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Liebe Kunden, liebe Leser,

Paul Schöpfer,
Geschäftsführer

inzwischen haben Sie schon die
fünfte Ausgabe unseres Gastromagazins in den Händen. Unser
Titel „gerüstet für die nächste
Eiszeit“ hat dieses Mal doppelte
Bedeutung. Einerseits berichten wir, wie sich ein modernes
Unternehmen auf die Krise
einstellen muss. Dabei ist die
Fokussierung auf den Kunden
und die interne Teambildung
von enormer Wichtigkeit. Nur
wenn man hier die Hausaufgaben macht und alle an einem
Strang ziehen ist man gerüstet
um in „guten und in schlechten
Zeiten“ zu bestehen.
Andererseits geben wir in dieser Ausgabe der Kühltechnik
breiten Raum. Ein Gewerk, das
in der Hotellerie, Gastronomie

und Gemeinschaftsverpflegung
von enormer Bedeutung ist,
aber da nach außen nicht sichtbar, auch heute noch oft nicht
genügend Beachtung findet.
Dabei ist in der Kühlung in
den letzten Jahren kein Stein
auf dem anderen geblieben.
Während vor zehn Jahren die
Kühlung einfach nur kühlen
musste, spielt heute Energieverbrauch, Wasserverbrauch,
Umweltschutz, Lärmabgabe,
HACCP-Dokumentation, Fernüberwachung und vieles mehr
eine Rolle. Daher ist dieses
einst eher einfache Gewerk
heute zu einem hochtechnologischen Bereich geworden, wo
Spezialisierung und ständige
Weiterbildung das um und auf

sind, um auch zukünftig bestehen zu können.
Zum Schluss noch einen Hinweis auf unser bis heute größtes Projekt, über welches wir
in dieser Ausgabe zum ersten
Mal berichten. Es geht um die
Restrukturierung der Küche
des Krankenhauses Bozen.
Dieses Projekt ist nicht nur
aufgrund der Größe eine Herausforderung. Wir müssen
hier einen schlüsselfertigen
Umbau der Küche ohne Betriebsunterbrechung leisten.
Wir stellen das Projekt hier
kurz vor und werden in der
nächsten Ausgabe berichten,
wie alles geklappt hat.
Also viel Spaß beim Lesen
Ihr Paul Schöpfer
paul.schoepfer@niederbacher.it
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Erfolgreich durch die Krise
Wirtschaftskrise hin oder her – manche Firmen und Betriebe
scheint das ganze Geschrei um die Krise nichts auszumachen. Sie
arbeiten auch in diesen Zeiten sehr erfolgreich weiter. Was ist ihr
Geheimnis? Was machen diese Firmen richtig? Wir haben bei einem
erfahrenen Unternehmens-Coach nachgefragt, der seit mehreren
Jahren für die Mitarbeiterentwicklung der Firma Niederbacher sorgt.
Zeiten werden Kunden vorsichtiger.“ Die Kaufentscheidung
fällt nicht mehr automatisch,
sondern gezielt und überlegt.
„Das ist eine große Herausforderung für die Unternehmen,
aber gleichzeitig auch eine
große Chance“, sagt der Unternehmensberater. Es geht also
darum, sich für die neuen Herausforderungen zu wappnen.
Matthias D’Olif

Schenkt man manchen Politikern und gewissen Medien
Glauben, dann schlittern wir
unaufhaltsam auf den Abgrund
zu. Euro-Zone, Konjunktur, Wirtschaftswachstum - alles geht den
Bach runter. Die neue Modefarbe
scheint schwarz zu sein. Matthias D’Olif, Personalentwickler mit
Schwerpunkt Training, kann das
ganze Krisengerede schon gar
nicht mehr hören. „Ach was“,
winkt er gleich ab „die Wirtschaft durchlief immer schon
kleine Höhen und Tiefen.“
Matthias D’Olif war Leistungssportler, studierte dann Maschinenbau und Betriebswirtschaft. Schon während seines
Studiums war er erfolgreich im
Bereich Firmenumstrukturierung tätig. Seit Jahren ist er
als gut gebuchter Firmencoach
im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs. „Krise
hin oder her, es herrscht nach
wie vor ein ungebrochener Bedarf an Waren und Dienstleistungen. Aber die Unternehmer
müssen jetzt ihren Umgang mit
den Kunden schärfen, denn
in wirtschaftlich schwierigen
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Kunden im Fokus
Jedes Unternehmen ist im Wesentlichen auf drei Säulen aufgebaut: das Produkt, die Mitarbeiter und die Kunden. „Über
das Produkt brauchen wir uns
gar nicht zu unterhalten. Wenn
das Produkt nicht top ist, dann
hat man auf dem Markt über
kurz oder lang sowieso keine
Chance“, ist D’Olif überzeugt.
Also bleiben noch zwei Bereiche:
die Kunden und die Mitarbeiter.
Diese Bereiche kommen in vielen Unternehmen auch heutzutage immer noch zu kurz. „Viele
Unternehmen definieren sich
nach wie vor nur über den Preis,
doch das ist absolut falsch, auch
und gerade in wirtschaftlichen
Krisenzeiten“, glaubt der Unternehmens-Coach. Und er schiebt
gleich zwei praktische Beispiele
hinterher: „Milch gibt’s im Supermarkt um 1 Euro. Milch gibt
es aber auch in der kleinen Bäckerei ums Eck. Dort ist sie vielleicht ein wenig teurer, aber viele Menschen kaufen ihre Milch
trotzdem im kleinen Laden. Warum? Weil sie sich dort einfach
besser aufgehoben fühlen. Oder
denken Sie an ein Glas Wein. Sie
können in eine Bar gehen und

zwei Euro für das Glas bezahlen.
Der gleiche Wein kostet in einer
Vinothek vielleicht 5 Euro. Also
müsste in schwierigen Zeiten die
Vinothek leer sein und alle nur
in die Bar laufen. Tun sie aber
nicht.“ Der Preis ist also nicht
alleine für die Kaufüberlegung
ausschlaggebend. „Die Kunden
heutzutage kaufen nicht nur
eine Ware, die Kunden kaufen
Emotion. Sie wollen ihr Geld in
ein gutes Gefühl investieren“,
erklärt D’Olif. Wie entsteht aber
dieses gute Gefühl? Wie schafft
man diesen nicht greifbaren,
aber unbestritten vorhandenen
Mehrwert? „Dafür sind in erster
Linie die Mitarbeiter verantwortlich. Sie sind der ausschlaggebende Faktor, ob sich Kunden
an eine Firma wenden und dieser Firma auch in Zukunft ihr
Vertrauen schenken.“
Gezielte Mitarbeiterentwicklung
Eine professionelle Kundenbetreuung als Königsweg für
erfolgreiche Firmen klingt einleuchtend. Nach wie vor haben
hier aber viele Firmen noch
Aufholbedarf, denn der Umgang mit den Kunden ist nicht
ganz stressfrei und zweifellos
nicht immer einfach. Eine optimale Kundenbetreuung ist sehr
aufwendig. Unternehmen müssen Zeit und Geld investieren
und es braucht Mitarbeiter, die
an einem Strang ziehen und die
Ziele des Unternehmens teilen.
Deshalb setzen erfolgreiche Unternehmen auf Mitarbeiterentwickler. „Die Mitarbeiter sind
die wahren Stützpfeiler eines
jeden Betriebes“, weiß D’Olif.

