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Herr Niederbacher

Paul Schöpfer,
Geschäftsführer

Unsere Damen am Empfang müssen immer wieder
schmunzeln, wenn Kunden
oder Lieferanten den Herrn
Niederbacher suchen. Auch
ich bin es gewohnt mit diesem Namen angesprochen zu
werden. Einen Herrn Niederbacher gibt es bei uns allerdings schon seit Anfang der
70er Jahre nicht mehr.
1974 hat mein Vater den damals kleinen Betrieb von
Heinz Niederbacher übernommen. Sicher würde auch Heinz

Niederbacher unsere Firmengruppe heute kaum wiedererkennen. Geblieben ist der
Name und der Wille immer
das Beste für unsere Kunden zu geben und ich glaube schon Heinz Niederbacher,
aber auch mein Vater, wären wenn sie noch leben würden ein klein wenig stolz darauf,
was unser Team in den letzten
Jahren geschaffen hat.
Nachdem mich Kunden immer wieder fragen, wie die

einzelnen Bereiche zusammenhängen, versuchen wir in
diesem Gastromagazin hier
Klarheit für alle zu schaffen.
Vielleicht gelingt uns das.
Und wenn nicht, dann ist
das auch kein Problem, sollten Sie noch Zweifel haben,
fragen Sie mich einfach oder
schicken mir eine E-Mail. Wir
haben keine Geheimnisse und
auch kein Problem, wenn Ihre
Nachricht mit „Lieber Herr
Niederbacher…“ beginnt. :-)
Ihr
Paul Schöpfer
CEO Niederbacher Gastrotec
paul.schoepfer@niederbacher.it
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CREATUS GmbH Eine Erfolgsgeschichte
im Überetsch
Seit über 40 Jahren im Geschäft, über 50 Mitarbeiter,
fast 12 Millionen konsolidierter Jahresumsatz – das alles ist die
Creatus GmbH. Creatus? Noch nie gehört? Doch, denn dahinter
verbirgt sich die Niederbacher Gastrotec Gruppe aus Kaltern,
Südtirols führendes Unternehmen im Bereich Gastronomieeinrichtung und -ausstattung.
Firmenchef Paul Schöpfer wollte
mit der Gründung der Creatus
GmbH keine Verwirrung schaffen, sondern das Gegenteil,
nämlich für Ordnung sorgen.
„Unsere Firma ist ständig gewachsen. Wir haben andere Firmen gekauft, sind bei Mitbewerbern eingestiegen, haben neue
Produktionszweige gegründet“,
erklärt Schöpfer. Mit der Zeit
wurden die Eigentumsverhältnisse etwas unübersichtlich.
Deshalb hat sich Schöpfer vor
zwei Jahren entschlossen, seiner
Firma den klassischen Anstrich
eines mittelständischen Unternehmens zu verpassen.
Über allem steht die Creatus GmbH. Diese Holding hat
zwei Gesellschafter. Neben Paul
Schöpfer hält auch sein Bruder
Christian eine kleine Beteiligung an der Gesellschaft. Der
Betriebszweck einer Holding,

auf Deutsch könnte man auch
Dachgesellschaft dazu sagen,
ist es, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Dies ist
auch bei der Creatus der Fall.
Die Dachgesellschaft ist die
Besitzerin sämtlicher Immobilien der Firmengruppe Niederbacher Gastrotec. „Darüber hinaus ist die Creatus aber auch
noch für das Controlling, die
Buchhaltung und die Datenverarbeitung zuständig“. Schöpfer ist zufrieden mit der neuen
Aufteilung. „Uns ist es gelungen, die einzelnen Bereiche als
eigenständige Firmen auf- und
auszubauen.“ Die einzelnen
Unternehmen
funktionieren
unabhängig voneinander. „Ich
habe Geschäftsführer installiert
und diese mit Freiheiten ausgestattet.“ Die Geschäftsführer
sind auch beteiligt an ihrem
jeweiligen Geschäftsfeld. „Dadurch steigt die Motivation und

die Eigenverantwortung“, betont Schöpfer. Er hat kein Problem damit, seine führenden
Mitarbeiter am Gewinn zu beteiligen. „Lieber ein großes Stück
von einem großen Kuchen, als
einen kleinen Kuchen selbst
aufessen“, so Schöpfer schmunzelnd.
Das neue Firmenprofil trägt
schon seine ersten Früchte. „Ich
bin im täglichen Geschäft quasi abkömmlich, das läuft jetzt
zum Großteil auch ohne mich,
dadurch hab ich den Kopf frei
für die strategischen Entscheidungen.“ So plant Schöpfer
schon die nächsten großen Investitionen: In Kaltern soll das
Firmengebäude erweitert werden und im Veneto muss das
Betriebsgelände von Prostahl
vergrößert werden.

