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Liebe Kunden, liebe Leser

Paul Schöpfer,
Geschäftsführer

Als ich dieses Unternehmen
übernommen habe war ich
noch recht jung. Inzwischen
sind 18 Jahre vergangen und
ich selbst habe schon 20 Jahre Berufserfahrung in diesem
Sektor. Zeit zurückzuschauen
und ich muss sagen, es ist
eigentlich nichts mehr wie es
war. Viele Mitbewerber von damals gibt es heute nicht mehr,
viele bekannte Marken von damals sind heute unbedeutend.
Die Krise der letzten Jahre hat
diese Entwicklung besiegelt
und man sieht heute, welche
Marken und Mitbewerber auch
in den nächsten 20 Jahren präsent sein werden – das sind all

jene, die es geschafft haben,
sich den stetigen Veränderungen anzupassen.
Aber auch bei unseren Kunden hat sich vieles verändert.
Früher standen unsere Kunden
meist selbst hinter der Theke
und waren vor allem Gastwirt.
Sie hatten meist kein eigenes
Büro, das war damals auch
nicht notwendig. Bei Investitionen wurden in unserem
Sektor einfach Geräte gekauft:
eine Spülmaschine, ein Ofen,
ein Tisch, eine Bügelmaschine... Heute geht es nicht mehr
nur um einzelne Geräte, sondern um Konzepte, Abläufe,

Rentabilitätsrechnungen und
vieles mehr. Das ist sicherlich
eine ganz andere Herausforderung. Aber es macht Spaß,
wenn eine Anlage dann wie
geplant funktioniert. Noch
mehr Spaß macht es, wenn die
Anlage besser funktioniert als
voraus berechnet. Das ist uns
letzthin beim Wäschereiumbau im Hotel Grüner Baum in
Brixen gelungen, worüber wir
in dieser Ausgabe berichten.
Also, alles war nicht besser in
den alten Zeiten. Freuen wir
uns auf das, was die Zukunft
bringt.
Ihr Paul Schöpfer
paul.schoepfer@niederbacher.it
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Geplanter Erfolg?
Sommer wie Winter pilgern Millionen Menschen nach Südtirol, genießen unsere Berge und Seen, Skipisten und Christkindlmärkte. Der Tourismus ist nach wie vor Südtirols Hauptschlagader –
Südtirols Tourismusindustrie boomt.

Greti Ladurner
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News

Krise hin oder her: Steigende
Ankünfte, steigende Übernachtungen, steigende Einnahmen
sprechen eine deutliche Sprache. Was steckt aber hinter
diesem Erfolg? Sind es nur
die Südtiroler Landschaften,
die den Gast jährlich über
den Brenner locken? Ist es die
sprichwörtliche
Gastfreundschaft, die viele Gäste seit
Jahrzehnten an unser Land
bindet? Oder sind es nur unsere 300 Sonnentage, die den
Touristikern so wunderbar in
die Karten spielen? Ist Südtirols Erfolg also nur vom Wetterglück abhängig? Den wichtigsten Wirtschaftszweig des
Landes nur auf das Wohlwollen
des Wettergottes aufzubauen
wäre natürlich äußerst fahrlässig. Jährlich werden deshalb
in unserem Land Tausende von
Daten erhoben, um Südtirols
Tourismus-Erfolg planbar zu
machen. Wie schafft man es
aus Marktforschungsdaten und
Statistiken verlässliche Prognosen herzuleiten? Wie entstehen
aus nackten Zahlen auf dem

Papier, reale Touristen, die sich
dann in der Südtiroler Sonne
räkeln? Viele Hoteliers agieren
immer noch auf der Basis von
Erfahrungen. Greti Ladurner,
Leiterin des Marktmanagements bei der Südtiroler Marketing Gesellschaft (SMG) sorgt
dafür, dass sich unsere Touristiker nicht nur auf ihr Bauchgefühl verlassen müssen.
Gastromagazin: Frau Ladurner,
kann man Tourismus planen?
Greti Ladurner: Tourismus ist
in vielerlei Hinsicht planbar
oder besser noch steuerbar.
Ich glaube, es wäre sogar
fahrlässig, würde man die
Entwicklung des wichtigsten
Wirtschaftszweigs in Südtirol dem Zufall überlassen.
Tourismuspolitische Weichen
werden gesetzt, das Angebot
in Südtirol wird ständig verbessert, Markt- und Markenpotenziale werden analysiert,
Trends untersucht und Kommunikations- und Vertriebsmaßnahmen für die gewählten Zielgruppen geplant – all

dies fällt eindeutig unter die
Steuerung im Tourismus. „Für
einen, der nicht weiß, welchen
Hafen er ansteuern will, gibt
es keinen günstigen Wind“,
wusste schon der römische
Dichter und Philosoph Seneca.
Der Tourismus als Sektor funktioniert nicht anders als ein
Unternehmen. Ohne Vision,
Strategie und Ziele, also ohne
Planung, ist auch kein dauerhafter Erfolg zu erwarten.
Betreibt die SMG in diese Richtung irgendeine Art
„monitoring“?
Wir betreiben sehr viel Marktforschung und Trendforschung
über eigene Studien und bedienen uns natürlich auch der Studien, welche renomierte Institute aus dem In- und Ausland
durchführen. Was uns am Ende
trotz der vielen guten Erkenntnisse und des umfassenden
Datenmaterials nicht erspart
bleibt, ist Entscheidungen zu
treffen und diese konsequent
umzusetzen. Gute Studien helfen dabei aber ungemein.

Wir haben ja ein fleißiges Statistikinstitut, das viele Zahlen
erhebt. Nachher wird errechnet
wie hoch die Bettenauslastung
war, um wie viel Prozent der
Tourismusstrom zu- oder abgenommen hat und und und... –
aber immer nur nachher. Wieso
sind in diesem Bereich Prognosen so schwer errechenbar?
Nächtigungsstatistiken
sind
für Prognosen in der Tat nicht
immer hilfreich, aber vieles andere: Ich denke da an Trendforschung, Meinungs- und Motivforschung, Gästebefragungen
und vieles mehr, die helfen Tendenzen in der Gesellschaft und
im Konsumverhalten bereits im
Vorhinein auszumachen. Eines
ist die Statistik, welche wie Sie
richtig sagen, immer eine Zurückschau ist und kaum Spielraum lässt, um zu reagieren.
Deshalb braucht es messbare
Ziele, die periodisch analysiert
werden, um festzustellen, ob
man auf dem richtigen Weg ist.