Bei seiner Arbeit im Bereich der
Firmenumstrukturierung lernte er sehr schnell, wie wichtig
Mitarbeiter für ein Unternehmen sind und wie wichtig der
richtige Umgang mit ihnen ist.
Wer engagierte Mitarbeiter hat,
hat einen Vorteil gegenüber
den Mitbewerbern. Motivierte
Mitarbeiter zu beschäftigen ist
aber keine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil: Vor allem
bei der jüngeren Generation
hat sich die Werteskala in den
letzten Jahren verschoben. Der
Freizeitwert ist stark angestiegen. Während früher die Karriere im Fokus vieler junger Menschen stand, scheint die Arbeit
heute vielfach als notwendiges
Übel angesehen zu werden.
Man arbeitet, damit man Geld
für die Freizeitgestaltung hat.
Überstunden, Mehrarbeit werden meist nur mehr naserümpfend erledigt. Deshalb rät der
Trainer im Bereich Personalentwicklung die eigenen Mitarbeiter mit Bedacht auszuwählen.
„Sie sollten nur mit Menschen
zusammenarbeiten, die vom
zwischenmenschlichen Profil
zu Ihnen und zu Ihrer Firma
passen.“ Die Arbeit soll nicht
nur erledigt werden, die Arbeit
sollte möglichst Spaß machen.
Oder die Mitarbeiter sollten zumindest offen für Veränderungen sein. Denn nur ein offener
Mitarbeiter ist auch bereit Änderungen mitzumachen, und
diese sind notwendig, wenn
man sich am Markt behaupten
will. „Wer nicht mit der Zeit
geht, geht mit der Zeit“, so
das Motto des Firmencoachs.

Mitarbeiterentwicklung ist aber
keinesfalls reine Fortbildung.
Fachmännisches Wissen ist
bald angelernt und eigentlich
die Voraussetzung, um im
Beruf überhaupt bestehen zu
können. Mitarbeiterentwicklung
greift viel weiter. „Als Coach
versuche ich die Ist-Situation
in einem Unternehmen zu erfassen. Wo stehen die Mitarbeiter? An was glauben sie? Wo
sehen sie sich selbst? Welche
Schwierigkeiten hat der Firmenchef?“, erklärt D’Olif. Die
häufigsten Konfliktherde auf
die der Firmencoach in der Praxis stößt, sind der scheinbar
zu große Leistungsdruck und
die teilweise nicht vorhandene Konfliktfähigkeit. Konflikte
können intern gegenüber Arbeitskollegen entstehen und
extern gegenüber den Kunden.
„Also versuche ich in diesen
Bereichen anzusetzen. Ich
entwickle für jede Firma ganz
individuell ein Projekt und
versuche eine Lösung für die

möglichen Schwächen zu finden. Denn Erfolg wird nur der
haben, der die Herausforderungen zielstrebig angeht und
Spaß empfindet, Lösungen zu
finden.“ Leistungsdruck dürfe
laut Matthias D’Olif nicht als
Ausrede für Unproduktivität
oder schlechte Kundenbetreuung gelten. „Wichtig ist doch,
wie der Mitarbeiter mit Druck
umgeht. Ein einfaches Beispiel:
Ist jemand frisch verliebt, dann
geht ihm alles leichter von der
Hand, auch die Arbeit. In so
einer Situation wird er nie wegen zu hohen Leistungsdrucks
jammern, weil der Mitarbeiter
vor Elan und Energie strotzt.
Diesen Zustand sollten wir
doch immerfort erreichen. Ein
Mitarbeiter sollte immer mit
Elan seine Arbeit erledigen.“
Mehr Gehalt zu bezahlen hält
der Firmencoach übrigens für
kein sehr sinnvolles Motivations-Mittel. „Mehr Geld ist für
einen Mitarbeiter nur ein sehr
kurzfristiger Antrieb. Wir müs-

sen tiefer schürfen. Wir sollten
erreichen, dass sich die Mitarbeiter in ihrem Arbeitsumfeld
wohl fühlen. Nur dann werden
sie optimale Leistungen bringen. Und nur dann können sie
optimal ihre Kunden betreuen,
denn Kunden kaufen nicht Produkte sondern Gefühle.“
Aufholbedarf in Südtirol
Auch in Südtirol war Matthias D’Olif schon mehrmals im
Einsatz. In Südtirol herrscht
bei der Mitarbeiterentwicklung
eindeutig Aufholbedarf. Sehr
viele, auch erfolgreiche Unternehmen, agieren auf diesem
Sektor zu passiv. „Es heißt
dann immer, es läuft eh gut,
wieso soll ich was verändern.
Aber man muss gerade in den
guten Zeiten in seine Mitarbeiter investieren, dann wird man
auch die schwierigen Zeiten
besser überstehen.“

Schulungstermine
für unsere Kunden:
VIP-Schulung Convotherm
Mittwoch 23.11.2011
Schulungen Convotherm
Montag 16.01.2012
Dienstag 07.02.2012
Mittwoch 21.03.2012

Niederbacher VK-Team auf
Fortbildung in Schweden bei den
Firmen Electrolux und Granuldisk
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Cleantec bedeutet komplette Produktpalette
für beste Resultate. Schnell und unkompliziert!
Cleantec! Vom Profi für den Profi
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Kältetechnik-Meister Alexander
Andergassen, arbeitet ununterbrochen an neuen Lösungen
in der Kältetechnik

Die Gesamtlösung:
Kältetechnik von A–Z
Die Kältetechnik ist das Herzstück des modernen Gastbetriebes. Der Ausfall der Kühlmaschinen in einem Hotel, Restaurant
oder Gasthaus ist eine mittlere Katastrophe. Dass es nicht zum
Notfall kommt, dafür sorgt Niederbacher mit der besten Gesamtlösung. Von Planung, Montage über Wartung und Service laufen hier
alle Stränge in einer Hand zusammen. Und die neuen Kühlanlagen
helfen sogar beim Stromsparen.
Was ist Kälte? Eine einfache
Frage verlangt nach einer
ebenso einfachen Antwort.
Kälte ist das Fehlen von Wärme. So weit, so gut. Die meisten Menschen haben eine recht
gute Vorstellung davon, was
Kälte bedeutet, weil wir Kälte
spüren können. Schwieriger
wird es schon, wenn wir Kälte
im physikalischen Verständnis
begreifen wollen. Kälte ist kein
Stoff. Kälte ist ein Zustand, in
dem die Temperatur an einem
Ort niedriger ist als in der unmittelbaren Umgebung. Und
diesen Zustand muss man in
einem Gastbetrieb oft und
dauerhaft herstellen. Küche,
Theke, Kühlzellen, Free-FlowSysteme, Self-Service-Anlagen –
es gibt dutzende Einsatzorte
für die Kältetechnik. Meist surren und schnurren diese Geräte
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unbemerkt vor sich hin, nicht
sichtbar für Gast und Kunden.
Und doch sind es mit die wichtigsten Maschinen, die in einem
Gastronomie-Betrieb eingebaut
werden. „Der Ausfall einer
Kühlanlage ist eine riesige Katastrophe“, erklärt Markus Sölva, Disponent für Montage und
Verkauf-Innendienst für Kältetechnik bei Niederbacher. „Wir
arbeiten täglich daran, dass dieser Notfall niemals eintritt.“
Sölva ist seit 16 Jahren bei
Niederbacher und mittlerweile für den Kältetechnikbereich
verantwortlich. „Auf diesem
Gebiet wurden in den letzten
Jahren große Fortschritte erzielt“, sagt er. „Mit den neuen
Verbundanlagen z.B. können
Gastwirte und Hoteliers beträchtliche Summen an Stromkosten einsparen.“

Alles beginnt mit einer optimalen Planung. „Unsere Kältetechniker nehmen einen Lokalaugenschein am Objekt vor.
Wenn es eine größere Baustelle
ist, dann sprechen sie sich mit
dem Thermoplanern der Baustelle ab.“ Vor allem die Kondensatoren gilt es geschickt zu
platzieren. „Die Kondensatoren erzeugen Wärme, deshalb
müssen sie so platziert werden,
dass sie den späteren Arbeitsablauf nicht stören“, erklärt
Sölva. Er kann sich hier voll
und ganz auf die fachkundigen
Anweisungen seiner Mitarbeiter verlassen. Alexander Andergassen, Inhaber des Meisterbriefs in Kältechnik, tüftelt
in verzwickten Situationen
immer selbst die besten Lösungen aus. Dies gilt gleichermaßen auch für die Verlegung der

