Zitate Martin Obermarzoner)
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Europas beste Barmixer trafen 
sich Ende August in urigen 
Ambiente der Gompm Alm „Li-
quid Mountain“, so der Name 
der trendigen Veranstaltung, 
sie wird auch im nächsten 
Jahr wieder stattfinden.

 Die Hotels bestens ausgestattet, die Küche von ungeheurer 
Vielfalt, die Gastfreundschaft ohnehin ein unschlagbarer Trumpf 
– Südtirol weiß seine Gäste nicht nur mit landschaftlichen Aha-
Effekten zu überzeugen. Aber die heimische Tourismusbranche 
hat auch ihre ungeliebten Stiefkinder. Einige rührige Macher wollen 
nun beispielsweise die Barkultur auf Vordermann bringen.

Beachtung für das Stiefkind

Stell Dir vor, es sind Olympi-
sche Spiele und keiner schaut 
zu. Ein überspitzter, aber doch 
nicht ganz abwegiger Vergleich 
für die Erfahrung der Macher 
von Liquid Mountain. Liquid 
was? Na also, Sie wissen mit 
der Bezeichnung womöglich 
gar nichts anzufangen? Liquid 
Mountain ist ein gleicherma-
ßen hochkarätige und origi-
nelle Fach-Veranstaltung zur 
Förderung der Barkultur im 
Alpenraum. Hochkarätig, weil 
mit den besten Barkeepern Eu-

ropas und mit einigen ausge-
sprochenen Raritäten dotiert. 
Originell, weil von ungewöhn-
licher Machart und hoch dro-
ben auf der Alm, genau ge-
nommen der Gompm Alm im 
Passeiertal, inszeniert. Ende 
August war die Wald- und Wie-
senidylle auf rund 1.800 Me-
ter Höhe zum 2. Mal Szenetreff 
von Cocktailmixern, Spirituo-
senspezialisten und Koryphä-
en. Mit dabei ein Ferdinand 
Lammerer vom Burj Al Arab, 
einem der weltweit führenden 

Hotels. Zudem die Premiere der 
neuen Obstbrände von Hans 
Reisetbauer und Alois Gölles. 
Vor Ort ein Jürgen Deibel, ei-
ner der weltweit anerkannten 
Spirituosen-Experten, mit ei-
nigen echten Rye-Whisky-Rari-
täten. Obendrein eine Demo in 
japanischem Bartending von 
Christian Heiss, einem Südti-
roler, der in der Szene europa-
weit für Furore sorgt. Er ist ei-
ner der Initiatoren von Liquid 
Mountain. „Wir wollen hier 
einen Austausch zwischen der 

deutschsprachigen und der ita-
lienischen Barkultur schaffen. 
Südtirol ist der optimale Ort 
für so was. Nur wissen es die 
Südtiroler noch nicht zu schät-
zen“, meint Heiss, der von der 
renommierten Fachzeitschrift 
„Mixology“ zum Newcomer 
des Jahres 2008 gekürt wurde. 
Dafür nehmen die Insider aus 
dem Ausland schon mal acht 
bis neun Stunden Anreise in 
Kauf. Aus Holland, aus Berlin, 
Dresden und München. Aus der 
Schweiz, Österreich und dem 
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In Südtirol kennt sich der 
Gast oft besser als der Ba-
rist aus. (Otmar Raich)

Liquid Mountain soll sich 
zu einem internationalen 
Szenetreff etablieren. Süd-
tirol kann davon nur profi-
tieren. (Christian Heiss)

von links: 
Christian Heiss, Helmuth Gufler, 
Othmar Raich, Norbert Burger

Mailänder Raum sowieso. Im 
Laufe seiner Karriere hat sich 
Heiss vielfältige Kontakte auf-
gebaut und so gelingt es ihm, 
die angesagtesten Namen für 
„Liquid Mountain“ zu gewin-
nen. Ein Geben und Nehmen 
aber, denn er wird dafür bei 
deren Events Präsenz zeigen. 

