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Die erste Ausgabe unseres 
Gastromagazins ist gut bei Ih-
nen angekommen. Insbesondere 
die Berichte von Projekten und 
Baustellen finden viele Leser 
sehr interessant. Hier möchte 
ich mich auch mal bei unseren 
Kunden bedanken, die sich be-
reitwillig für diese Reportagen 
zur Verfügung stellen. Auch in 
diesem Heft haben wir wieder 
einiges Interessantes für Sie 
zusammengestellt. Dieses Mal 
sind wir für unsere Projektprä-
sentationen aus der Küche raus 
und haben uns an dem für den 
Gast sichtbaren Bar- und Buf-
fetbereich orientiert. Hier gilt 
es Funktionalität und Aussehen 
optimal zu verbinden und diese 
gemeinsam mit Bauherrn und 
Architekten zu aller Zufrieden-
heit zu lösen. Eine interessante 
Herausforderung, wo neue Ide-
en mit Erfahrung und hand-

werklicher Kompetenz verbun-
den werden. Diese Arbeit macht 
mir besonderen Spaß, auch oder 
gerade, weil die Auseinanderset-
zung mit Architekten, Bauherrn 
und anderen Handwerkern nicht 
immer einfach, aber auf jeden 
Fall spannend und interessant 
ist. Das Ergebnis kann man se-
hen und kann sich sehen lassen. 
Aber urteilen Sie selbst.
Was gibt es Neues bei uns im 
Hause Niederbacher? Unser Sitz 
in Kaltern bekommt ein neues 
Gesicht. Wir stehen mitten im 
Umbau, aber dazu mehr in der 
nächsten Ausgabe. Bis dahin 
wird auch unsere Tochtergesell-
schaft „Prostahl“ einen neuen 
Firmensitz haben. Wie angekün-
digt, haben wir in einen neuen 
Produktionssitz investiert und 
werden im Sommer umziehen. 
Das neue Betriebsgebäude steht 
in Monteforte d’Alpone (VR), hat 

2200 m2 Produktions- und 400 
m2 Büro- und Ausstellungsfläche 
und bietet alle Voraussetzungen, 
den gestiegenen Anforderungen 
gerecht zu werden. Wir sind hier 
durch den Erfolg unserer Mö-
bel-Hygienelinie in den letzten 
Jahren rasant gewachsen und 
sind vom Handwerksbetrieb zu 
einem kleinen Industriebetrieb 
geworden. Der neue Sitz wird es 
uns erlauben, nicht nur größere 
Mengen effizienter zu produzie-
ren, sondern wir haben auch 
Platz für neue Entwicklungen 
und neue Produkte. 
Aber wir investieren natürlich 
nicht nur in Büros, Hallen und 
Maschinen, sondern vor allem 
auch in die Fortbildung und 
Entwicklung. Wir werden heu-
er wieder einige neue Produkte 
und Innovationen auf den Markt 
bringen. Aber dazu vielleicht 
mehr in der nächsten Ausgabe.

Inzwischen viel Spaß beim Lesen
Paul Schöpfer
paul.schoepfer@niederbacher.it 

Paul Schöpfer,  
Geschäftsführer

Liebe Kunden, liebe Leser
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04 Bar und Buffetbereich
  Schnelligkeit, Sauberkeit und Elleganz: Die Ansprüche an 

den Buffet-Bereich in den Hotels und Restaurants werden 
immer größer. Viele Gäste geben sich nicht mehr mit al-
tertümlicher Essensausgabe und nichtssagenden Bartheken 
zufrieden. Vier Südtiroler Vorzeigebetriebe haben in diese 
Richtung bereits aufgerüstet: Die Ice-Bar in Taufers, das 
Bergrestaurant Rinneralm in Ratschings, das Hotel Grüner 
Baum in Brixen und das neue Wahrzeichen des Unterlan-
des, die Kellerei Tramin.

08 Der faire Sternenkoch
  Armin Mairhofer, Chefkoch der Annastuben im Grödnerhof 

in St. Ulrich besticht nicht nur durch exzellente Kochkunst, 
sondern auch durch sein Engagement für weniger Privile-
gierte. Seit Jahren kocht er liebend gerne mit sogenannten 
Fair-Trade-Produkten.

 Aufgegabelt

10 Alexander Hofer im Interview
 Seit bald 20 Jahren verfolgt Alexander Hofer aufmerksam 

die Gastro-Branche, erst als selbstständiger Verkaufsberater 
bei Niederbarcher, seit 2001 als Verkaufsleiter. Er ist stets 
den neuesten Gastro-Trends auf der Spur. Mit einsetzender 
Wirtschaftskrise hat sich auch die Geltung der großen Mar-
ken gewandelt. Warum persönliche Beratung der beste Weg 
aus der Wirtschaftskrise ist, verrät er uns auf S.10 

12 Tourismus in der Krise?
  Otmar Michaeler ist ein profunder Kenner der Südtiroler Ho-

telszene. Der Tourismusberater warnt vor zu viel Agonie in 
Krisenzeiten und fordert die heimischen Hoteliers zu mehr 
Entschlossenheit und Kommunikation auf.

13  Saubere Arbeit
  Die beste Technik nützt nichts, wenn die Inhalte nicht stim-

men. Das trifft auch auf die Spülmaschinen zu. Erst die 
passenden Reinigungsmittel sorgen für die totale Zufrie-
denheit. 

15 Kurz & Bündig
  Wer die Wahl hat, hat die Qual. Zehn Mal aussuchen heißt 

es für SMG Direktor Christoph Engl

 Aufgegabelt
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Kellerei Tramin: 
Das neue Juwel

 War in den letzten Jahren von Südtiroler Qualitätswein die 
Rede, dann sind zwei Namen eigentlich immer gefallen: Willi Stürz 
und Kellerei Tramin. Jetzt hat die erfolgreiche Südtiroler Kellerei 
endlich auch ein würdiges Heim bekommen. 

Architektur ist Emotion. Beson-
ders wenn Architektur auf eine 
andere Kunst trifft, wie den 
Weinbau. Der Vinschger Archi-
tekt Werner Tscholl gerät immer 
noch ins Schwärmen, wenn er 
über seine erste Reise an den 
möglichen Standort der Kellerei 
Tramin erzählt: „Alles, was ich 
vorgefunden habe, war Emotion, 
die Landschaft mit dem Kalte-
rer See und der Leuchtenburg 
im Hintergrund, der gute Wein, 
wie ihn Willi Stürz für die Kel-
lerei Tramin ausbaut, und auch 
die Bausubstanz der Kellerei mit 
ihrer Geschichte.“ 
Für Tscholl war klar, dass er all 
diese Emotionen in Architektur 
übersetzen musste. Der Bau der 
neuen Kellerei war längst über-
fällig. „Wir sind in den letzten 
15 Jahren enorm gewachsen. 
Wir füllen heute fünfmal soviel 
7/10-Flaschen ab, wie noch vor 
5 Jahren“, rechnet der Obmann 
der Unterlandler Kellerei Leo Tie-
fenthaler vor. Der hochbegnadete 
Kellermeister Willi Stürz legte ein 
enormes Tempo vor, die Struktu-
ren der Kellerei konnten da nicht 
mithalten. „Wir mussten in den 