SERVICETEAM
Herzstück von Niederbacher
Gastrotec ist das Serviceteam,
denn nur zufriedene Kunden
kommen wieder. „Und Kunden sind nur zufrieden wenn
sie bestens betreut werden vor, während und nach dem
Kauf“, sagt Schöpfer. Für das
„Nach dem Kauf“ ist der Kundendienst der Firma zuständig.

„Wir sind an 365 Tagen im Jahr
im Einsatz und finden eine Lösung für jedes Problem“, erklärt Schöpfer. Am Wochenende
sind immer drei Techniker erreichbar: ein Kühltechniker, ein
Spül- und Wäschereitechniker
und ein Küchentechniker. „Wir
haben für jeden Bereich einen
Spezialisten im Einsatz, dadurch können wir garantieren,
dass der Techniker vor Ort mit
der neuesten Technik vertraut
ist.“ Auch die Servicenummer
ist rund um die Uhr erreichbar. „Viele Probleme können

schon am Telefon behoben werden, wenn es aber gröber fehlt,
dann rücken unsere Techniker
aus, egal an welchem Wochentag.“ Der Notdienst wurde in
den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut. „Der Bereich, in dem wir tätig sind,
wird ständig komplexer.“ Wenn
heute eine Spülmaschine in
einem großen Hotel ausfällt,
dann können die Angestellten
die Teller und Gläser nicht einfach mit der Hand abspülen,
das ist aus Hygiene-Gründen
nicht mehr erlaubt. Oder wenn

eine Kühlzelle ausfällt, dann
tauen sämtliche Lebensmittel
darin auf, der Hotelier riskiert,
alles wegwerfen zu müssen.
In vielen Fällen müsste es aber
gar nicht so weit kommen. Niederbacher Gastrotec bietet allen Kunden zu Beginn der Saison eine Generalrevision an.
„Natürlich fallen dafür Kosten
an, aber im Vergleich zu den
Problemen, Umständen und
Kosten, die anfallen, wenn
eine Maschine bei laufendem
Betrieb ausfällt, ist das ein
Klacks“, versichert Schöpfer.

CLEANTEC
Cleantec vertreibt Wasch- und
Reinigungsmittel für die Gastronomie. Seit sechs Jahren läuft
die Firma eigenständig. Das Unternehmen gehört zu 100 Prozent
Christian Schöpfer. „Cleantec arbeitet natürlich eng mit der Niederbacher Gruppe zusammen“,
erklärt Schöpfer. Controlling,
Buchhaltung und Datenverarbeitung werden von der Creatus
übernommen. Der große Gewinn
ist der Wissens- und Erfahrungsaustausch.
„Wir von Cleantec sind direkt beim
Kunden und betreuen ihn, Niederbacher Gastrotec schafft uns
immer wieder neue Kontakte.“

CREATUS GmbH
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HOTEC
ENGINEERING

HOTEC Engineering
Mit Hotec Engineering wurde ein lang gehegter Traum in
die Tat umgesetzt. Seit Jahren
waren Mirko Predenz, Alex Hofer und Paul Schöpfer vom Vorhaben überzeugt, ein eigenes
Planungsbüro zu eröffnen. Die
Zweifel waren aber groß, ob ein
eigenes Planungsbüro von den
Kunden angenommen wird.
„Wir haben jahrzehntelange
Erfahrung in der Planung und
Umsetzung von Gatronomieprojekten“, erklärt Alex Hofer.
„Unsere eigenen Projekte begleiten wir ja auch vom ersten
Bleistiftstrich auf Block bis hin
zur Schlüsselübergabe.“ Hofer, Predenz und Schöpfer wa-
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ren aber überzeugt, dass es
darüber hinaus auch noch weiteren Planungsbedarf im Land
gibt. Erstens für alle Projekte, die außerhalb der Kernzone von Niederbacher anfallen,
beispielsweise Projekte in Osteuropa. „Einige unserer Kunden haben in den vergangenen
Jahren in den Osten investiert.
Dort können wir nichts bauen,
wir können aber mit Planung
und Know-How zur Seite stehen“, erklärt Hofer. Und zweitens für Projekte, die nicht von
Niederbacher Gastrotec realisiert werden, aber dennoch vom
einzigartigen Erfahrungsschatz
der Planer profitieren wollen.
„Wir sind seit Jahrzehnten im
Geschäft. Wir kennen alle relevanten Marken und Geräte am
Markt. Außerdem können wir
auf die Erfahrung unserer Gruppe zuückgreifen. Wir haben direkten Kontakt zu Produktion,
Service und Zulieferern, daher
wissen wir was alles machbar