Wie schaut es eigentlich mit
der Wirtschaftskrise aus?
Mit Terrorangst? Den hohen
Benzinpreisen? Können all
diese Variablen berücksichtigt werden?
Nein, nicht alles ist steuerbar.
Umso wichtiger ist es, ein krisensicheres Produkt zu haben.
Südtirol hat in den vergangenen
zwei Jahren bewiesen, dass das
„Produkt Südtirol“ hält was es
verspricht und mit positiven
Werten verbunden ist, weshalb
wir auch in Krisenjahren gute
Zahlen schreiben konnten. Kein

Kommunikationsbudget
der
Welt hätte dies erreichen können. Daher gilt es viel Energie
und auch finanzielle Mittel in
die Entwicklung Südtirols zu stecken.
Jetzt hab ich die schönsten
Marktforschungsdaten, Statistiken, Zahlen, Fakten – wie
können die aber umgesetzt
werden? Wie werden aus nackten Zahlen reale Urlauber?
Dazu müssen wir neben der umfassenden Marktkenntnis wissen, welche Kanäle den Kunden
inspirieren, welche ihn informieren und welches die relevanten
Inhalte für ihn sind. Nur dann
kann er optimal erreicht werden. Medien werden heute sehr
selbstbestimmt konsumiert und
das Medienuniversum nimmt
stetig zu, umso wichtiger wird
es intelligent und zielgruppengerecht zu werben. Die Kontaktqualität muss zum herausragenden Messkriterium unserer
Werbung werden. Die Verkaufskanäle spielen neben der Kommunikation natürlich auch eine
wichtige Rolle, zumal der Kunde

das „Produkt Südtirol“ auch im
Regal finden muss, sobald er
sich dafür entschieden hat. Daher sollte sich auch jeder Unternehmer gut überlegen, welches
seine Verkaufskanäle sein sollen. Das können Online-Portale,
klassische Reiseveranstalter oder
der Individualvertrieb sein –
empfehlenswert sind im Vertrieb
immer mehrere Standbeine.
Wie abhängig ist der Tourismus eigentlich vom Wetter?
Sind Hoteliers nicht völlig
hilflos den Wetterkapriolen
ausgesetzt?
Südtirol hat nachweislich 300
Sonnentage und ist in dieser
Hinsicht sicherlich gesegnet.
Das Internet auf mobilen Geräten ermöglicht es heute, das
Wetter auf der ganzen Welt
in Echtzeit zu verfolgen. Dies
hält schon mal den einen oder
anderen von einem spontanen
Kurzurlaub ab, nicht aber die
Masse. Das Wetter bleibt eine
Größe, über die wir nicht bestimmen können, zum Glück.

SMG / Alessandro Trovati

Welche Faktoren sind für die
Urlaubs-Entscheidung ausschlaggebend?

Entscheidend ist, ob das Angebot der Einstellung und den
Bedürfnissen des Kunden gerecht wird und natürlich auch
der Preis, aber erst in einem
zweiten Moment. Faktoren, die
an Wichtigkeit in der Urlaubsentscheidung gewinnen, sind
Sicherheit, ein gutes Preis- Sinnverhältnis (macht die Leistung
für mich Sinn), das Image einer
Destination, die Erreichbarkeit
einer Destination und eine Fülle
von sehr individuellen Einflussfaktoren, sprich Bedürfnissen.

Aufgegabelt
Ankünfte und Übernachtungen gestiegen | Südtirol blickt
in eine rosige Zukunft, denn
mehr Gäste kommen öfter
und bleiben länger. Das sagen jedenfalls die Zahlen, die
das Südtiroler Statistikinstitut
ASTAT kürzlich veröffentlich
hat. So konnten in den beiden
Kernkategorien Ankünfte und

Übernachtungen jeweils ein sattes Plus zum Vorjahr vermerkt
werden. Bei den Übernachtungen steigerte sich Südtirol um
2,4 Prozent, bei den Ankünften
sogar um 3,3 Prozent.
Die Tendenz geht Richtung
Luxus | Immer mehr wohlhabende Bürger besuchen
Südtirol. Jedenfalls sind die
Übernachtungen im Vier- und
Fünf-Sterne-Bereich seit 20 Jahren am stärksten gewachsen.

Den Löwenanteil an Übernachtungen verschlingen die
3-Stern-Betriebe (10,8 Millionen Übernachtungen / 45,8
Prozent), knapp dahinter folgen aber schon die Luxusbetriebe mit 5,5 Millionen Übernachtungen (23,4 Prozent).
Wesentlich anders hat das noch
vor 20 Jahren ausgeschaut: In
der Tourismussaison 1990/91
lag die Zahl der Übernachtungen bei 19,2 Millionen: 6,1
Millionen Übernachtungen fiel

auf den 3-Sterne-Bereich (31,8
Prozent) und lediglich 1,6 Millionen Übernachtungen (8,6
Prozent) verzeichneten der 4und 5-Sternebereich.
Südtirols Tourismus in Zahlen
| Der typische Südtirolurlauber kommt nach wie vor aus
Deutschland, verbringt fünf
Tage und Nächte bei uns und
gibt täglich 119 Euro für Essen,
Transport,
Übernachtungen
und Freizeitaktivitäten aus.
Kurz & bündig
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LA SIEIA APRESSKI RESTAURANT, St.Kassian
Unsere Leistung: Küchenanlage mit selbstreinigender
Lüftungsdecke, Bartheken, Kühlzellen, Kühlverbundanlage, Kältetechnik
Projektant & Bauleitung: Dr. Arch. Karlheinz Castlunger
Innenarchitektur: Arch. Joachim G. Hallwachs
Bauherr: Fam. Crazzolara
Fertigstellung: Oktober 2010

Gelebte ladinische Tradition
Die Familie Crazzolara ist eine Institution im Gadertal. Seit
über 50 Jahren ist sie in der Tourismusbranche des Tales tätig. Mit
„La Sieia“ hat sie jetzt ein neues Juwel erschaffen.
Eingebettet zwischen mächtigen
Tannengipfeln, umrahmt von
der herrlichen Kulisse der Bergwelt rund um St. Kassian, thront
das „La Sieia“ – die neueste
Perle der Familie Crazzolara.
Das ehemalige Sägewerk wurde
vor kurzem erst völlig umgebaut
und in drei neue exklusive Einheiten aufgeteilt: Restaurant,
Apres Ski & Lounge-Bar, sowie
ein so genannter Rental Store,
wo der geneigte Kunde die passende Ski-Ausrüstung ausleihen
kann. „Die größte Schwierigkeit
beim Umbau des alten Sägewerkes war es, das Gebäude dem
Gefälle anzupassen“, erklärt
der ausführende Architekt Karlheinz Castlunger. „Das hat uns
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zu Beginn Kopfzerbrechen bereitet, dann haben wir aber eine
sehr gute Lösung gefunden.“
Symbiose zwischen
Tourismus und Natur
Die Familie Crazzolara zeichnet
sich seit jeher durch ihre Naturverbundenheit aus. Die Symbiose zwischen Tourismus und
naturnaher Landwirtschaft ist
das Leitmotiv der Fanes-Gruppe. Diese Gruppe wurde von den
Geschwistern Crazzolara ins Leben gerufen. Allen Gebäuden
der Fanes-Gruppe wohnt dieser
Zauber inne, lässt diese Symbiose lebendig werden. Neben
der Gastwirtschaft war die naturnahe Landwirtschaft immer