Drei Jahre Testlauf
„Diese Veranstaltung hat einen 
sehr internationalen Touch. Wir 
sind vom Konzept überzeugt 
und werden es drei Jahre durch-
ziehen. Danach ziehen wir Bi-
lanz“, erklärt er zusammen mit 
den anderen Initiatoren. Dazu 
zählen Otmar Raich, Norbert 
Burger und Helmuth Gufler, der 
Betreiber der Gompm Alm. Sie 
möchten die heimische Barkul-
tur mit Frischluft versorgen, sie 
auf den neuesten Stand brin-
gen. Der Austausch mit den 
Meistern des Fachs, die Verkos-
tung hochwertigster Produkte, 
die Diskussionsrunden über 
die Entwicklung der Szene oder 
Tabus wie Alkoholismus. Aber 
die Südtiroler zeigen so gut wie 
kein Interesse. „Super organi-
siert, top Location, super Tas-
tings. Sehr traurig aber, dass 
aus den eigenen Reihen nicht 

allzu viele da waren, denn ei-
gentlich war dieses Event ja 
für die Südtiroler gedacht“, 
schreibt einer der Teilnehmer 
in seinen Blog. Klaus St. Rai-
ner von der Schumann’s Bar in 
München beklagt ebenfalls das 
fehlende Interesse der Einhei-
mischen und schwärmt gleich-
zeitig vom „spektakulären Rye-
Tasting mit Jürgen Deibl“, vom 
Mix-Battle zwischen Alexander 
Hauck und Markus Heinze und 
von den neuen leichten Obst-
bränden (25% vol.) der Marke 
Hans Reisetbauer und Alois 
Gölles. 

Viel Nachholbedarf 
in Südtirol
Warum bloß lässt die Südti-
roler Bar- und Hotelierszene 
eine derartig hochwertige Ver-
anstaltung kalt? Heiss, Raich 
& Co. werden dieser Tage ana-
lysieren und nach Gründen 
suchen. Vielleicht lag es an 
gezielter Werbung, vielleicht 
geht Liquid Mountain an den 
tatsächlichen Bedürfnissen 
der heimischen Branche vor-
bei, möglicherweise ist diese 
aber noch gar nicht reif dafür. 
Dabei kann hierzulande gera-
de jener Bartender beim Gast 

punkten, der seine Produkte 
kennt und auch mal neuartige 
Drinks serviert. „Es passiert in 
Südtirol nicht selten, dass der 
Gast vor der Theke mehr über 
die Spirituosen oder den Whis-
ky weiß als der Barist dahin-
ter“, meint Otmar Raich. Seine 
einleuchtende Folgerung: Wer 
sich im Fach auskennt, der 
tritt schon viel selbstsicherer 
und überzeugender auf und ist 
schlussendlich immer auch ein 
Gewinn für seinen Arbeitgeber 
– egal ob dieser nun Hotelier, 
Betreiber eines Pubs oder Lo-
kalbesitzer ist. 
Christian Heiss, sonst im Zü-
richer Lokal „Kronenhalle“ 
Mixer vom Dienst, vermittelte 
beispielsweise dem Fachpu-
blikum auf der Gompm Alm 
Einblicke in das Japanese Bar-
tending. Sake-Cocktails mit 
einer derart breit gefächerten 
Palette an Zutaten wie Miso-
suppe, Jasmintee oder roter 
Paprika oder die destillierte 
Shochu-Spirituose auf Reis- 
oder Gerstenbasis gehören zu 
den absoluten Highlights in 
der weltweiten Cocktailszene. 
Es muss aber nicht immer nur 
die pure Exotik oder der letzte 
Schrei sein. Heiss ist ebenso 
überzeugt, dass ein weiterer 

Trend in die Unerfälschtheit 
und Originaltreue der Rezep-
turen geht. Mixen, Shaken 
und Servieren ist längst eine 
Wissenschaft für sich gewor-
den. Einige rührige Südtiroler 
leisten ihr tatkräftig Schritt-
macherdienste. Ohne jegliche 
Starallüren, ohne Gewinne 
und beinahe unbemerkt von 
der Öffentlichkeit. 