Kühlzellen der Genossenschaf-
ten in der Nachbarschaft unsere 
Flaschen lagern, weil wir in der 
alten Kellerei zu wenig Platz hat-
ten.“ Diese untragbaren Zustän-
de gehören mit dem neuen Bau 
endlich der Vergangenheit an. 
Großzügig ist die neue Kellerei 
angelegt. Im oberen Teil befin-
den sich die Verwaltungsräume, 
im unteren Teil ist die Verarbei-
tung untergebracht. Das eigentli-
che Prunkstück ist zweifellos die 
hauseigene Önothek. Die großen 
Fenster bieten einen herrlichen 
Blick über das gesamte Traminer 
Anbaugebiet. „Dieser Ausblick 
ist einmalig“, ereifert sich auch 
Bauherr Tiefenthaler, „man 
kann dem Kunden gleich zei-
gen, wo unser Vernatsch wächst, 
wo der Gewürztraminer, wo der 
Lagrein.“ In punkto Ästhetik 
wurde in Tramin Einzigartiges 
geschaffen. „Die Außenfassade 
der Kellerei symbolisiert eine 
Rebe, die aus dem Anlieferungs-
hof der Kellerei herauswächst 
und das neue Gebäude umrankt. 
Die neuen Gebäudeteile wachsen 
ihrerseits aus dem bestehenden 
Kellereigebäude hervor, erklärt 

Architekt Tscholl. Von der Rebe 
in die Rebe. Die Kellerei Tramin 
hat ein neues Juwel mit einem 
hohen Wiedererkennungswert 
geschaffen. „Uns war wichtig, 
nicht irgendeinen 08/15 Bau 
hinzustellen. Wir wollten etwas 
Besonderes realisieren“, erklärt 
Tiefenthaler. Die Ästhetik der 
Außenfassade setzt sich auch im 
Inneren des Gebäudes fort. Sehr 
anwenderfreundlich und hell 
sind die Innenräume gestaltet. 
Auch auf kleinste Details wurde 
geachtet, so hat Niederbacher 
alle angelieferten Kühleinhei-
ten mit Holz verkleidet. Auch 
beide Theken im Verkaufslokal 
und Verkostungsraum sowie die 
Küche wurden von Niederba-
cher geliefert. In Tramin blicken 
sie jetzt stolz auf ihr neues Ju-
wel. „Jetzt haben wir endlich 
die Verpackung bekommen, für 
die wir mit unserer Kellerei seit 
Jahrzehnten stehen: äußerst 
hohe Qualität“, freut sich der 
Obmann. Kellermeister Willi 
Stürz ist derweil schon wieder im 
neuen Keller verschwunden. Die 
neuen Hallen mögen mit erlese-
nen Weinen geadelt werden.

KELLEREI TRAMIN 
Bauherr: Kellerei Tramin
Bauzeit: Beginn 2007 für Gesamtumbau, 
unsere Lieferung im Dezember 2009
Projektsteuerung: Bauconsulting GmbH
Projektant: Arch. Werner Tscholl
Projektleiter Niederbacher: Paul Schöpfer (Projekt in 
Zusammenarbeit mit Fa. Barth Innenausbau KG, Brixen)
Unsere Leistung: Thekenanlage, Osmoseanlage, 
Kleinküche/Anrichte, Kältetechnik
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Grüner Baum in Brixen: 
Vielfalt mit Charme und Pfiff

Der Besucher kann aus zehn 
verschiedenen Räumlichkeiten 
mit insgesamt 650 m² Fläche 
wählen, darunter die gesellige 
„Schwemme“, die Unterdrittel-
Stube mit Eichenholztäfelung, 
die Häuserer-Stube mit schö-
nem Blick in die Altstadt, der 
große Stufler-Saal mit einer 
Kapazität für 150 Personen 
oder aber die Vatikan-Stube, 
wo besonders gerne prominen-
te Vertreter aus der Brixner 
Geistlichkeit einkehren. Eine 
derartige Vielfalt an Räumen 
ist ein großer Trumpf, doch 
natürlich bedarf es dabei einer 

Küche, die voll auf der Höhe 
der heutigen Zeit ist. 
So entschied sich die Besit-
zerfamilie Stremitzer für eine 
Vergrößerung und funktionelle 
Umgestaltung der Küche und 
des Servicebereiches. Neben 
der Installierung eines völlig 
neuen Frühstücksbuffets mit 
edlen Marmorkühltischen wur-
de auch die gesamte bestehen-
de Kühlanlage durch eine fre-
quenzgeregelte Verbundanlage 
mit Wärmerückgewinnung er-
setzt. „Vertrauen, Qualität 
und Terminsicherheit waren 
bei der Planung auf der Prio-

ritätenliste ganz oben“, sagt 
Chef Burghart Stremitzer. Mit 
seiner neuen Einrichtung ist er 
und sein Personal sehr zufrie-
den, die Investitionen haben 
sich gelohnt. 
Auch Architekt Hugo Demetz 
ist nach den abgeschlossenen 
Umstrukturierungen angetan: 
„Das Traditionsgasthaus Grüner 
Baum wird in seiner gut bürger-
lichen Atmosphäre weiterleben 
mit einer effizienten, modernen 
und technischen Ausstattung.“ 
Es ist kein Geheimnis, ein guter 
Name will eben auch immer wie-
der aufs Neue gepflegt werden.

GRÜNER BAUM, BRIXEN 
Bauherr: Familie Stremitzer
Bauzeit: Fertigstellung Dezember 2009
Projektant und Bauleitung: Dr. Arch. Hugo und 
Hanspeter Demetz und Tischlerei Salzburger GmbH
Projektleiter Niederbacher: Paul Schöpfer
Unsere Leistung: Frühstücksbuffet, 
Kältetechnik mit Verbundanlage

 Mag sein, dass manche Hotels und Restaurants mit schnöder 
Konformität und sterilem Avantgardismus zu punkten vermögen, das 
Restaurant Grüner Baum im Herzen von Brixen offeriert seinen Gästen 
eine geradezu überwältigende Vielfalt an Stuben, Räumen und Sälen.
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Zu einem perfekten Skitag ge-
hört neben Pulverschnee und 
Sonnenstrahlen auch der ge-
mütliche Einkehrschwung. Es 
gibt nichts Schöneres, als nach 
den kraftraubenden Abfahrten 
die müden Knochen bei Hirten-
maccheroni und Gulaschsuppe 
zu entspannen – doch dann 
das: ewige Schlangen vor den 
Kassen, Gedränge an der Sa-
latbar, Pöbelei bei der Geträn-
keausgabe. „Die Self-Service-
Anlage in der Rinneralm war 
20 Jahre alt und nicht mehr 
zeitgemäß“, weiß Franz See-
ber, Präsident der Ratschings 
Jaufen GmbH. Das Lokal mit 
dem Charme einer dürftigen 
Betriebsmensa lockte keine 
Gäste mehr an, schon gar 
nicht, wenn man dann noch 
lange Schlangen in Kauf neh-
men musste. „Es war an der 
Zeit etwas zu unternehmen.“ 
Auf der Rinneralm wurde eine 
komplett neue Free-Flow-Anla-
ge installiert. „Die Größenord-

nung und Großzügigkeit für 
den Gast spielen bei solchen 
Projekten eine wichtige Rolle. 
Nur durch Großzügigkeit kann 
man einen Qualitätssprung 
erreichen“, erklärt der beauf-
tragte Architekt Kurt Tschaf-
fert. Ein sehr heller, übersicht-
licher und lichtdurchfluteter 
Raum wurde geschaffen. „Der 
Ansturm in den Skigebieten ist 
zu den Stoßzeiten enorm. Dank 
einer perfekt durchgeplanten 
Anlage kann man die Warte-
zeiten wesentlich reduzieren“, 
ist Tschaffert überzeugt. Der 
gesamten Free-Flow-Anlage 
wurde wesentlich mehr Fläche 
eingeräumt, der ganze Ablauf 
wurde optimiert, der Gast wird 
jetzt viel besser durch die An-
lage geleitet. „Wir haben meh-
rere Stationen installiert, so 
dass sich der Gast frei bewe-
gen kann. Von der Suppeninsel 
zur Getränkeausgabe, von der 
Salatbar zum Grill – der Gast 
kann selbst entscheiden und 