das zweite Standbein der Familie. Diese Naturverbundenheit
ist nicht bloß hohles Geschwätz
oder gar ein Marketing-Gag,
die Naturverbundenheit wird
bei jedem Bau neu gelebt, bestätigt auch Castlunger. „Es
beginnt bei den Materialien die
gewählt wurden und endet bei
der Formgebung des neuen Objektes“, erklärt der Architekt.
Beim Umbau wurde vor allem
Stein, Eisen und Altholz verwendet, auch im Interieur setzte die Familie Crazzolara vorwiegend auf diese klassischen
Baustoffe. „Das alte Sägewerk
sollte seinen traditionellen Stil
beibehalten“, erinnert sich
Architekt Castlunger, „durch

einige geschickte Umbauten ist
es uns gelungen, dem Objekt
seine Schwere zu nehmen, dem
ursprünglichen Design aber
dennoch zu entsprechen.“ So
ist ein modernes Bauernhofdesign entstanden, das sich auch
im Innenbereich des dreigeteilten Lokales wiederspiegelt.
Die Familie Crazzolara hat mit
„La Sieia“ eine weitere Perle geschaffen, wo ladinische
Tradition gelebt werden kann.
Nicht nur gelebt, auch genossen, denn auf der Menükarte
des neuen Restaurants „La
Sieia“ finden sich gar einige
ladinische Schmankerln.

Der Himmel hat eine
neue Adresse
Auf der Königin der Hochalmen ist ein neues Schloss
entstanden. Eingebettet in sanfte Hügel- und Wiesenlandschaft
thront eines der reizvollsten Hotels des Landes.
Wenn über dem Rosengarten die
Sonne aufgeht, einem eine leichte Brise unter der Nase kitzelt,
man im Sommer durch taufrische Wiesen läuft und im Winter
durch tiefen Schnee stapft, dann
scheint die Uhr stillzustehen. Ja,
auf der Seiser Alm scheint man
dem Himmel ein klein wenig
näher zu sein. Zu Recht gilt die
Seiser Alm als schönste Hochalm
Europas und ist somit idealer
Standort für ein neues Hotel
der Sonderklasse. „Es war die
Lage, in die wir uns von Beginn
an verliebt haben“, gibt Hugo
Bernardi, Hotelier des neuen
Luxushotels „Alpina Dolomites“
unumwunden zu. Bernardi führt
gemeinsam mit seiner Frau den
Grödnerhof, ein Fünf-Sterne-Deluxe-Hotel in St. Ulrich. Er kennt
sich also aus mit den Wünschen
und Bedürfnissen betuchter Kunden. 2009 ist Bernardi in das laufende Projekt auf der Seiser Alm
eingestiegen und hat die Rechte
am Bau erworben. Der neue Bauherr hat gleich das ganze Projekt
umgekrempelt. „Wir waren an
das alte Bauskelett gebunden,

konnten damit aber gut leben.
Wir haben den Innenbereich
völlig neu eingeteilt, viel großzügigere Zimmer gestaltet.“ Klasse
statt Masse war von Beginn an
die Devise des Grödner Hoteliers.
Im Einklang mit der Natur
Von Anfang an war für Bernardi
klar, dass er hier mit der klassischen Südtiroler Architektur
brechen muss. Keine kitschige
Bettenburg und kein überdimensioniertes Bauernhaus sollte entstehen, sondern ein Bau,
der sich sanft und elegant in
die Landschaft integriert, bestenfalls mit ihr verschmilzt, ihr
aber keinesfalls im Wege steht.
In dem aufstrebenden Gerhard
Tauber hat Bernardi einen dynamischen Architekten gefunden,
der genau seine Wünsche umzusetzen wusste. Es galt die 26.000
Kubikmeter Kubatur so sanft
wie möglich in das Landschaftsschutzgebiet Seiser Alm einzubetten. Die Baumassen wurden
auf zwei Gebäude aufgeteilt und
dadurch aufgelockert. Auch die
Terrassierung des Baukörpers

hat zur Auflockerung und zur
optischen Verringerung der Baustruktur beigetragen. Das Dach
und die Nordfassade wurden mit
Naturstein - Quarzit ummantelt,
das gesamte Gebäude scheint so
mit der umliegenden Bergwelt
zu verschmelzen. Gegen Süden
blicken die Gäste durch eine große Glasfassade. „Die Gäste haben so einen optimalen Blick auf
die wunderschöne Bergwelt“,
ist Bernardi begeistert. Bei der
Linienführung achtete der Projektant auf den Verlauf der natürlichen Geländelinien. „Unser
Hotel sollte ein Teil der Natur
werden, sollte eine Symbiose mit
der umliegenden Umgebung eingehen“, erklärt der Hotelbesitzer. Natur spielt nicht nur in der
Außengestaltung, sondern auch
im Innenleben des Hotels eine
große Rolle. „Unser Gast soll im
Einklang mit der Natur leben.“
Nachhaltigkeit und Ökologie
Der Bauherr achtete auf größtmögliche Nachhaltigkeit und

Ökologie. „Leider hat mir die Gemeinde aus ästhetischen Gründen die Sonnenkollektoren und
die Photovoltaik-Anlage nicht
genehmigt. Aber auch so entspricht unser Hotel einem Klimahaus B-Standard und weist viele
ökologische Lösungen auf“, ist
Bernardi zufrieden.
Staunende Gäste,
zufriedener Hotelier
Am 26. November 2010 wurde
das neue „erste“ Haus auf der
Seiser Alm eröffnet. Mittlerweile ist gut ein halbes Jahr vergangen und die ersten Gäste
sind in die großzügigen Zimmer
eingezogen. „Alle sind voll des
Lobes, weil unser Hotel nicht
nur ästhetisch schön, sondern
auch sehr funktionell und somit Gäste gerecht eingerichtet
ist. Auch in dieser kurzen Zeit
haben sich schon so etwas wie
Stammgäste etabliert. Ein Gast
zum Beispiel war diesen Winter
schon sechs mal bei uns“, freut
sich der Hotelbesitzer.

