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Liebe Verwalter, liebe Nutzer

Paul Schöpfer,
Geschäftsführer

den Abschluss unseres bisher
größten Projektes in der Firmengeschichte, die Sanierung
der Küche im Krankenhaus
Bozen, haben wir zum Anlass
genommen, eine Sonderausgabe unseres Gastromagazins
herauszugeben. Wir haben in
dieser Ausgabe Themen speziell für den öffentlichen Sektor
aufgegriffen. Die öffentlichen
Ausschreibungen sind ein
wichtiges Standbein unseres
Unternehmens und die Erfahrung hat mich gelehrt, dass
diese Kundengruppe spezielle
Bedürfnisse hat. So spielt z.
B. Hygiene in einer Altersheimwäscherei eine ganz
andere Rolle als in der Hotelwäscherei. Betriebszuverlässigkeit ist in der Küche eines

Krankenhauses nochmals ein
viel wichtigeres Thema als in
einer Restaurantküche. Hier
kann auch mal an einem Ruhetag nachgebessert werden,
in der Krankenhaus- oder Altersheimküche gibt es keinen
Ruhetag. Oft muss man Lieferungen oder Umbauten in der
Nacht durchführen.
Aber auch eine Kindergartenküche hat Ihre Besonderheiten, wie z. B. den besonderen
Speiseplan und oft die Doppelfunktion der Köchin, die
nebenbei noch Abspülen muss
und sich um den Einkauf kümmert. Auch die Bauabwicklung
ist bei öffentlichen Bauten
ganz anders als bei Privatbauten. Änderungen und Varianten können oft nicht kurz-

fristig entschieden werden.
Dazu ist einiges an Bürokratie
nötig und das macht die Sache
am Bau nicht immer leicht,
insbesondere wenn es auch
noch schnell gehen muss.
Jedenfalls sind unsere öffentlichen Kunden eine eigene Kundengruppe, die entsprechend
Ihren besonderen Bedürfnissen betreut werden muss. Ich
bin froh, dass wir hier ein erfahrenes Team an Spezialisten
haben, welches sich bemüht
diese Anforderungen zu erfüllen. Ein klein wenig stolz
darauf bin ich auch, dass wir
bis heute alle Bauabnahmen
erhalten haben und noch nie
Pönale für verspätete Lieferungen bezahlen mussten.

Also viel Spaß beim Lesen
Paul Schöpfer
CEO Niederbacher Gastrotec
paul.schoepfer@niederbacher.it
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Die modernste Krankenhausküche Italiens
Öffentliche Aufträge überfordern oft die Kapazitäten von mittelständischen Unternehmen. Nicht so jene von Niederbacher Gastrotec.
Die Kalterer Küchenprofis wachsen mit der Schwierigkeit der Aufgabe.

Karl Messner

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 das bürokratische Prozedere. „Für
die öffentliche Hand zu bauen
ist mittlerweile so kompliziert
geworden, dass auf diesem

Gebiet nur mehr sehr erfahrene Unternehmen konkurrieren können“, weiß Schöpfer.
Zwölf A4-Ringordner umfasst
das Angebot zur Ausschreibung. Nach fast zweijähriger
Vorbereitungszeit haben die
Kalterer Küchenprofis die Ausschreibung gewonnen und im
September 2011 wurde mit
dem Bau begonnen. Mit dem
Krankenhaus Bozen wurde
die größte Küche des Landes
umgebaut. Über zweitausend
Patienten und Mitarbeiter

werden hier täglich verköstigt.
Dank einer 500 m2 großen
Containerküche wurde auch
während des Umbaus immer
weitergekocht. Zwanzig Köche konnten hier ohne jeden
Qualitätsverlust weiterarbeiten. Im März, nach nur sechs
Monaten Bauzeit, hat Niederbacher Gastrotec die neue Küche schlüsselfertig übergeben.
Seitdem brummt der Betrieb in
der modernsten Großküchen
Italiens.

