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im letzten Jahr hat sich über-
raschend viel bewegt und das 
war, zumindest für mich, eher 
unerwartet. Die Krise scheint 
wie weggeblasen und beson-
ders in der Hotellerie wird 
wieder massiv geplant und ge-
baut. Auch wenn immer auch 
etwas Glück, wie beispielswei-
se der Ausfall einiger Desti-
nationen, dabei ist, hat sich 
gezeigt, dass dieser Sektor in 
Südtirol krisenfest, ja, struk-
turell gesehen, insgesamt so-
gar gesünder als manchmal 
dargestellt ist. Man mag es 
drehen und wenden wie man 
will, der Tourismussektor ist 
das Rückgrat der Südtiroler 
Wirtschaft. 

Wir schätzen uns glücklich, 
dass wir für diesen Sektor ar-
beiten und dass wir von die-
ser Entwicklung profitieren 
dürfen. Für uns gilt dassel-
be wie für unsere Kunden, 
also für Euch: Auch wenn das 
Haus vollkommen ausgebucht 
ist, so muss jeder Gast per-
fekt betreut werden. Genau-
so müssen wir, auch wenn 
unsere Auftragsbücher voll 
sind, jeden Auftrag mit vol-
lem Einsatz und Herzblut bis 
ins kleinste Detail perfekt ab-
wickeln. Zum Glück haben wir 
in den etwas ruhigeren Zeiten 
-  wie unsere Kunden -  voll 
auf die Aus- und Fortbildung 
unserer Mitarbeiter gesetzt, 

sodass mir heute ein Topteam 
zur Verfügung steht, auf das 
ich stolz bin. 
Natürlich sind auch wir nicht 
perfekt und, genauso wie 
bei Euch, geht auch bei uns 
mal was schief. Aber dann 
ist Teamgeist umso wichti-
ger, denn nur so kann man 
so manches Problem gemein-
sam wieder ausbügeln. So 
wie es ein geschicktes Kell-
nerteam oft schafft, den Gast 
doch noch zufrieden zu stel-
len, wenn mal was in der Kü-
che danebengegangen ist, so 
schaffen wir das auch. Ja, 
auf ein starkes Team kommt 
es hier wie dort an!
 

Paul Schöpfer,  
Geschäftsführer

Liebe Leser, liebe Kunden,

Euer 
Paul Schöpfer
CEO Niederbacher Gastrotec
paul.schoepfer@niederbacher.it 
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04 Gestaltung ist Haltung
 Durchdesignte Küchenblöcke sind schon längst nicht mehr nur 

das Privileg von superreichen russischen Öl-Magnaten oder 
steinreichen Hollywood-Schauspielern – Design hält mehr und 
mehr auch in der Südtiroler Gastronomie Einzug. Wir haben ab 
Seite 4 drei wunderschöne Beispiele zusammengetragen. 

07 Big is beautiful
 Die größte Hotel-Wäscherei des Landes und die größte  

Restaurantspüle Südtirols – geplant und realisiert von 
Niederbacher.

08 Hopp Schweiz
 Der Tourismus? Nobel. Der Franken? Teuer! Die Geschäfts-

partner? Verlässlich. Auf geht’s, es gilt die Schweiz zu er-
obern. Doch Vorsicht, es lauern auch einige Gefahren auf die 
heimischen Betriebe. 

 Erfahren Sie, welche das sind ab Seite 8.

10 Von wegen Krise
 Es geht endlich wieder aufwärts in der Tourismusbranche. 

Die gefühlte Krise scheint vorbei zu sein. Die Tourismustrei-
benden schöpfen wieder neue Hoffnung und investieren in 
ihre Betriebe. 

13  Vom Fräsen und Biegen
 Am Anfang steht die Idee, dann wird ein Plan geschmiedet, 

schließlich wird die Idee zum Möbelstück... wenn man auch 
die richtigen Maschinen hat. Prostahl hat seinen Maschi-
nenpark ordentlich aufgerüstet. 

 Lesen Sie mehr auf Seite 13!

14 Musikalische Nächte bei den Kalterer 
Seespielen

 LENA und Mark Forster. Zwei Musiksterne aus Deutschland 
funkelten in diesem Sommer am Kalterer See. Hautnah da-
bei waren die Kunden und Freunde der Kalterer Küchenprofis 
von Niederbacher... 
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Alter Schlachthof, Brixen 
Niederbacher Leistung: 
Beratung, Planung, Bau-
abwicklung und technische 
Einführung
Kücheneinrichtung, Lüf-
tungstechnik, Thekenbau 
und Kühlung mit Verbund-
anlage
Höhepunkt: Sechs kleine 
Suiten im Dachgeschoss

 Durchdesignte Küchenblöcke sind schon längst nicht mehr 
nur das Privileg von superreichen russischen Öl-Magnaten oder 
steinreichen Hollywood-Schauspielern – Design hält mehr und mehr 
auch in der Südtiroler Gastronomie Einzug. Wir haben drei wunder-
schöne Beispiele gefunden. 