ALPINA DOLOMITES GARDENA
HEALTH LODGE & SPA*****,
Seiseralm
Unsere Leistung:
Hotel- und Rüstküche, Selbstbedienungsmarkt, Buffet & Thekenanlagen,
Kühlzellen, Kältetechnik, Wäscherei
Projektant & Bauleitung:
Arch. Gerhard Tauber
Bauherr: Fam. Hugo Bernardi
Fertigstellung: Wintersaison 2010
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Südtirols Skiherz
schlägt im Hochpustertal
Skifahren im Weltnaturerbe – mehr Werbung geht eigentlich
gar nicht. Dass es aber trotzdem nicht einfach ist, im zähen Wettbewerb zu bestehen und wie es das Skigebiet Sextner Dolomiten
jedes Jahr aufs Neue schafft, seine zahlreichen Gäste zu begeistern, das hat uns Geschäftsführer Mark Winkler verraten.
Bestens präparierte Skipisten,
trendige Snowboardparks, steile
Rodelbahnen so weit das Auge
reicht, das alles eingebettet im
wunderschönen Bergpanorama
der Dolomiten – Sportlerherz, was
willst du eigentlich mehr. Und
doch will man sich im Hochpustertal nicht auf der Schönheit der
Natur ausruhen, denn die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht.
„Schön Skifahren kann man
an vielen Orten dieser Welt. Wir
versuchen aber Erlebnis zu vermitteln“, erklärt Mark Winkler,
Geschäftsführer des Skigebietes
Sextner Dolomiten. Das Skigebiet
gehört, nach den beiden Fusionen der letzten Jahre, zu den Big
Playern in Südtirol. „Bestens präparierte Pisten setzen unsere Gäste mittlerweile voraus. Wichtig ist,
dass die Zusatzangebote und die
Rahmenbedingungen stimmen“,
weiß Winkler. „Das beginnt bei
der Gastfreundschaft der Hüttenwirte und endet bei den vielen
Veranstaltungen, die wir abseits

der Skipiste anbieten.“ Dabei will
Winkler eine Grundstimmung vermitteln: Freude. Die Leute sollen
Freude am Skifahren, Freude an
der Natur, Freude an ihrem Urlaub haben. Klingt einfach, ist
aber mit sehr viel Aufwand und
mit sehr viel Überzeugungsarbeit
verbunden. Jedes Jahr versucht
der Tourismusverein neue Attraktionen auf die Beine zu stellen.
Mal ist es die größte freilaufende
Rentierherde, mal sind es die Riesenschneemänner in Sexten oder
die weltweit größte Bergsonnenuhr – der Gast will unterhalten
werden. Abseits, aber vor allem
auch auf der Piste. Auch diesen
Winter wurden wieder neue Pistenkilometer erschlossen. „Es ist
jetzt möglich die Skiarena Comelico anzufahren. Wir haben den
„Giro delle Cime“ ins Leben gerufen. Man kann von Innichen bis
nach Padola fahren, provinzübergreifend 30 Kilometer immer auf
Skiern“, erklärt Winkler.

Riese-Haunold-Hütte eröffnet
In Sachen Feinschmeckerei nimmt
das Skigebiet Sextner Dolomiten
eine Vorreiterrolle in Südtirol ein,
denn gleich vier Gastronomiebetriebe verwöhnen die Gäste im
Skigebiet. Die letzte Errungenschaft ist die „Riese-Haunold“Hütte auf 1934 Metern. „Sie übertrifft alle unsere Erwartungen“,
ist Winkler stolz auf sein neuestes Restaurant. „Anfangs gab es
noch einige Kinderkrankheiten,
die haben wir schnell in den Griff
bekommen und jetzt läuft es wie
das Nudelschmelzen“ pflegt man
da in Südtirol zu sagen. Und mit
Nudeln kennen sie sich in der
„Riese-Haunold-Hütte“ bestens
aus. Kiloweise werden täglich
Spaghettis, Maccheroni und Penne verdrückt. Aber nicht nur Nudeln gelangen in die hungrigen
Skifahrermägen, denn die „RieseHaunold-Hütte“ hat sich ganz der
modernen, gesunden und vor allem frischen Küche verschrieben.
„Dank des „Free-Flow“-Systems,

das die Firma Niederbacher für
uns konzipiert und eingebaut
hat, können die Gäste den Köchen direkt in den Wok schauen
und sehen, dass bei uns alles
frisch zubereitet wird“, erklärt
der Geschäftsführer. Für die Qualität der Küche findet Winkler nur
lobende Worte. „Natürlich leistet
das Küchenpersonal sensationelle Arbeit, aber wenn ein Maurer
keine gescheite Maurerkelle hat,
dann kann er auch keine schöne Mauer bauen. So sehe ich es
auch bei uns in der Küche. Unser
Personal findet hier die optimalen Voraussetzungen vor, die es
auch sehr gut umzusetzen weiß.“
Die Qualität der Küche und die
Gemütlichkeit der Hütte lassen
manche Gäste sogar das Skifahren vergessen. „Ich habe schon
von Gästen gehört, die nur eine
Liftkarte gekauft haben, um zur
Hütte hinaufzufahren, dort zu
essen, die fantastische Aussicht
zu genießen und die mit dem Lift
wieder hinuntergefahren sind.“

HAUNOLDHÜTTE, Innichen
Unsere Leistung:
Küche und Selbstbedienungsmarkt, Thekenanlage,
Kühlzellen, Kältetechnik
Projektant & Bauleitung:
Planstudio St. Lorenzen,
Geom. Alex Trojer
Bauherr:
Sextner Bahnen AG
Fertigstellung:
Wintersaison 2010
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Genussfestival Bozen
Der Südtiroler Apfel, der Südtiroler Wein, der Südtiroler Speck
- sie alle stehen für höchste Qualität und sind mittlerweile in der
ganzen Welt begehrte Botschafter für unser Land. Beim ersten Genussfestival wird den heimischen Qualitätsprodukten erstmals ein
eigenes Fest gewidmet. Vier Tage lang darf in der Landeshauptstadt
geschlemmt werden.
Südtirol feiert seine Qualität
Wir Südtiroler sind wahre Weltmeister, wenn es ums Feiern
geht. Kein Sommerwochenende
ohne gemütliche Wiesen-, Waldoder Dorffeste. Kein Winterwochenende ohne stürmischen
Pistenzauber samt kuscheliger
Apres-Ski-Gaudi. Jetzt feiern
wir in Südtirol erstmals unseren
gesammelten Genuss. Hauptdarsteller des ersten Südtiroler
Genussfestes sind die Südtiroler
Qualitätsprodukte. Vom Speck
über den Wein bis hin zu unseren Äpfeln wird in unserem
kleinen Landl alles in einem
weltweit beinahe einzigartigem
Qualitätsstandard produziert.
Höchste Zeit also, dass wir unserem Obst und Gemüse, unserem Wein und Schnaps gemeinsam huldigen.
Schlemmen in der Hauptstadt
Vier Tage steht in Bozen der
Genuss im Mittelpunkt. Vom 2.

