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Schon in der letzten Ausgabe 
unseres Heftes habe ich den 
Fokus auf die Software ge-
legt. In der Zwischenzeit bin 
ich mir sicher, dass man in 
Krisenzeiten nur mit kompe-
tenten und motivierten Mit-
arbeitern bestehen kann. Wir 
haben in den letzten Monaten 
viel Energie und Geld in die 
Fortbildung und die interne 
Organisation gesteckt. Unsere 
Kunden bestätigen mir immer 
wieder, dass unser Unterneh-
men anders ist. Aber eine po-
sitive Art von anders, denn sie 
fühlen sich von uns besser ver-
standen. 

Ich hoffe Sie verzeihen mir, 
wenn ich unser Gastromagazin 
für ein Lob an meine Mitar-
beiter nutze. Sie haben es sich 
in dieser turbulenten Zeit, wo 
ich ihnen sehr viel abverlangt 
habe, wirklich verdient. 
Was gibt es neues aus un-
serem Haus? Erst mal unser 
neues Maskottchen. Es hat 
sich langsam eingeschlichen, 
ist inzwischen aber überall bei 
uns zu finden und hilft unse-
ren Kunden, sich bei uns noch 
besser zu Recht zu finden. 
Dann noch zwei Erfahrungen 
im Osten. Wir haben ein ita-
lienisches Restaurant für ei-
nen russischen Kunden in Ufa 

reali siert. Eine wirklich tolle 
Erfahrung für unser Unterneh-
men, denn in Russland gibt es 
einige Hürden zu überwinden, 
aber es ist alles glatt gelau-
fen. Und eine persönliche Er-
fahrung, die mich ganz beson-
ders bewegt hat. Ich war selbst 
mit meinem Montageleiter 
Thomas Grasberger in Molda-
wien, um mit ihm eine Küche 
für ein Frauenhaus zu mon-
tieren. Wer glaubt, dass Leu-
te, nur weil sie in einfachen 
und schwierigen Verhältnissen 
leben unglücklicher sind, der 
sollte sich in Ciucioleni, die-
sem kleinen Dorf in Molda wien 
umsehen.

Paul Schöpfer,  
Geschäftsführer

Von inneren Werten

Ihr 
Paul Schöpfer
CEO Niederbacher Gastrotec
paul.schoepfer@niederbacher.it 

02



04 Wir sind anders
  Ansprechende Produkte haben viele, was unterscheidet 

aber eine gute Firma von einem exzellenten Unternehmen? 
Zufriedene Kunden. Und wie erklärt man den Kunden, dass 
man mehr drauf hat wie die Konkurrenz? Natürlich durch 
Leistung, perfektem Service, optimalen Produkten und mo-
derner Kommunikation.

08 Niederbacher Academy
  Ein Projekt für die Zukunft. Wer ein Auto kauft, darf eine 

Probefahrt machen. Wer eine Hose kauft, darf sich auch 
vor dem Kauf damit im Spiegel betrachten. Künftig braucht 
man auch bei den Küchengeräten nicht mehr die sprich-
wörtliche Katze im Sack kaufen. In der Niederbacher-Acade-
my können die Geräte erst getestet und verglichen werden, 
bevor sie gekauft werden.

09 EXPO 2015 in Mailand
  Es soll das Jahrhundert-Ereignis für die italienische Wirt-

schaft werden. In Mailand und der Lombardei werden laut 
Schätzungen drei Milliarden umgesetzt. Auch die Firma 
Niederbacher Gastrotec ist auf der Expo vertreten – im 
Deutschland-Pavillon.

11 Adler Mountain Lodge
  Perfektion in den Alpen. Auf der schönsten Hochalm Euro-

pas steht jetzt eines der aufregendsten Hotel-Projekte der 
Alpen.

13 Blick in die Zukunft
  Seit Jahren investiert die Firma Prostahl in die Forschung 

und in die Entwicklung. Seit rund einem Jahr gibt es eine 
intensive Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut 
Italia. Was dabei ausgetüftelt wird lesen Sie auf Seite 13.

15 Niederbacher hilft Frauen in Not
  Eine Südtiroler Hilfsorganisation hilft Frauen in Moldawien 

aus dem Teufelskreis Gewalt auszubrechen. In den Frauen-
häusern sollen sie sich eine neue Existenz und damit eine 
Zukunft aufbauen. Viele wollen einen Beruf in der Touris-
mus-Branche ergreifen und lernen das Einmaleins der Gas-
tronomie - auf Niederbacher-Küchengeräten.
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Wir sind anders 
 Ansprechende Produkte haben viele. Was unterscheidet  
aber eine gute Firma von einem exzellenten Unternehmen?  
Zufriedene Kunden. 

Hotelmesse Bozen. Große Hal-
le. Stand Niederbacher Gast-
rotec. Firmeninhaber Paul 
Schöpfer erklärt gerade einem 
Kunden die Vorteile einer neu-
en Hobart Spülmaschine. Der 
Kunde nickt zufrieden. „Ja, 
gut. Danke für die Infos.“ 
Kaufen will er nichts. „Ich 
kauf die Spülmaschine dann 
bei Fantini oder im Internet. 
Ist eh immer dasselbe.“ Diese 
Aussage traf Schöpfer wie ein 
Hammer auf den Kopf. Nicht 
weil er Zeit und Geduld in den 
Kunden investiert hat und die-
ser sich entschließt bei der 
Konkurrenz zu kaufen. Nein, 
die Gleichgültigkeit ist es, 
mit der dieser Kunde die Un-
ternehmen vergleicht. „Dabei 
bieten wir unseren Kunden so 
viel mehr an, als bloß das rei-
ne Produkt“, resümiert Schöp-
fer. Wie kann man das den 

Kunden aber erklären? Ein 
vollkommen neues Erschei-
nungsbild muss her. 

Ein Konglomerat von  
Fachleuten
Der erste Schritt zur Erneue-
rung war die Reflexion. „Was 
machen wir anders? Was kön-
nen wir besser?“, fragte Paul 
Schöpfer seine engsten Mitar-
beiter. Er schaute in die Run-
de, und da saß die Antwort: 
eine geballte Ladung Fach-
wissen. „Wir sind schon lan-
ge im Geschäft. Wir haben in 
jedem Bereich absolute Profis 
im Haus“, nickt Schöpfer zu-
frieden. „Eine Hobart, Miele 
oder Elektrolux Maschine kau-
fen und dann weiterverkaufen 
kann jeder. Entscheidend ist 
aber, was vor und nach dem 
Kauf passiert.“ Und um die-
ses Davor und Danach besser 

zu verdeutlichen, ließ Schöpfer 
Comics anfertigen. Ein kleiner 
Musterarbeiter begleitet im 
Comic den Kunden von der Be-
ratung, über die Planung, dem 
Verkauf, der Instandhaltung 
bis hin zur Reparatur. Ein 
kleiner blonder Mann, mal im 
Blaumann, mal im Anzug, mal 
mit weißer Kochmütze – viele 
verschiedene Profis, aber im-
mer eine Firma: Niederbacher 
Gastrotec.
„Wir haben diesen Ansatz dann 
konsequent zu Ende gedacht“, 
sagt Schöpfer. Er hat seine  
Firma in sechs Bereiche geglie-
dert. „Im Zentrum steht na-
türlich das Produkt. Aber das 
muss von vornherein von so 
herausragender Qualität sein, 
dass wir darüber gar nicht zu 
diskutieren brauchen.“ Viel 
wichtiger sind also die Men-
schen hinter dem Produkt.