es entsteht nie das blöde Ge-
fühl jemanden zu überholen 
oder selbst überholt zu wer-
den“, erklärt Alex Hofer, ver-
antwortlicher Planer der Firma 
Niederbacher. Musste man frü-
her warten bis der Gast vor dir 
seine Nudel ausgewählt hatte, 
um selbst zu seinem Schnitzel 
zu kommen, so kann man heu-
te elegant daran vorgleiten. 
Ohne Stress, ohne Pöbelei und 
vor allem ohne lange Warte-
schlange. 
Der Wohlfühl-Faktor ist im 
gesamten Bergrestaurant we-
sentlich angestiegen. „Oberste 
Priorität hatte natürlich die 
Funktionalität, die Aufteilung 
und Übersicht waren immens 
wichtig. Aber bei einem Gast-
lokal spielt auch die Ästhetik 
eine große Rolle, schließlich 
will sich der Gast ja auch wohl-
fühlen“, weiß Architekt Kurt 
Tschaffert. Die Skifahrer, die 
im Bergrestaurant einkehren, 
wissen es zu schätzen. „Unse-

re Kunden sind sehr zufrieden 
mit dem Angebot und mit dem 
ganzen Ablauf“, weiß Ferdi-
nand Rainer, Pächter der neu-
en Anlage zu berichten. „Von 
allen Seiten hört man nur 
Lob.“ Und das Lob schlägt sich 
auch im Geldbeutel des Päch-
ters nieder: die neue stress-
freie Esssituation scheint auf 
den Appetit zu schlagen „Seit 
wir diese Free-Flow-Anlage ha-
ben, konnten wir den Umsatz 
wesentlich steigern“, freut 
sich Rainer. Stressfrei und ge-
stärkt können dann die nächs-
ten Ski-Abenteuer in Angriff 
genommen werden.

RINNERALM BERGRESTAURANT
Bauherr: Ratschings-Jaufen GmbH
Bauzeit: Sommer 2009 - Eröffnung pünktlich 
zur Wintersaison 2009 Anfang Dezember
Projektsteuerung und Projektant: Innenarchitekturbüro
Tschaffert & Govannini - Hr. Kurt Tschaffert
Bauleitung: Plan Team, Geom. Michael Pichler 
Projektleiter Niederbacher: Alexander Hofer
Unsere Leistung: Selbstbedienungsmarkt, frequenzgeregelte 
Verbundanlage mit Wärmerückgewinnung und 
selbstreinigende Lüftungsdecke

Bergrestaurant Rinneralm: 
Die neue Freiheit

 Wer in den letzten Monaten im Skigebiet Ratschings-Jaufen un-
terwegs war, der erkannte es fast nicht wider wieder – rundum erneuert 
präsentiert sich das schmucke Ski-Paradies. Neben der neuen Gondel-
bahn, der Parkgarage und den Kassenhäuschen wurde auch der In-
Treffpunkt des Skigebietes erneuert: das Bergrestaurant Rinneralm. 
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Die Icebar vereint höchst tren-
diges Design mit traditionellen 
Elementen, spielt eine faszi-
nierende Klaviatur aus Farben, 
Formen und Materialien, um 
diese schlussendlich in einem 
durch und durch stimmigen Ge-
samtkonzept zu vollenden. Im 
Raum tanzende Birkenstämme, 
großzügige Polstergarnituren 
und flackerndes Ofenfeuer sor-
gen für Behaglichkeit, während 
eine klare Linienführung und 
in verschiedene Blautöne ge-
tauchte Wände die avantgardis-
tische Note beisteuern. Haupt-
akteur ist unbestritten das Eis 
– im Mobiliar, in Formen und 
den Farben wird es akzentu-
iert, zieht sich durch das ge-
samte Lokal und hinterlässt 
im Besucher starke Eindrücke.  
„Wir wollten einen Raum schaf-
fen, der zwar architektonisch 

designed, aber dennoch im 
ländlichen Raum angenommen 
wird. Wichtig war dabei auch 
die Gliederung des Raumes in 
kleinere Bereiche, um einen 
Halleneffekt zu verhindern“, 
gibt Bauleiter Thomas Duregger 
vom Planungsteam „Bergund-
tal“ Einblick in das Konzept. 
Oberndrein wird die zukunfts-
weisende ästhetische Gestal-
tung auch durch teils exotische 
Materialien wie Ice-Paneele 
und hochtechnologische LED-
Beleuchtung sichtbar. Wesent-
liche Aspekte bei der Planung 
waren die Positionierung des 
Tresens an der Fassade, um 
so den Ausblick ins Freie best-
möglich zu gewährleisten und 
andererseits den Außenraum in 
die Bar mit einzubeziehen. In-
nen wie außen finden sich so-
mit Bäume, ein Holzboden und 

Blickbezüge und so darf sich 
der Lokalbesucher quasi mitten 
in einem packenden Natursze-
nario wähnen. 
Kein Lokal lebt jedoch von den 
optischen Eindrücken oder der 
spektakulären Einrichtung al-
lein. Der Besucher sucht das 
Miteinander, will seinen Durst 
löschen und die gesamte Atmo-
sphäre in sich aufsaugen. Und 
hier liegt der Ball bei der Füh-
rung des Lokals beziehungs-
weise beim Chef und seinem 
Personal. Diesem ist vor allem 
mit durchdachter Planung und 
funktioneller Einrichtung ge-
holfen. „Die Funktion steht 
immer an erster Stelle, die Ab-
läufe in der Bar sind natürlich 
genauestens zu simulieren. Das 
derzeitige Personal zeigt sich 
über die Qualität und Funkti-
onalität der Einrichtung auch 

sehr zufrieden“, lässt Duregger 
wissen. 
In dieser Frage baute „Ber-
guntal“ auf die langjährige 
Erfahrung vom Büropartner 
Alexander Huber, Besitzer des 
legendären Puka Naka Clubs 
in Bruneck, und die Planer 
von Niederbacher. Die Spezi-
alisten aus Kaltern lieferten 
die gesamte gastronomische 
Einrichtung. In Summe wurde 
das gesamte Projekt von der 
Planung bis zur Fertigstellung 
in einem Jahr abgewickelt, wo-
bei man sich natürlich auch an 
die Vorgaben des Bauherrn, der 
Gemeinde Sand in Taufers, zu 
halten hatte. 
Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen. Schon jetzt hat sich die 
Icebar in Sand in Taufers auch 
tatsächlich zu einem beliebten 
Hotspot im Ahrntal gemausert. 

Icebar in Sand in Taufers
Bauherr: Gemeinde Sand in Taufers
Bauzeit: 2009 - Eröffnung Weihnachten 2009 
Projektsteuerung & Projektant:
Bergundtal GmbH, Dr. Arch. Thomas Duregger
Projektleiter Niederbacher: Thomas Krismer 
Unsere Leistung: Thekenanlage, Vitrinen & Kältetechnik
Architektur von: Bergundtal GmbH., www.bergundtal.it

Icebar in Sand in Taufers:
Trendig, behaglich, inspirierend 

 Ein absoluter Hingucker bereichert seit rund vier Monaten das 
Dorfzentrum in Sand in Taufers. 
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„Fair gehandelte Produkte 
und gute regionale Produkte 
haben eine große Gemein-
samkeit: die untrügliche 
Qualität.“
Armin Mairhofer, Sternekoch 
in der Annastuben im 
Grödnerhof, St. Ulrich

 Sternenküche trifft auf Fair-Trade-Handel. Zwei Welten, die 
scheinbar weit auseinander liegen, entdecken unerwartete Symbiosen. 