„Fühlen uns in der neuen Küche mittlerweile sehr wohl“
Seit 14 Jahren kocht Karl Messner im Krankenhaus Bozen.
Der Chefkoch ist für ein Team
von 30 Köchen verantwortlich.
Täglich bereitet seine Mannschaft über 5000 Gerichte zu.
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Die modernste Krankenhausküche Italiens

Herr Messner, im März wurden die Umbauarbeiten abgeschlossen. Wie kocht es
sich in der neuen Küche?
Sehr gut, anfangs haben wir
natürlich ein bisschen Einge-

wöhnungszeit gebraucht, bis
wir uns in der neuen Küche
zurechtgefunden haben, aber
mittlerweile fühlen wir uns
sehr wohl.

Die technische Ausstattung
ihrer neuen Küche ist auf
dem allerneuesten Stand.
Haben Sie sich mit den neuen Geräten gut zurechtgefunden?
Ja, eigentlich schon. Natürlich braucht es auch hier seine
Zeit, bis man die Maschinen
voll nutzen kann, aber im Großen und Ganzen sind wir sehr
zufrieden.
Im Krankenhaus Bozen wird
alles täglich frisch zubereitet.
Eine große Herausforderung

bei den vielen Menschen, die
sie bekochen müssen.
Auf jeden Fall. Ich koordiniere aber auch ein großes
Team. Ins Schwitzen kommen
wir nur, wenn Köche kurzfristig ausfallen. Noch haben
wir aber immer alle Speisen
pünktlich und frisch auf den
Tisch gebracht.
Wie viele Köche arbeiten in
ihrem Team?
Derzeit sind in meinem Team
15 Köche und 16 Gehilfen. Wir
bereiten täglich 5.000 Mahl-

zeiten frisch zu. Dabei muss
man in einem Krankenhaus
natürlich auf sehr viele verschiedene Bedürfnisse Rücksicht nehmen.
Auch während des Umbaus
war die Küche geöffnet. Wie
war das möglich?
Da gilt unser Dank den Planern der Firma Niederbacher.
Die Übersiedlung in die Containerküche hatte mir große
Sorgen bereitet, hat aber dann
gut geklappt. Entgegen aller Bedenken und zu unserer

Überraschung wurden alle Termine und die Bauzeiten genau
eingehalten.
Dank ihrer Hilfe haben wir
ohne Qualitätseinbußen weiter kochen können. Wir haben
einen Turnus mehr eingeführt,
haben aufwändige Speisen,
wie Ravioli und Gnocchi im
Speiseplan so platziert, dass
wir genügend Zeit hatten sie
vorzubereiten. Alles hat sehr
gut funktioniert.

„Es ist harte Arbeit“
Öffentliche Aufträge machen mittlerweile mindestens ein
Drittel des Jahresumsatzes der Firma Niederbacher Gastrotec aus.
Angefangen hat man ganz bescheiden - mit einem Teil einer Schulküche. Heute zählt Niederbacher Gastrotec zu den big players auf
diesem Sektor. Dazu braucht es eine kreative Planung, viel Übersicht bei den Ausschreibungen und vor allem harte Arbeit.
Herr Schöpfer, können Sie
sich noch an die erste Ausschreibung erinnern, die Sie
gewonnen haben?
Ja, das ist sicher über zwanzig Jahre her. Damals haben
wir den Großküchenverkauf
von Ambach Großküchen übernommen. Diese haben sich
nicht mehr an die öffentlichen
Aufträge getraut. Ich wollte
in diesem Bereich unbedingt

wieder Fuß fassen. Anfangs
bin ich aber gegen eine Mauer
gerannt.
Inwiefern?
Das waren damals die Zeiten
vor dem ganzen „Tangent
opoli“-Skandal. Damals war
oft von vornherein klar wer
gewinnt, wenn etwas ausgeschrieben wird. So richtig
habe ich es gemerkt, als wir

regelmäßig für die beste Qualität schlechtere Punktezahlen
bekommen haben. Die Zeiten
haben sich aber zum Glück geändert.
Und Sie haben ihre erste
Ausschreibung gewonnen.
Die erste Ausschreibung war
eine sehr kleine. Ein Teil der
Küche des Schulzentrum Salern in Brixen.