Gestaltung ist Haltung

Alter Schlachthof, Brixen
Dinge weglassen, die nicht so 
wichtig sind… so wird die Infor-
mation verstärkt.

Dieser bekannte Leitspruch 
der Architekten kommt in dem 
neu renovierten Schlachthof 
in Brixen voll zu tragen. Mi-
nimalismus trifft auf Gemüt-
lichkeit, trifft auf urbanes Le-
bensgefühl. Zwei Eisacktaler 
Unternehmer, der Wirtschafts-
berater Willy Obwexer und der 
Bauunternehmer Hubert Fel-
derer haben sich an das Ex-
periment „Großstadtflair“ in 

der Domstadt gewagt. Dem 
jungen Architektenduo Clau-
dia Unterhauser und Hendrick 
Liebig gelang dieser Spagat 
bravourös. „Die große Schwie-
rigkeit bestand sicherlich da-
rin, ein völlig neues Lokal in 
die alte Struktur, sprich in ei-
nen Schlachthof, zu bauen“, 
erklärt Mirko Predenz, Ver-
kaufsleiter bei Niederbacher. 
Dem Architektenduo war es 
wichtig, dass die Authentizi-
tät des Schlachthofes erhalten 
bleibt. „Sie beharrten darauf, 
dass die alten Fließen erhal-
ten blieben. Und wir haben die 

alten Fleischbänke zu einer 
neuen Theke umgebaut“, sagt 
Predenz. Dieses urbane, leicht 
abgewetzte Flair, steht im 
Kontrast zur modernen, aber 
wohltuend schlichten Innen-
einrichtung. “Hier hat vor al-
lem Claudia Unterhauser gan-
ze Arbeit geleistet. Sie hat jede 
Couch und jeden Stuhl nach ih-
rer Vorstellung designt“, zeigt 
sich Predenz beeindruckt. Der 
Alte Schlachthof im Herzen der 
Domstadt wurde so zu neuem 
Leben erweckt. 



Teppanyaki-Grill,  
Hotel Quellenhof, St. Martin 
Beratung, Planung, Bau-
abwicklung und technische 
Einführung
Höhepunkt: Live-Cooking 
auf der Dachterrasse

Teppanyaki-Grill im 
Quellenhof, St. Martin in 
Passeier
Einfachheit ist die höchste Form 
der Raffinesse 

Steve Jobs, der legendäre App-
le-Gründer, hat dieses Zitat 
von Leonardo da Vinci immer 
wieder betont. Bei fast allen 
Iphone-Präsentationen hat er 
diesen Sinnspruch gebraucht. 
Mit seinen Smartphones und 
Computern haben Jobs und 
Apple Geschichte geschrieben 
und neue Maßstäbe gesetzt. 
Stillstand ist Rückschritt. 
Das gilt auch für Heini Dorfer. 
Der Passeirer Hotelier setzt in 
der Südtiroler Tourismusbran-
che Maßstäbe. Kaum ein Jahr 
vergeht, in dem Dorfer seine 
Gäste nicht mit neuen Attrak-
tionen beglückt. „Zum Glück 
denkt er in der Umsetzung im-
mer öfters an uns“, freut sich 
Hannes Hofer, Planer und Ver-
kaufsberater bei Niederbacher. 
Dorfer hat in seinem Quellen-
hof in St. Martin im Passeier-

tal den ersten Teppanyaki-Grill 
Südtirols bauen lassen. Tepp-
anyaki ist auf dem weltwei-
ten Küchenmarkt schwer an-
gesagt, denn es verbindet das 
kulinarische Erlebnis mit dem 
unweigerlichen Showeffekt. 
Die Kunden sitzen direkt an 
der Grillplatte, der Grillmeister 
schneidet das Fleisch mit gro-
ßen Messern und zackigen Be-
wegungen, dann lässt er alles 
ordentlich in Flammen aufge-
hen. Das „Ahhh“ und „Ohhh“ 
der hungrigen Gäste ist ihm 
gewiss. Auch dem Ernährungs-
trend entspricht diese japani-
sche Küche: Auf dem Teppany-
aki-Grill wird mit wenig Fett 
gebraten. Im Quellenhof liegt 
die Küche wunderschön ge-
legen auf einer Dachterrasse 
„Die Umsetzung war einfach“, 
erklärt Hofer. „Heini Dorfer 
hat uns freie Hand gelassen, 
auch in der Gestaltung.“ Also 
haben sich die Küchenprofis 
für ein dunkles Schwarzblech 
entschieden. Verkleidet wurde 
die Küche mit Holz. „In einer 

Großstadt hätten wir wahr-
scheinlich Glas gewählt, hier 
passte Holz natürlich viel bes-
ser, denn so passt die neue Kü-
che gut in das Gesamtgefüge“, 
so Hofer. Der Teppanyaki-Grill 
wurde natürlich komplett von 
Niederbacher geliefert und ge-
baut. „Heini Dorfer war sehr 
zufrieden, er wollte sogar, 
dass wir ihm einen Japaner 
mitliefern, der den Grill auch 
bedienen kann. Da mussten 
wir leider passen“, schmun-
zelt Hofer. 