PROSTAHL
Die Prostahl GmbH ist schon am
längsten ein eigenständiges Unternehmen. 1996 stieg Schöpfer
bei der Kühlfirma Griesser in
Brixen ein. Teil dieser Firma war
eine kleine Produktionsfirma im
Veneto mit dem Namen Frigomatic. „Wir haben damals bis zu
100 Bartheken in Holz im Jahr
gebaut“, erinnert sich Schöpfer.
Aber die handwerkliche Bauweise hat Schöpfer nie überzeugt.
Deshalb stellte er bald auf, nomen est omen, Stahl um. Aus
dem Handwerksbetrieb wurde
ein kleiner Industriebetrieb.
Doch anfangs war Schöpfer mit
den Ergebnissen gar nicht zufrieden. „Schuld waren wir aber
selbst. Unsere Verkäufer und
Planer ließen sich von Prostahl
alles produzieren, was ein bisschen aufwändiger und nicht
am Markt zu bekommen war.
So kann eine Firma natürlich
nicht wirtschaftlich arbeiten“,

erklärt Schöpfer. Also beschloss
er, dass Prostahl ein eigenständiges Unternehmen werden sollte. Er verpasste der Firma ein
klares Profil. Aus dem Handwerksbetrieb wurde ein kleiner
Industriebetrieb, der sich auf
die Hygienemöbelfertigung auf
höchstem Qualitätsstandard
spezialisiert hat. Dieses Alleinstellungsmerkmal beschert der
Prostahl ein jährliches Wachstum zwischen 15 und 20 Prozent. Die rund 2.500 Quadratmeter große Produktionsfläche
in Monteforte d’Alpone bei Verona wird demnächst erweitert.
Prostahl wird erneut in Technologie investieren. Unter anderem soll eine Biegemaschine angekauft werden. Kostenpunkt:
500.000 €. Außerdem plant
Schöpfer gerade eine neue Möbelserie. „Unsere aktuelle Serie
ist bald zehn Jahre alt und wurde von den Mitbewerbern vielfach kopiert. Demnächst bringen wir deshalb eine ganz neue
Serie auf den Markt.“ Mehr will
Schöpfer aber noch nicht verraten.

ist, aber auch, was man umbedingt vermeiden muss“, erklärt
Hofer. Deshalb ist eine HotecPlanung viel mehr als nur der
Standard-Service. „Wir bieten
beispielsweise auch Energieund Wirtschaftlichkeitsberechnungen der einzelnen Maschinen an“, erklärt Mirko Predenz.

Viele Kunden wollen in ihrer
Kaufentscheidung frei sein,
aber trotzdem nicht auf unseren Service verzichten. Seit Jänner ist Hotec Engineering operativ tätig. „Mit dem Start sind
wir sehr zufrieden“, erklärt
Predenz. „Der Bedarf nach exzellenter Planung ist groß.“

Cleantec GmbH
Eigentümer:
Christian Schöpfer

Niederbacher GmbH
Mehrheitseigentümer: Creatus GmbH

Reinigungs- und
Hygieneartikel

Cool
Kühlprofis für die Gastronomie
Wir sind nicht die größte
Kühlfirma der Region, aber die
die sich ganz auf Gastronomie
und Hotelleriespezialisiert hat.

bei
nar
me

Zus

am

Mit über 35 % Marktanteil der mit
Abstand größte Anbieter, das
größte Team und die namhaftesten
Marken im Rücken.

t

Cook
Küche, Bar, Buffet

Know-How

Wash
Wäscherei- und Spültechnik

Eckdaten:
- Produktion Küchenmöbel, Bartheken,
Selfservice in Chromnickelstahl
- 30 Mitarbeiter
- 3,5 Mio. Umsatz
- 2500 m² Produktionsfläche in Monteforte (Vi)
- Vertrieb und VK-Innendienst Kaltern (BZ)

Consult
Innovation, Erfahrung, Verantwortung
Unsere Spezialisten finden für sie die
richtigen Produkte und Lösungen

Rent
Qualität leihweise

Rückmeldung

- Unser Ursprung
- Wäscherei, Spülen, Cleantec
ein Fachgebiet das wir mit
Experten abdecken

- Rent & Occasion
- Der einzige professionelle
Anbieter für kurz- und
Langzeitmiete von
Gastronomietechnik
- Da wir immer neuwertige
Ware vermieten, gibt
es immer ausgezeichnete
Gelegenheiten

Prostahl GmbH
Mehrheitseigentümer:
Creatus GmbH

HOTEC
ENGINEERING

Hotec GmbH
Mehrheitseigentümer:
Creatus GmbH
Service
- Eigene Spezialisten für Cook, Wash, Cool
- Das größte Team mit dem größten
Know How
- 365 Tage mit jeweils drei Technikern
für alle Bereich erreichbar Service mit
Garantie ausgezeichneteGelegenheiten

- Für kaufunabhängige Beratung,
Kostenrechnungen,
Energieverbrauchsrechnungen,
Produkttests

