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in der Hand halten Sie die Son-
derausgabe unseres Gastroma-
gazins zum Projekt LBS Brun-
eck. Mein Mitarbeiter-Team 
und mich erfüllt dieses Projekt 
mit ein klein wenig Stolz, denn 
dieses Projekt ist einfach etwas 
ganz Besonderes. Etwas Beson-
deres darum, weil der Einsatz 
und die Begeisterung der Lehr-
kräfte für dieses Projekt einfach 
ansteckend war. Ich erwähne 
hier stellvertretend für alle Frau 
Edith Mayrl, die uns mit Ihrer 
ansteckenden Begeisterung für 
dieses Projekt eine schwere Hy-
pothek auferlegt hat. Es ist ein-
fach der größte Ansporn etwas 
Besonderes zu leisten, wenn 
man spürt, dass der Kunde 
hohe Erwartungen setzt.

Um die möglichst besten Resul-
tate erzielen zu können, habe 
ich entschieden, meine drei 
Unternehmen, die ansonsten 
völlig unabhängig voneinander 
arbeiten, für dieses eine Projekt 
gemeinsam agieren zu lassen.

·  Hotek Premium Class - in der 
Person von Mirko Predenz 
als Fachmann für High-End-
Kochtechnik von MKN

·  Niederbacher Gastrotec mit 
dem erfahrenen Team- um 
Projektleiter Walter Kuen 
Gufler. Er versteht es wie 
kein zweiter solche Groß-
projekte professionell und 
zuverlässig abzuwickeln.

·  Und unsere Produktionsfir-
ma Prostahl:  Sie hat ganz 

besondere Möbelverbauten 
bis hin zum Designkoch-
block in der Demoküche auf 
exzellentem Niveau geschaf-
fen.

Ich denke auf den Bildern in 
diesem Heft kann man erken-
nen, dass meine Teams hier in 
Zusammenarbeit mit den Lehr-
kräften, den Planern und den 
ausführenden Firmen, eine 
besondere Schulstätte geschaf-
fen haben. Ich bin überzeugt, 
dass damit eine ausgezeichne-
te Investition in die Zukunft 
getätigt wurde.

Paul Schöpfer,  
Geschäftsführer

Liebe Leser, liebe Kunden,

Ihr 
Paul Schöpfer

CEO 
Hotek GmbH
Niederbacher GmbH
Prostahl GmbH

ceo@creatus.it
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04 So praxisnah wie möglich 
  Die neue Hotelfachschule in Bruneck bietet Köchen, Kell-

nern und Hotelmanagern beste Ausbildungsmöglichkeiten. 
Damit die Tourismusdestination Pustertal weiterhin flo-
riert. 

07 Moderner Helfer
 Der neue KÜCHENMEISTER-Herdblock von MKN wurde be-

reits mehrfach ausgezeichnet. Besonders ins Auge sticht 
sein innovatives Bedienkonzept. Der Küchenmeister ist 
aber nicht nur formschön, sondern auch funktionell – da-
ran werden die Köche von morgen in Bruneck noch ihre 
Freude haben. 

08  Vier Küchen für ein Halleluja 
 In der neuen Hotelfachschule wurden nicht eine, sondern 

gleich vier verschiedene Küchen eingebaut. Wir stellen sie 
auf Seite 8 im Detail vor.

09 Hand in Hand zum Erfolg
 Damit ein so aufwendiges Projekt wie der Bau der neu-

en Hotelfachschule in Bruneck reibungslos über die Bühne 
geht, bedarf es vieler kluger Köpfe. In Bruneck haben die 
öffentliche Hand und private Unternehmen zum Gelingen 
des Projektes beigetragen. 

11  Reinhard Steger im Interview
  Wie war es damals als Reinhard Steger, der Präsident des 

Köche-Verbandes, sein Handwerk erlernt hat? Auf Seite 11 
erfahren Sie es.

Inhaltsverzeichnis
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„So praxisnah wie möglich“
 Die Hotelfachschule Bruneck ist eine Erfolgsgeschichte im 
Pustertal. In zehn Jahren wurde die Schülerzahl beinahe verzehn-
facht. Und jedes Jahr kommen neue Schüler dazu. Die alte Schule 
platzte aus allen Nähten, ein neues zu Hause für Schüler und Leh-
rer musste her. Im August wurde die neue Hotelfachschule in der 
Ferrari-Straße in Bruneck eröffnet.