Übrigens: Das Teppanyaki-Re-
staurant befindet sich in der 
neuen Parkresidenz des Quel-
lenhof. Direkt unter dem Tepp-
anyaki-Grill liegt das feine 
Panoramarestaurant samt ex-
klusiver Champagnerbar und 
elegantem Buffet. Ein nobler 
Rückzugsort für ganz besonde-
re Gäste im Quellenhof. „Na-
türlich haben diesen Teil auch 
wir ausgestattet“, erklärt Hofer. 

05Design hält Einzug in Südtirols Restaurants 05



Bistro Thaler arôme, Bozen 
Kücheneinrichtung, Lüf-
tungstechnik, Thekenbau 
und Kühlung mit Verbund-
anlage
Höhepunkt: Unbezahlba-
rer Blick über die Bozner 
Altstadt

Design hält Einzug in Südtirols Restaurants 

Bistro Arome Thaler, Bozen
Wer die Form beherrscht, darf in 
die Suppe spucken.

Was will uns dieses Zitat sa-
gen? Vermutlich dürfen dem-
nach nur diejenigen mitreden 
und kritisieren, die auch et-
was von ihrem Handwerk ver-
stehen. Und da sind wir bei 
Thaler genau richtig. Die Par-
fümerie Thaler unter den Boz-
ner Lauben ist eine Instituti-
on in Südtirol. Seit sage und 
schreibe 1763 versorgt das 
Traditionshaus die Bozner mit 
allerlei Salben und Parfüms. 
Aber nicht nur, denn wer den 
großen Handelsketten trotzen 
will, der muss auch immer 
wieder etwas Neues wagen.  
So wurde im Erdgeschoss des 
Traditionshauses ein trendiger 
Taschenshop mit exklusiven 
Schweizer Freitag-Taschen ein-
gerichtet, im sechsten Stock 
werden die Gäste in Champa-
gnerie Perle begrüßt und auf 
dem Dach wurde das Bistro 
Thaler arôme  eröffnet. „Bei 
Perle und arôme durften wir 
mitarbeiten“, erklärt Mirko 
Predenz. Perlen im Glas, da 
fällt die Parfümwahl gleich 

viel leichter. Niederbacher lie-
ferte die passende Theke und 
Weinklimatisierung. Das wah-
re Highlight wartet aber auf 
dem Dach: Das hochklassige 
Bistro arôme mit einer durch 
und durch stimmigen Küche. 
Stimmig für den Magen, stim-
mig auch für das Auge. „Mit 
der Innenarchitektin Wilma 
Mayr Agostini arbeiten wir 
schon seit Jahren zusammen“, 
erklärt Predenz. „Die Zusam-
menarbeit mit ihr funktioniert 
sehr gut.“ Und das ist nicht 
selbstverständlich. „Manchmal 
beharren Architekten auf aus-
gefallene Ideen, an die Funkti-
onalität denken sie aber nicht, 
das müssen dann wir ausba-
den.“ Bei Thaler arôme war 
das nicht der Fall. Die Küche 
ist gleichsam formschön wie 
praktisch eingerichtet. Vor al-
lem der designte Kochblock 
und die beleuchtete Glasfront 
sind der Blickfang des Lokals. 
Im gesamten Bereich domi-
nieren die Farben creme und 
weiß. Der Kochblock fügt sich 
formschön in das gediegene 
Ambiente des Bistros über den 
Dächern der Bozner Altstadt 
ein. 
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 Die größte Hotel-Wäscherei des Landes und die größte 
Restaurantspüle Südtirols – beides natürlich aus dem Hause 
Niederbacher.

Big is beautiful, Passeier

Hotel Quellenhof
Die größte Hotel-Wäscherei 
des Landes steht im Passeier-
tal. Genauer gesagt im Hotel 
Quellenhof des umtriebigen 
Gastronomen Heini Dorfer. 
Von ihm war ja schon auf Sei-
te 5 die Rede. Er leistet sich 
jetzt auch den Luxus der größ-
ten Hotelwäscherei des Lan-
des. Wobei Luxus hier das fal-
sche Wort ist. Im Quellenhof 
ist eine Großwäscherei eine 
Notwendigkeit – oder anders 
ausgedrückt: Ein Zeichen für 
Erfolg. 
„Insgesamt 600 Betten ste-
hen mittlerweile im Hotelkom-
plex, hinzu kommen noch die 
vielen Tagesgäste im großen 
Wellness- und SPA-Bereich. 
Außerdem unterhält Dorfer ein 
großes Medical Center und das 
Restaurant wächst auch stän-
dig“, fasst Hannes Hofer zu-
sammen. Hofer hat Dorfer bei 
der Einrichtung der Wäsche-
rei betreut. „Wir haben uns 
die Zahlen angeschaut und 