Die neue ESSKUlTUR: 
Fair genießen

In Zeiten des Genmais wollen 
viele Genießer wissen, was sie 
eigentlich im Teller vorgesetzt 
bekommen. Produkte aus dem 
fairen Handel erleben deshalb 
einen wahren Aufschwung. 
„Lebensmittel aus dem fairen 
Handel sind echte, authentische 
Produkte“, weiß Armin Mairho-
fer, der größte Verfechter der fair 
gehandelten Produkte in der hei-
mischen Kochgilde. 
Die Speisekarte in der Annas-
tuben im Grödnerhof liest sich 
dementsprechend multikultu-
rell: Grüne Pfefferkernsuppe 
mit Hochgebirgsheu und Berg-
blumen. Criollo-Schoko-Tonka-
zigarre mit geeister Creme vom 
libanesischem Zedernholz, Tabak 
und altem Rum. Indischer Pfef-
fer trifft auf Südtiroler Hochge-
birgsheu. Brasilianischer Kakao 
trifft auf Grödner Bergblumen. 
Die ganze Welt ist ein großer 
Kochtopf. „Produkte aus dem 
fairen Handel und bodenstän-
dige regionale Produkte bilden 
eine wunderbare Symbiose, weil 

beide ehrliche und unverfälschte 
Lebensmittel sind“, ist der Ster-
nekoch überzeugt. Der Grödner 
Koch, der Lehr- und Lernjahre 
auf der ganzen Welt absolviert 
und jetzt in Hugo Bernardis 
Grödnerhof sein Zuhause ge-
funden hat, ist der Wegbereiter 
des Fair Cooking-Ansatzes in 
Südtirol. „Ich bin immer auf der 
Suche nach qualitativ hochwerti-
gen Produkten, denn sie sind die 
Grundlage für jedes gute Essen“, 
erklärt Mairhofer. Aber diese 
sind bei uns gar nicht mehr so 
einfach aufzutreiben. In Zeiten 
der Ganzjahrestomaten und der 
Gewächshauserdbeeren bleibt 
authentischer Geschmack leider 
oft auf der Strecke. „Lebensmit-
tel aus dem fairen Handel hinge-
gen sind ehrliche Produkte. Ehr-
lich von ihrer Machart und ihrem 
Geschmack, perfekt geeignet für 
jede Gourmet-Küche“, ist sich 
Mairhofer sicher. 
Die Gourmetkritiker überschüt-
ten Mairhofers Kochkunst Jahr 
für Jahr mit Superlativen. Im 

Gault Millaut wird er als „erd-
verbundener Philosoph“ betitelt, 
„bei dem alles abenteuerlich 
und traumhaft gut“ schmeckt. 
Aber ein Küchenchef ist immer 
nur so gut, wie der Geldbeutel 
seines Chefs voll ist, da braucht 
sich Hugo Bernardi keine Sorgen 
zu machen. Heerscharen von 
Gourmets pilgern in die Annas-
tuben im Grödnerhof nach St. Ul-
rich, um die außergewöhnlichen 
Speisen von Armin Mairhofer 
zu genießen. Der preisgekrönte 
Küchenchef (unter anderem ein 
Michelin-Stern, drei Gault Mil-
lau-Hauben) bleibt mit seinen 
Gedanken keinesfalls im eige-
nen Kochtopf hängen, sondern 
schaut weit über seinen Teller-
rand hinaus. Fairer Handel und 
gerechte Lebensmittelpreise sind 
ihm eine Herzensangelegenheit: 
„Wer so wie ich Wert auf Authen-
tizität legt, der will auch den be-
zahlen, der für die Qualität des 
Produktes bürgt, und das sind 
nicht die Zwischenhändler, son-
dern die Hersteller.“ 

Spitzenküche



Nutze und gart zudem  in programmierten 
Impulsen. Das Lebensmittel selbst gart durch 
Ausnutzung  der vorhandenen Restwärme im 
Garraum normal weiter – bis Sie Ihr perfektes 
Ergebnis erhalten, sogar in kürzerer Zeit.

Seit 01.12.2009 werden alle CONVOTHERM 
Combi Dämpfer mit easyToUCH-Option se-
rienmäßig mit ecoCooking ausgestattet. Der 
praktische Nutzen wurde nun während der im 
Februar stattfindenden Messe Gulfood in 
Dubai mit dem renommierten Gulfood Award 
für die beste Ökologische Initiative ausgezeichnet.

www.convotherm.com

mini 2in1 
Die unschlagbare Kombination –
zwei Garräume und 
nur eine Bedienblende

[Oben Fleisch ...

... unten Fisch]  

Auszeichnung für den ersten Eco Dämpfer

Der Combi Dämpfer Hersteller CONVOTHERM 
aus Eglfing hat ein neues Garverfahren mit 
dem Namen ecoCooking entwickelt, das den 
Energieverbrauch von Combi Dämpfern beim 
Garen nachweislich um bis zu 25% reduziert. 

Erstmals nachgewiesen durch die neue DIN-
Verordnung 18873-1. Das Prinzip: Das bereits 
in allen CONVOTHERM Combis integrierte 
ACS (Advanced Closed System) lässt wäh-
rend eines Garvorgangs fast keine Wärme aus 
dem Garraum nach außen hin „verpuffen“. 
Das ecoCooking macht sich diesen Vorteil zu 

Weißwein-Paradies | Südtirol 
scheint wahrhaftig ein prädes-
tiniertes Weißweinland zu sein. 
Besonders punkten konnte erneut 
der Südtiroler Weißburgunder mit 
vier „Drei-Gläser“-Auszeichnun-
gen: für den Sirmian 2008 der 
Kellerei Nals Margreid, dem Coll-
ection Dellago 2008 der Kellerei 
Bozen, dem Sonnenberg 2008 der 
Meraner Kellerei und dem Terlaner 
Vorberg 2006 der Kellerei Terlan. 
Beliebt sind auch die aromati-
schen Sorten Gewürztraminer und 
Sauvignon. Hier stehen jeweils 
drei Auszeichnungen zu Buche. 

Das besondere Plus | Heuer hat 
erstmals „Gambero Rosso“-
Direktor Daniele Cernilli seine 
ganz persönlichen Favoriten mit  
einem zusätzlichen Pluszeichen 
im Weinführer ausgezeichnet, 
also quasi die „Besten der Bes-

ten“ ernannt. Auch auf dieser 
Prestige-Liste stehen zwei heimi-
sche Gewächse: der Gewürztrami-
ner 2008 aus der Lage Kastelaz 
von Elena Walch in Tramin und 
der Eisacktaler Sylvaner 2008 von 
Günther Kerschbaumer vom Köfe-
rerhof in Neustift. 