Kupferrohrleitungen, was ebenfalls gut überlegt sein mag.
„Hier müssen wir sehr vorausschauend planen, denn oft
werden Gastbetriebe erweitert.
Wenn es dann schon in den entscheidenden Stellen Verbindungen gibt, können in Zukunft
die Kühlmaschinen entschieden
günstiger erweitert werden.
Andererseits wollen wir auch
nicht unnütze Rohre verlegen,
weil diese Leitungen ja Geld
kosten“, sagt Sölva. Auch die
Verlegung der Kupferrohre ist
ein heikler Moment. Die Rohre
müssen im allerletzten Moment
verlegt werden, damit sie beim
Bau nicht beschädigt werden.
„Wir haben vier ausgebildete
Techniker, die alle Schweißarbeiten selbst durchführen. Hier
ist es extrem wichtig, dass sehr
genau und präzise gearbeitet
wird, denn ein Kühlgasverlust
in einem gegossenen Boden,
ist praktisch nicht zu beheben“, weiß der KältetechnikDisponent.
Zukunft Verbundanlagen
Danach geht es an die Montage
der Maschinen. Während früher
Dutzende Einzelmaschinen von
unterschiedlichen Herstellern
installiert wurden, geht man
heute immer häufiger dazu
über, eine Verbundanlage einzubauen.
Die Vorteile liegen auf der
Hand. „So sind die Maschinen
optimal aufeinander abgestimmt. Es wird nur ganz genau

jene Kälte produziert, die
benötigt wird, in Folge kommt
es zu keinem Energieverlust“,
erklärt Sölva. Eine Verbundanlage hat auch einen wesentlichen praktischen Vorteil: Die
Suche nach einer möglichen
Fehlerquelle bei vielen Einzelmaschinen ist natürlich sehr
aufwendig. Durch den Einbau
einer Verbundanlage spart
man wertvolle Arbeitszeit ein
und schließt von vornherein
viele mögliche Schwachstellen
aus. Auch Wartung und Bedienung sind bei einer Verbundanlage wesentlich einfacher.
Die Verbundanlagen laufen
mittlerweile energieeffizienter
als die herkömmlichen Kühlmaschinen. „Wir haben da
Stromersparnisse von bis zu 50
Prozent errechnet“, sagt Sölva.
Die großen frequenzgeregelten
Verbundanlagen arbeiten sogar noch effizienter. „Hier ist
zwar die Anschaffung etwas
teurer, doch durch den geringeren Stromverbrauch amortisiert ihre Anschaffungskosten
innerhalb von fünf Jahren“,
rechnet der Kältetechnik-Verantwortliche vor. Noch einen großen Vorteil haben die Besitzer
von Verbundanlagen aus dem
Hause Niederbacher. „Weil die
Kühlanlagen so ein wichtiger
Bestandteil eines Betriebes
sind, bieten wir für unsere
Kunden mit frequenzgeregelten Verbundanlagen auch am
Wochenende und an Feiertagen unseren Kundenservice an.

Sollte etwas fehlen, sind wir
immer erreichbar.“ Aber an
den neuen Anlagen fehlt fast
nie etwas. Zehn bis fünfzehn
Verbundanlagen baut Niederbacher jedes Jahr im In- und
Ausland ein. „Und es werden
ständig mehr“, ist Sölva sichtlich zufrieden.
Innovatives Überwachungsprogramm
Doch das ist lange noch kein
Grund sich auf den Lorbeeren
auszuruhen. Andergassen und
seine Technikerkollegen arbeiten ununterbrochen an neuen
Wegen, die Kältetechnik noch
effizienter zu machen.
Der neueste Wurf: ein computergesteuertes Überwachungssystem. Dabei handelt es sich
um eine Art Bordcomputer, der
die Funktion der Kühlanlage
ganz selbstständig kontrolliert.
Kommt es dabei zu irgendeiner Anomalität, sendet der
Computer eine Alarm-Email
an die Servicezentrale der Firma Niederbacher. „Dort wird
dann entschieden, ob unser
Serviceteam anrücken muss.
Durch dieses Alarmsystem werden mögliche Probleme und
Schwierigkeiten bereits im Ansatz eliminiert und so kommt
es nicht zu einem Ausfall der
Anlage“, sagt Sölva. In drei
Objekten ist das innovative
Alarmsystem bereits installiert: Im „Nature Spa Resort
Hotel Quelle“ in Gsies, im „City
Resort Grüner Baum“ in Brixen

Einige wichtige Referenzen
für Kälteanlagen:
Kronrestaurant - Kronplatz
Biovitalhotel Theiners - Gargazon
Herzlalm - Kronplatz
Restaurant Aquarium - Reischach
Haunoldhütte - Sexten
Col Pradat - Kolfuschg
Hotel Andreus - St. Martin Passeier
Ah Gadertal - St. Martin In Thurn
Mittelschulmensa - St. Michael Eppan
Ah Rauschertorgasse - Bozen
Hotel Fragsburg - Meran

und auf der „Riese Haunold
Hütte“ in Sexten. „Alle sind
sehr zufrieden mit dem neuen
Überwachungssystem, weil sie
sich so überhaupt nicht mehr
um ihre Kühlanlage kümmern
müssen. Bei acht weiteren Anlagen sind wir gerade dabei,
dieses System zu installieren.“
Es gibt aber noch eine weitere
Innovation im Kältebereich.
„Wir haben jetzt endlich personalisierte Thermostate im
Angebot“, freut sich Markus
Sölva. „Wir haben sie eigens
für unsere Tochterfirma Prostahl entwickeln lassen. Die
Thermostate sind nach den
Wünschen und Plänen unseres
Kältetechnik-Meisters
Andergassen entstanden.“ Die neuen
Prostahl-Thermostate ermöglichen eine Vielzahl von individuellen Applikationen. „So
können wir jedem Kunden den
idealen Thermostat liefern“ ist
Sölva erfreut. Auch für das Serviceteam bedeutet der ProstahlThermostat eine wesentliche
Arbeitserleichterung. „Dadurch,
dass nur mehr ein Modell zum
Einsatz kommt, wird Installation, Bedienung, Wartung
und Service noch schneller und
reibungsloser über die Bühne
gehen. Und effizienter Service
heißt weniger Arbeitsstunden
und das bedeutet für unsere
Kunden wiederum geringere
Kosten.“

Restaurant Ariston - Toblach
Apres Ski & Restaurant Gassl - Olang
Hotel Quelle - Gsies
Hotel Grüner Baum - Brixen
La Sieia Apresski Restaurant - St.Kassian
Cineplexx Restaurant Grissino - Bozen
Mebo-Rast Tankstelle - Frangart
Quellenhof - St. Martin In Passeier
Exclusiv - Lana
Hotel Terentnerhof - Terenten
Hotel Lanerhof - St. Lorenzen
Hotel Bacherhof - Meransen
Hallenbad Cascade - Sand in Taufers

Kältetechnik

07

Hotel Bella Vista, Trafoi
Unsere Leistung: Küchenanlage mit selbstreinigender Lüftungsdecke, Buffet- und
Thekenanlage, Kältetechnik
Bauherr: Fam. Gustav Thöni
Projektant: Arch. Hanspeter Demetz, Brixen
Fertigstellung: Sommersaison 2011

„Ich genieße die Zeit in Trafoi“
Er ist die lebende Südtiroler Skilegende. Olympiasieger, Weltmeister, Gesamtweltcupsieger – im Skisport hat Gustav Thöni alles
gewonnen, was es zu gewinnen gibt.
Nach seiner aktiven Karriere
feierte Thöni als Trainer von
Alberto Tomba große Erfolge. Seit einigen Jahren ist es
still geworden um den großen
Mann des Südtiroler Skisports.
Gustav Thöni lebt in Trafoi
und betreibt gemeinsam mit
seiner Familie das Hotel „Bella Vista“. Wir haben uns mit
ihm über seine großen Erfolge,
die Entwicklungen im Skisport
und seine neue Aufgabe als
Hotelier unterhalten.
Gastromagazin: Herr Thöni, vor fast genau 40 Jahren haben sie ihren ersten
Gesamtweltcup gewonnen.
Erinnern sie sich noch gerne
an diese Zeit?
Gustav Thöni: Das war eine
tolle Saison damals. Im Winter
davor war ja die Weltmeisterschaft in Gröden. Im Riesentorlauf war ich dort der große
Favorit, bin aber leider schon
nach einigen Toren ausgeschieden. In der Saison 1970/71
hab ich mich dann revanchiert
und hab das erste mal den Gesamtweltcup gewonnen.