DER PAUL

Die Figur steht für die Menschen 
hinter der Firma Niederbacher
Als Sympatieträger lockert er die 
Kommunikation auf, gibt der Marke 
ihren eingen Stempel



PROJECT (PLANUNG) – 
Der Kunde im Mittelpunkt
Am Ende steht das Pro-

dukt - am Anfang die 
Beratung. Ein achtköp-
figes Team kümmert 
sich um die Planung 
und Beratung. „Die 

Planung ist sicher das 
Herzstück unserer Fir-

ma“, erklärt Schöpfer. Die 
Beratung und Planung geht 
natürlich weit über das rei-
ne Verkaufsgespräch hinaus. 
Bei der Planung fließen auch 
so wichtige Aspekte ein, wie 
die Verbrauchsberechnung, 
die Energieberatung und die 
Brandschutzbestimmungen. 
Wie groß ist die Küche? Wie 
viele Mitarbeiter sollen dar-
in arbeiten? Wie viele Essen 
muss ich täglich servieren? Es 
gibt Hunderte Fragen, wenn 
man eine neue Küche oder 
eine neue Wäscherei plant. 
Wir versuchen sie alle zu be-
antworten“, sagt Tanja Di-
christin, Verantwortliche der 
Planungsabteilung. Denn nur 
wer vorher mit Bedacht plant, 
kann dann das optimale Er-
gebnis erzielen. „In unserem 
achtköpfigen Team arbeiten 
junge Kräfte und ältere Mit-
arbeiter eng vernetzt mitei-
nander. Überhaupt spielt die 
Vernetzung eine große Rolle. 
„Unser Planungsteam steht 
im ständigen Austausch. Ein 
Fehler darf nur einmal passie-
ren. Nach dem Fehler sprechen 
wir mit jedem Mitarbeiter. Alle 
sollen Bescheid wissen, damit 
derselbe Fehler kein zweites 
Mal passiert“, erklärt Schöp-
fer sein Konzept. Dieser Aus-
tausch von neuem Wissen 
und Erfahrung ist mir beson-
ders wichtig“. Und fachgerech-
te Planung hilft dem Kunden 
auch Sparen. „Mag das Gerät 
zu Beginn etwas teurer er-
scheinen, so spart er aber bei 
der Anwendung“ sagt Dichris-
tin. Durch die genaue Kalkula-

tion bei neuen Waschmaschi-
nen konnten Hotelwäschereien 
bereits Personal einsparen. 
Das gleiche gilt auch für Kü-
chen. Wenn Küchen ideal ge-
plant werden, können weniger 
Mitarbeiter mehr leisten.

RENT – Leihen ist 
das neue Haben
Einen ganz neu-
en Denkansatz 
verfolgt Nieder-
bacher Gastrotec 
im Bereich RENT‘ 
– also Verleih. 
„Ausgehend vom 
klassischen Verleih 
bei Dorf- und Vereins-
festen haben wir den Bedarf 
erkannt“, sagt Klaus Moran-
dell vom Rent-Team. Nieder-
bacher Gastrotec kauft hoch-
wertige Geräte an und verleiht 
diese an die Kunden. So weit, 
so bekannt. Der Unterschied 
besteht aber in erster Linie im 
Produkt – es werden nur die 
besten Produkte und Marken 
verliehen, auf Kompromisse in 
Puncto Qualität lässt sich der 
Firmenchef erst gar nicht ein. 
„Improvisieren bringt nichts, 
nur die besten Geräte werden 
verliehen“, bringt es Schöpfer 
auf den Punkt. Und zweitens 
spielt auch die Verleihdauer 
eine große Rolle. Schöpfer und 
sein Team haben neue Märkte 
erschlossen. 
Beispiel Umbauten: „Während 
der Umbauarbeiten der Groß-
küche im Krankenhaus Bozen, 
haben wir in einem Zelt dem 
Krankenhaus eine zweite Kü-
che zur Verfügung gestellt. Die 
Patienten, Ärzte und Kranken-
schwestern mussten ja den-
noch essen“, erinnert sich 
Schöpfer. 
Beispiel Expo 2015: Auf der 
Expo in Mailand stattet Nie-
derbacher den Deutschland-
Pavillon mit drei Küchen aus 
(siehe eigenen Bericht S. 9). 
Beispiel Langzeitmiete: Kun-

den können jetzt Spül- und 
Waschmaschinen auch mie-
ten statt kaufen. „Es ist für 
unsere Kunden ein Rund-um-
Sorglos-Paket“, erklärt Klaus 
Morandell. Unsere Kunden be-
kommen das neueste Modell, 
die neue Technologie hilft 

beim Wasser- und Stromspa-
ren. Und zusammen mit 

der Wasch- oder Spül-
maschine wird auch 
das passende Wasch- 
und Spülmittel an-
geboten. Der Vorteil 
dabei ist die totale 

Kostenkontrolle, denn 
dank eines externen Zäh-

lers wird jeder Waschgang 
und jeder Spülgang gezählt. 
„Der Kunde kennt den genau-
en Preis des Waschganges. Er 
zahlt nur für effektiv getätigte 
Waschgänge“. 

SERVICE –  
Überall, jeder-
zeit
N i e d e r b a -
cher Gast-
rotec lässt 
sich den 
Fachbereich 
SERVICE ei-
niges kosten. 
Um genau zu 
sein: 300.000 Euro. So groß 
ist nämlich das Ersatzteilla-
ger der Firma. „Wir haben 
alle wichtigen Ersatzteile je-
derzeit verfügbar“, erklärt 
Klaus Morandell. Aufwändig 
ja, aber aus Sicht von Nieder-
bacher Gastrotec auch absolut 
notwendig. Denn, egal wann, 
egal wo und egal was kaputt 
wird, der Kunde darf nie den 
Schaden haben. Also ist das 
Service-Team 365 Tage im 
Jahr einsatzbereit. 
Auch hier spielt wieder das 
Konzept der Vernetzung eine 
große Rolle. „Dank modernster 
Technologie wissen wir immer 
wo sich unsere Techniker aktu-
ell befinden“, erklärt Schöpfer. 
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Jeder Techniker ist mit einem 
eigenen Tablet-Computer aus-
gerüstet. Darauf kann er die 
Kundenhistorie abrufen, sieht 
also welche Serviceeinsätze 
bereits gemacht wurden, wel-
che Maschinen der Kunde hat. 
Doch alle Technik nützt nichts, 
wenn der Techniker seine Ar-
beit nicht beherrscht. Nieder-
bacher Gastrotec befindet sich 
im ständigen Austausch mit 
den Herstellerfirmen. „Unsere 
Techniker besuchen regelmä-
ßig Schulungen bei den gro-
ßen Herstellern“, sagt Schöp-
fer. „So stellen wir sicher, dass 
sie die neuen Technologien 
auch beherrschen. Außerdem 
haben wir auch eine interne 
Computer-Plattform angelegt, 
wo jeder Techniker seine Er-
fahrungen über die Reparatu-
ren einbringt.“ Und noch ei-
nen großen Vorteil genießen 
die Niederbacher Gastrotec 
Kunden. „Unsere Servicetech-
niker sind nur Servicetechni-
ker“, sagt Morandell. Klingt 
einleuchtend, ist aber nicht 
unbedingt logisch. In kleine-
ren Firmen passiert es immer 
wieder, dass der Techniker 
gleichzeitig auch Monteur ist, 
oder Magazineur oder Kühlex-
perte. Viele verschiedene Auf-
gaben, viele verschiedene Pro-
bleme – die Fehlerquote steigt 
deshalb unweigerlich. „Bei 
uns können sich unsere Tech-
niker nur auf die Reparaturen 
konzentrieren.“