Firmenstruktur
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Die EXPO und wir
Seit 1. Mai trifft sich die Welt in Italien. Die Weltausstellung
Expo lockte mehrere Millionen Menschen an. Gleich 145 Länder
präsentieren auf dem großzügigen 200 Hektar großen Areal vor den
Toren Mailands ihre Ideen zum Thema „We feed the World – Wir
ernähren die Welt“. Und mittendrin die Firma Niederbacher Gastrotec.
Der Deutschland-Stand:
Gleich dreifach gut
Die Küchenprofis aus Kaltern
lieferten Küchen und Theken
für gleich drei Stände. Niederbacher stellt die gesamte Küchenausrüstung im Deutschland-Pavillon. Der deutsche
Stand zieht täglich viele Besucher an. Diese gilt es natürlich
zu verköstigen. „Wir haben
drei verschiedene Küchen angeliefert“, erklärt Paul Schöpfer.
Die große Masse wird im Restaurant verköstigt. Diese Küche ist auf 1.500 Essen pro
Tag ausgerichtet. „Die Heraus-

forderung war hier die Küche
möglichst einfach und benutzerfreundlich zu planen. Bei
so großen Mengen und so einem regen Austausch steht
die Funktionalität im Vordergrund.“
Weiters wurde noch ein Gourmet-Restaurant
ausgestattet. „Eine Neuheit auf dem
Deutschland-Stand“, erklärt
Schöpfer. In diesem Restaurant können sich gestresste
Messebesucher genüsslich zurücklehnen und über das Motto des Deutschlandstandes
„Fields of Ideas“ sinnieren.

Und die dritte Küche wurde eigens für Merkel und Co eingerichtet. Die Küche für die VIP’s
ist für die normalen Messebesucher gar nicht zugänglich.
Hier wird natürlich auf höchstem Niveau und auch auf
höchstem Sicherheitsstandard
gekocht, damit niemand von
den prominenten Gästen auf
der Expo am Ende noch vergiftet wird.
Niederbacher lieferte natürlich
auch die passenden Theken
dazu und selbst für den kleinen
Hunger wurden zwei Kioske
aufgestellt.

Der Kasachstan-Stand:
Hightech trifft auf deftige,
regionale Küche
Der Stand, der vielleicht für am
meisten Gesprächsstoff gesorgt
hat, ist der kasachische Stand.
Jedenfalls bilden sich vor
dem Stand der Kaukasus-Republik die längsten Warteschlangen. Die auffällige Konstruktion begeistert die Besucher
vor allem mit viel Technologie.
Im Stand befindet sich ein 4-D
Saal mit dynamischen Stühlen,
die im Takt des Filmrhythmus
mitwackeln.

Eine weitere Attraktion ist natürlich das kulinarische Angebot. Auch hier mischt Niederbacher Gastrotec mit und auch
hier wurde eine Küche mitsamt
einer Bartheke angeliefert. In
dieser Küche wird vor allem
das kasachische Nationalgericht zubereitet: Beschbarmak –
gekochtes Pferdefleisch in
hauchdünnen Teigfladen.

Der Südtirol-Stand: Mehr als
nur Speck und Holzschnitzer
Last but not least sorgten
die Küchenprofis aus Kaltern
auch für zufriedene Gesichter
auf dem Südtirolstand. Vorbei
an den feisten Grödner Holzschnitzfiguren geht’s hinein zu
Speck und Apfelschnitten. Das
allein ist aber nicht die Südtiroler Küche und das beweisen
die Köche im Südtiroler Stand
in einer kompletten Küchenund Thekeneinrichtung der
Firma Niederbacher Gastrotec.