bis zum 5. Juni 2011 wird in
unserer Landeshauptstadt geschlemmt, probiert und philosophiert werden. Die gesamte
Altstadt Bozen wird sich dabei
in eine Flanier- und Genussmeile verwandeln. Der Genusspfad
beginnt auf dem Rathausplatz,
wo unsere Äpfel sich im eigens
zusammen gezimmerten Apfelhaus präsentieren werden.
Unter den Lauben werden einmal nicht die Laubenkönige das
Sagen haben, auch Gucci und
Co müssen sich hintanstellen,
denn die gesammelte Aufmerksamkeit gehört an diesen vier
Tagen folgenden Produkten:
Brot- und Backspezialitäten,
Gemüse und Beeren, Steinobst,
Apfelsaft, Honig und Grappa.
Im Palais Campofranco trifft
sich die „Kuh-Munity“ bei einem guten Glas Südtiroler Kuhmilch. Natürlich darf auch nicht
unser Speck fehlen: Im Speckhaus in der Poststraße und

auf dem Pfarrplatz wird diese
Ur-Südtiroler Leibspeise aufgeschnitten werden.
Kochen mit Lanz
Höhepunkt der viertägigen Veranstaltung wird sicherlich die
Kochshow der Südtiroler Spitzenköche am 4. Juni am Bozner Waltherplatz. Gemeinsam
mit dem Südtiroler Starkoch
Roland Trettl, vom Restaurant
„Hangar 7“ in Salzburg, werden die Speerspitzen der heimischen Kochkunst ein eigenes
Genussfestival-Menü kreieren
und kredenzen. Unterstützt
werden unsere Köche dabei
von einem ganz prominenten
Sohn unseres Landes. Der Pusterer Fernseh-Talker Markus
Lanz hat in vielen Sendungen
„Lanz kocht“ seinen Gaumen
und Geschmacksinn trainiert.
Mal schauen, ob er selbst zum
Löffel greifen wird, oder ob er
sich auf sein Hauptgeschäft,

der launigen Plauderei, verlegen wird. Nach dem Kochen
wird Lanz eine Talkrunde
zum Thema Qualitätsprodukte moderieren. Er outete sich
schon vorab als großer Fan der
Südtiroler Produkte: „Südtiroler
Qualitätsprodukte stehen für
Tradition und Ursprünglichkeit,
die weit außerhalb der Südtiroler Grenzen geschätzt werden“,
erklärt Lanz.
Genuss am See
Mittlerweile ein Fixpunkt im
Gourmetjahr unseres Landes
ist das Südtiroler Genusstheater am Kalterer See. Auch hier
wird Spitzenkoch Roland Trettl
zu Tisch bitten. Im Seebad, direkt unter dem Schwimmbad,
wird wieder eine komplette
Großküche von Niederbacher
aufgebaut. Somit können die
Gäste dem Haubenzauberer direkt in die Töpfe schauen und
die Kochshow hautnah erleben.
Genussfestival
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Modernste Waschtechnik
für das Bürgerheim
Eine ultramoderne Wäscherei sorgt im Bürgerheim Brixen dafür, dass seine Insassen täglich frisch gewaschene und gebügelte
Wäsche bekommen. Was früher in mühevoller Handarbeit geschehen ist, erledigt heute ein Maschinenpark – ein kleines Wunderwerk der Technik.
Das Bürgerheim in Brixen kann
auf eine lange Geschichte zurückblicken. Die erste Sozialeinrichtung wurde in diesem
Gebiet bereits 1348 errichtet.
Durch Schenkungen und gestiftete Baugründe wohlhabender
Bürger konnte das „HeiligGeist-Spital“ gebaut werden.
Über Jahrhunderte kümmerte
sich das Spital um die hilfsbedürftigen Brixner und war
für Kranke und Obdachlose
gleichermaßen
Anlaufstelle.
Fast 500 Jahre später, 1856
wurde das „Heilig-Geist-Spital“
aufgrund der veränderten Erfordernisse in ein öffentliches
Krankenhaus
umgewandelt.
Bis zur Eröffnung des neuerbauten Kaiser-Franz-Josef-Spitales im Jahre 1914, diente das
„Heilig-Geist-Spital“ als Krankenhaus für Brixen. Nun war
die Krankenhausära für dieses
Traditionshaus vorbei und die
Gemeinde richtete hier ein Altersheim ein – und das ist es
bis heute geblieben.

Spitalsjahre waren vorbei
Das alte Spital wurde im Laufe der Zeit mehrmals erweitert
und gehört heute dem Verbund
„Öffentlicher Betrieb für Pflege
und Betreuungsdienste ‚Zum
Heiligen Geist’“ an. Dieser betreibt gleich vier Einrichtungen:
das Pflegeheim „Haus Eiseck“
in Klausen und das „Hartmannsheim“, das Pflegeheim
„Sanatorium“ und das „Bürgerheim“ in Brixen. Letzteres
wurde im Jahre 1975 errichtet
und ist mit 102 Plätzen die
größte Struktur des Verbundes.
Das Bürgerheim verfügt auf
fünf Etagen über 72 Einzelzimmer und 15 Zweibettzimmer.
Auf drei Wohnetagen hat man
sich hier der Dauerpflege verschrieben, in der vierten Wohnetage werden jene Patienten
behandelt, die nur einer kurzzeitigen Pflege bedürfen. Im
fünften Wohnbereich finden 15
an Demenz erkrankte Patienten
mit Verhaltensauffälligkeiten
einen geschützten Wohnraum.