Sie haben damals mit ihrer
Übersteig-Technik den Skisport revolutioniert und damit
große Erfolge gefeiert. Woher
kam diese Idee?
Das ist fast schon zwangsläufig entstanden. Mit den langen
Latten damals konnte man die
Kurven nicht ganz fertig fahren, durch das Umsteigen hat
man den Radius wesentlich
verkürzt und dadurch ist man
viel schneller gefahren. Ich hab
es im Training probiert, die
Zeiten haben gepasst, also hab
ich es auch in den Rennen versucht und hatte damit Erfolg.
Der Skisport unterliegt ja
ständigen Änderungen. Kann
man den Weltcupzirkus von
heute noch mit dem vor 40
Jahren vergleichen?
Vergleichen ist immer schwierig. Der Skisport hat sich schon
sehr verändert. Das Material ist
heute ganz ein anderes und vor
allem die Pistenpräparierung
ist heute ganz anders. Durch
den Kunstschnee sind die Pisten viel glatter, viel besser präpariert, dadurch wird es sicherlich einfacher zu fahren, für die

Rennfahrer wird es natürlich
aber auch viel schneller. Die
Touristen können aber dank
des Kunstschnees und dank
der glatt präparierten Pisten in
zwei Wochen Skifahren lernen.
Das war früher nicht so.

Haben sie heute noch Kontakt zu Tomba?
Ja, wir hören uns ab und zu
noch. Ich bin viel in Sulden,
er ist unterwegs und kümmert
sich um seine Dinge, aber ab
und zu telefonieren wir noch.

Verfolgen sie den Skisport
heute noch?
Ja, aber nur mehr vor dem Fernseher. Ich war lange genug auf
den Skipisten dieser Welt unterwegs, heute schaue ich mir die
Rennen lieber zu Hause an.

Bereits während ihrer aktiven Karriere haben sie begonnen, ihre elterliche Pension in Trafoi auszubauen –
heute ist das Hotel „Bella
Vista“ eines der besten Häuser im Vinschgau. Sie führen es gemeinsam mit Frau
Ingrid und ihren Töchtern.
Was sind ihre Aufgaben?
Das Hotel führen meine Töchter, ich helfe gerne aus. Im
Sommer gehe ich mit den
Gästen wandern und im Winter mit ihnen Skifahren. Ich
genieße ganz einfach die Zeit
hier in Trafoi. Ich war jahrelang auf der ganzen Welt unterwegs, deshalb ist mir jetzt
die Zeit, die ich mit meiner
Frau, meinen Töchtern und
meinen Enkeln verbringen
kann, so kostbar. Ich fühle
mich einfach wohl hier.

1980 haben sie ihre aktive
Karriere beendet und sind
Trainer geworden. Vor allem
mit Alberto Tomba haben
sie große Erfolge gefeiert.
Was zeichnete Tomba aus?
Alberto Tomba war sicher ein
Ausnahmeathlet.
Er
hatte
enorme physische Kräfte, sein
Trumpf war aber, dass er diese
Kraft auch richtig ausspielen
konnte, dass er seine optimalen
körperlichen Voraussetzungen
auch richtig einsetzen konnte.
Er hat alles mitgebracht, was ein
Topskifahrer braucht, hat aber
auch alles richtig umgesetzt.

Gustav Thöni, am 28. Februar
1951 in Trafoi geboren. Thöni
bestritt insgesamt über 300 Rennen im Weltcup, fuhr 24 Siege
ein. Olympiasieger im Riesentorlauf 1972, 4-facher Weltmeister,
4 Gesamtweltcupsiege (1971,
1972, 1973, 1975).
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Nach seiner aktiven Karriere
feierte er als Trainer von Alberto Tomba und der italienischen
Skinationalmannschaft große
Erfolge. Heute führt er das
Hotel „Bella Vista“ in Trafoi.

Der beste Kaiserschmarrn
weit und breit
Majestätisch gelegen, verspricht die Col Pradat-Hütte das
ganze Jahr ein besonderes Ausflugsziel zu sein. Und nicht nur
wegen des fabelhaften Kaiserschmarrns.
Dem Himmel ein Stückchen näher... Jedenfalls fühlt es sich so
an, wenn man auf der Terrasse
der Col Pradat-Hütte in Kolfuschg sitzt. Auf über 2000 Metern Meereshöhe genießt man
einen majestätischen Ausblick
auf Kolfuschg und Corvara. Die
Sonne genießen und die Seele
baumeln lassen – auf der Col
Pradat-Hütte kann man zu
allen Jahreszeiten das Naturspektakel genießen.
Im Sommer bietet der Berg
eine spektakuläre Alpin-Atmosphäre. Das gesamte Gebiet ist
ein beliebtes Wanderziel. Von
Kolfuschg aus wird der Col Pradat in Angriff genommen. Von
der Bergstation des Sesselliftes
stehen den Wanderern zahlreiche Routen zur Verfügung.
Nordwärts durch Latschenhänge ins Edelweißtal, vorbei
am meist ausgetrockenen Ciampaisee, empor zum Ciampaijoch auf 2.366 Meter. Oder
durch eine steile Blockrinne
hinauf in das Val de Juel zur
Sass Songher-Scharte oder gar
hinauf auf den Sass Songher
(2.665 Meter), dem Hausberg
von Kolfuschg.

Schussfahrt und Gipfelsieg
In den Wintermonaten ist das
Gebiet um die Col Pradat-Hütte
ein beliebtes Skigebiet. Die moderne 8er-Kabinenbahn bringt
die Skifahrer im Zwei-MinutenTakt zur Bergstation. Hier stehen
den Skifahrern bestens präparierte Abfahrten zur Verfügung.
Egal ob nach kraftraubender
Schuss
fahrt oder anstrengendem Gipfelsieg – nach der Schufterei hat sich jeder eine Einkehr
in die Ütia Col-Pradat redlich
verdient. Die Hütte wird von der
Hoteliers-Familie Ebner geführt,
welche über jahrzehntelange Erfahrung in der Gastronomie verfügt. Von Kindesbeinen an haben Pia und Otto Ebner wertvolle
Erfahrungen in den elterlichen
Gastbetrieben gesammelt. 1968,
vor über 40 Jahren, wurde der
Grundstein vom heutigen Kolfuschgerhof gelegt, heute wird
das Hotel in der dritten Generation mit viel Leidenschaft
geführt und zählt zu den besten Adressen im Gadertal. Die
Familie Ebner bewirtschaftet
auch die Col Pradat-Hütte, seit
2004 ist die Hütte das Reich
des Juniorchefs Hannes.

Quantitativ und
qualitativ erweitert
Die Col Pradat-Hütte wurde 2001
errichtet, dieses Jahr wurde sie
vergrößert. „Wir haben eine
qualitative und quantitative Erweiterung vorgenommen“, erklärt Hannes Ebner. „Die Küche
und der Self-Service-Bereich wurden erweitert. Jetzt haben wir in
unserem Lokal über 170 Sitzplätze.“ Im Sommer wird der Gast auf
der Hütte bedient, im Winter gab
es auf der Hütte bisher aufgrund
des großen Andrangs einen reinen Self-Service-Bereich. „Nach
dem Umbau haben wir in der
Stube einen kleinen Bereich geschaffen, wo wir auch im Winter
unsere Gäste bedienen werden“,
sagt Ebner. Auf der Hütte gibt
es keine Übernachtungsmöglichkeiten, dafür organisiert Ebner aber zweimal wöchentlich
ein Candlelight-Dinner samt
Schneekatzentransport. „Jeden
Dienstag und Donnerstag holen
wir unsere Gäste in Kolfuschg ab
und bringen sie zur Hütte. Dort
werden sie mit Glühwein empfangen und können danach ein
5 Gänge-Menü genießen. Später geht’s dann zurück ins Tal,

entweder mit der Schneekatze, der Rodel, oder ganz die
mutigen auch mit den Skiern.“ Einen Namen hat sich
die Hütte unter Wanderern
und Skifahrern vor allem aufgrund seiner exzellenten Küche gemacht. Das ganze Jahr
werden allerhand einheimische
Spezialitäten angeboten „Im
Sommer wird die Karte noch
durch einige mediterrane Gerichte verfeinert“, erklärt Ebner. Ein besonderer Genuss ist
der legendäre Kaiserschmarrn
auf der Col Pradat Hütte. Die
Besonderheit liegt in der Zubereitung erklärt Ebner. Der Kaiserschmarrn wird nach altem
Familienrezept zubereitet, die
Zutaten werden nicht verraten –
nur so viel: „Wir servieren den
Kaiserschmarrn mit Äpfeln
oder Zwetschgen, das sorgt für
einen vorzüglichen, fruchtigen
Geschmack.“ Serviert wird der
Kaiserschmarrn in Eisen-Pfannen. „So bleibt er angenehm
heiß und schmeckt noch besser“, ist der junge Hüttenwirt
überzeugt.