COOL – Kühl kalkulieren
Niederbacher Gastrotec ist 
1996 in den Bereich Kühl-
technik eingestiegen. Seit da-
mals ist vieles sprichwörtlich 
dahingeschmolzen. „In 
den letzten knapp 
zwanzig Jahren ist 
in diesem Segment 
die Entwicklung 
förmlich explo-
diert“, sagt Schöp-
fer. Was damals 
galt ist heute längst 
veraltet. Was heu-
te gerade noch akzepta-
bel ist, ist morgen schon wie-
der passé. Um bei so einer 
rasanten Entwicklung nicht 
den Anschluss zu verlieren, 
braucht es gute Mitarbeiter.  
Alexander Andergassen lei-
tet die Kühltechnik. Er bringt 
trotz seiner jungen Jahre (33) 
eine Menge Erfahrung mit. 
Seine Ausbildung genoss er im 
elterlichen Betrieb, später stu-
dierte er in Deutschland. „Bei 
der Kühltechnik muss man im-
mer vorne mit dabei sein“, 
sagt Andergassen. Die Zukunft 
gehört Propan und CO2, ist 
Andergassen überzeugt. Die 
meisten Kunden interessieren 
sich nicht sonderlich für die 
Kälteanlagen. Das ist aber ge-
radezu fahrlässig. „Jeder Gas-
tronomiebetrieb braucht eine 
Kälteanlage. Sie laufen stän-
dig und verbrauchen deshalb 
viel Strom“, sagt Andergassen. 
Durch moderne Technik kann 

man den Stromfressern auf 
die Pelle rücken. „Die neuen 
drehzahlgeregelten Verbund-
anlagen sparen im Vergleich 
zu etwas älteren Modellen 
bis zu 30 Prozent an Strom-

bedarf ein. Aufs Jahr ge-
rechnet sind das, je 

nach Anlage, ein paar 
tausend Euro“. Der 
Kühlbereich ist je-
ner Bereich, wo man 
sich ruhigen Gewis-
sens von noch funkti-

onierenden Maschinen 
verabschieden sollte. Wer 

hier auf die neue, stromspa-
rende Technik setzt, wird die 
Anschaffungskosten inner-
halb kurzer Zeit amortisieren. 
Andergassen weiß, dass sei-
ne Maschinen die Kunden auf 
dem ersten Anblick nicht vom 
Hocker reißen. Kühlmaschi-
nen wecken nicht unbedingt 
Emotionen, wie eine neue Kü-
che oder eine schöne Theke. 
„Aber ich mach meine Kunden 
nachhaltig glücklich“, lächelt 
Andergassen. „Spätestens 
wenn sie nach einem Jahr die 
Stromrechnungen vergleichen, 
wissen sie unsere Arbeit zu 
schätzen.“ 
Die Kältetechniker von Nieder-
bacher bieten außerdem einen 
besonderen Service an. Eine 
EU-Verordnung aus dem Jahre 
2006 sieht die Reduktion von 
sogenannten fluorierten Treib-
hausgasen vor. Die fluorier-
ten Treibhausgase, oft auch 

einfach F-Gase genannt, sind 
künstliche, chemische Substan-
zen, die zur globalen Erwär-
mung beitragen. Das bekann-
teste F-Gas ist sicherlich das 
sogenannte HFKW, das vor al-
lem als Kältemittel in Wärme-
pumpen, sowie in Kälte- und 
Klimaanlagen verwendet wird. 
Durch ein Durchführungsbe-
stimmung wurde die EU-Ver-
ordnung 2012 auch in Italien 
Gesetz. Ziel des Gesetzes ist, 
die Minimierung der Emissio-
nen dieser Gase. „Die Anlagen-
betreiber sind verpflichtet die 
F-Gase in ihren Anlagen besser 
zu kontrollieren“, erklärt An-
dergassen. Eine Anlage mit ei-
nem Füllgewicht von 3 - 30 kg 
muss jährlich gewartet werden. 
„Wir müssen die Anlagen auf 
Lecks absuchen“, sagt Ander-
gassen. Bei Anlagen zwischen 
30 und 300 kg Füllgewicht er-
folgt die Wartung sogar zwei-
mal jährlich. Außerdem sind 
die Anlagenbetreiber verpflich-
tet ein telematisches Regis-
ter zu führen. Die Wartungs-
daten werden somit direkt an 
das Umweltamt in Rom über-
tragen. Die Verantwortung der 
Führung dieses Registers liegt 
beim Anlagenbetreiber. Er be-
auftragt eine zertifizierte Fir-
ma mit der Betreuung seiner 
Anlage. „Wir sind so eine zer-
tifizierte Firma und kümmern 
uns gerne um Ihre Anlage“, 
bringt es Andergassen auf den 
Punkt.
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COOK – Wo ge-
kocht, gegessen 
und getrunken wird, 
sind wir zu Hause
Überall dort, wo Lebensmittel 
zum Einsatz kommen, ist Nie-
derbacher Gastrotec zu Hau-
se. Egal ob Bar, Buffet oder 
Küche. „Dieser Bereich ist der 
Stammbereich der Firma. Hier 
generieren wir am meisten 
Umsatz“, sagt Schöpfer. Des-
halb fließt hier auch sehr viel 
Wissen, Können und Erfah-
rung zusammen. Es gibt vie-
le verschiedene gute Marken 
und Produkte, die Kunst ist es, 
das richtige Produkt für den 
Kunden zu finden. „Wir wol-
len ja nicht missionieren. Wir 
wünschen aber, dass der Kun-
de von seinem Kauf überzeugt 
ist“, sagt Schöpfer. 
Aus diesem Grund hat er ein 
neues Konzept entwickelt: Die 
Niederbacher Academy. Auf 
rund 200 Quadratmetern kann 
der Kunde verschiedene Pro-
dukte testen und vergleichen. 
Kombidämpfer von Convo-
therm, die MKN Flexichef und 
den Merrychef, Schockfroster 
von Coldline, … Am besten 
selbst ausprobieren. 

„Im April haben wir 
die Tore unserer Aca-

damy erstmals geöff-
net“, sagt Lukas Martini, Ver-
kaufsberater von Gastrotec. 
Köche und Kunden haben die 
Einrichtung schon genutzt. 
„Zum Beispiel die Firma Loa-
cker war schon hier. Sie woll-
ten wissen, welche Öfen sie in 
ihre Cafés stellen sollen. Also 
sind sie mit ihren Fachleuten 
angerückt und haben hier vor 
Ort verschiedene Modelle ge-
testet und sich schließlich für 
eines entschieden“, erinnert 
sich Schöpfer. Was die Kochex-
perten von dieser neuen Idee 
Acadamy halten, lesen Sie bitte 
auf Seite 8. 
Bei der Gerätetechnologie ste-
hen viel Fleißarbeit und viele 
Kilometer auf dem Programm. 
Die Mitarbeiter von Niederba-
cher Gastrotec sind das ganze 
Jahr auf Messen unterwegs, 
um stets die neuesten Produk-
te zu kennen. „Wir besuchen 
nicht nur die klassischen Pro-
duzenten-Messen in Deutsch-
land, sondern besuchen be-
wusst auch Messen außerhalb 
des klassischen Marktes“, sagt 
Schöpfer. So waren Mitarbeiter 

von Niederbacher Gastrotec im 
Vorjahr in Gent in Belgien, ha-
ben Messen in den Golfstaaten 
besucht und waren in den USA.
 