beschlossen, die bestehende 
Anlage gleich mal zu verdrei-
fachen“, sagt Hofer. Südtiro-
ler Hotels arbeiten normaler-
weise mit Waschmaschinen bis 
zu 30 Kilogramm, der nächste 
Schritt sind dann die indust-
rialisierten Anlagen, wie sie 
beispielsweise in Krankenhäu-
sern im Einsatz sind. Dazwi-
schen wird fast nichts angebo-
ten. „In diesem Segment gibt 
es ganz wenige Firmen auf 
dem europäischen Markt“, er-
klärt der Planer und Verkaufs-
berater. Jetzt steht eine neue 
65 Kilogramm-Waschmaschi-
ne im Keller des Quellenhofs, 
gleich nebenan ein 65 Kilo-
gramm- Trockner. „Beide sind 
mit modernsten Kippmecha-
nismen ausgestattet, so kön-
nen die Maschinen von einem 
einzigen Mitarbeiter betreut 
werden“, so Hofer. Ein gro-
ßer Vorteil für den Mitarbeiter, 
der so die schwere Wäsche viel 
leichter aus der Waschtrommel 
wuchten kann. Ein Vorteil aber 

auch für den Hotelier, der für 
diese Arbeit nur mehr einen 
Mitarbeiter braucht. Gleiches 
gilt auch für den Trockner und 
für die Nassbügelmaschine mit 
automatischem Faltwerk, die 
gleich neben Waschmaschi-
ne und Trockner steht. Auch 
hier hilft die moderne Technik 
den Hotelangestellten, denn 
die Bügelmaschine kann längs 
und quer falten. „Spannlein-
tücher für Doppelbetten kön-
nen so von einem Mitarbeiter 
alleine gefaltet werden“, sagt 
Hofer. Wäschereien wurden oft 
stiefmütterlich behandelt und 
in den hintersten Kellerwinkel 
verbannt. Nicht unbedingt ein 
schöner Arbeitsplatz. „Lang-
sam setzt aber ein Umdenken 
ein“, freut sich Hofer „denn 
die Hoteliers haben gemerkt, 
dass sie in den Wäschereien 
bei intelligenter Planung Per-
sonal und somit Geld sparen 
können.“ 
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 Der Tourismus? Nobel. Der Franken? Stabil! Die Geschäftspartner? Verlässlich. 
Also Aufbruch Richtung Westen. Es gilt die Schweiz zu erobern. Doch Vorsicht, es 
lauern auch einige Gefahren auf die heimischen Betriebe.

Hopp Schweiz

Herzl-Alm, Kronplatz
Die größte Restaurant-Spüle 
des Landes befindet sich im 
Restaurant Kron, mitten auf 
dem Kronplatz. Tausende Ski-
fahrer kehren in der Haupt-
saison hier täglich ein. „Diese 
Spüle haben wir schon im Vor-
jahr errichtet“, erzählt Paul 
Schöpfer, Chef der Kalterer Kü-
chenprofis von Niederbacher. 
„Die Besitzer sind so zufrieden 
damit, dass wir auch ein zwei-
tes Lokal ausstatten durften, 
die bekannte Herzl-Alm.“ Hier 
herrschen natürlich ganz an-
dere Voraussetzungen, alles ist 
wesentlich kleiner und enger, 
deshalb ist auch der Platz für 
die Spüle kleiner. „Nichtsdes-
totrotz wollen wir an unserem 
Standard festhalten“, erklärt 
Schöpfer. Der Standard heißt: 
vollautomatisiert, geräusch-
arm und benutzerfreundlich. 
„Die Korbstation ist auf dem 

höchsten technischen Stand. 
Wir haben sogar einen auto-
matischen Müllabwurf ein-
gebaut.“ Gerade bei Spülen 
ist automatisieren angesagt. 
„Aber hier wird die Entwick-
lung in vielen Restaurants ver-
schlafen. Bei Spülen gilt ähnli-
ches wie bei den Wäschereien. 
Hauptsache keine Scherereien, 
mehr interessiert den Gastro-
nomen nicht“, erklärt Schöp-
fer irritiert. Denn auch bei 
Spülmaschinen kann dank mo-
dernster Technik „manpower“ 
eingespart werden. Das ein-
gesparte Personal kann sinn-
voller eingesetzt werden. Das 
freut den Mitarbeiter – und 
natürlich den Chef. 

Pssst…interessante Info ne-
benbei: Alle genannten Geräte 
werden auf dem Niederbacher-
Stand auf der Messe BZ aus-
gestellt