Die Macher von 
Liquid Mountain
Christian Heiss: Der Experte. 
Derzeit in der Züricher „Kronen-
halle“ tätig, wurde 2008 von der 
Fachzeitschrift Mixology zum 
„Newcomer des Jahres“ gewählt. 
Norbert Burger: Heimischer Gast-
ronom. Betreibt in Dorf Tirol die 
Cocktailbar „Treff“.
Othmar Raich: Der Gastronom. 
Seine Lokale sind „der Kuckuck“ 
in Tscherms, Konzeptionie-
rung und Markteinführung der  
„Vinothek Pillhof“ in Frangart. 
Ist derzeit auch auf der „Gompm 
Alm“ tätig.  
Helmuth Gufler: Betreiber der 
auf 1.800 Meter Höhe gelegenen 
„Gompm Alm“. Neben Speis und 
Trank macht er sich dort auch 
immer öfter mit Veranstaltungen 
einen Namen.
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Ihre Hotelwäscherei ist Electrolux.
Höhere Ersparnis, mehr Effizienz, bessere Qualität für Ihr Hotel.

 

 

Compass Control*

Wir bieten Ihnen 5 gute Gründe, um eine Wäscherei im 
eigenen Haus zu wählen:
Ersparnis: Bis zu 40% im Vergleich zur externen 
Wäscherei.
Compass Control®: Die ideale Programmsteuerung 
sorgt für eine perfekte Abstimmung zwischen nied-
rigem Verbrauch von Wasser und Energie und qualitativ 
hochwertigen Waschergebnissen bei kürzeren 
Betriebszeiten.
Kein spezialisiertes Personal: Die Bedienung ist so 
einfach, dass sie auch dem Zimmerpersonal überlas-
sen werden kann.
Hohe Qualität: Perfekte Hygiene und parfümierte 
Wäsche, ohne Verspätungen und Beschädigungen.
Absolute Felxibilität: Die Wäscherei kann auch 
zeitverzögert in Betrieb gesetzt werden, dank Ihrer 
Geräuschlosigkeit auch nachts.

Saubere, parfümierte, einladende Wäsche, dank der 
innovativen Wäschereisysteme von Electrolux, zur Zufrie-
denheit Ihrer Gäste.
Die interne Wäscherei, bietet eine höhere Effizienz, Zeiter-
sparnis und geringere Betriebskosten. Die Innovation von 
Electrolux steigert nicht nur Ihren Gewinn, sondern ist 
auch eine Investition, die sich selbst bezahlt macht.

Vielleicht ist Electrolux-Laundry 
in Südtirol nicht ganz so bekannt 
und nicht jeder weiß, dass dieser 
schwedische Hersteller mit großem 
Abstand der Marktführer in Euro-

pa für die Wäscherei von Hotels 
und Altersheimen ist. Die Sparte 
Electrolux-Laundry garantiert 
höchste Qualitätsansprüche und 
bietet eine breite Produktpalette 

die perfekt auf die unterschied-
lichen Größen der Betriebe und 
auf die Bedürfnisse der Kunden 
abgestimmt ist. Niederbacher ar-
beitet seit Jahren mit Electrolux-

Laundry, nun stellt man diese 
Zusammenarbeit auf neue Beine 
und wird zum offiziellen Vertrags-
händler von Electrolux-Laundry.
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hochwertigen Waschergebnissen bei kürzeren 
Betriebszeiten.
Kein spezialisiertes Personal: Die Bedienung ist so 
einfach, dass sie auch dem Zimmerpersonal überlas-
sen werden kann.
Hohe Qualität: Perfekte Hygiene und parfümierte 
Wäsche, ohne Verspätungen und Beschädigungen.
Absolute Felxibilität: Die Wäscherei kann auch 
zeitverzögert in Betrieb gesetzt werden, dank Ihrer 
Geräuschlosigkeit auch nachts.