Der Allerbeste | Gleich sechs re-
nommierte Weinführer erschei-
nen jährlich in Italien: „Gambero 
Rosso“, „Espresso“, „Duemilavini 
d’Italia“, „Luca Maroni“, „I Vini 
di Veronelli“ und „Touring Club 
italiano“. Die Weinführer weichen 
in ihren Urteilen manchmal be-
trächtlich voneinander ab. Was in 
einer Guide ein Spitzenwein ist, 
wird in einem anderen als grad 
noch trinkbar eingestuft. Über 
Geschmack lässt sich bekanntlich 
trefflich streiten, aber ein Wein 
lässt alle Kritiker unisono ver-

stummen: der Gewürztraminer 
Terminum Spätlese 2007. Alle 
sechs großen Weinführer haben 
den Terminum mit höchsten 
Punktezahlen versehen und ihm 
die höchsten Wein-Auszeichnun-
gen verliehen. Ein einzigartiges 
Kunststück.

Beliebteste Hotels | Neben Gour-
met- und Weinkunst ist auch 
die Gastlichkeit eine Spezialität 
der Südtiroler. Das Online-Portal 
Holidaycheck.de hat die 99 be-
liebtesten Hotels des Jahres mit 
dem „Holiday Check-Award 2010“ 
ausgezeichnet. Grundlage für die 
Platzierung waren über 300.000 
Hotel-Bewertungen der Benutzer 
des Portals. Das Ergebnis fiel aus 
Südtiroler Sicht sehr erfreulich 
aus: gleich 11 der 99 Tophotels 
der Welt stehen zwischen Brenner 
und Salurn. 

Aufgegabelt
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Alexander Hofer

 Er kennt die Gastro-Branche wie seine Westentasche. Seit 1993 
ist Alexander Hofer selbstständiger Verkaufsberater bei Niederbacher, 
seit 2001 Verkaufsleiter für den Bereich Gastrotec. 
Er hat viele Trends kommen und gehen sehen. Ein Gespräch mit 
Alexander Hofer über die schwindende Bedeutung von Marken, die 
Wichtigkeit persönlicher Beratung und die Auswirkungen der Krise.

„Bei meinen Kunden soll der 
Porsche in der Garage stehen, 
nicht in der Küche“

Gastromagazin: Herr Hofer, 
Sie sind seit beinahe 20 Jah-
ren in dieser Branche tätig. 
Was hat sich in den letzten 
Jahren geändert?
Alexander Hofer: Sehr vieles. In 
den ersten Jahren war es ein 
technisches Highlight, wenn 
wir durchgehende Tischplatten 
und gemauerte Sockel angebo-
ten haben, heute gehört das 
bei uns bereits zum Standard-
programm. Vor zwanzig Jah-
ren waren Marken noch enorm 
wichtig. Jeder hat an bestimm-
te Markennamen geglaubt. Die-
ser Markenrun hat in unserer 
Branche total aufgehört. 

Marken sind also nicht mehr 
relevant?
Sie spielen insofern noch eine 
Rolle, weil man in bekannte 
Markennamen einfach Vertrau-
en setzt. Wenn ich eine Küche 
eines renommierten Anbieters 
kaufe, dann weiß ich, dass ich 
Ersatzteile und Garantieleis-
tungen bekomme. 
Aber Marken sind relativ ge-
worden. In Deutschland ist ein 
Hersteller von Spülmaschinen 
Marktführer, denn kennt man 
bei uns gar nicht. Einige hal-
ten zwar noch krampfhaft an 

bekannten Namen fest, doch 
die großen Markennamen zie-
hen nicht mehr. Viel wichtiger 
ist das Vertrauen in den Bera-
ter. Die Beratung der Kunden 
ist mittlerweile entscheidend.

Spielt die persönliche Kunden-
beratung in den Zeiten des 
Internets und der einfachen 
Informationsbeschaffung 
überhaupt noch eine Rolle?
Mehr denn je. Die Endkunden 
sind dank des Internets zwar 
viel besser informiert als frü-
her, aber Sie verlieren sich in 
der Informationsflut, verfran-
zen sich komplett und sind oft 
orientierungslos.
Ich vergleiche das immer mit 
einer Reise. Natürlich kann 
man seinen Flug im Inter-
net buchen, vor allem dann, 
wenn man genau weiß, wo-
hin man will. Aber wenn es 
dann ans Hotel buchen geht, 
dann hapert‘s schon. Ich muss 
irgendwelchen anonymen 
Kundentipps vertrauen oder 
fahr einfach drauflos und ris-
kiere. Ich möchte aber nicht, 
dass meine Kunden riskieren, 
sondern dass wir Ihnen die 
optimale Lösung bieten. Wir 
vertreten langlebige Anlagen, 

da möchte ich mich als Kunde 
nicht aufs Internet verlassen, 
sondern hab lieber einen An-
sprechpartner vor Ort.

Wie sieht eine optimale Be-
ratung aus?
Der Porsche muss bei meinen 
Kunden in der Garage stehen, 
nicht in der Küche. Die Anla-
gen, die ich vermittle, müssen 
benutzerfreundlich und lang-
lebig sein. Die Mitarbeiter, die 
damit arbeiten, müssen sich 
wohl fühlen. Wir müssen ge-
setzlich in Ordnung sein und 
bestenfalls gibt’s auch noch 
Förderungen dafür. Und wir 
versuchen natürlich möglichst 
energieeffizient zu arbeiten. 
Wenn uns das alles gelingt, 
dann haben wir unsere Part-
ner optimal beraten.

Sie sind auch sehr viel im Aus-
land unterwegs, wie schaut 
da die Entwicklung aus?
Unsere Firma Prostahl ver-
kauft im Ausland nicht an den 
Endkunden, sondern an die 
Fachhändler, deshalb können 
wir da hinter die Kulissen der 
Märkte blicken. Dadurch kön-
nen wir Kundenwünsche und 
Trends besser erkennen.
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Was sind derzeit die wichtigs-
ten Trends? 
Ein entscheidendes Thema in 
ganz Europa ist eindeutig der 
Umweltschutz. Die Entwicklung 
kommt vom Bausektor, man ver-
sucht mittlerweile ja möglichst 
energiesparend zu bauen. Inzwi-
schen wurde dieser Ansatz auch 
bei den technischen Geräten 
übernommen. Durch immer bes-
sere Isolierungen versucht man 
einen möglichst geringen Ener-
gieverlust zu erreichen, die Gerä-
te werden effizienter, der Strom 
wird optimal zugeführt. Bei Spül-
maschinen wird der Wasserver-
brauch ständig reduziert. Gleich-
zeitig wird darauf geachtet, dass 
die überschüssige Energie wie-
derverwertet werden kann. Bei 
kleinen Geräten spielt das nicht 
so eine Rolle, bei gesamten An-
lagen hingegen eine sehr große. 
Die große Herausforderung für 
uns Planer ist es, unseren Kun-
den beim Sparen zu helfen. 

Was macht die Firma Nieder-
bacher in punkto grüne Tech-
nologie?
Eine unserer Referenzanlagen 
ist das Hotel LeFay in Gargna-

no am Gardasee. Wir verwenden 
dort Glykol statt der herkömm-
lichen Kühlgase. Das Glykol 
funktioniert ähnlich wie ein 
„Antigelo“ beim Auto. Es ist 
dickflüssiger, schont die Umwelt 
und die Anlage. Der Verschleiß 
bei der Anlage ist deshalb we-
sentlich geringer. Weniger Ver-
schleiß bedeutet längere Le-
bensdauer der Maschine, keine 
Entsorgungskosten und keine 
Neuanschaffung. So helfen wir 
unseren Kunden sparen.