„Es steckte keine strategi-
sche Überlegung dahinter“, 
gibt Alex Hofer von Niederba-
cher Gastrotec offen zu. „Die 
Schweiz als Zielmarkt spielte 
in unseren Überlegungen kei-
ne wirkliche Rolle.“ Aber jetzt 
sind die Küchenprofis aus Kal-
tern doch froh, dass sie diese 
Referenzprojekte im benach-
barten Alpenstaat realisiert 
haben. 
Aber langsam, alles der Reihe 
nach. „Angefangen hat alles 
mit einer Anfrage des Bozner 
Architekten Francesco Minni-

ti“, erklärt Hofer. Dieser hat-
te in der Schweiz ein Projekt 
an Land gezogen und wollte 
Hotec Engineering  als Pro-
jektpartner. Hofer und Co. 
waren gerne bereit die Gast-
rotechnik im neuen World Na-
ture Forum zu planen. „Doch 
dann passierte Erstaunliches. 
Unsere Pläne waren nicht re-
alisierbar. Die Schweizer Fir-
men in diesem Segment wa-
ren viel zu teuer“, erinnert 
sich Hofer. „Also haben uns 
die Investoren gefragt, ob wir 
nicht selbst aktiv werden und 

die Küchen und Theken liefern 
und montieren könnten.“ Da-
mals wusste die Kalterer Fir-
ma noch nicht, worauf sie sich 
einlässt, heute ist man um ei-
nige Erfahrungen reicher. „Es 
sind Erfahrungen, die wir auf 
keinen Fall missen möchten“, 
sagt Firmenchef Paul Schöpfer. 
„Denn von der Schweiz kann 
man so einiges lernen“, er-
gänzt Hofer. Zum Beispiel, wie 
man den eigenen Markt und 
die eigenen Firmen schützt. In 
die Schweiz zu exportieren ist 
schwierig, dort als ausländi-
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Hopp Schweiz

sche Firma zu bauen fast un-
möglich. „Die Bürokratie ist 
sehr umfangreich. Für Zölle 
und Werkverträge haben wir 
schnell 10.000 Euro hingeblät-
tert“, erklärt Schöpfer. „Der 
Schutz des Schweizer Marktes 
geht sogar so weit, dass wir 
nachweisen mussten, dass wir 
unseren Arbeitern, die in der 
Schweiz tätig waren, mindes-
tens den Schweizer Mindest-
lohn bezahlen“, sagt Schöpfer. 
So will die Schweiz Lohndum-
ping verhindern. 

Feine Gaumen
Das Schweizer Schokoladenun-
ternehmen Maestrani in Flawil 
stellt seit 1852 feinste Scho-
kolade her. Seit damals hat 
sich der Markt natürlich sehr 
verändert, einige große Le-
bensmittelproduzenten drän-
gen sich in den süßen Markt. 
Um sich weiterhin zu behaup-
ten, hat sich Maestrani etwas 
Besonderes einfallen lassen: 
Sie bauen eine Schokoladen-
welt, das sogenannte „Schog-
giland“. „Schaugießerei, Mu-
seum, Kaffee und Geschäft 
in einem“, erklärt Hofer. Die 
Kunden können bei der Her-
stellung der Schokolade zuse-
hen, selbst Schokolade gießen 
und anschließend im firmen-
eigenen Schokoladeladen ein-
kaufen. „Hierfür liefern und 
motieren  wir die Gastrotech-
nik, also Küchen, Theken und 
Arbeitstische“, erklärt Hofer. 

UNESCO Weltnaturerbe 
Auch das zweite Projekt der 
Kalterer Küchenprofis in der 
Schweiz soll eine Publikumsat-
traktion werden. Das World 
Nature Forum, kurz WNF, wur-
de gebaut , um das Gletscher-
gebiet Jungfrau-Aletsch zu 

würdigen. Dafür wurde eigens 
ein Besucher-, Studien- und 
Kongresszentrum errichtet. 
„Ein bisschen wie das Ötzi-Mu-
seum, nur dreimal so groß“, 
schmunzelt Hofer. Das Projekt 
ist von nationaler Bedeutung. 
Nicht von ungefähr tauchten 
bei der Eröffnung Ende Sep-
tember sogar Bundesrätin Dr. 
Doris Leuthard, Staatsrat Jean 
Michel Cina, Stiftungsrat des 
Unesco Welterbe Swiss Alps 
Jungfrau Aletsch Heinz Karrer, 
Gemeindepräsident von Na-
ters Manfred Holzer und Ver-
waltungsratspräsident des 
WNF Prof. Matthias Sulzer auf. 
Das WNF liegt im Wallis, dem 
strukturschwächsten Gebiet 
der Schweiz. „Durch diese At-
traktion hoffen sie, viele Tou-
risten ins Land zu ziehen“, 
erklärt Hofer. „Wir haben die 
Bistroküche und eine Bartheke  
geliefert und montiert“, sagt 
Hofer. 