Skihütte Col Pradat,
Kolfuschg
Unsere Leistung: Erneuerung
Küchen- und Thekenanlage,
SB-Markt, Verbundanlage mit
Wärmerückgewinnung
Bauherr: Fam. Otto Ebner
Projektant & Bauleitung:
Arch. Ermanno Kostner, Corvara
Innenarchitektur:
Arch. Helmut Adams, Bruneck
Fertigstellung: August 2011

Hotel Pupp Suites, Brixen
Unsere Leistung: Buffetbereich, Office, Wäscherei, Kältetechnik
Bauherr: Fam. Pupp
Projektant & Bauleitung: Arch-Büro Bergmeister Wolf,
Arch. Christian Schwienbacher, Brixen
Fertigstellung: August 2011

Urbanes Juwel
Ein Hauch von Weltstadt in Brixen: Das neue Design-Hotel Pupp
bringt Großstadt-Flair in die Bischofsstadt. Whirlpool am Dach,
interaktives Medienzentrum im Zimmer, Bio-Vollkornkost auf dem
Frühstücksteller. Das Hotel Pupp Suites setzt neue Standards.
Lange schon hat kein neues
Hotel mehr im Eisacktal eröffnet. Jetzt haben sich die Brüder Martin und Christian Pupp
ein Herz gefasst und ein neues
Haus in Brixen geschaffen. „Es
hat uns gereizt, etwas Neues
auszuprobieren“, erklärt Martin Pupp. Von Beginn an war
klar: Es darf alles werden, nur
nicht langweilig.
Martin Pupp ist sehr viel unterwegs und verbrachte etliche
Kurz-Urlaube in den Großstädten Europas. Da hat er sich in
einen Hoteltyp verliebt; urban,
modern, zeitlos. Die Brüder
Pupp wollten ein wenig Großstadtflair in die Bischofsstadt
bringen. Die Fassade des Hauses ist bereits der erste Eyecatcher, mitten in der lieblichen
Altstadt, thront gut sichtbar das neue urbane Juwel.
Das Hotel versprüht auch im
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Innenbereich Großstadtflair.
Helle, lichtdurchflutete Zimmer dominieren das neue LifeStyle-Hotel. Elf exklusive Suiten
wurden hier geschaffen, eine
Übernachtung kostet zwischen
79 und 99 Euro. Im Preis inbegriffen ist natürlich ein Vollwert-Frühstück aus der hauseigenen Bäckerei, welche Martin
Pupp seit Jahren in Brixen
führt. Das Frühstück wird im
sehr hellen Frühstückbereich
eingenommen. Hier wurde auf
größtmögliche Funktionalität
geachtet, ohne dabei natürlich
den Wohlfühlfaktor außer acht
zu lassen.
Wohlfühlfaktor inklusive
„Viele Menschen sind immer
froh, wenn sie vom Urlaub
nach Hause kommen, weil so
richtig wohl fühlen sie sich nur
daheim. Das soll in unserem

Hotel nicht passieren“, erklärt
Martin Pupp. „Hier sollen sich
die Gäste noch wohler fühlen
als zu Hause auf der eigenen
Couch.“ Dafür sorgen großzügig angelegte Zimmer. Modern
ja, kalt nein – das war von
Beginn an die Devise, deshalb
setzte man im Interieur auf
eine gelungene Mischung aus
Moderne und Tradition. In den
Zimmern wurden Massivholzböden aus Südtirol verlegt, darüber liegen wahlweise Teppiche.
Ansonsten ist die Inneneinrichtung bewusst reduziert gehalten. „Wir wollten die Zimmer
auf keinen Fall überladen“,
bestätigt Martin Pupp. Ein weiteres Highlight des neuen Hotels ist der Whirlpool am Dach.
Vier Zimmer haben direkten
Zugang zum Whirlpool. Noch
etwas ist Pupp auf seinen vielen
Reisen aufgefallen. In den Hotel-

zimmern dieser Welt wimmelt
es nur so von Prospekten und
Foldern, sieht unordentlich
aus und ist auch unübersichtlich. Deshalb hat Martin Pupp
eine andere Lösung gewählt:
„Wir haben in jedes Zimmer
ein interaktives Fernsehsystem eingebaut. Der Gast kann
auf seinem Fernseher Zeitung
lesen, internationale Wetterprognosen anschauen, surfen,
Filme anschauen, über 10.000
Musiktitel anhören und sich
seine Wanderwege heraussuchen. Alles läuft über ein Gerät ab“, erklärt er. Im August
wurde nach nur zehn Monaten
Bauzeit das neue Hotel eröffnet. Und der erste Eindruck
trügt nicht: Brixen hat ein neues Juwel.

Tanken deluxe
Früher waren es nur Tankstellen, heute sind es wahre ServiceEinrichtungen, die sich um die Belange der Autos und ihrer Fahrer
kümmern. Ein gutes Beispiel für eine moderne Service-Tankstelle ist
die neue AGIP Tankstelle auf der Schnellstraße Meran - Bozen.
Jahrelang fristeten die Tankstellen in unserem Land ein
geradezu stiefkindliches Dasein. Während in Deutschland
und Österreich die Tankstellen
mehr und mehr zu Serviceeinrichtungen ausgebaut wurden,
vegetierten sie in Südtirol völlig unbeachtet vor sich hin.
Entlang der Schnellstraße Meran – Bozen wurde nun endlich
eine moderne Service-Tankstelle errichtet. „Ja die Zeiten
ändern sich“, weiß auch Richard Kompatscher, Betreiber
der neuen Agip-Tankstelle.
„Jetzt blicken meine deutschen Kollegen neidisch über
den Brenner.“ In der Tat, die
neue Tankstelle bei Frangart
zählt zu den modernsten Italiens und hebt sich von allen
anderen Einrichtungen im
Land deutlich ab. Bereits das
äußere Erscheinungsbild ist

beeindruckend: Eine geradezu
futuristische Struktur wurde in die Obstwiesen gesetzt.
Große, schwungvolle Linien
verleihen dem Bau Dynamik
und setzten so das Konzept
Schnellstraße gekonnt in Szene. Bei aller Liebe zum Design, achtete der Architekt Lukas Burgauner natürlich auf
die Funktionalität der Anlage.
Die Aufteilung der Tankstelle
ist sehr gelungen und bietet für alle Aktivitäten rund
um die Tankstelle genügend
Raum. „Acht Zapfsäulen haben wir hier stehen. Alle sind
multifunktional
bedienbar,
also kann bei jeder Zapfsäule
alles getankt werden“, erklärt
Tankstellenbetreiber Kompatscher. „So wird der Tankvorgang wesentlich beschleunigt
und gleichzeitig für die Kunden auch vereinfacht.“