WASH – Mit den Weltmarkt-
führern auf Du 
und Du
Hier liegen die 
Wurzeln des 
heutigen Un-
ternehmens. 
Heinz Nie-
d e r b a c h e r 
hat in den 
60er Jahren 
mit dem Ver-
kauf von Waschma-
schinen begonnen. Er war es, 
der die ersten Spülmaschinen 
in der damals aufstrebenden 
Hotelbranche über den Bren-
ner nach Südtirol importiert 
hat. „Von diesen Wurzeln pro-
fitieren wir noch heute“, ist 
Martin Paller, Verantwortli-
cher Spül- und Waschtechniker 
überzeugt. 
Niederbacher Gastrotec arbei-
tet schon seit Jahren mit den 
Weltmarktführern in diesen 
Bereichen zusammen. Hobart 
bei Gastro-Spülmaschinen, 
Elektrolux Laundry bei der Ho-

telwäscherei. „Beide Firmen 
sind auf ihrem Sektor kon-
kurrenzlos. Wir kennen und 
schätzen uns schon lange. Es 
besteht ein reger Austausch. 
Wir brauchen uns gar nicht 

über Garantiezeiten oder 
Ähnlichem unterhal-

ten“, sagt Schöpfer. 
„Falls etwas nicht 
zur Zufriedenheit 
des Kunden pas-
siert, dann versu-
chen diese Firmen 

gemeinsam mit uns 
eine bessere Lösung 

zu finden.“ Gleichzeitig 
liegt auch in diesem Be-

reich großes Sparpotenzial. 
Bei den neuen Anlagen ist das 
Gesamtkonzept entscheidend. 
„Eine Großwäscherei in einem 
Hotel ist ein eigener kleiner 
Betrieb. Hier kann durch ge-
schickte Planung Geld und Ar-
beitskraft eingespart werden“, 
weiß Martin Paller. Die Kosten 
für die Geräte fallen in die-
sem Sektor nicht so sehr ins 
Gewicht. „Die Arbeit ist Zeit- 
und deshalb Kostenintensiv. 
Also sollte man durch optima-
le Planung versuchen, teure 
Mitarbeiter einzusparen.“ 

CORPORATE DESIGN HANDBUCH

CORPORATE DESIGN HANDBUCH
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 Niemand kauft gerne die Katze im Sack. Deshalb gab und 
gibt es seit Jahrhunderten Markttage. Da wird der Kuh aufs Euter 
und dem Gaul ins Maul geschaut. Niederbacher bietet seit kurzem 
einen ähnlichen Service an.

Die Niederbacher Academy 
- Erst testen, dann kaufen

Es ist natürlich kein Vieh-
markt, aber das Prinzip ist 
dasselbe. Erst schauen und 
probieren – dann kaufen. Die 
Idee dahinter klingt denkbar 
einfach, ist aber in der Gas-
tronomie-Branche revolutio-
när. „Wenn ich einen Sport-
wagen kaufe, kann ich ihn 
auch erster Probefahren. Also 
muss das gleiche doch auch 
bei Küchengeräten, Spül- und 
Waschmaschinen möglich 
sein“, bringt es Paul Schöpfer 
auf den Punkt. 
Niederbacher Gastrotec bie-
tet als erstes Unternehmen in 
ganz Mitteleuropa einen sol-
chen Service an. Niederbacher 
hat eigens eine rund 200 Qua-
dratmeter große Halle umge-
baut. Die Halle wurde so adap-
tiert, dass immer die neuesten 
Modelle zur Probe bereit ste-
hen. Aber nicht nur testen ist 
möglich. Erstmals kann auch 
verglichen werden. „Wir kön-
nen  Kombidämpfer von ver-
schiedenen Marken nebenei-
nander aufbauen, die Köche 
können dann die Geräte aus-

probieren und sich selbst ein 
Urteil bilden“, erklärt Alex Ho-
fer COO von Niederbacher.

LEARNING BY DOING
Auch der Südtiroler Köchever-
band ist begeistert. Vizepräsi-
dent Andreas Köhne war auf 
Einladung von Mirko Predenz 
in der Niederbacher Academy.

Niederbacher Gastromagazin: 
Herr Köhne, was halten Sie 
von unserem neuen Konzept?
Als ich das erste Mal davon ge-
hört habe, war mein Interesse 
sofort geweckt. Als langjähri-
ger Dozent in der beruflichen 
Weiterbildung war es bisher 
nur in wenigen Bildungshäu-
sern und gastgewerblichen 
Schulen möglich, Berufskolle-
gen bei verschiedenen Koch-
kursen mit modernen Koch-
techniken und innovativen 
Geräten zu schulen. Wir als 
Südtiroler Köcheverband ar-
beiten schon seit etlichen Jah-
ren sehr erfolgreich mit Nie-
derbachers Partnerfirma Hotek 
zusammen und haben deren 

Produkte mit Überzeugung 
stets mitgetragen und unse-
ren Mitgliedern empfohlen. 
Das nun eine solche Akademie 
für Interessierte als auch für 
Fachpublikum eröffnet wurde 
ist sehr zu begrüßen. Bisher 
konnten die Kunden nur bei 
Schulungen im Frontcooking 
die Neuerungen und Funktio-
nen demonstriert bekommen. 
Nun haben sie bei diesem Kon-
zept die Möglichkeit, immer 
die neuesten Geräte selbst zu 
testen. Nach dem Motto Lear-
ning by doing.

Also ausprobieren statt 
blind vertrauen?
Durch eine Schulung in Bei-
sein von einem externen Be-
rater werden die wichtigsten 
Funktionen bei einem neuen 
Gerät gezeigt. Wenn ich die 
Möglichkeit bekomme, das Ge-
rät vor dem Kauf ausreichend 
zu testen, in dem ich selber 
damit koche, so ist der Erfolg 
und auch die Überzeugung 
beim Koch sehr groß, dass die-
se Geräte eine große Arbeitser-

leichterung mit sich bringen. 
Schlussendlich kann durch 
eine Neuorganisation von Ar-
beitsabläufen die Qualität der 
Speisen ohne größeren Mehr-
aufwand gesteigert werden.
  
Welches Potenzial steckt in 
der Academy? 
Ich denke, dass die Academy 
in Fachkreisen schnell bekannt 
wird und auch die Möglichkeit 
dort Kochkurse mit den neues-
ten Geräten anzubieten, ver-
mehrt genutzt wird. 

Was bedeutet das für künf-
tige Kaufentscheidungen? 
Werden diese beeinflusst 
werden?
Die Kaufentscheidung für ein 
bestimmtes Gerät wird den-
ke ich in Zukunft mehr beim 
Koch liegen und weniger beim 
Hotelier. Geräte die ihren be-
rechtigten Preis haben und die 
man nicht nur aus dem Kata-
log oder bei einem Vertreter 
bestellen kann, sondern aus-
probieren kann, erleichtern si-
cher die Wahl.
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 Mailand  richtet vom 1. Mai bis zum 31. Oktober 2015 die 
Weltausstellung EXPO aus. Die Expo kehrt also nach fast 90 Jahren 
wieder nach Mailand zurück. Bereits 1906 war die Weltausstellung 
zu Gast in der Lombardei. Damals mit dem Schwerpunktthema 
Verkehr. 50 Länder beteiligten sich an der Ausstellung. Die Schau 
lockte angeblich rund 10 Millionen Besucher an. Ein ganzer Pavillon 
war der damals gefragtesten Technologie gewidmet: dem Automobil.

Expo 2015:  
Knödel für Merkel

Die Verkehrs-Branche hat seit 
damals einen enormen Auf-
schwung erlebt. Einen ähnli-
chen Schub wünscht sich Ita-
liens Ministerpräsident Renzi 
für sein Land. Gebetsmühlen-
artig wiederholt er die Wich-
tigkeit der Weltausstellung für 
Italien. Die Expo werde Itali-
ens Wirtschaft nach vorne ka-
tapultieren, prophezeit Renzi. 
Die blanken Zahlen scheinen 
ihm recht zu geben: Insge-
samt werden 144 Länder an 
der Expo teilnehmen. An den 
184 Ausstellungstagen erwar-
tet sich die Expo-Leitung rund 
20 Millionen Besucher. Im Vor-
feld werden in Mailand und in 
der gesamten Region Lombar-
dei rund drei Milliarden Euro 
investiert. 