„Nessun dorma…“ in  
St. Moritz
Richtig mondän ist das drit-
te Projekt von Niederbacher 
in der Schweiz. „In der Wein-
bar Pavarotti and Friends in 
St. Moritz haben wir einen ex-
klusiven Kochblock gefertigt“, 
sagt Mirko Predenz von der 
Firma Niederbacher. Der Kon-
takt ist hier über Martin Dal-
sass zustande gekommen. Der 
Koch aus Deutschnofen leitet 
seit Jahren das Sternenres-
taurant Talvo in Champfer in 
der Nähe von St. Moritz. Der 
Inhaber der Weinbar Pavarot-
ti wollte etwas ganz Besonde-
res für seine exklusive Wein-
bar haben. Da wusste Dalsass, 
dass die Kalterer Küchenprofis 
ranmüssen . In der Weinbar 
Pavarotti herrscht besonders 

in der Wintersaison ausgelas-
sene Stimmung. Sie liegt im 
Herzen der mondänen Klein-
stadt, dementsprechend groß 
ist der Andrang der zahlungs-
kräftigen russischen Gäste, 
die ja bekanntlich besonders 
trinkfest sind. Deshalb fließt 
der Champagner hier in Strö-
men. Aber je größer der Durst, 
desto stärker irgendwann das 
Hungergefühl. Also muss Chef 
Pavarotti, der übrigens ganz 
anders heißt, aber dem ver-
storbenen italienischen Star-
tenor zum Verwechseln ähnlich 
sieht, spätabends noch schnell 
einen Teller Spaghetti zau-
bern. Das kann man in St. Mo-
ritz schlecht auf einem Cam-
pinggrill tun, deshalb steht 
seit kurzem in der Weinbar ein 
Cartier-roter Kochblock. „Auch 
die Lüftungsdecke ist in Car-
tier-rot gehalten“, erklärt Pre-
denz. Alles sehr exklusiv, so 
wie es sich für St. Moritz eben 
gehört.

Zukunftsmarkt?
Drei Geschichten, drei Projek-
te. Ob weitere Projekte folgen, 
wissen die Kalterer Küchenpro-
fis noch nicht. „Unsere Haupt-
märkte bleiben natürlich 
Südtirol, Trentino und Nordita-
lien“, resümiert Hofer. „Aber 
wir haben jetzt schon weitere 
Anfragen aus der Schweiz er-
halten.“ Am liebsten würden 
sie die Produkte über lokale 
Händler in der Schweiz ver-
kaufen. Wenn das nicht funk-
tioniert, wer weiß, vielleicht 
gibt’s künftig mehr Engage-
ment, denn: „Der Schweizer ist 
ein zahlungskräftiger und vor 
allem treuer Kunde.“
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Von wegen Krise 

 Es geht endlich wieder aufwärts. In den vergangenen 
Jahren beherrschte eine gefühlte Krisenstimmung die Südtiroler 
Gastronomiewelt. Dieses Jahr haben die Tourismustreibenden 
aber wieder neue Hoffnung geschöpft. 

Von wegen Krise

26. Juni 2016, Port El Kanta-
oui in Tunesien, 39 Tote, 12. 
Jänner 2016, Sultan Ahmed 
Platz in Istanbul, 12 Tote, 
28. Juni 2016, Flughafen Is-
tanbul,48 Tote – drei Daten, 
drei Anschläge der radikal-
islamischen Terrorgruppe IS, 
Dutzende Tote. Diese drei Da-
ten zeigen nicht nur auf, wie 
traurig, verrückt und kompli-
ziert unsere Welt geworden ist, 
diese drei Daten haben auch 
das Reiseverhalten der Men-
schen kurzfristig verändert. 
Es mag makaber klingen, aber 
plötzlich gilt der alte Sinn-
spruch: Warum in die Ferne 
schweifen, wenn das Schöne 
liegt so nah? Der Tourismus in 
Deutschland, Österreich, Itali-
en und natürlich auch Südtirol 
boomt. In Deutschland steuert 
man auf ein Plus von 17 Mil-

lionen Übernachtungen in die-
sem Jahr zu, in Österreich fei-
erte man den erfolgreichsten 
Sommer seit 1993, die italie-
nische Tourismusbranche hat 
den Sommer mit einem Um-
satzplus von 17 Prozent abge-
schlossen. Davon profitieren 
natürlich in erster Linie die 
Hoteliers und Gastronomen, 
aber in der Folge auch all jene, 
die mit den Tourismustreiben-
den arbeiten. So auch die Fir-
ma Niederbacher in Kaltern. 
„Wir steuern auf eine Umsatz-
steigerung von 20 Prozent in 
diesem Jahr zu“, freut sich der 
Chef der Kalterer Gastroprofis, 
Paul Schöpfer. Er zählt gleich 
mehrere Gründe für den Boom 
in der Branche auf. „Natür-
lich profitieren wir vom super 
Tourismusjahr in Mittel- und 
Südeuropa“, erklärt Schöpfer. 