Treffpunkt Tankstelle
Neben den acht großzügig
angelegten Zapfsäulen gehören zum neuen Tankstellenareal auch eine Waschanlage,
eine Camper-Station und ein
Tankstellen-Shop. „Im Geschäft setzen wir vermehrt
auf einheimische Produkte“,
erklärt Kompatscher die neue
Verkaufsphilosophie. Auch im
dazugehörigen Restaurant wird
diese Linie durchgezogen. „Wir
bieten mittags warme Küche
an. Auf dem Speiseplan stehen
dabei meist regionale Spezialitäten.“ Das neue Restaurant
genießt bereits einen guten Ruf
und zieht neben den Durchreisenden auch zahlreiche Pendler aus der Umgebung an. Sie
schätzen die täglich frische
Küche und die fairen Preise. „Jene, die es eilig haben,
können aus unserem breiten

Sortiment an frisch belegten
Broten auswählen“, sagt er.
Aber nicht nur dank der neuen
Küche mausert sich die neue
Tankstelle mehr und mehr
zum Treffpunkt, auch die neu
installierte Rad-Station wird
gerne und viel genützt. Radstation auf einer Schnellstraße? „Hinter meiner Tankstelle
verläuft der Radweg, der Bozen
mit Meran verbindet. Wir haben einen eigenen Zugang für
die Radfahrer geschaffen. Sie
können uns so gefahrlos erreichen, den Luftdruck der Reifen
kontrollieren lassen und die
Wasserflaschen auffüllen. Auch
das gehört zum Service einer
modernen Tankstelle dazu“, ist
Kompatscher überzeugt.

Tankstelle MeboRast, Frangart
Unsere Leistung: Kleinküche, Bartheke,
Kühlzellen, Kältetechnik
Bauherr: Richard Kompatscher
Inneneinrichter:
creAtelier, Andreas Kofler, Dorf Tirol
Architekt:
Arch. Dr. Lukas Burgauner, Bozen
Fertigstellung: August 2011

Die Herkulesaufgabe
Über 1.000 Patienten und 1.300 Mitarbeiter wollen jeden Tag im
Bozner Spital verköstigt werden. Jetzt bekommt das Krankenhaus
eine neue Großküche – und das alles bei laufendem Betrieb. Klingt
nach einer Herkulesaufgabe.

Leistung Niederbacher:
Gesamtlieferung der Kücheeinrichtung, Kühlzellen, Kältetechnik,
provisorischer Betrieb der Küche
und Kühlzellen in Containern.
Leistung Bernard Bau: Baumeisterarbeiten Abbruch, Aussenabschlüsse, Türen, Böden, Fliesen
Leistung Atzwanger: Lüftungs
decken, Haustechnische Anlagen,
Sanitäranlagen, Dampfanlage
Leistung Elpo: Gesamte Elektroinstallation, Einspeisung provisorischer Betrieb.
Projektant: Geom. Rudi Kofler
Bauleitung: Dr. Ing. Guglielmo
Concer von Concer & Partners, Bozen
Bauherr: Südtiroler Sanitätsbetrieb, Gesundheitsbezirk Bozen
Baubeginn: September 2011
Bauende: März 2012
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Bevor überhaupt ein Nagel in
die Wand, ein Loch gebohrt oder
ein Rohr in der neuen Großküche verlegt wurde, musste Paul
Schöpfer, der Firmeninhaber
von Niederbacher Gastrotec
schon richtig schuften. Denn
zu Beginn eines jeden Projektes der öffentlichen Hand steht
die Ausschreibung. Und mit ihr
beginnt die bürokratische Folter. Anders kann man den Aufwand, der mittlerweile jeden
öffentlichen Bau begleitet, gar
nicht mehr beschreiben. „Für
die öffentliche Hand zu bauen
ist mittlerweile so kompliziert
geworden, dass auf diesem
Gebiet nur mehr sehr erfahrene Unternehmen konkurrieren
können“, weiß Schöpfer. Niederbacher Gastrotec hat in den
letzten Jahren viel Erfahrung
gesammelt. „Seit 1995 bemühen wir uns verstärkt um öffentliche Aufträge. Mittlerweile
machen sie ein Drittel unseres
Umsatzes aus“, erklärt er. Niederbacher Gastrotec zählt in
Südtirol zweifelsohne zu den
Spezialisten auf diesem Gebiet.
Und doch war die Ausschreibung der neuen Großküche des
Bozner Krankenhauses auch
für sie eine große Herausforderung.
Gut geplant ist halb gewonnen
Zwölf rappelvolle A4-Ringordner umfasst die Ausschreibung der Bietergemeinschaft.
Die Schwierigkeiten für diesen

Umbau waren vielfältiger Natur.
„Erstens ist es wahrscheinlich
die größte Küche des Landes.
Über zweitausend Patienten
und Mitarbeiter werden hier
täglich verköstigt, zweitens
muss der laufende Betrieb aufrecht erhalten bleiben, es wird
also immer weitergekocht und
drittens muss die neue Großküche schlüsselfertig geliefert
werden, wir müssen uns gleich
einem Bauherrn um sämtliche Details kümmern“, erklärt
Schöpfer. Bei so einem Großprojekt braucht es natürlich
starke Partner. Niederbacher
Gastrotec hat diese in Bernardbau GmbH, Atzwanger AG und
Elpo GmbH auch gefunden. Gemeinsam gründete man eine
Bietergemeinschaft.
„Solche
Großprojekte beinhalten immer
ein erhebliches Planungsrisiko,
auch finanzieller Natur. Nur die
Ausschreibung hat uns 80.000
Euro gekostet“, rechnet Schöpfer nach. Geld, das bei verlorener Ausschreibung unwiderruflich verloren wäre. Nach fast
zweijähriger Vorbereitungszeit
hat die Bietergemeinschaft um
die Kalterer Küchenprofis die
Ausschreibung gewonnen und
im September wurde endlich
mit dem Bau begonnen. Nun
begann aber erst die richtig
große Arbeit. „Der laufende Betrieb darf nicht gestört werden,
denn die Patienten müssen
natürlich weiterhin versorgt
werden“, erklärt Schöpfer.

Also hat man für eine Ausweichküche optiert. Auf dem
Parkplatz vor der Küche wurde
eine 500 Quadratmeter große
Containerküche installiert –
die größte Containerküche Italiens. Zwanzig Köche können
hier ohne jeden Qualitätsverlust
weiterarbeiten. Während andere Großküchen immer mehr auf
das Cook&Chill-System setzen,
wird in Bozen jeden Tag jedes
einzelne Gericht frisch zubereitet. Ein riesiger Aufwand für die
Köche, aber ein großer Qualitätssprung in der Küche.
High-Tec in der Großküche
Jetzt, wo die bürokratischen
Hürden überwunden sind, die
ersten Arbeiten schon begonnen haben, ist Paul Schöpfer
ganz in seinem Element. Ins
Krankenhaus-Projekt hat er
sehr viel Zeit und Herzblut
gesteckt, wenn man sich die
Pläne der neuen Großküche
anschaut, hat sich das aber
bezahlt gemacht. „Technisch
wird diese Großküche auf
dem allerneuesten Stand stehen. Wir haben hier sehr viele
Neuheiten einbauen dürfen.
Eine vollautomatische Gemüsewaschstraße, eine Kochprozessüberwachungssoftware, ein
Müllsammelsystem mit Vakuumtechnik“, zählt er nur einige Highlights auf. Im März
wird Niederbacher Gastrotec
die neue Küche schlüsselfertig
übergeben.

21.–25. Oktober 2011

Messe Mailand

Zu Gast auf der „Host Milano“
Die „Host Milano“ ist seit Jahren die wichtigste Fachmesse im
Bereich Hotel und Gastwirtschaft. Nicht nur in Italien, sondern in ganz
Europa. In den sechs Salons, Gaststättengewerbe, Brot/Pizza/Pasta,
Bar/Kaffeemaschinen, Eis/Konditorei, Kaffee, Hotel&Spa, werden
die Neuheiten der Branche vorgestellt.
Die Host Milano findet zeitgleich mit der Messe Hotel in
Bozen statt. Die Firma Niederbacher hat sich dieses Jahr entschlossen, mit ihrer Tochterfirma Prostahl an der Messe in
Mailand teilzunehmen.
„In Bozen waren wir im letzten
Jahr einfach nicht mit den Besucherzahlen und den Neukontakten zufrieden“, erklärt der
Geschäftsführer der Firma Niederbacher Gastrotec Alex Hofer.
Das schaut in Mailand sicher
anders aus. 2009 haben über
125.000 Besucher aus 141 Ländern für einen neuen Besucherrekord auf der Messe gesorgt.
Sie sahen sich die Stände von
1.445 Ausstellern aus 40 Ländern an. Heuer soll dieses Resultat sogar noch übertroffen
werden. Die Messe ist eine reine Fachmesse, es erhalten also
nur Gewerbetreibende zutritt.