Von der Schulküche in
Brixen zur Großküche des
Bozner Krankenhauses, ein
Projekt das Ihre Firma im
Vorjahr realisiert hat, war
es also ein weiter Weg.
In den letzten zwanzig Jahren
hat sich nahezu alles verändert. Auch das Ausschreibesystem wurde oft verändert,
immer mit dem Ziel, dass dadurch auch kleine Firmen die
„Es ist harte Arbeit“
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Möglichkeit erhalten sollen,
öffentliche Ausschreibungen
zu gewinnen und um der drohenden Korruption einen Riegel vorzuschieben.
Das heißt aber auch, dass
man als Firma in Sachen
öffentlicher Ausschreibungen immer am Ball bleiben
muss.
Ja, wobei ich hier unsere Provinz lobend erwähnen muss.
Der Papieraufwand ist in den
letzten Jahren zwar enorm
angestiegen, aber es ist nicht
unbedingt komplizierter geworden. Das Land bemüht sich
sehr, verständliche Ausschreibungen zu machen. Ganz anders sieht es da schon in anderen Regionen aus. Da sind
immer wieder irgendwelche
Stolpersteine eingebaut.
Nehmen Sie auch an Ausschreibungen
außerhalb
Südtirols teil?
Sehr selten. Wir konzentrieren
uns hauptsächlich auf Südtirol. Alles was südlich von Trient ausgeschrieben wird, ist
für uns nicht mehr interessant,
weil die geforderte Qualität
nicht unserem Standard entspricht. Wenn wir mitmachen
gewinnen wir zwar regelmäßig die Qualitätsbewertungen, weil wir die beste Ware
anbieten, aber meist fällt die
Entscheidung über den Preis,
dann machen wir schon gar

nicht mehr mit, weil wir uns
dann mit den angeforderten
Billigprodukten nicht identifizieren können. Wir wollen
unseren Qualitätsstandard unbedingt halten.
Aber der Aufwand ist in den
letzten Jahren größer geworden?
Wir beschäftigen bei der Firma
Niederbacher Gastrotec wahre
Spezialisten, die über das nötige Knowhow für die Papier-Bürokratie verfügen. Manchmal
ist es sogar so, dass unsere
Techniker, den zuständigen
Planern weiterhelfen, weil die
sich im Zettelwald verlaufen
haben.
Beim Großprojekt Krankenhaus Bozen haben sich bis
Projektabschluss 18 Ringordner voll mit Bürokratie
angesammelt. Wie behält
man da noch den Überblick?
Wir haben mit guten Partnern
zusammengearbeitet. Wir waren ein Teil einer gut funktionierenden Bietergemeinschaft.
Dann braucht es jahrelange
Erfahrung in diesem Bereich,
ansonsten ist man nicht imstande so ein Projekt zu stemmen. In diesem Spezialfall hat
es sich um eine Großküche
gehandelt, die entgegen des
allgemeinen Trends, alle Speisen frisch zubereitet. Außerdem durfte der Küchenbetrieb
nie eingestellt werden, es

durfte keine einzige Mahlzeit
ausfallen. Da braucht es eine
absolut perfekte Planung, der
Rest ist harte Arbeit. Ich bin
oft nachts wach gelegen und
habe noch über bessere Lösungsmöglichkeiten für Probleme nachgegrübelt.
Ohne jahrelange Erfahrung
bei öffentlichen Ausschreibungen hat man also keine
Chance so ein Projekt zu
schultern?
Nein, ohne Erfahrung und
ohne eine gewisse Mitarbeiterzahl hat man keine Chance.
So ein Auftrag kann dich als
Firma ruinieren, wenn du nur
einen Planer oder einen Mann
für die Ausführung hast. Wir
konnten es uns leisten unseren Mitarbeiter Walter Kuen
Gufler als Projektleiter von
allen anderen Projekten zu
befreien und ihn nur auf das
Krankenhaus anzusetzen.
Vorher haben wir kurz über
Ausschreibungen die rein
über den Preis laufen gesprochen. Wie schaut es eigentlich mit den Ausschreibungen über Qualität aus?
Worauf muss man da als
Firma achten?
Wichtig ist da, dass sich die
Bauherren mit der angebotenen Qualität identifizieren
können. Wir schauen uns die
Gegebenheiten vor Ort an,
versuchen dann die optimale