Gibt es in diesem Bereich 
in Europa eigentlich unter-
schiedliche Trends?
Man muss vor allem unterschei-
den, woher das jeweilige Land 
seine Energie bezieht und was 
diese Energiequelle kostet. Was-
ser ist bei uns noch relativ güns-
tig, in anderen Ländern bereits 
viel teurer. Also wird in diesen 
Ländern vor allem in die Ent-
wicklung der Wasserreduktion 
investiert. Die skandinavischen 
Länder sind da marktführend. 
Dort brauchen Waschmaschinen 
deutlich weniger Wasser als bei-
spielsweise ein deutsches oder 
italienisches Produkt.

Bei den vielen unterschiedli-
chen Entwicklungen wird es für 
die Kunden immer schwieriger 
den Überblick zu behalten.
Deshalb wird die Beratung im-
mer wichtiger. Aufgrund der 
vielen Trends ist es Aufgabe 
von uns Planern, die Kunden 
optimal zu beraten. Wir dürfen 
nicht jedem Trend blind hinter-
herlaufen, dürfen andererseits 
auch keinen wichtigen Trend 
verschlafen. 

Wie schaffen Sie das?
Es ist einfach enorm wichtig 
fleißig zu sein. Wir sind ständig 
auf Fachmessen unterwegs. Wir 
schicken unsere Mitarbeiter re-
gelmäßig auf Weiterbildung, da-
mit sie stets mit allen Neuerun-
gen vertraut sind. Wichtig ist, 
dass wir unseren Blick schärfen, 
dass wir über unseren Teller-
rand schauen und frühzeitig 
erkennen, was wichtig ist, was 
sich durchsetzen wird, damit 
wir unseren Kunden optimale 
Produkte anbieten können. Es 
nützt nichts, jemanden eine 
Top-Küche anzudrehen, mit al-
lem möglichen Schnick-Schnack 
und in fünf Jahren kann er sie 

nicht mehr verwenden, weil die 
Technik überholt ist. Wichtig ist 
gerade in unserer Branche Nach-
haltigkeit zu schaffen, sodass 
der Kunde über einen möglichst 
langen Zeitraum sehr zufrieden 
mit der Anlage ist.

Wie wirkt sich die Wirtschafts-
krise in der Branche aus?
Der gesamte gastronomische 
Bereich ist stark betroffen. Die 
Kaufkraft hat sich eindeutig ver-
schlechtert. Vor allem die Erleb-
nisgastronomie leidet darunter. 

Auch in Südtirol?
In Südtirol wird nach wie vor 
auf dem Tourismussektor fan-
tastische Arbeit geleistet. Südti-
rol hat in den letzten Jahren ei-
nen neuen Brand entfacht. Die 
Marke Südtirol lebt total. Ich 
war kürzlich auf einer Messe in 
Hamburg, da hat mir ein Gast 
erzählt, dass er früher immer 
in der Schweiz Urlaub machte, 
Gstaad, St. Moritz und so wei-
ter. Südtirol war ihm damals zu 
minder. Heute kommt er nach 
Südtirol, weil er dort Top-Quali-
tät zu fairen Preisen angeboten 
bekommt.

Alexander Hofer 
Geboren am 30. August 1971
Verheiratet, 2 Kinder 
(Maximilian 10 Jahre, 
Johanna 8 Jahre)

Seit 1993 selbstständiger Ver-
kaufsberater bei Niederbacher, 
seit 2001 verwantwortlicher 
Verkaufsleiter Bereich Gastrotec

Auswahl der realisierten Anlagen: 
Adler Resorts in St. Ulrich und 
Bagno Vignoni, Bio-Vital Ho-
tel Theiner in Gargazon, Hotel 
Grödnerhof in St. Ulrich, Spa 
Resort Le Fay Gargnano, Hotel 
Andreus in St. Martin in Pas-
seier, Family Spa Grandhotel 

Cavallino Bianco St. Ulrich, 
Restaurant Kleine Flamme in 
Sterzing, Krongastronomie 
GmbH, Falkensteinerhof in 
Vals, Ratschings Jaufen GmbH, 
Hotel Alpenschlössl in Ahrntal; 
Vigilius Mountain Resort und 
viele weitere Top-Adressen
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Das Goldfisch-Syndrom: 
„Es ist Zeit schnellstmöglich 
aufzuwachen“

Gastromagazin: Herr Michaeler, 
vereinfacht formuliert: „Wer 
ständig nur im Aquarium sitzt, 
kriegt nichts von der Welt mit: 
das Goldfischsyndrom“. Bei ih-
rem letzten Hotel-Symposium 
im Oktober haben sie diese pro-
vokante These aufgestellt. Was 
steckt dahinter?
Otmar Michaeler: Unter dem Dach 
der Falkensteiner Michaeler Tou-
rism Group findet sich ja auch Mi-
chaeler & Partner, das touristische 
Beratungsunternehmen. Und aus 
deren langjähriger Arbeit wissen 
wir sehr genau, woran es oft bei 
kleineren Hotels beispielsweise in 
Südtirol kommunikativ krankt. 
Viele haben sich über Jahre, man-
che über Jahrzehnte in ihrem Da-
sein eingerichtet. Man hat seine 
Stammgäste und die sind oft auch 
nicht allzu sehr auf Veränderun-
gen erpicht. Und Veränderungen 
bedeuten ja oft auch Investitio-
nen, Lernen, Innovationen – al-
les Dinge die einen durchaus mal 
unter Stress setzen können. Und 
da diese Veränderungen nicht 
gewollt werden, führt man ein Le-
ben auf das eigene Unternehmen 
fokussiert. Wie ein Goldfisch im 
Glas sieht man zwar die ständigen 
Veränderungen in der Welt wie 
Anforderungen an die Architektur, 
Nachhaltigkeit, soziale Netzwerke 
wie Twitter und Facebook. Aber 
man merkt nicht, dass man sich 
selbst nur im Kreis bewegt.

Ein paar Jahre geht das gut, 
aber dann kommt bei vielen das 
böse Erwachen. Plötzlich sind die 
Stammgäste nicht mehr da und 
neue Gäste kommen nicht. Weil 
sie das Haus nicht kennen, denn 
es gibt keine Website. Oder die 
Website ist unübersichtlich oder 
ganz einfach hässlich und schwer 
navigierbar. Oder das Hotel ist 
jenseits aller aktuellen Umwelt-
standards, bietet keine Angebote 
für Allergiker und Menschen mit 
Unverträglichkeiten. 
Viele Gründe also, um schnellst-
möglich aufzuwachen.

Aufgrund der Wirtschaftskrise 
sind die Hoteliers in eine Art 
kommunikatives Wachkoma 
gefallen. Ist Kommunikation in 
Krisenzeiten wichtig? 
Nicht nur in Krisenzeiten, in die-
sen aber besonders. Meiner An-
sicht nach muss Kommunikation 
mit dem Kunden und Gast grund-
sätzlich antizyklisch sein. Also 
gerade in schwierigen Zeiten, darf 
man in Umfang und Qualität der 
Kommunikation nicht nachlassen. 
Aber Kommunikation, also den 
Draht zu den Gästen sollte man 
nie abreißen lassen. Es ist ja schon 
lange klar, dass beispielsweise die 
Falkensteiner Hotels ihre Gäste 
nicht zufriedenstellen wollen, son-
dern begeistern. Das müssen sie 
kommunizieren. Intern genauso 
wie extern. Und sie müssen ihre 

Gäste kommunikativ dort abho-
len, wo sie stehen. Was nutzt die 
schönste Anzeige in einer regio-
nalen Tageszeitung, wenn immer 
mehr Menschen sich ihre Angebo-
te online abrufen? Und wem hilft 
ein noch so schöner Katalog, wenn 
allein in Österreich mehr als eine 
Million Menschen auf Applikatio-
nen sogenannten „Apps“ für ihr 
IPhone zugreifen. Kommunikati-
on auf jeden Fall, aber zielgerich-
tet und sehr geplant.