„Die vollen Hotelbetten haben 
dann eine Art Kettenreaktion 
ausgelöst.“ Denn plötzlich war 
wieder Zuversicht da, bei den 
oft so misstrauischen und zu-
rückhaltenden Hoteliers. „Die 
Zahlen, speziell in Südtirol wa-
ren nie schlecht, dennoch hat-
ten viele Angst vor der Krise“, 
sagt Schöpfer. Das führte zu 
einem Investitionsstau in der 
gesamten Branche. Die Hand-
bremse wurde gelöst. „Vor al-
lem in unseren Kernbereichen 
Küche, Kühlung und Wäsche-
rei wurden längst überfällige 
Investitionen getätigt.“ Und 
auch die steuerlichen Investi-
tionsanreize, die Italiens Re-
gierung angeboten hat, wur-
den fleißig genutzt. 
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Investieren statt Zögern
Aber nicht nur in den Inves-
titions-abhängigen Kernberei-
chen verzeichnete Niederba-
cher ein Umsatzplus in diesem 
Jahr.  „Auch das Planungs- 
und Serviceteam wird heuer 
mit einem fetten Plus abschlie-
ßen“, bilanziert CEO Schöpfer. 
Gerade beim Planungsteam 
habe es sich bezahlt gemacht, 
trotz Krise in der Branche in 
junge und motivierte Mitar-
beiter zu investieren, anstatt 
sie zu entlassen. „So hatten 
wir jetzt eindeutig einen Start-

vorteil gegenüber der Konkur-
renz“, erklärt Schöpfer. „Wer 
in mageren Zeiten sein Team 
reduziert, beim Personal spart, 
der ist in den fetten Jahren 
schnell überfordert und wird 
am Markt überholt.“
 Ähnliches gilt auch für das 
Service-Team. „Wir sind für 
die großen Anstrengungen be-
lohnt worden und das freut 
mich.“ Anfangs wurden er und 
sein Team öfters damit kon-
frontiert, dass Niederbacher 
im Service teurer sei als die 
Konkurrenz. „Aber der Erfolg 

gibt uns Recht“, erklärt Schöp-
fer. Zwar sei die Arbeitsstunde 
des Niederbacher Serviceteams 
ein bisschen teurer, aber die 
Mitarbeiter sind topausgebil-
det. „Mein Motto ist: einmal 
hinfahren und die Geschichte 
muss erledigt sein.“ Die stei-
gende Zahl der Stammkunden 
gibt Niederbacher Recht. 
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Blühender Wintertourismus 
Von November 2015 bis April 2016 sind in Südtirol sowohl die Zahl der Gästeankünfte (+7,8%) 
als auch die Zahl der Übernachtungen (+6,2%) gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres 
gestiegen. Besonders in den höheren Kategorien haben die Übernachtungen stark zugenom-
men (+48,2% bei den 5-Sterne-Betrieben). Ein positiver Trend zeichnet sich vor allem bei den 
italienischen Gästen ab (Ankünfte +9,3%, Übernachtungen +8,5%). Erfreulich: In allen zehn 
Tourismusverbänden wurde ein Anstieg verzeichnet.

Quelle: Landesstatistikamt ASTAT, astatinfo Nr. 39/2016 
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Umzug dank Wachstum
Die steigenden Umsatzzahlen 
wirken sich auch auf die Nie-
derbacher-Familie aus, denn 
diese wächst und wächst. „Wir 
haben wieder drei  neue Mit-
arbeiter im Serviceteam ein-
gestellt“, freut sich Schöpfer 
über den Zuwachs. Mehr Men-
schen bedeutet auch mehr 
Platz. Deshalb expandiert Nie-
derbacher weiter. 
Nachdem bereits im Vorjahr 
eine große Lagerhalle südlich 
des Firmensitzes angemietet 
wurde, konnte heuer eine gro-
ße Fläche nördlich angekauft 
werden. 2.000 Quadratmeter 
unterirdische Lagerfläche und 
rund 600 Quadratmeter Bü-
rofläche werden da unterge-
bracht. Schöpfer will damit die 
räumliche Trennung des Fir-
menkonglomerates vorantrei-
ben. 

Niederbacher, das sind ja ei-
gentlich die Kernfirma Gastro-
tec, das Planungsteam Hotec, 
unser Serviceteam, die Pro-
stahl und Cleantec. Alles wird 
natürlich zentral gesteuert, 
Firmenvater Schöpfer möchte 
den Töchtern aber mehr Frei-
raum geben und dieser Frei-
raum beginnt wortwörtlich 
beim Raum. 
„Im neuen Sitz werden Clean-
tec und Prostahl angesiedelt“, 
sagt Schöpfer. „Gastrotec 
und das Serviceteam mit sei-
nem großen Lager bleiben im 
Hauptgebäude, jeder bekommt 
jetzt aber seine eigene Etage. 
Unsere Academy und Hotec 
bekommen neue Büroräum-
lichkeiten im Gebäude  südlich 
des Hauptsitzes.“ Der größte 
Teil der Umzugsarbeit wird im 
September erledigt. „Büroräu-
me zu übersiedeln ist eigent-

lich kein großes Problem mehr, 
90 Prozent der Archive sind 
digital“, erklärt Hannes Wid-
mann, CFO der Firma Nieder-
bacher. „Wenn mit den Daten- 
und Telefonanschlüssen alles 
passt, sind PC’s, Drucker usw. 
nur mehr anzuschließen und 
es kann wie davor weitergear-
beitet werden.“
Paul Schöpfer wird ebenfalls 
in den Neubau übersiedeln, 
teilweise jedenfalls. Er wird 
sich auch da ein Büro ein-
richten lassen. Aber sein Büro 
im Hauptsitz mit der großen 
Fensterfront, behält er natür-
lich. „Ich muss sowieso im-
mer überall sein“, schmunzelt 
Schöpfer.
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 Am Anfang steht die Idee, dann wird aus dieser Idee ein Plan 
geschmiedet, schließlich wird die Idee umgesetzt. Blöd nur, wenn die 
notwendigen Werkzeuge fehlen. Damit das nicht passiert, hat Prostahl 
den Maschinenpark ordentlich verstärkt.