Lösung zu finden. Wichtig ist
auch, dass man auf dem Markt
bestens informiert ist. Welche
Maschine spart momentan
am meisten Energie? Welcher
Induktionsherd arbeitet am
schnellsten? Welche Spülmaschine verbraucht am wenigsten Wasser? Alles Fragen, die
wir den Auftraggebern beantworten wollen. Und dann
kommt noch dazu, die Vorteile
auch so zu erklären, dass sie
auch jeder versteht. Nicht jeder, der in einer Kommission
sitzt und bei den öffentlichen
Aufträgen mitentscheidet, ist
ein Fachmann für Küchenoder Waschmaschinen. Deshalb liegt es an uns, die Vorteile auch möglichst plausibel
zu erklären.
Öffentliche Aufträge also
ein Wagnis. Ein lohnendes
Wagnis?
Mittlerweile ist es zu einem
wichtigen Standbein für unsere Firma geworden. Je nach
Jahr machen die öffentlichen
Aufträge zwischen einem Drittel und der Hälfte des Umsatzes aus. Man muss die öffentlichen Aufträge aber auch
stemmen können. Man muss
auch magere Jahre überstehen
können. Es gab goldene Zeiten bei den öffentlichen Aufträgen, dann folgten wieder
lange Durststrecken. Das alles
muss man lernen und damit
muss man umgehen können.

v.l.n.r.: Walter Kuen Gufler
(Projektleiter), Paul Schöpfer
(CEO), Tanja Dichristin
(Verantwortliche Planung)

„Mehrwert von Architektur
wird endlich erkannt“
Die Südtiroler Architektenkammer vergibt im ZweijahresRhythmus den Südtiroler Architekturpreis. Dabei sollen Bauten
ausgezeichnet werden, die durch ihre Architektur einen Mehrwert
für den Lebensraum schaffen. Auffallend ist dabei, dass in vielen
Kategorien Bauten von öffentlichen Auftraggebern Preise gewinnen.
Niederbacher hat bei vielen preisgekrönten Projekten
mitgestaltet
(Grundschule
Sterzing, Erlebnisbad Cascade usw.). Die Präsidentin der
Architektenkammer Dorothea
Aichner erklärt uns den Unterschied zwischen öffentlichen
und privaten Bauherren und
stellt uns das Siegerprojekt des
Vorjahres, die neue Grundschule in Sterzing, genauer vor.
Frau Präsidentin Aichner, in
Südtirol bringen die öffentlichen Aufträge die spannendsten architektonischen
Leistungen hervor. Dieser
Eindruck entsteht jedenfalls,
wenn man sich die Liste der
Preisträger des Architekturpreises 2011 anschaut.
Grundschulen und Freizeitbäder finden wir darauf.
Können Architekten sich bei
öffentlichen Aufträgen eher
verwirklichen?

Bei öffentlichen Bauten war
und ist meistens der Architekt für die Planung und
Umsetzung zuständig und
hat die alleinige Verantwortung für die Gestaltung
– das bringt anscheinend
bessere Ergebnisse. Das Sprich
wort, „viele Köche verderben
den Brei“ bewahrheitet sich.
Aber die Bedingungen für die
Architekten bei öffentlichen
Aufträgen haben sich in den
letzten Jahren zum schlechteren geändert, die prämierten
Projekte sind noch die Ausläufer einer für die Architekten
besseren Periode. Diese Qualität kann unter derzeitigen
Bedingungen nicht gehalten
werden.
Fehlen den privaten Bauherren oft der Mut oder die
finanziellen Mittel, um die
Vorstellungen der Architekten umzusetzen?