Neue Waschqualität
Im letzten Jahr wurden verschiedene Sanierungsarbeiten im Bürgerheim durchgeführt. „Begonnen wurde bereits im Spätherbst
2008“, erklärt der Direktor der
Pflegeanstalt Helmut Pranter.
„Damals wurden Aushubarbeiten durchgeführt, um neue unterirdische Umkleideräume für
das Personal, sowie einen neuen
Technik-, Archiv- und Magazinraum zu schaffen.“ Hauptaugenmerk des Umbaus war aber
zweifelsohne der Einbau der ultramodernen Wäscherei durch die
Firma Niederbacher. „Wir führen
ja vier Häuser, also wollten wir
einen Raum schaffen, wo wir unsere gesamte Wäsche verarbeiten
können. Hier sollten vor allem
Synergien genutzt und Kosten
eingespart werden“, erklärt der
Direktor. Im Untergeschoss des
Bürgerheimes wurde die neue
Wäscherei eingerichtet, eine
Struktur, die dem Bedarf des Pflegeheimes endlich gerecht wird.
Die Wäscherei ist zweigeteilt:

Auf der so genannten „unreinen
Seite“ sammelt der Wäschereimitarbeiter sämtliche Wäsche
und teilt sie auf die Waschmaschinen auf. In die „reine“ Seite
gelangt er dann nur durch eine
Hygiene-Schleuse, wo er seine
Hände reinigt. Hier muss der
Mitarbeiter nur noch die gewaschene Wäsche aus den Waschmaschinen holen und sie in die
kombinierte Trocken-, Bügelund Faltmaschine geben – den
Rest erledigt dieses Wunderwerk
der Technik. „Anfangs war es ein
bisschen kompliziert, wir mussten unsere Arbeitsabläufe erst
koordinieren und optimieren“,
weiß Pranter, „mittlerweile funktioniert alles aber zu unserer Zufriedenheit und wir können endlich die Wäsche unserer anderen
Heime mitwaschen.“ Ein Riesenberg Wäsche wird jetzt täglich in
der neuen Wäscherei im Bürgerheim verarbeitet, und das alles
bei gleich bleibender Mitarbeiterzahl. Die neue Wäschereitechnik
macht es möglich.

ALTERSHEIM ZUM
HEILIGEN GEIST, Brixen
Unsere Leistung:
Hygiene-Wäschereigeräte
Projektant & Bauleitung:
Studio Archiplan,
Arch. Francesco Ugliano
Bauherr: ÖBPB
„Zum heiligen Geist“ Brixen
Fertigstellung:
Oktober 2010
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HOTEL GRÜNER BAUM UND
DEPENDENCE RESIDENCE GASSER, Brixen
Unsere Leistung: Frühstücksbuffet, Kältetechnik mit
Verbundanlage, Wäscherei
Projektant & Bauleitung: Dr. Arch. Hugo und
Hanspeter Demetz und Tischlerei Salzburger GmbH
Bauherr: Fam. Stremitzer
Fertigstellung: Dezember 2009/Juni 2010

Innovative Technologie im
geschichtsträchtigen Gasthof
Eines der ältesten und renommiertesten Häuser des Landes
ist der Gasthof „Zum Grünen Baum“ in Brixen. Das Traditionshaus
kann auf eine Jahrhunderte lange Geschichte zurückblicken – aber
von Geschichte alleine kann man nicht leben, deshalb investiert
Hotelier Burkhart Stremitzer geschickt in die Zukunft.
Seit ungefähr 1700 ist im Gasthof „Zum Grünen Baum“ die
Wirtschaft nachweisbar. Nach
dem damals herrschenden Stadtrechten konnte der Eigentümer
einen „grünen Baum“ vor die
Tür stellen als Zeichen, dass hier
Speise und Trank sowie Unterkunft angeboten wurde, jedoch
keine Stallungen, die den „Tafernwirten“ mit Schild und Zeichen vorbehalten blieben. Seit
1784 ist die Familie Stremitzer
im Besitz der Brixner Wirtschaft.
Jahrhunderte sind mittlerweile
vergangen, doch das Traditionshaus zählt immer noch zu den
beliebtesten Adressen in der Bischofsstadt. Ein berühmter Gast
hat dem City-Hotel ganz besonders die Treue gehalten: Joseph
Ratzinger. Gemeinsam mit seinem Bruder Georg und seiner
Schwester Maria nächtigte der
Papst erstmals 1968 im „Grünen
Baum“ und kam dann viele Jahre zu Besuch. Er ließ es sich auch
als Erzbischof und Kardinal nicht
nehmen, dem Traditionshaus die

Ehre zu erweisen: Auch wenn er
mittlerweile im Brixner Priesterseminar untergebracht wurde,
ließ er es sich nicht nehmen,
immer wieder ins Restaurant des
„Grünen Baumes“ zurückzukehren, um dort in der Vatikanstube
seine Leibspeise Palatschinken
mit Preiselbeeren zu essen.
Wellness im Herzen der Stadt
Aber von Geschichte alleine kann
man nicht leben, dass weiß auch
der heutige Besitzer Burkhart
Stremitzer. Mit großem Geschick
erneuert er stets sein Hotel, ohne
dabei die Geschichte aus den Augen zu verlieren. Wichtig ist ihm
dabei immer das Wohlergehen
seiner Gäste. Der Gasthof „Zum
Grünen Baum“ ist mittlerweile
eine richtige Wellness-Oase im
Herzen Brixens: Auf über 4.000
Quadratmeter werden Wellness
und Erholung angeboten. Hallenbad und Whirlpool, Saunawelten und Beautylandschaften
lassen das Herz der gestressten
Urlauber höher schlagen. Wenn

man so eine große Wellness-Anlage betreut, dann fällt zwangsläufig auch sehr viel Wäsche an,
besonders Frotteewäsche, also
Handtücher und Bademäntel.
Diese müssen erstens sauber und
rein sein, und zweitens von einer
besonders flauschigen Qualität.
Jahrelang hat die Familie Stremitzer deshalb ihre Wäsche zum
Teil ausgegeben und auch mit
sogenannter Leihwäsche gearbeitet. Nun haben sie sich entschlossen in die hoteleigene Wäscherei
zu investieren und diese zu rationalisieren – mit großem Erfolg.
Kostengünstig und effizient
Die Firma Niederbacher hat
für den Gasthof „Zum Grünen Baum“ eine innovative
und kostengünstige Wäscherei eingebaut. Mit modernster
Waschtechnologie wird jetzt die
gesamte Wäsche im Hotel verarbeitet. „Wir haben dadurch
stets hochwertige Wäsche für
unsere Kunden“, freut sich Hotelbesitzer Burkhart Stremitzer.