Vom Fräsen und Biegen

Seit rund einem Jahr feilt Pro-
stahl an einer neuen Möbelse-
rie. „Unsere letzte Serie wurde 
bereits vier oder fünfmal ko-
piert, es ist an der Zeit, dass 
wir etwas Neues machen“, 
erklärt Geschäftsführer Paul 
Schöpfer. „Damit wollen wir 
wieder den Abstand zur Kon-
kurrenz herstellen.“ Also wird 
fleißig an einer komplett neu-

en Serie getüftelt. Nicht nur 
optisch soll sich die neue Mö-
belserie von der Konkurrenz 
abheben, auch funktionell. So 
sollen einige wirkliche Neuhei-
ten eingebaut werden. Welche, 
darüber wird im Produktions-
sitz in Monteforte d’Alpone na-
türlich noch geschwiegen, zu 
groß ist auch in diesem Sek-
tor die Gefahr von Industrie-

spionage. Nur so viel will Paul 
Schöpfer verraten: „Für unsere 
neue Möbelserie mussten wir 
unseren Maschinenpark auf-
rüsten.“ Für insgesamt fast 
eine halben Million Euro wur-
den zwei Spezialmaschinen 
angekauft: Eine Biegemaschi-
ne und eine völlig neuartige 
Fräse.



Eine seltene Fräse
Mit der ersten Fräsmaschine 
der Geschichte, Eli Whithneys 
1818 erbautes Maschinenun-
geheuer, hat Prostahls neue 
Fünf-Achsen-CNC-Fräsmaschi-
ne nicht mehr viel gemein. 
Vielleicht noch das Grund-
prinzip. CNC steht für Com-
puterized Numerical Control. 
Durch den Einsatz moderns-
ter Technik sind diese Werk-
zeugmaschinen in der Lage, 
komplexe Werksstücke au-
tomatisch herzustellen. Der 
Einsatz einer Fünf-Achsen-
Fräsmaschine ermöglicht Bear-
beitungsmaße in der Platten-
bearbeitung, die weit über den 
Standard hinausreichen. „Die 
Architekten sind schon ganz 
vernarrt in unsere neue Frä-
se“, sagt Schöpfer. Denn mit 

dieser neuen Maschine können 
drei Millimeter dünne Tisch-
platten auch im 90 Grad Win-
kel gefräst werden. Das ist bei 
den Architekten derzeit sehr 
angesagt. Auch solche Tisch-
platten kommen in der neuen 
Möbel-Serie vor. Kostenpunkt 
der neuen Wunder-Fräse: Ein 
mittlerer sechsstelliger Euro-
Betrag.

Mechatronik hält Einzug
Fast noch ausgefallener ist 
die neue halbautomatische 
Biegemaschine. „Wenn die-
se richtig programmiert ist, 
dann können wir standardi-
siert biegen“, erklärt Schöpfer. 
Das Um und Auf bei einer Mö-
belserie. Schöpfer spricht von 
der Industrialisierung indivi-
dueller Kundenwünsche. „Wir 
bauen alle unsere Teile für 

unsere Kunden auf Maß“, be-
tont Schöpfer. Dennoch müs-
sen auch diese industrialisiert 
werden. „Nur so können wir 
einen vernünftigen Preis für 
unsere Kunden garantieren“. 
In der Branche hält jetzt Me-
chatronik Einzug – auch dank 
dieser neuen Technologie wird 
die neue Möbelserie außerge-
wöhnlich. In rund einem Jahr 
soll sie vorgestellt werden. 
Derzeit wird sie noch fertigge-
stellt, dann wird sie ausgiebig 
getestet. Ob die Konkurrenz 
diese Serie wieder kopieren 
wird? „Wahrscheinlich schon, 
diesmal werden wir aber auf 
einige völlig neue Elemente 
Patente anmelden.“
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 Die Seespiele im Sommer sind mittlerweile schon eine 
Institution in Kaltern. An drei Abenden werden auf der Seebühne 
unvergessliche Musikabende geboten. 

Musikalische Nächte  
am See

An zwei von diesen drei Aben-
den genossen Kunden und 
Freunde von Niederbacher 
Gastrotec die Vorzüge einer 
VIP-Behandlung am See. Die 
Kalterer Küchenprofis luden zu 
den Konzerten der deutschen 

Musiksterne LENA und  Mark 
Forster ein – und Kunden aus 
fern und nicht ganz so fern, 
ließen sich diese einmalige 
musikalische Chance nicht ent-
gehen.



Musikalische Nächte am See