Das würde ich nicht sagen.
Die privaten Bauherren haben
in letzter Zeit deutlich aufgeholt und befinden sich auf der
Überholspur, was die Qualität
bei der Umsetzung der Bauvorhaben betrifft. Es gibt viele Beispiele, dass Firmen und
Betriebe den Mehrwert von
guter Architektur erkennen
und schätzen. Es werden auch
oft Planungswettbewerbe von
Privaten durchgeführt, die die
Qualität der Architektur bekanntlich enorm steigern.
Funktionalität oder Ästhetik? Was sollte bei einem
öffentlichen Auftrag im Vordergrund stehen?
Immer beides: die Funktionalität und die Gestaltung gehören zusammen.

wurde an die Grundschule
Sterzing vergeben. Was war
das Herausragende an diesem Projekt?
Die Grundschule von Sterzing
von CeZ Calderan Zanovello
Architekten ist ein sehr gut
durchdachtes Projekt. Das Gebäude hat ein vielschichtiges
Grundkonzept: Hinter der Fassade mit den Baumstämmen
verbirgt sich ein Raumgefüge,
das den Anforderungen einer
Schule in jeder Beziehung gerecht wird. Herausragend am
Projekt sind die komplexen Innenräume, die Lichtführung,
die Materialwahl und die
akustische Leistung. Bemerkenswert ist die angenehme
Atmosphäre der Schule, die
der Wechsel zwischen spielerischen und „ernsthaften“ Elementen zu schaffen vermag.

Der erste Preis des Architekturpreises 2011 der Südtiroler Architektenkammer
Südtiroler Architekturpreis
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Qualitätsoffensive im Osten
In Sand in Taufers im Ahrntal sollte eine völlig neue Badeund Genusskultur entstehen – herausgekommen ist dabei das
neue Freizeitbad „CASCADE“. Zum Erfolg des Entspannungstempels
hat auch die Firma Niederbacher aus Kaltern beigetragen.
Die Gemeinde Sand in Taufers
ist über die Grenzen unseres
Landes hinaus bekannt für
ihren innovativen Ansatz und
ihre fortschrittlichen Ideen.
Deshalb gewann die Gemeinde
im Jahr 2008 auch den Europäischen Dorferneuerungspreis („Arge Länderentwicklung und Dorferneuerung“).
Dabei setzte sich Sand in Taufers gegen 28 Teilnehmer aus
ganz Europa durch. Der Preis,
so betonte Bürgermeister Innerbichler, ist Auszeichnung,
aber gleichzeitig auch Ansporn, die Entwicklungs- und
Erneuerungsarbeit fortzuführen. Gesagt, getan. In einem
auf zehn Jahre ausgelegten
Leitbildprojekt will die Gemeinde den Ort weiterentwickeln. Ein Fixstern sollte dabei
das neue Freizeitbad werden.
Doch dies sollte nicht bloß
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Projekt Cascade

eine neue Freizeitstätte sein,
sondern gleich der neue Mittelpunkt des Dorfes.

Architektenkammer Südtirol in
der Kategorie „Öffentliche Arbeiten“ ausgezeichnet.

Reinbachfälle als Vorbild
Das ganze Projekt sollte möglichst in der unmittelbaren
Region verwurzelt sein. Als Namensgeber standen deshalb die
kaskadenartigen Reinbachfälle
Pate. Die Dynamik des reißenden Baches sollte auch in die
Architektur des Freizeitbades
„CASCADE“ einfließen. Dies ist
dem Bozner Architekten Mayr
Fingerle hervorragend gelungen. Die vielen geschwungenen
Linien der Außenfassade vermitteln nicht nur ein Bild der
Dynamik, sondern lassen das
neue Gebäude auch auf das
trefflichste mit der Umgebung
verschmelzen. Das Projekt
CASCADE wurde 2011 sogar
mit dem Architekturpreis der

Nachhaltigkeit und
Naturschutz
Den Planern schwebte von
Beginn an ein Refugium für
Geist und Körper vor. Dabei
kam natürlich nur allerhöchste
Qualität in Frage – ein Auftrag
ganz nach dem Geschmack der
Firma Niederbacher Gastrotec.
Besonders großer Wert wurde auf den Naturschutz und
die Energieeffizienz gelegt.
„Auch wir konnten hier unseren Beitrag leisten“, erinnert
sich Thomas Krismer, der für
die Firma Niederbacher das
Projekt begleitet hat. „Wir
haben bei etlichen Nachbesprechungen auf einen neuen Typus Kühlverbundanlage
hingewiesen und konnten die