Mieten ist das neue Kaufen
Die Expo in Mailand ist das Parade-Beispiel: Niederbacher
Gastrotec verkauft nicht nur, Niederbacher Gastrotec vermietet
seine Geräte auch – mit Vorteilen für gleich mehrere Kunden.
Gleich drei Stände wurden von
Niederbacher Gastrotec auf
der Expo in Mailand küchentechnisch ausgestattet (lesen Sie dazu den Bericht auf
S. 7). Die Geräte, die dort im
Einsatz waren sind natürlich
noch kein Fall für den Recycling-Hof – im Gegenteil. „Die
Geräte sind nur ein halbes
Jahr alt, praktisch neuwertig“, erklärt Paul Schöpfer.
„Zwar können sie den einen
oder anderen Kratzer aufweisen, sie waren ja keine reinen
Ausstellungsstücke, sondern
wurden intensiv genutzt, aber
technisch sind sie einwandfrei. Alle Geräte werden von
uns gründlich durchgecheckt.
Wir verkaufen natürlich nur
mit Garantie.“ Der große Vorteil für den Kunden: Ware, die
auf Messen kurzzeitig im Einsatz war, gelangt natürlich mit
einem saftigen Preisabschlag
in den freien Verkauf – kurzum: Schnäppchenalarm!
Reichlich Erfahrung
Niederbacher Gastrotec hat
mit dem Vermieten von Geräten gute Erfahrungen gemacht.
„Anfangs überwog noch die
Skepsis, mittlerweile wird der
Dienst gerne in Anspruch genommen“, erklärt Schöpfer.
Vor allem kleinere Küchengeräte wie Kombidämpfer oder
Spülmaschinen werden schon
sehr lange vermietet. Aufgrund
des größeren Engagements von
Niederbacher auf Messen und
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bei Veranstaltungen, gelangen
auch größere Geräte, ja ganze
Küchen, in diesen Kreislauf.
Was als Nische begann, entwickelte sich mehr und mehr zum
eigenständigen Geschäftszweig.
Seit Jahresbeginn kümmert
sich Daniel Kastl ausschließlich um Miete und Gelegenheitsverkauf. Dieser Service
wird von Niederbacher Gastrotec in dieser Größenordnung
exklusiv angeboten. „Wir bieten nicht nur Ausstellungsstücke an, sondern Ware, die sich
bereits bewährt hat“, sagt
Daniel Kastl.
WIN-WIN-Situation
Mieten statt kaufen setzt einen wahren Kreislauf in Gange: Eine Kücheneinrichtung,
Waschstraßen-, oder Kühlelemente – alles natürlich große
Investitionen: Ein Kunde, der
große Investitionen zu Beginn
scheut, kann besagtes Wasch-,
Kühl- oder Küchengerät auch
mieten. „Die allermeisten
sind vom jeweiligen Produkt
so überzeugt, dass sie es dann
auch kaufen wollen“, freut
sich Schöpfer. Und wenn nicht,
dann bezahlt man die vereinbarte Mietgebühr und gibt das
angemietete Gerät wieder zurück. Davon profitiert danach
ein weiterer Kunde, denn die
vermietete Ware kommt nach
gründlichen Checks in den
Verkauf, und das zu sehr vorteilhaften Preisen.

Martin Ebner
· 20 Jahre
· aus Kaltenbrunn/Montan
· Lehre: Drei Jahre Fachschule Hellenstainer
in Brixen, Ausbildung u.a. in der Annastuben in Gröden, auf der Fragsburg in Meran
· Derzeitiger Arbeitgeber: Parfümerie Thaler, Bistro Arôme, Bozen

Weltmeisterlich trainiert
Südtirols Lehrlingsnachwuchs durfte sich im Sommer
mit der Weltspitze messen. Bei der World Skills, der BerufsWeltmeisterschaft für Lehrlinge in São Paulo in Brasilien mischte
mit Martin Ebner auch ein Koch mit. Der Kaltenbrunner bereitete
sich in der Hotec Academy in Kaltern auf die WM vor.
Die Berufs-WM verlief äußerst
erfolgreich für den Südtiroler
Nachwuchs. Mit gleich sieben
Medaillen und sechs Exzellenzdiplomen wurde das 19-köpfige
Team ausgezeichnet. Einer war
dennoch nicht ganz zufrieden:
Der Kaltenbrunner Koch Martin Ebner. Er holte einen ausgezeichneten siebten Platz, bekam
ein Exzellenzdiplom, aber zur
erträumten Goldmedaille fehlten nur sehr wenige Punkte.
Das Abenteuer begann für den
20-jährigen im April in Kaltern. In der Showküche der Hotec Academy bereitete er sich
intensiv auf den Wettkampf
vor. Das Gastromagazin hat einen entspannten Ebner bei seinem neuen Arbeitgeber Thaler
Parfüms in Bozen getroffen. Im
neu eröffneten Bistro kocht er
ebenfalls wieder auf einer Hotec-Küche.
Herr Ebner, in Südtirol
gibt’s Dutzende junge Köche. Warum durften gerade
Sie an der WM teilnehmen?
Ich habe bei den Kochlandesmeisterschaften den dritten