Drei verschiedene Küchen 
Von diesem riesigen Kuchen 
nascht auch die Firma Nie-
derbacher Gastrotec. Sie stellt 
die gesamten Küchenausrüs-
tungen im Deutschland-Pavil-
lon. Der Deutschland-Pavillon 
ist mit knapp 5.000 Quadrat-
metern einer der größten auf 
der ganzen Expo. Er steht un-
ter dem Motto: Fields of Ideas. 
In diesen Feldern soll über Lö-
sungsansätze für die Ernäh-
rung der Zukunft nachgedacht 
werden. Vom vielen Nachden-
ken wird man natürlich hung-

rig. Die Messeleitung sorgt 
für Abhilfe. Gleich drei ver-
schiedene Küchen wurden bei 
Niederbacher Gastrotec geor-
dert. „Wir liefern die Küchen 
für ein großes Restaurant, für 
ein Gourmet-Restaurant und 
für den VIP-Bereich“, erklärt 
Paul Schöpfer. Alle drei Kü-
chen stellen ganz andere Her-
ausforderungen dar. „Im gro-
ßen Restaurant werden über 
1.500 Essen am Tag ausgege-
ben. Hier muss bei den Köchen 
jeder Handgriff sitzen. Die 
Küche muss möglichst prak-
tisch konzipiert sein“, erklärt 
Schöpfer. Das Gourmet-Res-
taurant ist eine Neuheit im 
Deutschland-Pavillon. Diese 
Art von Küche wird das erste 
Mal angeboten. Nicht fehlen 
darf natürlich ein sehr exklu-
siver VIP-Bereich. Schließlich 
kann man die Bundeskanz-
lerin schlecht im großen Re-
staurant bedienen, wenn sie 
die EXPO besucht. „Außer-
dem liefern wir auch noch ei-
nen Marktstand mit Schank“, 
erklärt Schöpfer. Richtig, ein 
Messebesuch macht durstig.  

Messe-Profis
Der Pavillon wird von nie-
mand geringerem geleitet als 
von Angerer & Obermayr. Das 
Münchner Catering-Unterneh-
men ist spezialisiert auf große 

Events. Die Münchner sind seit 
Jahren Partner des deutschen 
Olympischen Komitees. Sie be-
treuen seit den Olympischen 
Spielen 2002 in Salt Lake City 
das sogenannte Deutschland-
Haus, verköstigen also Athle-
ten, Betreuer, Sponsoren und 
Journalisten. Auch bei den 
Weltausstellungen 2008 in Sa-
ragossa und 2010 in Shang-
hai zeichneten sie für Speis 
und Trank im Deutschen Pa-
villon verantwortlich. Große 
Menschenmassen sind für An-
gerer & Obermayr also nichts 
Neues. Dennoch, so eine gro-
ße internationale Messe ist 
auch für die Münchner im-
mer wieder eine Herausfor-
derung. „Deshalb haben sie 
sich nach verlässlichen Part-
nern umgesehen, die auch der 
Landessprache mächtig sind. 
Wir haben die internationale 
Erfahrung, so einen Auftrag 

zu stemmen und wir spre-
chen Deutsch und Italienisch. 
Das hat Angerer & Obermayr 
schnell überzeugt“, erinnert 
sich Schöpfer. 

Sondermodelle für 180 Tage
Die Küchen für den Deutschen 
Pavillon sind zum größten Teil 
Sonderanfertigungen. „Die 
Geräte werden für die Dau-
er der Messe von uns an das 
Catering-Unternehmen aus-
geliehen“, erklärt Schöpfer. 
Die Planung und Ausstattung 
stellen kein Problem dar. An-
ders sieht es da schon bei der 
Umsetzung aus. „An der ita-
lienischen Bürokratie könnte 
man manchmal verzweifeln. 
Jeder Mitarbeiter muss bei der 
Messeleitung eigens angemel-
det werden“, erklärt Schöpfer. 
Doch auch dieses Hindernis 
wird sich überwinden lassen. 
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 Alle sprechen von neuen Märkten. Niederbacher 
Gastrotec hat sie gerade erobert. Trotz angespannter Lage und 
Wirtschaftssanktionen ist es gelungen eine Küche nach Russland 
zu verkaufen. Ein Abenteuer.

From Russia with love

Als der Verkaufsleiter von Nie-
derbacher Gastrotec, Alex Hofer, 
die Anfrage aus Ufa bekom-
men hat, musste er erst einmal 
seinen Schulatlas hervorholen 
und die Stadt auf der Landkar-
te suchen. Ufa, rund 1.000 Ki-
lometer östlich von Moskau ge-
legen. „Aha, interessant. Aber 
was sollen wir dort?“ hat sich 
Hofer gefragt. Doch der russi-
sche Kunde insistierte. Er woll-
te in seinem Lokal unbedingt 
eine Küche von Niederbacher 
Gastrotec stehen haben. 
Der russische Restaurantlei-
ter ist eigentlich ein italieni-
scher Koch mit viel Auslandser-
fahrung. Fabrizio Lusenti hat 
sich nach Moskau und Hong-
kong auf ein neues Abenteuer 
eingelassen und baut in Ufa 
ein Gourmet-Restaurant auf. 
„Der Koch kennt unsere Kü-

chen und unseren Standard. 
Er hat seinen Chef überzeugt, 
dass er unbedingt diesen Stan-
dard braucht, um in Russland 
ein Gourmet-Restaurant eröff-
nen zu können“, erzählt Ho-
fer. Die erste Skepsis wich bald, 
auch weil sämtliche Premium-
partner von Niederbacher Fili-
alen in Russland haben. „Am-
bach, Comvotherm und Hobart 
sind in Russland vertreten. Der 
Kunde kommt also an allfäl-
lige Ersatzteile heran“, sagt 
Hofer. Deshalb beschloss man, 
sich ins russische Abenteuer zu 
stürzen.

Bis der Rubel rollt... 
...war es ein hartes Stück Ar-
beit. Hofer machte sich auf 
nach Russland. 2012 besuch-
te er seinen neuen Kunden in 
Ufa und war beeindruckt. „Das 

Lokal sollte in einer Naherho-
lungszone der Millionenstadt 
entstehen, in einem Restau-
rant-Komplex, direkt am zen-
tralen Fluss Belaja“, erinnert 
sich Hofer.  Doch wie wickelt 
man in und mit Russland Ge-
schäfte ab? Rat holte man sich 
bei der EOS, der Export-Organi-
sation des Landes. „Wir verein-
barten, mit unserem Kunden 
einen einfachen Kaufvertrag 
abzuschließen. So lag der gan-
ze bürokratische Aufwand bei 
ihm“. Zölle, Einfuhrbestimmun-
gen…, das alles blieb Nieder-
bacher Gastrotec erspart. Zur 
Hilfe engagierte man die Epp-
anerin Miryam Giuliani als Dol-
metscherin. „So konnten wir 
mit unseren Geschäftspartnern 
in ihrer Muttersprache kommu-
nizieren. Das schafft Vertrau-
en“, sagt Hofer. „Einfach war 
die Abwicklung des Geschäftes 
trotzdem nicht, denn die Pla-
nung konnten wir in Kaltern 
machen, aber die Montage 
musste natürlich vor Ort erle-
digt werden.“ 