„Dank des neuen Systems ist
es für uns auch kostengünstiger und effizienter die Wäsche
selbst zu waschen, als dauernd
mit Leihwäsche zu arbeiten“,
erklärt der Hotelbesitzer. Herzstück der hoteleigenen Wäscherei ist die neue Bügel- und Faltmaschine, die Wäsche wird jetzt
fast vollautomatisch gebügelt,
getrocknet und gefalten, dadurch wird viel Arbeitszeit eingespart. Das Personal kann also
andere Aufgaben erledigen und
muss sich nicht um die Wäsche
kümmern. „Seit wir die neue
Bügel- und Faltmaschine haben, sparen wir bei der Wäsche
bis zu 50 Prozent an Personalkosten“, rechnet Stremitzer vor.
Stets Wäsche von optimaler
Qualität und daneben noch
Kosten eingespart, der Hotelier
ist mit seiner neuen Wäscherei
vollauf zufrieden. „Ich würde den Umbau auf jeden Fall
wiedermachen und diesen Weg
nochmals gehen“, bestätigt
Burghart Stremitzer.
Optimale Gastroplanung

11

Ihre Hotelwäscherei ist Electrolux.
Höhere Ersparnis, mehr Effizienz, bessere Qualität für Ihr Hotel.

Compass Control*

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

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 niedrigem 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 überlassen 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.

Evolution in der Waschküche
Von kohlebeheizten Waschdinosauriern zu computergesteu
erten Waschriesen. Kaum eine Technologie hat sich in den letzten
Jahrzehnten dermaßen verändert wie das Geschäft mit der sauberen
Wäsche. In Südtirol verstauben in vielen Hotels aber immer noch antike
Waschmaschinenungetüme – und das obwohl dank der modernen
Technologie riesige Einsparungspotentiale in diesem Sektor möglich sind.

Wäscherei im Hotel Alpina Dolomites*****
Für die Wäsche interessierte sich
in den Hotels eigentlich niemand.
Natürlich, die Wäsche muss gut
riechen, sauber sein und schön gebügelt werden. Nur wie das geschehen soll, kümmerte viele nicht. Die
Waschmaschinen stehen irgendwo
im Keller und brummeln vor sich
hin. Mehr schlecht als recht vollziehen die alten Waschungetüme
ihre Dienste. „Wenn früher neue
Waschmaschinen
angeschafft
wurden, wurde eigentlich immer
nur nach der Hotelbettenanzahl
gefragt. 20 Betten?, dann nehmen
wir eine 8-Kilogramm-Maschine“,
erinnert sich Paul Schöpfer, Geschäftsführer der Firma Niederbacher Gastrotec aus Kaltern. „Je
nach Hotelgröße wurde dann die
Größe der Wäscherei ausgesucht,
mehr Gedanken machten sich die
Hoteliers damals nicht.“ Mussten
sie auch nicht. Denn die Arbeitskraft war noch relativ billig, da
war es egal, wie lange die Zimmermädchen brauchten, die Waschmaschinen zu füllen, die Wäsche
zum Trocknen aufzuhängen und
anschließend zu bügeln. Die Zahlen eines durchschnittlichen Südtiroler Hotels zeigten, dass in der
hoteleigenen Wäscherei vor allem

die Personalkosten ins Gewicht
fielen. Mittlerweile machten sie
75 Prozent der Gesamtkosten aus.
Also begannen in den 80er Jahren
viele Hotels ihre Wäsche auszugeben und ließen sie von externen
Unternehmen waschen. Heute
geht der Trend aber eindeutig wieder zur hotelinternen Waschküche
– aus einem einfachen aber einleuchtenden Grund: Geld. In fast
keinem Hotelsektor sind solche
Einsparungsmöglichkeiten gegeben, wie im Bereich der Wäscherei.
Wellness und Spa verlangen
nach anderen Waschlösungen
Der Teufel steckt natürlich ihm
Detail. „Heute genügt es nicht
mehr, nur die bloße Hotelbettenanzahl anzugeben, heute braucht
es viel ausführlichere Informationen. Haben Sie eine Wellness- oder
Spa- Anlage? Wie viele Bademäntel brauchen Sie am Tag? Wie oft
wechseln sie die Bettwäsche? Und
und und“, erklärt Schöpfer. Vor
allem der Wellness- und Spa-Boom
in den Südtiroler Hotels hat dazu
beigetragen, dass das Thema Wäsche wieder Einzug findet in den
Köpfen der Hoteliers. „Vor 15
Jahren wurde noch zum Großteil,

so genannte, Flachwäsche gewaschen, also Tischtücher, Bettzeug
und dergleichen. Heute hingegen
haben die Hotels fast gleich viel
Flachwäsche wie Frotteewäsche,
also Bademäntel und Handtücher“, weiß der Geschäftsführer
„und so ein Frottee-Bademantel
wiegt schnell mal ein Kilogramm,
da kommen wöchentlich große
Mengen zusammen, so dass die
externe Wäsche für die meisten
Hoteliers finanziell nicht mehr
interessant ist.“ Also rückten die
eigenen Waschmaschinen wieder
vermehrt in den Fokus.
Personal sinnvoller
beschäftigen
Hotelwäsche waschen war immer
eine sehr personalintensive Arbeit.
Die Wäsche musste eingesammelt
und dann getrennt in die Waschmaschine gegeben werden. Danach
mussten die Hotelangestellten die
Wäsche wieder aus den Maschinen
holen, sie aufhängen und sie anschließend bügeln. Eine Riesenarbeit. Heute springt da aber die moderne Technik ein. Wer heute eine
eigene Waschküche einrichtet,
der kauft längst nicht mehr nur
eine Waschmaschine. „Seit gut

10 Jahren gibt es nun Bügeltrockner, heute kombinieren wir sogar
Faltmaschinen dazu“, so Schöpfer.
Die Aufgabe des Personals besteht
also nur mehr darin, die Wäsche
erst in die Waschmaschine und
dann in den Bügeltrockner zu geben, wo sie am Ende gebügelt und
gefaltet herauskommt. „Das Personal kann sich in der Zwischenzeit um andere Aufgaben kümmern, die Wäsche, das Trocknen,
Bügeln und Falten erledigt die Maschine“, erklärt Schöpfer. Solche
modernen Wäschereien sind im
Ankauf etwas teurer, die Kosten
amortisieren sich aber meist schon
in kürzester Zeit. „Wir haben ein
bekanntes Hotel in Südtirol mit
der neuesten Waschtechnologie
ausgerüstet. Dort sparen sie jetzt
im Monat 4.000 Euro an Waschkosten“, rechnet Schöpfer vor.
„Die modernen Waschmaschinen
sind sogar mit Computerprogrammen versehen, die immer die aktuelle Füllmenge anzeigen, so kann
immer die Idealmenge an Wäsche
eingefüllt werden. Zu viel schadet
den Maschinen, macht sie langsam und bekommt der Wäsche
nicht, zu wenig ist aus rein ökonomischer Sicht nicht sinnvoll“, weiß
Schöpfer.
Solche Rechnungen können natürlich nicht über das Knie gebrochen
werden und müssen für jedes Hotel individuell erstellt werden. „Es
hängt immer von der Menge und
der Art der Wäsche ab. Und auch
davon, ob Personal überhaupt
anders eingesetzt werden kann.
Wenn die Zimmermädchen sonst
nichts zu tun hätten, dann lässt
man sie besser bügeln. Unsere Erfahrung zeigt aber, dass gerade in
den Wäschereien große Einsparungen möglich sind.“
Optimale Gastroplanung
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„Kochen ist mein ganzes Leben“
Tausche Knödelsuppe gegen Frühlingsrollen ein, hat sich
Norbert Kostner 1970 gedacht. Seit über 40 Jahre kocht und lebt
der Grödner jetzt schon in Bangkok, seit mehr als 30 Jahren ist er
Küchenchef im legendären Mandarin Oriental Hotel in Bangkok. Wie
ein Südtiroler Bub zum Leibkoch des thailändischen Königs wurde.