Platz belegt. Eine Jury befand
dann, dass ich der Reifste der
drei Erstplatzierten sei, deshalb
wurde ich gefragt, ob ich nach
Brasilien fahren will.
Und Sie wollten?
Natürlich, so eine Chance muss
man beim Schopfe packen. Bereits die Vorbereitung war sehr
lehrreich für mich. Wir Teilnehmer haben sogar mit einem
Mental-Coach zusammengearbeitet, der uns gezeigt hat, wie
man in Stresssituationen cool
bleibt.
Wie haben Sie sich auf die
WM vorbereitet?
Wir wussten, dass ich zwei Menüs zubereiten muss. Die Struktur des Menüs und 70 Prozent
der Zutaten wurde uns verraten. Ich wusste zum Beispiel,
dass als Hauptgang Geflügel
serviert wird, aber nicht welches Geflügel und welcher Teil.
Also machte ich mich im April
auf nach Kaltern, wo ich in der
Hotec Academy gemeinsam mit
meinem Mentor die einzelnen
Gerichte ausgearbeitet habe

und die zwei Menüs wieder und
wieder kochte.
Was wurde letztendlich bei
der WM dann verlangt?
Wir mussten innerhalb von
acht Stunden eben zwei komplette Menüs kochen. Das erste
Menü begann mit einer vegetarischen Suppe, die Gemüsesorten wurden uns erst kurz
vor dem Wettkampf verraten.
Dann war Geflügel mit Gemüse
dran und als Dessert wurde ein
Früchte-Mousse verlangt.
Und beim zweiten Menü?
Das zweite Menü bestand aus
Fingerfood aus Polenta und roter Beete, dann ein Nudelgericht mit Kürbis und Gorgonzola. Als Hauptgang mussten
wir Rindsfilet mit Süßkartoffeln
zubereiten und als Dessert eine
moderne Interpretation der
Schwarzwälder Kirschtorte.
Was war die größte Herausforderung?
Die Zeiteinteilung und der Zeitdruck. Für beide Menüs standen uns acht Stunden zur Ver-

fügung, eigentlich nur sechs,
denn pro Gang wurde eine halbe Stunde kalkuliert, die wir
Zeit hatten zu schicken. Es war
ziemlich anstrengend, gegen
Ende hin war ich sehr müde.
Sie erreichten den siebten
Platz und wurden mit einem
Exzellenzdiplom ausgezeichnet. Ein tolles Ergebnis.
Ja und Nein. Natürlich muss
man zufrieden sein, wenn man
im vorderen Drittel landet, aber
auf die Medaillen-Ränge fehlten nur sehr wenige Punkte.
Besonders ärgerlich ist es, dass
ich genau weiß, wo ich diese Punkte habe liegen lassen.
Mein Wachtelei ist mir beim
schälen zerbrochen, also geriet ich etwas unter Zeitdruck,
musste improvisieren. Dabei
sind mir kleine Schlampereien
unterlaufen. Ich habe zum Beispiel vergessen, das Messer und
den Löffel bei der Präsentation
richtig zu positionieren. Dafür
bekam ich dann Punkteabzüge. Ärgerlich also, weil ich eine
Medaille eigentlich nur wegen
der Präsentation verpasst habe.

Hotec Academy
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Aufbruchstimmung
an der Adria
Jahrelang lag Jesolo im Dornröschenschlaf. Das Bademekka
an der Adria genügte sich und seinen Ansprüchen. Jetzt hat die
Stadtverwaltung das Städtchen aber endlich wachgeküsst – auch
mit Südtiroler Hilfe.
chitekt Richard Meier gestaltet,
innen zeichnete Designer Matteo Thun für die Architektur
verantwortlich. „Falkensteiner
ist es gelungen, das Miami-Feeling an die Adria zu transportieren“, sagt Hofer.

Jesolo ist ein beliebter Badeort,
vor allem bei deutschsprachigen Touristen. Wer nach Jesolo
kommt, wusste was ihn erwartet. Sandstrand, viele Menschen, abends eine gute Pizza.
So weit, so gut. Luxus assoziieren die Urlauber nicht auf Anhieb mit Jesolo. Das soll sich
jetzt ändern. Die Stadt macht
sich gerade hübsch. Der Küstenstreifen und die Meerpromenade werden aufwendig restauriert. Die Investitionen machen
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sich bezahlt, denn in Jesolo
sind bereits erste hochqualitative Ferienresorts entstanden.
Aufbauhilfe leistete auch ein
Unternehmen aus Südtirol. Die
Falkensteiner-Hotelgruppe hat
sich direkt am Strand in Jesolo
niedergelassen und einen schicken 5-Sterne Palast errichtet.
„Atemberaubend ist vor allem
die Architektur des Hotels“,
sagt Alex Hofer von Niederbacher Gastrotec. Die Außenfassade hat der New Yorker Starar-