Bauherren schlussendlich überzeugen, diesen auch einzubauen. Es ist eine Kühlanlage mit
Wärmerückgewinnung, diese
arbeitet deshalb sehr stromsparend.“ Weiters hat die
Firma Niederbacher alle drei
Barbereiche des Freizeittempels ausgestattet, die Bar der
angeschlossenen Pizzeria, die
Bar im Wellnessbereich und
die öffentlich zugängliche Bar.
Auch die Küche für das Restaurant in der CASCADE wurde von
Niederbacher angefertigt. „In
allen Bereichen wurde auf allerhöchste Qualität geachtet“,
erklärt Krismer, „hier sollte
wirklich etwas Nachhaltiges für
die Zukunft entstehen.“ Seit
November des Vorjahres ist der
Erholungstempel CASCADE jetzt
geöffnet und das Ahrntal somit
um eine Attraktion reicher.

Große Aufmerksamkeit
für die Kleinen
Nicht nur Großprojekte, wie die Krankenhausküche in Bozen,
werden von der Firma Niederbacher Gastrotec in Kaltern betreut.
Mit dem gleichen Einsatz und Elan werden auch die kleineren Projekte,
wie die neue Küche des Kleinkindergartens in Prettau, verfolgt.
Der Kindergarten soll ein Ort
der Begegnung, des Wohlfühlens für Kinder, Eltern und
das Kindergartenteam sein.
Deshalb war es in Prettau
höchst an der Zeit, den alten,
hässlichen 70er Jahre-Bau abzutragen und ihn gegen ein
modernes, einladendes Mehrzweckgebäude auszutauschen.
Der Kindergarten in Prettau ist
ein „eingruppiger“ Kindergarten. Nur eine Kindergartengruppe, das ist eine Realität,
die man in Südtirol, besonders
in den höher gelegenen Orten,
oft antrifft. Manche sprechen
sich zwar gegen solche MiniKindergärten aus, doch für
ein Dorf wie Prettau und seine
Gesellschaft ist er sehr wichtig. Wer mag auch schon seine
Kinder im Winter bei Schnee
und Kälte vor sieben Uhr losschicken, damit sie rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn im
nächstgrößeren Ort ankommen? Nichts desto trotz können sich viele Gemeinden ein

eigenes Kindergartengebäude
nicht mehr leisten, oder anders
gesagt nur dann, wenn die zur
Verfügung stehenden Ressourcen optimal ausgenutzt werden – so geschehen in Prettau.
Das alte Kindergartengebäude
wurde abgerissen, an seiner
Stelle steht jetzt ein funktionales Mehrzweckgebäude. Im
Erdgeschoß ist die Schul- und
Dorfbibliothek untergebracht,
außerdem die Küche und der
Foyer- und Mehrzweckbereich.
Der Mehrzweckraum wird einmal im Tag als Essraum für die
Kindergartenkinder verwendet.
Die Räumlichkeiten des Kindergartens befinden sich im
Obergeschoss. Helle, großzügig
angelegte Räume, die Platz für
bis zu 30 Kindergartenkinder
bieten.
Neue moderne Küche
Der gesamte Küchenbereich
wurde von der Firma Niederbacher Gastrotec aus Kaltern
eingebaut. „Wir waren von

Beginn an dabei, haben gemeinsam mit den Verantwortlichen der Gemeinde die alte
Küche inspiziert und noch
jene Teile herausgesucht, die
wir wiederverwenden konnten. Um den Bestand herum
haben wir dann die neue Kindergartenküche konzipiert“,
erklärt Projektleiter Thomas
Krismer. Dabei ist eine moderne, zweckmäßig ausgestattete
und für die Köchinnen einfach
bedienbare Küche entstanden.
„Egal ob Großküchen, wie jene
im Krankenhaus Bozen, oder
kleine Küchen, wie jene des
Kindergartens in Prettau, wir
stecken in jedes Projekt unsere volle Aufmerksamkeit. Denn
am Ende zählt für uns nur eines: ein zufriedener Kunde,
egal wie klein oder groß der
Auftrag ist“, erklärt der Inhaber der Firma Niederbacher
Paul Schöpfer.