Norbert Kostner
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Im Interview

Herr Kostner, was hat sie
1970 ins damals noch völlig
unbekannte und ferne Thailand verschlagen?
Es war wohl die Abenteuerlust.
Ich bin im schönen Grödner Tal
aufgewachsen, habe aber immer schon die Welt sehen wollen. Ich war kein guter Schüler,
habe aber immer schon diesen
Freiheitsdrang verspürt. Als
Koch, habe ich mir gedacht,
kommst du in der Welt herum.
Nach Stationen in Südtirol, in
Österreich und der Schweiz ist
1970 dann diese Anfrage aus
Bangkok gekommen. Ich wollte
eigentlich gar nicht annehmen,
mein Ziel war immer Amerika.
Schließlich habe ich mich doch

darauf eingelassen, weil der
Job nur auf zwei Monate ausgelegt war. Danach sollte ich
für die gleiche Hotelkette nach
Kalifornien gehen…
Dazu ist es aber nie gekommen.
Nein, ich hab mich auf Anhieb
in das Land, die Leute, in ihre
Art des Lebens und vor allem
in ihre Küche verliebt. Als ich
am 13. Februar 1970 bei fast
40 Grad nach über 20 Stunden
Flug in Bangkok aus dem Flieger
gestiegen bin, wäre ich am liebsten gleich wieder in ein Flugzeug
eingestiegen und heimgeflogen,
so eine unerträgliche Hitze hatte
ich noch nie erlebt. Zum Glück
habe ich es aber nicht gemacht.

Seit 1975 arbeiten Sie jetzt
bereits im Mandarin Oriental
Hotel, seit 1980 als Küchenchef. Wie kann man sich so
lange in einer solchen Position behaupten?
Man muss arbeiten und man
muss sich ständig weiterbilden.
Man darf nie aufhören zu lernen. Ich bin jetzt 65 Jahre alt,
brenne aber immer noch darauf Neues zu lernen. Wenn ich
morgens aufwache und keine
Lust mehr habe mich weiterzubilden, von anderen zu lernen,
dann höre ich auf. Noch ist es
zum Glück nicht so weit.
Im Mandarin Oriental leiten Sie neun Restaurants,

in denen über 130 Köche beschäftigt sind. Die Küche ist
24 Stunden am Tag geöffnet.
Wie schafft man ein solch
immenses Arbeitspensum?
Das kann man nur bewältigen,
wenn man seine Arbeit wirklich
liebt. Ich bin morgens der Erste,
der in der Küche steht. Wenn
ich dann aber in die zufriedenen Gesichter meiner Gäste
schaue, bin ich der glücklichste
Mensch. Kochen ist Leben für
mich. An manchen Tagen geben wir über 2000 Teller aus, da
ist es wichtig den Überblick zu
behalten. Ich vergleiche meine
Mannschaft immer mit einem
Orchester. Mir stehen 130 begabte Künstler zur Verfügung,
meine Aufgabe als Dirigent ist
es, sie zu koordinieren und sie
bestmöglich einzusetzen.

Dabei lernen Sie ihren Köchen
vor allem auch eines: Demut.
Wir Köche dürfen unsere Position
nie überschätzen. Ein Koch ist
nur der Diener der Natur, nicht
sein Meister. Wir sind nur so gut,
wie die Produkte, die wir verwenden. Aus einem alten Fisch wird
Ihnen der beste Koch der Welt
kein schmackhaftes Gericht zaubern können. Und für einen Löffel Kaviar brauch ich doch keinen
Koch, da brauch ich eher einen
Bankier, so teuer ist das Zeug
mittlerweile. Aber wenn man
einen guten Speckknödel zubereiten muss, oder einen saftigen
Strauben, da sieht man dann ob
jemand wirklich kochen kann. Je
einfacher die Gerichte sind, desto
besser muss ich kochen können.
Das versuch ich auch meinen
Mitarbeitern zu vermitteln.

Neben ihrer Tätigkeit im Hotel und in den hoteleigenen
Restaurants und Gourmetshops ist das Mandarin Oriental auch so etwas, wie das
Hausrestaurant des thailändischen Königs.
Ja, wir liefern dem König fünf
Mal in der Woche Essen in den
Palast. Außerdem habe ich mit
meiner Mannschaft schon 99
Staatsbankette ausgerichtet,
unter anderem auch das Bankett zu seinem 60-jährigen
Thronjubiläum. Das war natürlich eine riesengroße Ehre. So
eine Chance bekommst du nur
einmal im Leben. Das war richtig stressig, über 400 gekrönte
Häupter aus der ganzen Welt,
da darf natürlich kein Fehler
passieren.

Ist ihnen auch nicht…
Nein, kein gröberer Schnitzer
zumindest, den die Gäste bemerkt hätten. Das größte Problem war die Koordination des
ganzen Banketts. Wir mussten
400 Gerichte gleichzeitig servieren. Man kann ja nicht gut
den schwedischen König vor
der englischen Königin oder
der Prinzessin aus Dänemark
bedienen. Alle mussten ihr
Essen zur gleichen Zeit bekommen. Alle 400 Teller mussten
natürlich warm sein, in den
großen kalten Palasträumen
gar nicht so einfach. Über 100
Köche in vier verschiedenen
Küchen habe ich koordiniert.
Das war ein langer Tag, ich
glaube, da habe ich 48 Stunden
durchgekocht.
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Stamm-Gäste erkennt man.
Sie kennen Ihre Stammgäste, wir kennen unsere Kunden.
Damit aus Gästen Stammgäste werden, müssen Sie ihr Bestes geben.
Genauso bemühen wir uns, unseren Kunden optimale Lösungen zu bieten.
Damit aus Kunden zufriedene Stammkunden werden.
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