Russischer Rhythmus
Hofer lernte die Russen als 
sehr korrekte Geschäftspartner 
kennen. „Konstantin Lavrov, 
der Chef des Unternehmens, 

war ein sehr seriöser Mana-
ger. Sein Wort galt. Doch muss-
ten wir uns an ihre Zeiten an-
passen. Die Russen ließen sich 
nicht gerne den Rhythmus ei-
nes anderen Unternehmens 
aufzwingen“, erklärt Hofer. 
Auch die Montage war alles an-
dere als ein Kinderspiel. Harald 
Meraner und Thomas Grasber-
ger brachen nach Russland auf 
und erledigten ihren Job. Doch 
dieser war mit viel Mühsal ver-
bunden. „Während die Russen 
bei der Planung auf einem Top-
Niveau sind, hinken sie auf den 
Baustellen 30, 40 Jahre hinter-
her“, ist Hofer erstaunt. Die 
Werkzeuge waren veraltet, die 
Leute kaum und schlecht aus-
gebildet. Dennoch gelang es, 
die Küche ohne größere Proble-
me einzubauen. In rund einem 
Monat soll der neue Gourmet-
Tempel „Al Bosco“ eröffnet 
werden. 
Für Niederbacher Gastrotec war 
es eine interessante Erfahrung. 
„Ob wir noch einmal nach Russ-
land exportieren? Das kann ich 
jetzt noch nicht sagen“, erklärt 
Hofer. „Unser Hauptaugen-
merk bleibt natürlich Südtirol. 
Doch dank dieser schwierigen 
Herausforderung sind auch wir 
als Firma gewachsen.“   Restaurantkomplex „Mehaeneeba“ in Ufa, in welchem das ital. 

Restaurant „Al Bosco“ eröffnen wird

Thomas Grasberger (Teamleader Montage Gastrotec),  
Konstantin Lavrov (Investor), Harald Meraner (Serviceteam)

Küchenchef Fabrizio Lusenti, Investor Konstantin Lavrov, Dolmet-
scherin Miryam Giuliani, Projektverantwortlicher Alexander Hofer
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 In einer weichen Wiese sitzen, die Sonne wärmt die Haut, den 
herrlichen Ausblick genießen, in der Ferne erheben sich mächtig 
Lang- und Plattkofel, darüber der blaue Himmel. Was nach kitschi-
ger Südtirol-Werbung klingt, wurde auf der Seiser Alm Realität.

Wahrer Luxus  
im Herzen Südtirols

Die Seiser Alm ist die größte 
Hochalm Europas. Sanfte Wie-
sen so weit das Auge reicht. 
Die Adler Mountain Lodge soll-
te genau hier, in diesen sanf-
ten Wiesen entstehen. Das 
neue Hotelprojekt der Gebrü-
der Sanoner sollte aber der Na-
tur schmeicheln und nicht die 
herrliche Almlandschaft stö-
ren. Nach einer Afrika-Reise 
stand für die Bauherren fest: 
Wir wollen eine richtige Lodge 
mitten auf der Alm errichten. 
Ein Haupthaus und viele klei-
ne Almhütten. 
Die Architekten Perathoner 
und Demetz nahmen diese He-
rausforderung an. Von Beginn 
an war klar: Es durfte ja kein 
klotziges, kitschiges Südtiro-
ler Bauernhaus-Hotel werden, 
nein den Architekten stand 
der Sinn nach Einfachheit. 
Klare Linien und Kunst soll-
ten den Neubau dominieren. 
Zwölf zweigeschossige Hütten-
baukörper sollten entstehen. 
Das gesamte Hotel-Ensemble 
besticht durch eine einfache, 

urtümliche Holzbauform. Der 
mehrgeschossige Holzbau ist 
tief in den Hang gesetzt, nur 
die Talseite ist frei. Keine rus-
tikalen Balkone, verschnör-
kelten Erker oder sonstiger 
Schnickschnack versperrt den 
Blick aufs Wesentliche: Die 
fantastische Naturkulisse Sei-
ser Alm. 

Kunst am Bau
Von Beginn an waren namhaf-
te Südtiroler Künstler am Bau 
beteiligt. Adolf Valazza fertig-
te Skulpturen an, Hans Demetz 
lieferte Kunstmöbel und Hugo 
Demetz fertigte Holzwandlasu-
ren an. Die beiden Bauherren, 
die Gebrüder Sanoner, ließen 
den Künstlern freie Hand. Ma-
ximale Kreativität war ihnen 
wichtig. Belohnt wurden sie 
mit einem kleinen Meisterwerk 
aus Holz und Glas. 
Auch die Firma Niederbacher 
Gastrotec hat zu diesem Meis-
terwerk beigetragen. „Wir sind 
im Adler für das leibliche Wohl 
zuständig“, bringt es Alex Ho-

fer, COO bei Niederbacher Gast-
rotec, auf den Punkt. „Wir ha-
ben die Großküche geplant, 
geliefert und eingebaut. Au-
ßerdem zeichnen wir auch für 
die Buffetanlage und das Ge-
tränke-Office verantwortlich.“ 
Dabei wurde natürlich auf mo-
dernste Technologie gesetzt. 
„In der Großküche wurde eine 
selbstreinigende Lüftungsde-
cke eingebaut“, erklärt Hofer. 
„Lüftungsdecken decken im 
Gegensatz zur Haubenlösung 
den gesamten aktiven Bereich 
einer Küche ab. Der größte 
Vorteil dabei ist, dass sämtli-
che Abluft- und Zuluftbereiche 
optimal angeordnet werden 
können. So können bestmög-
liche Luftbedingungen ermög-
licht werden. Ein weiterer Vor-
zug ist das Raumgefühl in der 
Küche. Die Optik wird nicht 
durch herabhängende Hauben 
gestört“. Auch bei der Kälte-
technik setzt die Adler Moun-
tain Lodge auf modernste 
Technologie. „Hier kommt Käl-
tetechnik mit Wärmerückge-

winnung zum Einsatz. Die Ab-
wärme von Kälteanlagen wird 
für die Erwärmung von Trink- 
und Heizwasser genutzt“, er-
klärt der Kältetechniker Alex 
Andergassen. Oder einfacher 
ausgedrückt: Warmwasser 
zum Nulltarif. Das hilft den 
Gebrüdern Sanoner nicht nur 
sparen, sondern ist auch um-
weltfreundlich, weil so fossiler 
Brennstoff eingespart und da-
durch umweltschädliches CO2 
reduziert wird.

Behaglich und nachhaltig 
Die Wärmerückgewinnung ist 
nur ein Teil des nachhaltigen 
Konzeptes des neuen Hotels. 
Bei der Planung aller Gebäude 
wurde gleichermaßen auf Be-
haglichkeit, wie auf Umwelt-
verträglichkeit geachtet. Der 
gesamte Baukörper entspricht 
KlimaHaus A-Natur-Standard. 
Sämtliche Inneneinrichtungen 
wurden aus lokalem Naturholz 
angefertigt. 



Ein geschichtsträchtiges  
Haus

Das Savoy an der Stefaniepro-
menade wurde bereits 1895 er-
richtet. Erster Besitzer war ein 
gewisser Professor Deininger. 
Das Hotel Savoy an der Stefa-
niepromenade überstand die 
Wirren des ersten und zweiten 
Weltkrieges, in den 60er Jah-
ren musste sich das Haus aber 
der Bürokratie und der Urba-
nistik beugen. Genau vor dem 
Hotel Savoy wurde eine Brü-
cke errichtet. Über diese Brü-
cke wurde der gesamte Verkehr 
in den Vinschgau geleitet. Mit 
dem aufkommenden Verkehr, 
verschwanden die Gäste. Das 
Hotel musste schließen. Im No-
vember 1967 kaufte das Land 
das Gebäude und errichtete da-
rin eine Hotelfachschule. Die 
Schule genoss schon bald ei-
nen guten Ruf, auch über die 
Landesgrenzen hinaus. So be-
schloss die Landesregierung 
gemeinsam mit der Schullei-
tung die Hotelfachschule aus-
zubauen. Es wurde das Ex-Gal-
ligione Gebäude angekauft und 
als provisorischer Sitz für die 
Berufsschule adaptiert.