Henry Ford soll gesagt haben 
„Enten legen ihre Eier in Stille. 
Hühner gackern dabei wie ver-
rückt. Was ist die Folge? Alle 
Welt isst Hühnereier.“ Kann 
man das auch auf die Kommu-
nikation in Ihrer Branche rück-
schließen?
Auch wenn das Zitat ganz amü-
sant ist, so einfach ist es nicht. 
Um bei dem Vergleich zu bleiben: 
Ich bin überzeugt, dass nicht nur 
der Lärm ums Hühnerei geholfen 
hat. Es sind sicher auch andere 
Qualitätsmerkmale. Gute Größe, 
schmackhaft, höherer Proteinan-
teil usw. 
Und so ist es auch bei guten Ho-
tels. Nur großen medialen Lärm 
zu machen, ohne die gemachten 
Versprechen einlösen zu können, 
erreicht auf Dauer eher das Ge-
genteil. Die Gäste haben eine ganz 
klare Erwartungshaltung und 
auch ein gutes Gespür. Sicher de-

finiert sich heute vieles auch über 
den Preis, aber in der 4-Sterne 
und 4-Sterne-Superior-Hotelerie 
eben nicht nur über den Preis. Da 
spielt die Architektur eine Rolle, 
die Kulinarik, die Servicequalität 
und vieles mehr, was gerne mal in 
Vergessenheit gerät, wenn das Ge-
schäft gut läuft. Aber Gäste haben 
nicht nur ein gutes Gedächtnis, 
sie wissen auch Bewertungsporta-
le wie „Hotelcheck.de“ zu nutzen. 
Dort finden sich zehntausende an 
Kommentaren zu Hotels und nicht 
jeder davon ist schmeichelhaft. 
Aber wir wissen aus Untersuchun-
gen, dass inzwischen mehr als die 
Hälfte aller deutschen Urlauber 
die Hotels dort vor der Buchung 
ansieht. Solche Dinge spielen also 
eine unglaubliche Rolle und dür-
fen nicht vernachlässigt werden.

Seit dem Symposion ist ein hal-
bes Jahr vergangen. Ziehen sie 
ein erstes Fazit.
In wenigen Worten zusammenge-
fasst würde ich sagen: der Weck-
ruf von Profis an die Hotelerie. 
Alle haben in ihren Referaten und 
Statements deutlich gemacht: ein 
„Weiter-so“ darf und kann es ge-
rade für die Hotels in Zentraleuro-
pa nicht geben. In einer globali-
sierten Welt, in der Entwicklungen 
immer schneller werden, muss 
man über den Tellerrand hinaus-
schauen, um dauerhaft bestehen 
zu können.

 Die Horrorvision vieler Südtiroler Mittel- und Kleinhotels: die 
Stammgäste sterben aus. Was dagegen tun? Otmar Michaeler, Chief 
Executive Officer der Falkensteiner Michaeler Tourism Group weiß, 
wieso bei unseren Hoteliers nicht der Angstschweiß ausbrechen muss. 
Aber es ist Zeit sich auf die Hinterbeine zu stellen. Ein Gespräch über 
Kommunikation in Krisenzeiten und die Chancen der kleinen Hotels.
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Wer kennt das nicht: Das Spül-
ergebnis an der Maschine 
ist unbefriedigend, deshalb 
wendet man sich an den Kun-
dendienst. Nach eingehender 
Prüfung bescheinigt dieser 
der Spülmaschine eine tech-
nisch einwandfreie Funktion 
und schiebt den „Schwarzen 
Peter“ dem Chemielieferan-
ten zu. Der nächste Techniker 
kommt, stellt seinerseits wie-
derum fest, dass die Chemie 
passend und die eingestellte 
Konzentration korrekt sei und 
deshalb wohl doch eine tech-
nische Fehlfunktion vorliege. 

Der Kunde wird zum Spielball 
der zwei Lieferanten (Tech-
nikwelten). Ihm bleibt letzt-
endlich nur die Möglichkeit, 
bei doppelten Kosten, beide  
Techniker zu einem gemeinsa-
men Einsatz anzufordern, um 
das leidige Problem endlich in 
den Griff zu bekommen. 
Niederbacher hat aus dieser 
Not eine Tugend gemacht und 
vor mittlerweile über 35 Jah-
ren mit dem Vertrieb von Spül-
, Wasch-, und anderen Reini-
gungsmitteln begonnen.
Aus dem anfänglichen „An-
hängsel“ ist mittlerweile  
NIEDERBACHER CLEANTEC ge-
worden, ein völlig eigenstän-
diges Unternehmen mit acht 
Mitarbeitern. Niederbacher 
Cleantec sitzt im Hause Nie-
derbacher, kann alle Synergi-
en des Mutterhauses nutzen, 
kennt Produktion- und Ar-
beitsweisen, ist aber ein voll-

ständig eigenständiges Team, 
dass von Christian Schöpfer 
hervorragend geleitet wird.
Dabei ist der Name Programm: 
Cleantec (Clean=Sauberkeit/Rei-
nigung – Tec=Technik) schließt 
die Lücke zwischen Technik und 
Chemie, zwischen Geschirrspül-
maschine und Spülmittel. Dem 
zu Folge werden bei Nieder-
bacher Cleantec die Mitarbei-
ter in beiden Bereichen, vom 
Chemiehersteller und vom 
Technikproduzenten regel-
mäßig geschult. Durch diese  
Verbindung kann Niederbacher 
Cleantec eine Fachkompetenz 
vorweisen, wie sie marktspezi-
fisch wohl einzigartig ist. 
Aber natürlich gibt es bei Nieder-
bacher Cleantec nicht nur Spül-, 
Wasch- und Reinigungsmittel. 
Niederbacher Cleantec bietet 
auch eine umfangreiche Reihe 
von Dienstleistungen im Bereich 
Hygiene und Sauberkeit an. 

Dazu gehören:
•  die Installation automati-

scher Dosiersysteme und 
Spender

•  wertvolle Schulungen über 
Reinigungs- und Behand-
lungsverfahren

•  Spezialreinigungen und 
Oberflächenbehandlung

•  der praktische und ökolo-
gische Leergutrücknahme-
dienst

•  Und neu: Spezielle Boden-
behandlung (Grundreini-
gung und Versiegelung von 
Böden jeder Art)

Der Spezialist für  
Reinigungsmittel ... 

 ... ist bei Niederbacher auch mit an Bord. 
Die beste Technik funktioniert nicht ohne die passende Chemie, 
dem passenden Reinigungsmittel.
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Ein perfektes Spülergebnis mit einem minimalen Einsatz von Ressourcen 
Mit den neuen e-Topfspülmaschinen von GRANULDISK® erhalten Sie eine umweltfreundliche Spüllösung verbunden mit einer sehr kurzen Ammortisierungszeit.

Wasser Einsparung von bis zu    60%Energie Einsparung von bis zu    60%Spülmittel Einsparung von bis zu    50%Personal Einsparung von mind.    50%

Mehr als einfach sauber™

Die Granulat-Spültechnik 
ist und bleibt die deutlich 
effizientere Alternative 
nicht nur zu Spüllösungen, 
bei denen am Spülbecken 
gearbeitet wird, sondern 
auch zu herkömmlichen 
Spülmaschinen auf 
Wasserbasis. Kein 
Einweichen und kein 
Scheuern sind nunmehr 
nötig. Die Maschine 
erledigt den harten Job 
durch das eigens dafür 
entwickelte und seit vielen 
Jahren bewährte Granulat.