Wenn Edith Mayrl die neue 
Hotelfachschule in Bruneck 
betritt, kommt sie noch immer 
ins Schwärmen. Edith Mayrl 
war eine treibende Kraft des 
neuen Schulprojektes. Die 
Schule wurde vom Landesamt 
für Hochbau projektiert. Die 
Planung des Vorprojekts und 
des definitiven Projekts wurde 
amtsintern von den Architek-

ten Josef March, Stefan Bau-
er und Andrea Sega erstellt. 
Sie haben erkannt, dass das 
neue Herzstück der neuen Ho-
telfachschule die Küche sein 
wird. Deshalb sollte die Küche, 
erstmals bei einem Schulbau, 
bereits im ersten Baulos ge-
plant werden. Von Seiten der 
Schule aus beauftragte Schul-
Direktor Steinmair Edith Mayrl 

mit dieser Aufgabe. „So konn-
ten wir von Beginn an mitbe-
stimmen und einige wichtige 
Fehler vermeiden, die manch-
mal im Schulküchenbau pas-
sieren“, erklärt Mayrl. „Wir 
haben vor allem darauf ge-
achtet, dass den Schülern und 
Lehrern genügend Raum zur 
Verfügung steht.“ 
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Neues Konzept
Die neue Küche sollte dem 
Lehr-Konzept der Schule fol-
gen. Die Schüler werden in 
Bruneck möglichst praxisnah 
erzogen. Und weil der Koch-
beruf bunt und vielfältig ist, 
so musste auch die Schul- und 
Lehrküche diese Vielfältigkeit 
hergeben. Also wurde nicht 
eine einzelne große Küche 
geplant, sondern eine Schul-
küche mit gleich fünf verschie-
denen Koch-Einheiten. „Wir 
wollen unseren Schülern die 
Möglichkeit bieten, möglichst 
viele Situationen, wie wir sie 
draußen im Berufsleben fin-
den, nachzuspielen. Das hängt 
vor allem mit den Möglichkei-
ten zusammen, die uns die 
Schulküche bietet“, so Mayrl. 
Neben der Hauptküche wurden 
auch eine Abteilung für Ban-
kette, eine Restaurantküche, 
eine Lehrküche und eine De-
monstrationsküche geplant. 
„Wir können so sehr viele 
Berufssituationen möglichst 
praxisnah simulieren. Unsere 
Schüler verlassen also optimal 
vorbereitet unsere Schule“, 
freut sich Mayrl. 

Gute Planung
Mayrl war von Beginn an bei 
jeder Planungssitzung dabei. 
„Ich habe natürlich von der 
großen Erfahrung der Firma 

Niederbacher profitiert“, er-
klärt die Projektleiterin. Posi-
tiv in Erinnerung geblieben ist 
ihr die Detailverliebtheit des 
Firmenchefs Paul Schöpfer. 
„Er suchte nach einer immer 
noch besseren Lösung, gab 
sich nie zufrieden.“ Der Teufel 
steckt auch im Küchenbau im 
Detail. „Wenn man einen so 
großen Bau plant, dann stößt 
man fast täglich auf neue Pro-
bleme. Ich wurde bei der Lö-
sungssuche dieser offenen Fra-
gen immer mit einbezogen“, 
erklärt Mayrl. Auch deshalb 
sind die heutigen Benutzer der 
Schulküche so zufrieden mit 
dem Projekt. „Anfangs gibt es 
natürlich immer eine gewis-
se Eingewöhungsphase, die 
ist jetzt nach einem halben 
Jahr aber vorbei. Wir finden 
uns gut zurecht in den neuen 
Räumlichkeiten.“

Mehr Raum
In Bruneck gibt es fünf ver-
schiedene Kochjahrgänge, 
auch deshalb war es der Schu-
le sehr wichtig, auf eine mög-
lichst breite Diversifizierung 
zu setzen. „Wir müssen im 
Unterricht gewährleisten, dass 
die Schüler der ersten Klasse 
nicht überfordert werden und 
die Schüler der fünften Klasse 
sich nicht langweilen“, erklärt 
Mayrl. Dank der verschiedens-

ten Küchen-Einteilungen kann 
dies jetzt ohne weiteres ge-
währleistet werden. „Zupass 
kommt uns natürlich auch 
die Größe der neuen Küchen. 
Sie wurden sehr großzügig 
angelegt, so können drei bis 
vier Klassen mit jeweils 20 
Schülern gleichzeitig kochen. 
Für uns als Schule ist das ein 
enormer Fortschritt in Sachen 
Organisation und Planung.“ 
Dabei wurde natürlich streng 
auf die Sicherheit geachtet. 
„Wir haben auch in unserer 
alten Schule alle vom Land 
und vom Staat vorgegebenen 
Sicherheitsstandards einge-
halten. Beim Neubau konnten 
wir aber auf noch mehr Details 
achten“, sagt die Projektleite-
rin. 

Neue Möglichkeiten
Dank der großzügigen Kü-
chenplanung haben sich für 
die Schule auch ganz neue 
Möglichkeiten eröffnet. „Wir 
bereiten in unseren neuen 
Schulküchen auch Gala-Aben-
de und Bankette vor. Das ist 
Teil des Stundenplans für die 
Koch-Schüler“, erklärt Mayrl. 
So bereiteten Schüler und 
Lehrer der Hotelfachschule 
Bruneck das Bankett beim 
Biathlon-Weltcup in Antholz 
vor. Auch bei der Tour de Ski 
in Toblach waren Schüler und 