Die aseptische, keimfreie
Wäscherei – „Hygiene+“
“1,4 Millionen Menschen auf der Welt infizieren sich täglich in
einem Krankenhaus, rund fünf Prozent der Infektionen enden tödlich.“
(Harvard University – Boston)
Die Behandlung erkrankter
Menschen in den Spitälern, Altersheimen und Pflegeeinrichtungen kostet dem italienischen
Staat jährlich zwei Milliarden
Euro. Eine riesige Summe.
Niederbacher Gastrotec will deshalb als Wäschereieinrichter in
den Südtiroler Krankenhäusern,
Alten- und Pflegeheimen immer
für verantwortungsvolle, aber
vor allem auch funktionelle und
ökonomische Lösungen sorgen.
Ein gutes Beispiel für die gelungene Realisierung einer aseptischen Wäscherei ist die Anlage
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im Öffentlichen Betrieb für
Pflege- und Betreuungsdienste
(ÖBPB) „Zum Heiligen Geist“ in
Brixen. Dieser Betrieb versorgt
über 200 Patienten, aufgeteilt
auf vier Strukturen. „Für diese
Anlage haben wir eine ideale
Gesamtlösung erarbeitet, dabei
die räumliche Einteilung, die
Kapazitätsplanung, die Personalverwaltung und die hygienischen Gegebenheiten berücksichtigt“, sagt Thomas Krismer,
Projektleiter Niederbacher für
das ÖBPB in Brixen.
Hermetisch eingebaute Tunnel

maschinen und ein speziell
abgestimmter
Waschprozess
sind Voraussetzung, damit die
Wäsche keimfrei wird. Beim
Waschvorgang darf nichts dem
Zufall überlassen werden. „Wir
haben uns deshalb für die Firma „Electrolux Laundry Systems“ als kompetenten Partner
entschieden. Electrolux weist
eine Produktpalette auf, die
auch für jede noch so individuelle Situation eine Lösung parat
hält“, so Krismer. Ihr neuestes
Konzept heißt „Hygiene+“.

Rückgabe
saubere
Wäsche

Sammeln
Schmutzwäsche

Transport

Transport

Umkleideraum

Trocknen

Trennung / Wiegen

Saubere Seite
Bügeln

Verpacken

Waschen

Sammlung

Schmutzige Seite

Das System “Hygiene+” von
Electrolux
„Hygiene+“ liefert die Lösung
rund um die drei entscheidenden Faktoren und deren Kombination: Waschmittel, Wäsche und geeignete Maschinen
(Trennung Schmutzwäsche /
saubere Wäsche). Das System
berücksichtigt alle Anforderungen in einer aseptischen
Wäschereianlage: Kontaminationsrisiko, Wäschemengen und
Wäschetypen, Gästegarderobe,
Verwaltung des Personals und
nicht zuletzt wird versucht mit
möglichst geringen Kosten zu
arbeiten. „Wie man gut am

Beispiel ÖBPB „Zum Heiligen
Geist“ in Brixen erkennen kann,
gelingt es uns von der Firma
Niederbacher, unter Beachtung
aller Anforderungen, mit Hilfe
der nötigen Erfahrung, einer
professionellen Planung und
dem starken Partner Electrolux
Laundry Systems, stets eine
verantwortungsvolle und kostenbewusste Lösung zu finden“,
ist Krismer überzeugt.

www.id-creativstudio.it

Wohl unbestritten Südtirols bester
Skifahrer aller Zeiten. Disziplin und
Einsatzfreude, seine bodenständige und
ehrliche Art waren neben seinem Talent die
Voraussetzungen für seinen Erfolg.
Für unser Team ist er Kunde und Vorbild.
Unsere Mitarbeiter bemühen sich jeden Tag,
es auf ihrem Fachgebiet nachzumachen
und dort jeweils die Besten zu sein,
sei es in Planung, Beratung und Service im
Bereich Großküche, Wäscherei, Kühlung.

Ein langjähriger Kunde von Niederbacher Gastrotec

BAR KÜCHE WÄSCHEREI
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