Mit den neuen e-Topfspül- 
maschinen von GRANULDISK® 
werden die Töpfe, Pfannen und 
Behälter schon nach wenigen 
Minuten blitzblank sauber und 
hygienisch rein. GRANULDISK® 
garantiert für hohe Hygiene- 
standards des Spülgutes. Durch 
die Optimierung beim Klarspülen, 
wobei Spüldauer, Temperatur 
und Wassermenge perfekt 
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Mehr Platz für mehr 
Genuss in Obereggen

Der Koch zählt zur illustren 
Riege der „Eurotoques“-Chef-
köche. „Eurotoques“ wurde 
1986 als Gegenbewegung zu 
„Fast Food“ und „Pfusch in 
der Nahrung“ gegründet. Mit 
der Aufnahme in die Gilde 
wurde der Mut Köhls belohnt, 
stets auf höchste Qualität zu 
setzen.
Damit Köhl künftig die Gäste 
im Genießerhotel „Sonnalp“ 
noch besser verwöhnen kann, 
wurde die Küche um einen 

Gardemangerposten erweitert. 
„Wir haben einen vollständig 
neuen Küchenposten geschaf-
fen und dadurch mehr Platz 
in der Küche dazugewonnen“, 
freut sich der Bauherr und Ho-
telbesitzer Georg Weißenstei-
ner. „Wir haben mehr Platz für 
unseren Chefkoch Martin Köhl 
und sein Team geschaffen, da-
durch können wir einen noch 
besseren Service in der Küche 
garantieren.“ 
Weißensteiner ist mit dem 

Resultat sehr zufrieden. „Wir 
haben gemeinsam mit un-
serem Küchenchef die Anla-
ge konzipiert und geplant, 
dementsprechend reibungslos 
funktioniert jetzt das Zusam-
menspiel in der Küche.“ Ne-
ben einer perfekten Planung 
und Umsetzung braucht es 
noch Top-Geräte. „Natürlich 
müssen auch sämtliche Gerät-
schaften, seien es Kühlschrän-
ke oder Öfen passen und von 
einer Topqualität sein, damit 

der Koch gute Resultate liefern 
kann“, bestätigt der Hotelchef. 
Im Genießerhotel Sonnalp 
wurden diese Voraussetzungen 
dank Niederbacher geschaffen. 
„Nun ist alles so wie wir uns 
das vorstellen“ freut sich Wei-
ßensteiner.

 Im Genießerhotel „Sonnalp“ in Obereggen schwingt ein
besonderer Küchenchef den Kochlöffel: Martin Köhl. 
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Christoph Engl

Kurz nachgefragt:  
Der GastroMagazin Word-Rap

• Wein oder Bier
 Wein. In diesem steckt 
 die Wahrheit.

• Fleisch oder Fisch
 Fisch. Davon gibt es 
 eine größere Vielfalt.

• Kaffee oder Tee
 Tee. Da lässt sich immer
 Neues entdecken.

• Urlaub auf dem Meer 
 oder in den Bergen
 Am Besten in der 
 Kombination.

• Buch oder Film
 Buch. Das lässt mehr 
 Raum für eigenes Denken.

• Theater oder Kino
 Theater. Man ist da der   
 Wahrheit näher.

• Joggen oder Radfahren
 Joggen. Dort ist man 
 mit dem Körper allein 
 unterwegs.

• Tennis oder Golf
 Golf. Man kann dort nur 
 sich selbst die Schuld geben.

• Krawatte oder Fliege
 Krawatte. Die Fliege nur 
 zum Smoking.

• Aktien oder Sparbuch
 Aktien. Damit kann man 
 auf gute Projekte setzen. 

 In dieser Ausgabe nehmen wir den Direktor der Südtiroler 
Marketing Gesellschaft (SMG) Christoph Engl unter die Lupe.

Wissen Sie, dass mit 30. Juni der Termin für den Tremonti-Bonus verfällt?
Die 50 Prozent Steuerabsetzbarkeit, welche zusätzlich zur normalen Abschreibung für den 
Ankauf von Küchenmaschinen, Öfen, Herde, Wäscherei-Maschinen und Kälteanlagen gilt, 
ist nur mehr bis 30. Juni in Kraft. Falls Sie in diese Richtung investieren möchten, so 
lassen Sie diesen Termin nicht verfallen. Weitere Infos gerne bei Niederbacher...

Sternenhimmel | Der neue Miche-
lin-Restaurantführer Italien 2010 
meint es heuer mehr als gut mit 
Südtirols Spitzengastronomie. Ein 
wahrer Sternen-Segen ist über 
Südtirols Gourmet-Welt hereinge-
brochen. Insgesamt 18 Michelin-
Sterne gab es für die heimischen 
Küchenchefs. Nachdem die tradi-
tionsreiche „Küchenbibel“ schon 
2009 drei neue Restaurants im 
Lande mit einem heiß ersehnten 
Stern ausgezeichnet hat, kom-
men 2010 drei weitere hinzu. Die 
Sternendichte in unserem Land 
ist so groß wie in keiner anderen 
italienischen Provinz. Zu den neu 
dekorierten Küchenchefs zählt 
der Sterzinger Koch Burkhard 
Bacher („Kleine Flamme“) mit 

seiner famosen Südtiroler Fusion-
Küche. Ein weiterer Stern ging an 
Alois Haller, Chefkoch im „Castel 
Fragsburg“. Er setzt vor allem 
auf beste einheimische Produkte. 
Auch im „Sissi“ in Meran kocht 
wieder ein Sternekoch auf: And-
rea Fenoglio. 

Kochbücher statt Wirtschaftsde-
pression | Wir leben wahrlich in 
einem gastronomischen Eldora-
do. Auch Luigi Costa, Autor des 
renommierten Gourmet-Führers 
kehrt immer wieder gerne in die 
Südtiroler Genusstempel ein. 
Bei der Präsentation der 2010er 
Ausgabe seines Führers in Bo-
zen fand er Gefallen an den 
vielen Gourmets im Land. „In 

ganz Italien beherrschen Bü-
cher über die Wirtschaftskrise, 
über Depressionen oder ande-
ren psychologische Problemen 
die Bestsellerlisten. Bei euch 
in Südtirol stehen gleich drei 
Kochbücher auf den ersten drei 
Plätzen der Bücherliste – wahr-
lich ein schönes Land.“

24 Drei-Gläser-Weine | Wenn die 
Küchenchefs schon so grandios 
aufkochen, wollen die Winzer 
natürlich nicht hintanstehen. 
Gleich 24 Weine wurden mit 
den begehrten „Drei Gläsern“, 
der höchsten Auszeichnung der 
Weinbibel „Gambero Rosso“ aus-
gezeichnet. 19 Weißweine, drei 
Rotweine und zwei Süßweine.

Aufgegabelt

15Kurz & bündig



In guten Händen.
Sie kümmern sich um Ihre Gäste, wir kümmern uns um Sie.  
Mit individuellen Lösungen, innovativer Technik und verlässlichem Service 
für Ihren Arbeitsplatz. Damit alles in guten Händen ist.

Tel. +39 0471 968600   Fax +39 0471 968666   E-Mail info@niederbacher.it   www.niederbacher.itBar   Küche   Wäscherei
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