Saubere, parfümierte, einladende Wäsche, dank der 
innovativen Wäschereisysteme von Electrolux, zur Zufrie-
denheit Ihrer Gäste.
Die interne Wäscherei, bietet eine höhere Effizienz, Zeiter-
sparnis und geringere Betriebskosten. Die Innovation von 
Electrolux steigert nicht nur Ihren Gewinn, sondern ist 
auch eine Investition, die sich selbst bezahlt macht.

Südtiroler Spitzenköche in der 
Welt | Starkoch Heinz Winkler, der 
am 22. Oktober in Bozen für sein 
Lebenswerk geehrt wird, ist längst 
nicht der einzige Südtiroler Koch, 
der im Ausland für Furore sorgt. 
Roland Trettl tischt im Salzbur-
ger Hangar 7 auf, Norbert Kost-
ner schwenkt im Hotel Oriental 
in Thailand die Pfannen, Andrea 
Strim ist Executive Sous Chef im 
Jumeirah Beach Hotel in Dubai, 
Walter Mayr ist in Venezuela, Theo 

Schönegger in Florida, Andrea 
Pace in Washington im Dienst. 
Einen der außergewöhnlichsten 
Arbeitsplätze hat indessen Knut 
Ratschiller: Er ist Koch auf einem 
Taucherschiff. 

Nummer 1 in Italien | Wo liegt 
Italiens beste Weinstraße? Na klar, 
doch, in Südtirol. Die von Nals bis 
Salurn führende Trasse stach beim 
„Roma Wine Festival 2009“ rund 
140 Mitbewerber aus und holte 

sich den werbeträchtigen Titel. Die 
Jury ließ sich von der einzigartigen 
Verbindung von Wein, Land, Tou-
rismus und Kultur überzeugen. 

Schnecken in Südtirol | Wer sich 
bereits durch alle heimischen 
Sternerestaurants durchgegessen 
hat, kann sich ruhig mal auf die 
Spuren der Schnecken begeben. 
Schnecken? Genau, denn die Ver-
einigung-Slowfood hat in ihrem 
Gasthof-Führer „Osterie d’Italia“ 

sechs Südtiroler Gasthöfe ausge-
zeichnet, die eine hervorragende 
Küche mit angenehmen Ambiente 
und hervorragender Gastfreund-
schaft kombinieren. Die sechs 
prämierten Restaurants sind das 
Gashaus Garsun in Enneberg, das 
Restaurant Jägerhof in St. Leon-
hard, der Signaterhof oberhalb von 
Bozen, das Restaurant Durnwald 
im Gsiesertal, der Gasthof Dorf-
nerhof in Montan und der Gasthof 
Oberraut in Bruneck. Mahlzeit! 

Aufgegabelt

ALTENHEIM Stiftung W. von Kofler RAUSCHERTORGASSE - Bozen
Unsere Leistung: Einrichtung der Küchenanlage mit innovativer 
Kältetechnik
Architekt: Dr. Arch. Peter Paul Amplatz
Projektmanagement: Studio comClic GmbH
Fertigstellung: Herbst 2009

LANGLAUFZENTRUM SEISER ALM - Kompatsch / Fam. Schieder
Unsere Leistung: Kompletter Lieferumfang der Gastrotechnik 
(Küche, Bartheke, Office, Kältetechnik & selbstreinigende 
Lüftungsdecke)
Projektant: Solarraum - Architektur für die Zukunft - 
Dr. Arch. Barbara Wörndle
Innenarchitektur: Innenarchitekturbüro Tschaffert & Giovannini - 
Hr. Kurt Tschaffert
Fertigstellung: Wintersaison 2009

HOTEL MONIKA - Sexten - Fam. Egarter
Unsere Leistung: Erweiterung der Küchenanlage 
und des Erlebnisbuffets
Projektant & Bauleitung: Studio Baukraft - 
Dr. Arch. Dominik Rieder
Fertigstellung: Wintersaison 2009
 