„Die Mailänder Messe ist eine
der wenigen in Europa, die
von internationalem Publikum
besucht wird. Besonders die
mitteleuropäischen
Länder,
welche zu unserer Zielgruppe
gehören, sind stark vertreten.
Heuer wünschen wir uns wieder interessante Kontakte, um
unser Vertriebsnetz zu erweitern“ erklärt Hannes Hofer,
Verkaufsleiter von Prostahl. Er
wird den Stand in Mailand betreuen.
Die Host Milano rückt immer
mehr ins internationale Blickfeld. 2009 waren viele Händler
der aufstrebenden Märkte Asiens und des Vorderen Orients
in Mailand zu Gast – auch das
macht die Host zu einer der
interessantesten Fachmessen
in diesem Bereich. Die Host
findet im Zweijahres-Rhythmus
statt. Diesen Rhythmus will

man auch weiter mitmachen.
In den anderen Jahren wird
die Firma Niederbacher wieder mit einem Stand auf der
Messe in Bozen vertreten sein,
denn obwohl manche Wirtschaftsexperten den Messen
mittlerweile ihre Bedeutung
absprechen hält Niederbacher
daran fest, vor allem um den
direkten Kontakt zu den Kunden zu pflegen. „Diese Frage
haben sich sicher viele Firmen
in den letzten Jahren gestellt,
da eine Messe mit sehr hohen
Kosten verbunden ist. Besonders kleinere, regionale Messen
haben an Bedeutung verloren.
Trotzdem finden wir Messen
immer noch zeitgemäß, da sich
der Kunde ein gutes Bild von
den Produkten und Personen
machen kann. Der persönliche
Kontakt sollte im Vordergrund
stehen“, erklärt Hannes Hofer.

Host Milano
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Die Kundenzufriedenheitsanalyse: Das Thermometer
der Firmen
Es vergeht keine Woche, in der sich nicht der Automobilkonzern,
der Telefonanbieter oder der Elektronik-Lieferant meldet. Alle wollen
immer nur das eine; wissen, ob man mit ihrem Produkt zufrieden ist.
Egal ob Mercedes, Telekom oder
Apple – alle wollen zufriedene
Kunden. Denn nur ein zufriedener Kunde wird dem Unternehmen die Stange halten und sein
Auto, seinen Telefonvertrag
oder sein Handy auch in Zukunft beim selben Unternehmen
bestellen. Wann ist ein Kunde
aber zufrieden? „Kundenzufriedenheit bildet sich dann, wenn
sich die Erwartungshaltungen
des Kunden gegenüber dem Produkt erfüllen, oder diese sogar
noch übertreffen“, erklärt Alex
Hofer, Geschäftsführer der Firma Niederbacher Gastrotec. Für
die Kundenzufriedenheit spielt
nicht nur die objektive Qualität eines Produktes eine Rolle,
sondern vielmehr die vom Kunden subjektiv wahrgenommene
Qualität.

Objektive Qualitätskriterien gibt
es mittlerweile en masse. Für
die meisten Produkte und
Dienstleistungen sind bereits
standardisierte Qualitäts-Kennzeichen vorgesehen. Diese findet man beispielsweise in der
Lebensmittelindustrie bei den
italienischen Weinen der Qualitätsklassen DOC oder bei BioProdukten. Die Industrie hat
sich mit den ISO-Normierungen
ebenfalls Qualitätsstandards
gegeben. Die ISO-Zertifizierung
bürgt für einen bestimmten
Qualitätsstandard.
Viel wichtiger aber ist die subjektiv wahrgenommene Leistung. Und diese wollen die Unternehmen erheben. Grundlage
für die Kundenzufriedenheitsanalyse sind Kundenbefragungen. „Unsere Kunden werden

gebeten, sich zu gewissen Produkten und Leistungen unseres
Unternehmens zu äußern und
diese zu beurteilen“, erklärt
Hofer. In einem Fragebogen
werden die Kunden nach den
Leistungen der Firma Niederbacher befragt. „Wie zufrieden
waren unsere Kunden mit der
Planung, mit der Abwicklung
und nicht zuletzt mit unserem
Service. Wir versuchen alle
Bereiche zu erheben“, so Hofer. „Die Antworten sind für
uns sehr aufschlussreich.“ So
hat die letzte Kundenzufriedenheitsanalyse zu konkreten
Verbesserungen geführt. „Wir
haben erkannt, dass bei Objekten, bei denen die Mitarbeiter von Beginn an im Projekt
involviert waren, viel bessere
Bewertungen erzielt wurden“,

erklärt er. „War ein Koch in
der Projektphase einer neuen
Küche mit dabei, fühlte er sich
danach in der Küche viel wohler. Deshalb schenken wir jetzt
der Übergabe eines Objektes an
unseren Kunden und seinen
Mitarbeitern noch größere Aufmerksamkeit.“ Ansonsten war
die Firma Niederbacher sehr
angetan von den Werten, die
man bei der letzten Kundenzufriedenheitsanalyse erzielen
konnte. Vor allem der Bereich
Service und Beratung hat gut
abgeschnitten. „Das war eine
Bestätigung für unsere Arbeit.
So wissen wir, dass wir mit unserem service- und beratungsorientiertem Arbeitsansatz auf
dem richtigen Weg sind“, ist
Hofer erfreut.

Aufgegabelt

La Guida ai Ristoranti | Die „Guida ai Ristoranti“ vom „Il Sole 24
ore“, zählt seit Jahren zu den
renommiertesten italienischen
Restaurantführern. Nur Top-Restaurants und Häuser mit dem
gewissen Etwas schaffen es im
Führer abgedruckt zu werden.
Deshalb ist es für uns eine besondere Freude, dass erstmals
für Produkte aus dem Hause
Niederbacher in der „Guida ai
Ristoranti“ geworben wird.

einem 3 Sterne-Hotel. Dieses
Hotel steht wahrscheinlich in
Kastelruth, denn die Gemeinde
auf dem Hochplateau ist führend bei den Übernachtungszahlen in Südtirol (1,277 Millionen Übernachtungen im Jahr
2010). Das hat das Landessstatistikamt Astat errechnet.

nahen Vinschgau auf (32.689
Ankünfte 2010), sondern im
Burggrafenamt (107.574 Ankünfte 2010).

Der Südtiroler Durchschnitts
tourist | Der Durchschnitts-Tourist kommt aus Deutschland,
verweilt genau fünf Nächte in
Südtirol und übernachtet in

14

Kurz & bündig

Schweizer Plus | Der Schweizer
Gast legt in Südtirol zu. Insgesamt gingen 235.133 Ankünfte auf das Konto der Schweizer
Gäste. Das ist ein Plus gegenüber dem Vorjahr von immerhin 2,9 Prozent. Am häufigsten hielten sich die Schweizer
nicht etwa im geografisch

Der italienische Gast | In
Führung liegt der Gast aus
der Lombardei. 22,4 Prozent
aller italienischen SüdtirolUrlauber stammen aus dieser
Region. Dahinter folgen Venetien (17,8 Prozent), Emiglia-Romagna (13,4 Prozent)
und Latium (11,5 Prozent).
Interessant – 4,3 Prozent des
Italien-Kuchens machen Gäste
aus der eigenen Provinz aus.
Es urlauben also auch regelmäßig Südtiroler in Südtirol.