Behutsamer Zubau
Für den Zubau zeichneten die 
Architekten Stifter und Bach-
mann verantwortlich. Die Ar-
chitekten entschieden sich 
den Zubau nicht an die beste-
hende Savoy zu lehnen, son-
dern die beiden Gebäude nur 
über einen überirdischen, fast 
durchsichtigen Steg im Oberge-
schoss zu verbinden. Das neue 
Gebäude verjüngt sich mit zu-
nehmender Gebaudehöhe, lässt 
dadurch das Volumen klei-
ner erscheinen. Ende Jänner 
2012 wurde der Grundstein für 
den Zubau gelegt. Im Septem-
ber 2014, pünktlich zum neu-
en Schuljahr, war der Neubau 
endlich bezugsfertig. Das Er-
weiterungsgebäude der Lan-
desberufsschule „Savoy“ be-
steht aus fünf oberirdischen 
und zwei unterirdischen Ge-
schossen. Die Außengestal-
tung passt sich durch eine put-
zähnliche Fassade ins Ortsbild 
ein. Die Kubatur des Zubaus 
beträgt 22.500 m³. Der Bau 
wird zwölf Klassen, drei Lehr-
küchen, eine Patisserie, zwei 

Speisesäle, eine Lehrbar, eine 
Produktionsküche, eine Schau-
küche sowie Verwaltungs- und 
Spezialräume beherbergen. 

Zum dritten Mal mit dabei
Niederbacher Gastrotec ist ein 
verlässlicher Partner der Hotel-
fachschule. „Bereits zum dritten 
Mal errichten wir die Schulkü-
chen für die Hotelfachschule in 
Meran. Drei Mal eine öffentliche 
Ausschreibung nach Qualität zu 
gewinnen, ist nicht selbstver-
ständlich“, freut sich Projektlei-
ter Walter Kuen Gufler. Nieder-
bacher Gastrotec hat diesmal 
das gesamte Haus bespielt.
„Es beginnt schon im zweiten 
Untergeschoss. Dort haben wir 
die Kühlanlage, eine Glykol-An-
lage, errichtet“, erklärt Kuen 
Gufler. „Zudem haben wir eine 
Osmose-Anlage für die Spül-
maschine eingebaut.“ Weiter 
geht’s im Erdgeschoss. Dort ste-
hen drei Lehrküchen und eine 
Produktionsküche (die Schul-
mensa) aus dem Hause Nie-

derbacher Gastrotec. „Alle aus-
gestattet mit den modernsten 
Küchengeräten auf dem Markt“ 
schwärmt Kuen Gufler. „Außer-
dem haben wir auch die Spül-
zone gebaut.“ Im ersten Ober-
geschoss wurde eine Lehrbar 
und ein Buffet errichtet. Und 
im 3. Obergeschoss befindet 
sich die Show-Küche. 
„Neben dem technischen Know-
how muss man bei Schulbauten 
immer auf maximale Sicherheit 
setzen“, erklärt der Projektlei-
ter. Daneben hat Niederbacher 
Gastrotec auch einige selbst-
reinigende Lüftungsdecken 
in die neue Schule eingebaut. 
„Größte Herausforderung war 
die freischwebende Decke im 
Erdgeschoß“, erklärt Kuen Guf-
ler. „So große Inox- und Glas-
teile zu verarbeiten ist immer 
schwierig. Wir haben es aber 
ohne Zwischenfälle zu Ende 
gebracht.“ Die Direktorin der 
Hotelfachschule Beatrix Kersch-
baumer ist äußerst zufrieden 
mit ihrem neuen Zubau.

Die Hotelfachschule Savoy in Meran ist heute eine der ersten 
Adressen für angehende Köche und Gastronomen in Südtirol. 
Savoy bürgt für Qualität. Die Schule „Savoy“ ist ein Haus voller 
Geschichte – jetzt ist der Zubau endlich fertig und es kann eine 
neue Geschichte geschrieben werden.



 Steigende Umsätze und volle Auftragsbücher trotz 
Wirtschaftskrise? Keine Utopie, sondern die Folge von 
umsichtigen, unternehmerischen Entscheidungen. Prostahl 
hat es vorgemacht.

Blick in die Zukunft

Es kommt nicht darauf an, mit 
dem Kopf durch die Wand zu 
rennen, sondern mit den Au-
gen die Tür zu finden. Das hat 
schon Ernst Werner Siemens 
erkannt, der Erfinder und 
Gründer der Siemens AG. Die-
se sprichwörtliche Tür hat Paul 
Schöpfer vor rund 10 Jahren 
gefunden. Er hatte die Idee, 
Hygiene-Möbel in DIN-Stan-
dard herzustellen. Clou der Se-
rie sollte die Ausführung sein. 
„Die Hygiene-Möbel sollten in 
Serie hergestellt werden“, er-
klärt Schöpfer. Sonderanferti-
gungen sollten industrialisiert 
werden. Sagt und schreibt 
sich so leicht, doch es war 
eine richtige Mammutaufgabe 
mit vielen Rückschlägen. Aus 

heutiger Sicht ist aber gera-
de dieser Wissens- und Tech-
nik-Vorsprung der Grund für 
den Erfolg von Pro stahl. Nicht 
zuletzt die Grundlage dafür, 
dass die Firma, auch in diesen 
wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten, Gewinne schreibt. Schöp-
fer und seine Techniker haben 
den richtigen Riecher gehabt.  
„Das ist unser Alleinstellungs-
merkmal. Mit unserer Idee ha-
ben wir eine kleine Nische auf 
dem Markt besetzt“, erklärt 
Schöpfer.

Vorsprung durch Technik
Prostahl war vor 10 Jahren 
der Konkurrenz voraus. Die-
sen Vorsprung im techni-
schen Bereich gilt es seither 

zu bewahren. Deshalb inves-
tiert Prostahl auch jährlich 
beträchtliche Summen in die 
Forschung. „Wir sind heute 
die einzigen, die außer Serie 
Tischplatten mit Polyurethan-
Schaumunterfütterung her-
stellen“, sagt Schöpfer.  
Seit einem Jahr arbeitet Pro-
stahl nun mit dem Fraunho-
fer-Institut Italia in Bozen zu-
sammen. Dabei wird vor allem 
Grundlagenforschung betrie-
ben. Die Fraunhofer Material-
forschung umfasst die gesam-
te Wertschöpfungskette von 
der Entwicklung neuer und 
der Verbesserung bestehender 
Materialien. Dabei kommen 
experimentelle Verfahren und 
Methoden zum Einsatz. Die 
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Forschung ist streng geheim, 
viel darf nicht verraten wer-
den. Die Techniker von Pros-
tahl und die Wissenschaftler 
des Fraunhofer Instituts ar-
beiten zurzeit an einer neu-
artigen Sandwich-Bauweise. 
Dabei werden Werkstoffe mit 
verschiedenen Eigenschaften 
in Schichten zu einem Bau-
teil zusammengesetzt. „Es 
geht darum, ein sehr leichtes, 
qualitativ hochwertiges und 
hygienisch einwandfreies Ver-
bundmaterial herzustellen“, 
sagt Schöpfer. Einige Proto-
typen wurden bereits herge-
stellt. „Wir werden mit dieser 
Forschung kein großes Vermö-
gen verdienen, aber wir lernen 
unglaublich viel dabei. Davon 
profitiert vor allem unsere ak-
tuelle Produktion.“