GENIESSERHOTEL SONNALP - Obereggen - Fam. Weißensteiner
Unsere Leistung: Erweiterung der Küchenanlage,
neuer Gardemangerposten
Projektant & Bauleitung: Geisler & Trimmel - 
Ing. Markus Rupprechter
Fertigstellung: Wintersaison 2009

RINNERALM BERGRESTAURANT - Ratschings Jaufen Gmbh
Unsere Leitung: Selbstbedienungsmarkt, frequenzgeregelte 
Verbundanlage mit Wärmerückgewinnungssystem & 
Selbstreinigende Lüftungsdecke
Projektant: Innenarchitekturbüro Tschaffert & Giovannini - 
Hr. Kurt Tschaffert
Bauleitung: Plan Team - Geom Michael Pichler
Fertigstellung: Wintersaison 2009

GEMEINDE LAJEN - Altersheim Lajen
Unsere Leistung: Einrichtung der Küchenanlage, 
Bartheke, Kältetechnik.
Architekt und Projektleitung: M. De Debiasi + K. Comploj 
Arch. Dr. Debiasi
Projektmanagement: Studio INplan
Fertigstellung: Wintersaison 2009
 
KRANKENHAUS STERZING - Kiosk
Unsere Leistung: Einrichtung der Kioskanlage, Kältetechnik.
Planung und Projektleitung: Holzwerkstatt 
Hr. Gerhard Grossgasteiger
Fertigstellung: Herbst 2009
 
URSULINEN KLOSTER HEIMMENSA - Bruneck
Unsere Leistung: Einrichtung Selfserviceanlage, Kältetechnik.
Architekt und Projektleitung: Perktold Architects 
Arch. Dr. Rudolf Perktold
Fertigstellung: Wintersaison 2009
 
GEMISCHTWAREN HUBER - Pfunders - Fam. Profanter
Unsere Leistung: Einrichtung Bartheke, Kältetechnik.
Architekt und Projektleitung: Architekturbüro L+Z 
Dr. Arch. Lunz, Dr. Arch. Zöschg
Fertigstellung: Herbst 2009
 
VOLKSKUNDEMUSEUM - Dietenheim
Unsere Leistung: Einrichtung und Ergänzung Küche.
Projektleitung: Amt für Bauerhaltung Provinz Bozen 
Geom. Martin Valentini 
Fetigstellung: Herbst 2009
 
GEMEINDE STEINHAUS - Vereinssaal Steinhaus
Unsere Leistung: Einrichtung der Küchenanlage, 
Theke, Kältetechnik und Lüftungstechnik.
Architekt und Projektleitung: EM2 Architekten 
Frau Arch. Dr. Anita Huber, Arch. Dr. Heinrich Mutschlechner
Fertigstellung: Herbst 2009

Einige aktuelle Niederbacher-Projekte:

Baustellenbefunde
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Name: Robert Nachname: ÖlgartnerWerdegang: seit ca. 18 Jahren im Kundendienst- 
 

sektor tätig, 10 Jahre bei Winterhalter, 
seit 8 Jahren bei Hotek und seit letztem 
Jahr für das Serviceteam

Telefon: 0471 968686Eigenschaften: kompetent, erfahren, zuverlässig,  macht Reparaturen für alle Bereiche
Lieblingsessen: Apfelschmarn  
Hobbys: Radrennen, bei denen er sein eigener Mechaniker ist
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SERVICETEAM
„Alles im Griff“

Kaltern · Tel. 0471 968686 · www.serviceteam.it

Motto:

Alle Ersatzteile am Lager! Als größte 
Kundendienst-Organisation Südtirols 
hat das Serviceteam Gastrotec die 
Lagerkapazität, um alles griffbereit 
zu halten, was vor Ort gebraucht 
wird. Freundlich, kompetent und mit 
sicherem Gespür analysieren unsere 
Servicetechniker rasch jedes Problem 
und beheben es umgehend.

Servicestruktur für die Firmen