Langer Weg, schönes Ziel
Niederbacher war von Beginn
an in das Projekt eingebunden.
Die Pusterer Hotelmacher kennen und schätzen die Arbeit
von Niederbacher. Gemeinsam
hat man schon einige Projekte
umsetzen können. Im Frühjahr
2008 erreichte Hofer dann ein
Anruf aus der Firmenzentrale
aus Ehrenburg. Niederbacher
übernahm die Planung des Hotels. „Die Umsetzung dauerte
etwas länger, weil Falkensteiner viele bürokratische Hürden
überspringen musste“, sagt
Hofer. Im April 2015 konnte
dann endlich eröffnet werden.
„Und das Wichtigste: Das Hotel
kommt bei den Gästen gut an.“
365 Tage Urlaub am Meer
Die Küchenprofis aus Kaltern

haben den gesamten Gastronomiebereich umgesetzt. „Lager, Küche, Spülmaschine, Barbereiche außen und innen,
Buffet und Bar im Wellnessbereich“, zählt Hofer die Leistungen auf. Besonders war für Niederbacher die Lage des Hotels.
„Jesolo liegt ja nicht gerade
vor der Haustür“, sagt Hofer.
„Bei der Projektabwicklung hat
Walter Kuen Gufler (Verantwortlicher Projektabwicklung)
bravouröse Arbeit geleistet.“
Außerdem wurde Niederbacher
bei diesem Projekt einmal mehr
von „Michaeler & Partner“ unterstützt. „Sie organisierten
und koordinierten die Handwerker vor Ort. Denn die kannten unsere Arbeitsweise noch
nicht.“
Falkensteiner will an der Adria ein neues Konzept umsetzen. „Sie wollen Meertourismus
an der Adria an 365 Tagen im
Jahr anbieten.“ Dafür wurden
sie zu Beginn vielfach belächelt. Die Buchungszahlen im
Spätherbst geben Falkensteiner
aber Recht.

Skigaudi im Trentino
Wer noch nie im Trentino Skifahren war, der verpasst
etwas. Das Skigebiet Paganella zählt sicher zu den schönsten
Gegenden in unserer Nachbarprovinz. Nicht von ungefähr schlägt
die US-amerikanische Ski-Nationalmannschaft hier während der
Weltcupsaison in Europa ihre Zelte auf.
Bode Miller, Ted Ligety und Co.
genießen seit Jahren die perfekten Bedingungen des Trentiner
Skigebietes: Über 50 Pistenkilometer, zahlreiche Aufstiegsanlagen und spektakuläre Berge.
Lange Zeit hatten die Trentiner aber Probleme mit der Gastronomie am Berg, die Hütten
waren entweder teuer oder servierten schlechtes Essen. „Deshalb haben sich rund 120 Hoteliers zusammengeschlossen
und ein eigenes Gastro-Konsortium gegründet. Ziel war es die
Gastronomie im Skigebiet zu
verbessern“, erinnert sich Alex
Hofer von Niederbacher Gastrotec. Dafür wurden zwei Hütten
abgerissen und neu aufgebaut.
Die Hütte „La Roccia“ und die
„Dosson“ Hütte.
Der Rifugio Dosson auf einer Meereshöhe von 1460 Meter war vor dem Abbruch eine
kleine, speckige Holzhütte. An
dessen Stelle wurde jetzt ein
modernes, helles, lichtdurchflutetes Bergrestaurant errichtet.
„Küchentechnisch gibt es vier
Highlights“, sagt Hofer. „Der
Self-Service-Bereich, Standard
in jedem Skirestaurant heute,

eine urige Stube, wo die Gäste
bedient werden, ein Außengrill
und natürlich die Bartheke.“
Im Self-Service-Bereich werden
täglich bis zu 700 Essen ausgegeben, in der Produktionsküche rund 150 Essen - gute
Küchenplanung ist deshalb unabdingbar. Niederbacher Gastrotec war von Beginn an in dieses Projekt eingebunden. „Wir
haben hier den gesamten Gastronomiebereich geplant und
umgesetzt“, erklärt Alex Hofer.
„Von der Produktion, über die
Lagerung bis hin zum Abtransport des Abfalles greifen hier
die einzelnen Arbeitsschritte
direkt ineinander.“
Trentiner Erfolgsmodell
„Zu Beginn des Umbaus war
es etwas schwierig, alle Kunden zufriedenzustellen“, erinnert sich Hofer. Die 120 Gastronomen waren natürlich alle
vom Fach, hatten alle ihre eigenen Vorstellungen und Ideen. Zu viele Köche verderben
bekanntlich den Brei. „Da half
dann die Fürsprache von Eugenio Gabrielli, dem Präsidenten
der Liftanlagen und Giuliano

Bottamedi, dem Präsidenten
der Gastro-GmbH. Gemeinsam
konnten wir dann alle Beteiligten überzeugen.“ Und der
Umbau wurde ein voller Erfolg.
Bereits Mitte Jänner konnte das Jahresziel erreicht werden. Das effektive Betriebsergebnis fällt deutlich höher aus,
als erwartet. Der Gewinn wird
gleich wieder investiert. Für
diese Wintersaison sind einige
Nachbesserungen vorgesehen.
„Auch in die Küche investieren
die Trentiner noch einmal“, erklärt Hofer. „Sie waren in einigen Punkten eher vorsichtig,

sind jetzt aber voll zufrieden
mit dem Konzept und den Produkten, also rüsten sie beispielsweise bei Highspeedofen
und Abspülmaschine nach.“
Gerne wird das Bergrestaurant
auch von Familien angefahren.
Dank des großen Snowparks
können auch die Eltern ein wenig durchschnaufen und das
beeindruckende Bergpanorama
genießen.