Kleben statt Schweißen
Ganz konkret wurde auch an 
Klebstoffen geforscht. Ver-
schiedenste Klebstoffe wurden 
geprüft. Dabei erkannten die 
Techniker von Prostahl, dass 
es in bestimmten Bereichen 
sinnvoller ist zu kleben als 
zu schweißen. „Beim Möbel-
bau ersetzt Klebestoff zum Teil 
die Schweißtechnik. Nicht weil 
Klebestoff billiger ist, sondern 
weil der Klebestoff besser hält 
als eine Schweißnaht.“ 
Seit Wochen wird auch an einer 
neuen Möglichkeit der Tisch-

plattenverstärkung gearbeitet. 
Sie soll möglichst leicht und 
zugleich stabil sein. „Manch-
mal trägt ein Projekt auch 
keine Früchte“, räumt Schöp-
fer ein. Umsonst war die For-
schung dann trotzdem nicht. 
„Manchmal hat man einfach 
eine fixe Idee. Man probiert 
und testet, merkt aber bald, 
nein, das funktioniert nicht. 
Dadurch kommt man aber wei-
ter.“ Beim nächsten Projekt 
kann man auf diese Erfahrung 
aufbauen.

360 Grad-Blick
Prostahl gehört zur großen 
Niederbacher-Familie. Für die 
Forschung ist das ein großer 
Vorteil. „Wir haben immer 
zwei Sichtweisen auf ein Pro-
blem. Auf der einen Seite die 
Produktion. Wie kann ich et-
was herstellen? Auf welche 
Schwierigkeiten stoße ich bei 
der Produktion? Und auf der 
anderen Seite habe ich unsere 
Verkäufer und Techniker, die 
mit den Produkten täglich ar-
beiten. Die also sehen, wo es 
Verbesserungspotenzial gibt. 
Sie können die Produkte über 
einen längeren Zeitraum beob-
achten“, sagt Schöpfer, „For-
schung kostet zwar viel Geld, 
wer aber seiner Konkurrenz 
eine Nasenspitze voraus sein 
will, der investiert gerne.“



 Moldawien: Eingekesselt zwischen der 
Ukraine im Osten und Rumänien im Süden. 
Knapp über drei Millionen Einwohner. Was 
hat Niederbacher Gastrotec mit diesem 
Südosteuropäischen Staat zu schaffen? Auf 
den ersten Blick nicht viel. Auf den zweiten 
Blick: Gelebte Nachbarschaftshilfe.

Südtiroler-Hilfe für  
Frauen in Not

Am Anfang stand eine persön-
liche Begegnung, eine Erzäh-
lung, staunende Augen, Kopf-
schütteln. Als Peter Lanthaler, 
Fachlehrer an der Berufsschu-
le für Gastronomie ’Savoy’ in 
Meran, Paul Schöpfer erstmals 
von den Missständen in Rumä-
nien und Moldawien erzählte, 
war der CEO der Niederbacher-
Gruppe sofort bereit zu helfen. 
Lanthaler hat in seiner Freizeit 
die Hilfsorganisation „Aktiv 
Hilfe für Kinder“ gegründet. 
Er organisiert Hilfsprojekte in 
Rumänien und Moldawien. Seit 
mehreren Jahren unterstützt 
die Firma Niederbacher die 
Hilfsprojekte von „Aktiv Hilfe 
für Kinder“. Finanziell, aber 
auch durch Geräte und Man-
neskraft. 
Heuer im Mai fand Schöpfer 
endlich selbst Zeit aufzubre-
chen und an einer solchen 
Hilfslieferung teilzunehmen. 
Cuicuileni hieß das Ziel, zirka 
40 Kilometer von der Haupt-
stadt Chisinau entfernt – tiefs-
te Provinz. „Die Gegend erin-
nerte mich an Südtirol“, sagt 
Schöpfer nach seiner Heim-
kehr, „aber an ein Südtirol vor 
50 Jahren.“ Liebliche Hügel, 
Weinreben so weit das Auge 
reicht und Ochsenkarren statt 
Traktoren. „Die Menschen hier 
leben heute in großer Armut. 
Seit dem Ende des Kommunis-
mus ist es stetig bergab gegan-

gen.“ Die Menschen leben vor 
allem von der Landwirtschaft. 
Den Eigenbauwein trinken sie 
um zu vergessen. Es ist der 
ewige Kreislauf von übertrie-
benem Alkoholkonsum, wüsten 
Streitereien, Schlägen in der 
Familie. Lanthaler und seine 
Hilfsorganisation wollen den 
Frauen helfen, aus diesem Teu-
felskreis auszubrechen. 

Nachdem seine Hilfsorganisa-
tion schon Behindertenzentren 
und Waisenhäuser gebaut hat, 
haben sie erstmals auch ein 
Frauenhaus gebaut, das natio-
nale Zentrum für Frauen in Not 
in Moldawien. Dieses Zentrum 
soll in erster Linie ein siche-
rer Ort für Frauen in Not wer-
den. Dahinter steckt die Idee, 
die Einheimischen zur Selbst-
hilfe und Selbstverantwortung 
zu führen. Denn Schutz ist das 
eine, Zukunftsperspektive das 
andere. 
Am Zentrum angeschlossen 
ist eine kleine Hotelfachschu-
le. Und hier kommt die Firma 
Niederbacher Gastrotec ins 
Spiel. „Die Frauen sollen Be-
rufe in der Gastronomie erler-

nen, damit sie selbst irgend-
etwas verdienen können und 
finanziell nicht mehr von ihren 
Männern abhängig sind“, er-
klärt Schöpfer. „Wir beliefern 
diese Hotelfachschule mit Kü-
chengeräten.“ Und Niederba-
cher übernimmt vor Ort auch 
gleich die Montage. Firmenchef 
Schöpfer war beeindruckt vom 
Erfindergeist der moldawischen 
Handwerker. „Sie arbeiten mit 
altmodischem Werkzeug, vie-
les nur selbst zusammenge-
bastelt, und dennoch schaffen 
sie es, die Geräte zum Laufen 
zu bringen.“ Zwei Tage waren 
Schöpfer und Monteur Tho-
mas Grasberger vor Ort, ha-
ben in einer kleinen Schule ge-
schlafen und die Küchengeräte 
montiert. „Dabei konnte ich 
auch die Kinder in den Pausen 
auf dem Schulhof beobachten. 
Niemand hatte ein Handy da-
bei. Die haben noch miteinan-
der gespielt und gelacht“, er-
innert sich Schöpfer. Und noch 
etwas ist ihm aufgefallen: Die 
Begeisterung, mit der eine jun-
ge Direktorin die Schule führte. 
Natürlich mangelt es an allem, 
an Schulbüchern und Lehrma-
terial, aber das alles wird wett-
gemacht mit Einsatz und En-
thusiasmus. Schöpfer ist ins 
Grübeln gekommen. „Vielleicht 
sind sie, obwohl sie viel weni-
ger besitzen als wir, am Ende 
sogar glücklicher.“ 
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 Service
 Spezialisten am Werk

 Wash
 Wäscherei- und Spültechnik

 Rent
 Qualität leihweise

 Project
 Innovation, Erfahrung, Verantwortung

 Cook
 Küche, Bar, Buffet

 Cool
 Kühlprofis für die Gastonomie

DIE BEREICHE
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Tel. +39 0471 968600  www.niederbacher.it