Baustellenbefunde
Einige aktuelle Niederbacher-Projekte:
Hotel Leitlhof - Innichen
Unser Lieferumfang: Küchenanlage, neue Verbundanlage
mit Wärmerückgewinnung und
Logistikplanung
Bauherr: Fam. Robert Mühlmann
Projektant: Arch. Wilfried Kofler,
Niederrasen
Projektleitung Niederbacher:
Alexander Hofer
Fertigstellung: Wintersaison 2011
Restaurant Grissino
Cineplexx - Bozen
Bauherr: Asiamarket GmbH,
Markus Huber
Unsere Leistung: Küchen-, Thekenanlage, Kälteverbundanlage
Projektant: Arch. Bernhard Palli,
Innsbruck
Bauleitung: Studio Ing. Stefano
Brida, Bozen
Projektleitung Niederbacher:
Paul Schöpfer
Fertigstellung: September 2011

Bergrestaurant Kristallalm Klausberg / Steinhaus im
Ahrntal
Unser Lieferumfang: Küchenund Thekenanlage, selbstreinigende Lüftungsdecke, SB-Markt,
Self-Service im Gruppenraum,
neue Verbundanlage mit Wärmerückgewinnung
Bauherr: Skiarena Klausberg AG,
Hr. Walter Fischer
Projektant und Bauleitung:
Arch. Franz Wodnar, Schwaz
Projektleitung Niederbacher:
Alexander Hofer
Fertigstellung:
Wintersaison 2011

Sportzentrum - Partschins
Bauherr: Gemeinde Partschins
Unsere Leistung: Küchenanlage,
Pizzastation, Kältetechnik
Projektant: Dr. Arch. Erwin
Gerstgrasser, Naturns
Bauleitung:
Dr.Ing. Pius Abler, Lana
Projektleitung Niederbacher:
Paul Schöpfer
Fertigstellung: Oktober 2011

Baite Lagorai Resort Cinte Tesino (TN)
Unsere Leistung: Küchen-, Buffet-, Thekenanlage und Pizzastation, Kältetechnik mit Verbundanlage und Wärmerückgewinnung,
Wäscherei
und Logistikplanung
Bauherr: Lagorai Sviluppo Srl sig. Domiziano Paterno
Projekt & Baumanagement:
Michaeler & Partner - Ing.
Carmen Marcher und
Dr. Wolfgang Achammer
Projektant: Studio Baukraft Arch. Georg Rubner, Brixen
Projektleitung Niederbacher:
Alexander Hofer
Fertigstellung: Herbst 2012

Schwankender Nickelpreis | Der
Nickelpreis eignet sich sehr gut
um die jeweilige Wirtschaftslage abzulesen, weil der Nickelpreis stark durch die globale
Nachfrage der Industrie geprägt ist.
Nickel ist neben Eisen der
Grundstoff zur Herstellung
von Edelstahl. Rund zehn Prozent beträgt dessen Anteil. Die
Preise für Industriemetalle im
Allgemeinen und somit auch
für Nickel befinden sich seit
Sommer vergangenen Jahres
im Aufwärtstrend. Die erstarkte Weltkonjunktur kurbelte die
Nachfrage kräftig an, was wiederum die Preise antrieb. Durch

die Koppelung an die globale Nachfrage der Industrie,
überrascht es auch nicht, dass
man im Kursverlauf der letzten
sechs Monate zwei deutliche
Korrekturen erkennen kann.
Der Preisauftrieb lässt mit dem
schwächeren Wachstumstempo
der Weltwirtschaft nach.
Die erste Korrektur im Kurs
fand im März dieses Jahres
mit der Fukushima - Katastrophe statt. Im Zuge dieser
Krise schwächte sich die Nachfrage nach Industriemetallen
ab, der Preis je Tonne Nickel
sank auf 25.000 US-Dollar.
Nach einer kurzen Erholung
bis circa 27.500 US-Dollar je

Helmrestaurant - Sexten
Unser Lieferumfang: Küchenund Thekenanlage, SB-Markt,
neue Verbundanlage mit Wärmerückgewinnung, Logistikplanung
Bauherr: Sextner Dolomiten AG,
Dr. Ing. Mark Winkler
Architektur und Bauleitung:
Arch. Studio Tschaffert &
Giovannini, Brixen
Projektleitung Niederbacher:
Alexander Hofer und Armin Falser
Fertigstellung:
Wintersaison 2011
Hotel Col Alto - Corvara
Unser Lieferumfang:
Thekenanlagen inkl. Kältetechnik, Logistikplanung
Bauherr: Fam. Pezzei
Baumanagement: Michaeler &
Partner - Dr. Wolfgang Achammer
Projektant:
Arch. Lorenz Pobitzer, Bozen
Innenarchitektur: Arch. Gerhard
Tauber - Tage.Architect, Brixen
Projektleitung Niederbacher:
Alexander Hofer
Fertigstellung: Wintersaison 2011

Kronrestaurant / Kronplatz Bruneck
Unsere Leistung: Erneuerung
Frittierstation mit Hebeautomatik
und autom. Filtersystem
Bauherr: Kronplatz Gastronomie
GmbH, Hr. Raimund Kirchler
Projektleitung Niederbacher:
Armin Falser
Fertigstellung: Wintersaison 2011
Cascade Hallenbad Sand in Taufers
Bauherr: Sportcenter GmbH
Unsere Leistung: Küchen-,
Thekenanlage, selbstreinigende
Lüftungsdecke, Kälteverbundanlage,
Teile der Objekteinrichtung
Projektant: Arch. Christoph
Mair-Fingerle, Bozen
Projektant Innenraumplanung:
Arch.-Büro Atelier Krissmer &
Partner, Tarrenz
Generalbauleitung: Sportcenter
GmbH, Geom. Stefan Stocker
Projektleitung Niederbacher:
Thomas Krismer
Fertigstellung: September 2011

Hotel Pension Maria - Untermoi
Unsere Leistung: Küche, Lüftungstechnik Küche, Kältetechnik
Bauherr: Familie Erlacher
Projektleitung Niederbacher:
Thomas Krismer
Fertigstellung: November 2011

Tonne wurde der Kurs in den
vergangenen Wochen deutlich korrigiert und notiert im
Wochenverlauf um die 18.000
US-Dollar pro Tonne. Vor allem
die sich deutlich abkühlenden
Konjunkturaussichten in den
Vereinigten Staaten und die
sinkende Nachfrage aus den
europäischen Ländern sorgen
für einen zu erwartenden Rückgang der Nachfrage nach Stahl
und setzen den Nickelpreis unter Druck.
Experten zu Folge liegen die
Reserven abbaufähiger Nickelvorkommen bei 170 Millionen
Tonnen in der optimistischen
Schätzung. Setzt man die Werte

in Beziehung zu der weltweiten
jährlichen Produktionsmenge
von über 1.3 Mio. Tonnen, so
kann davon ausgegangen werden, dass Nickel in den nächsten
Jahren aber weiterhin verfügbar
ist. Die wichtigsten Abbaugebiete befinden sich in Kanada,
Russland und Australien.

www.id-creativstudio.it

Ihre Kühlung
kann Sie kalt lassen!

Vorteile der neuen frequenzgeregelten
Verbundanlagen von Niederbacher:
Über 30 % Stromersparnis! Zudem:
» Energieersparnis durch effiziente
Wärmerückgewinnung
» 1 Anlage für alles = Beseitigung unzähliger
kleiner Kühlmaschinen und deren Defekte
» Absolute Umweltfreundlichkeit

Franz Moser vom Hotel Seeleiten
in Kaltern ist begeistert:
„Früher hatte ich über zehn kleine
Kühlmaschinen, die immer wieder ausfielen und
zur Reparatur mussten. Ich hatte auch ständig
Reklamationen meiner Gäste wegen des lauten
Betriebsgeräusches dieser Kühlmaschinen.
Seitdem ich mit einer einzigen Verbundanlage
mit frequenzgesteuerten Kompressoren
arbeite, spare ich Energie und bekomme
obendrein noch kostenloses Warmwasser. Keine
unvorhergesehenen Ausfälle einzelner Kühlstellen
und vor allem kein Lärmproblem mehr. Ich kann
dieses System nur weiterempfehlen!“

Tel. +39 0471 968600, E-Mail: info@niederbacher.it, www.niederbacher.it

BAR KÜCHE WÄSCHEREI