Wellness und Kultur
Italiens Tourismus lebt von seinen traumhaften Städten,
den atemberaubenden Landschaften, der mediterranen Küche.
Potenzial gibt es noch auf dem Wellness-Markt. Dieser soll jetzt
von Florenz aus erobert werden.

Asmana-Wellness World heißt
das neue Thermalzentrum im
Herzen der toskanischen Hauptstadt. In gleich fünf verschiedene Becken können die Gäste
baden. Den Gästen stehen außerdem vier verschiedene Saunen zur Verfügung: Von einer
recht milden „Zen“-Sauna, die
nur 65 Grad misst, über eine
Kräutersaune, bis hin zur Weinsauna. Nicht fehlen darf natürlich ein „Kneipp-Parcours“
und ein sieben Meter hoher,
tropischer Wasserfall.
Wellness steckt in Italien noch
ein wenig in den Kinderschu-
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hen. Im Asmana weist das
freundliche Personal die Gäste
in die Kunst des Entspannens
ein, zeigt ihnen, wo die Handtücher in der Sauna hingehören, wie lange ein Saunagang
dauert und was man nach dem
Saunagang beachten soll. Den
Gästen gefällt es und die neue
Sauna-Welt kommt gut an.
Südtiroler Erfahrung
Gebaut wurde die AsmanaWellness-World vor allem von
Südtiroler Fachkräften. Planung, Umsetzung, Ausstattung – das allermeiste ist

Südtiroler Facharbeit. „Auch
wir von Niederbacher Gastrotec haben unseren Beitrag geleistet“, erklärt Mirko Predenz.
„Alles was die Kulinarik betrifft, wurde von uns angeliefert.“ Dazu zählt natürlich auch
die Poolbar und die Hauptbar. „Die größte Herausforderung für uns, war die große
Entfernung“, erklärt Predenz.
„Florenz liegt ja gut dreieinhalb Stunden entfernt. Da bereitet man jeden Besuch besonders gut vor.“ Mirko Predenz
und Projektleiter Patrick Olivetto waren mehrmals vor Ort.

Besonderes Restaurant
Auch die Küche im Wellness
tempel wurde von Niederbacher
Gastrotec geplant, geliefert
und eingebaut. Das Restaurant weist dabei eine besondere Geschichte auf. „La Prova
del Nove“, so heißt das Restaurant, ist Ausbildungs- und Wiedereingliederungs-Projekt zu
gleich. „Neun ehemalige, schon
etwas ältere Studenten der Hotelfachschule „Aurelio Saffi“ in
Florenz, haben hier eine zweite Chance bekommen“, erklärt
Predenz. Sie kochen unter der
Leitung eines erfahrenen Chefkochs.

Laue Musiknächte am
Kalterer See
Seit Jahren ist Niederbacher Gastrotec einer der
Hauptsponsoren der Kalterer Seespiele. In diesem Sommer
nutzten die Kalterer Küchenprofis die Seebühne, um einige
Freunde, Geschäftspartner und Kunden nach Kaltern einzuladen.
„Es gibt gleich mehrere gute
Gründe unsere Kunden und
Freunde zu den Kalterer Seespiele einzuladen“ erklärt Alex
Hofer. „Erstens wollten wir
die Geschäftspartner außerhalb des Büros kennenlernen,
in einem entspannten Ambiente mit ihnen ein bisschen
plaudern. Zweitens wollten wir
den Kunden, die ein bisschen
weiter weg wohnen den wunderschönen Kalterer See im

Sommer zeigen. Und drittens
wollten wir uns natürlich für
die gute Zusammenarbeit bedanken.“
Beim Eröffnungskonzert des
Haydn-Orchesters („The Fool
on the Hill: Haydn spielen Beatles“) hatte Niederbacher 90
Gäste geladen. Den ReggaeKlängen von Jimmy Cliff lauschten 70 Kunden und Freunde
von Niederbacher. Beide Konzerte kamen beim Publikum

sehr gut an. Besonders beim
Reggea-Altmeister wurde kräftig das Tanzbein geschwungen.
„Die Aktion war ein voller Erfolg“, freut sich Hofer: „Unsere
Kunden waren sehr zufrieden.
Es schreit eindeutig nach einer
Wiederholung. Vielleicht fahren wir das nächste Mal in den
Schnee und laden dann unsere Kunden aus dem Unterland
und Überetsch ein und zeigen
ihnen die Berge.“

Eindrücke der Kalterer Seespiele