Lehrer vor Ort und sorgten für 
die Verpflegung der Gäste. Sie 
waren auch auf dem Kartof-
felfest in Bruneck mit einem 
eigenen Stand vertreten. Dort 
servierten sie leichte Kartoffel-
Gerichte. „Das alles ist nur 
machbar, weil wir in unserer 
neuen Schulküche die Möglich-
keit dazu haben“, erklärte die 
Projektleiterin. 
In Zukunft soll noch ein wei-
teres Praxisfeld für die Schüler 
dazukommen. Zu Weihnachten 
wurde das Schülerheim neben 
der neuen Berufsschule fer-
tiggestellt. 100 Heimschüler 
finden darin künftig Platz. 
Im Schülerheim ist auch das 
Schulrestaurant unterge-
bracht. „Hier sollen unsere 
Schüler künftig den Koch-All-
tag kennenlernen“, so Mayrl. 
Es werden natürlich Köche en-
gagiert, die für die Schulaus-
speisung und die Verpflegung 
der Heimschüler sorgen. Geht 
es aber nach dem Willen der 
Schulleitung, werden ihnen 
dabei die Schüler kräftig unter 
die Arme greifen. „Unser Un-
terricht soll so praxisnah, wie 
möglich gestaltet werden.“







 Die neue Hotelfachschule in Bruneck ist ein wahres 
Schmuckstück – außen wie innen setzt der Bau neue Maßstäbe. 
Die Firmengruppe Niederbacher/Hotek/Prostahl aus Kaltern hat 
Entscheidendes dazu beigetragen – unter anderem nicht weniger 
als vier Küchen.

Vier Küchen für ein Halleluja

Bei aller architektonischen 
Schön heit und Funktionalität 
des Schulbaus darf man eines 
nicht vergessen: Das Herzstück 
einer neuen Schule ist der 
Lern- und Lehrbereich. Und 
dieser Lehrbereich ist in einer 
Schule, in der Kellner und Kö-
che ausgebildet werden, na-
türlich die Küche. In der neu-
en Schule ist aber nicht nur 
eine Küche eingebaut, ganze 

vier verschiedene Küchenva-
rianten stehen den Schülern 
und Lehrern zur Verfügung. 
Aber der Reihe nach.

Die Lehrküche:  
Ein Blick in die Zukunft
Auf die Lehrküche trifft der 
berühmte Werbesager einer 
deutschen Automarke zu: Vor-
sprung durch Technik! „Hier 
haben wir all jene Geräte ein-
gebaut, die derzeit führend 
am Markt sind“, sagt Mirko 
Predenz, von Hotek Premium 
Class. In dieser Küche können 
die angehenden Köche schon 
einen Blick in die Zukunft wa-
gen. „Die Köche von morgen 
sollen auch mit der Technik 
von morgen lernen“, erklärt 
Predenz das Konzept hinter 
der Lehrküche. Egal ob In-
duktionsherd oder Patisserie-
Ofen, die hier eingebauten Ge-
räte sind die Schlager auf dem 
Küchenmarkt. 
Ein besonderer Leckerbissen 
ist der hochwertige Kochblock 
von MKN. „Diese technische 

Ausstattung, in dieser Qua-
lität und Zusammensetzung, 
wird man in Europa derzeit 
nicht finden, in keiner, auch 
noch so gut ausgestatteten 
Hotel- und Restaurantküche“, 
erklärt Predenz. Für die ange-
henden Köche wurden keine 
Kosten und Mühen gescheut. 
An der Kücheneinrichtung 
liegt es also nicht, wenn in Zu-
kunft die Kochlehrlinge oder 
ein Kochlehrer eine Suppe ver-
salzen.

Die Übungsküche:  
Sicherheit geht vor
In der Übungsküche erlernen 
die Köche ihren späteren Be-
ruf. „Hier wurde von uns auf 
maximale Sicherheit geach-
tet“, sagt Paul Schöpfer, CEO 
der drei ausführenden Unter-
nehmen, der hier selbst ak-
tiv wurde. Hier wurden keine 
Standardlösungen verbaut, 
sondern gemeinsam mit der 
Tochterfirma Prostahl immer 
nach dem sichersten Weg für 
die Jung-Köche gesucht. So 

wurden beispielsweise über-
all Schalengriffe angebracht, 
damit sich die Schüler nicht 
klemmen können. Es gibt in 
der ganzen Übungs-Küche 
auch kein scharfes Eck. Alle 
Kanten wurden abgerundet, 
so dass auch in der größten 
Hektik kein Schüler an eine 
Kante stößt. Die an und für 
sich schon sicheren Kombi-
dämpfer wurden noch einmal 
sicherer gemacht. Hier wurde 
eine Variante mit Dreifach-
verglasung gewählt, dass sich 
auch noch nicht geübte Köche 
nicht verbrennen. Außerdem 
wurden die Kombidämpfer auf 
Drehelemente aufgesetzt, da-
durch können mehrere Schüler 
gleichzeitig mit an einem Ge-
rät arbeiten. Maximale Funkti-
onalität bei minimaler Verlet-
zungsgefahr.

Die Demonstrations-Küche: 
Kochherz – Was willst du 
mehr!
Willkommen in der Kochshow! 
Beim Anblick dieser Küche 

Mirko Predenz,
Geschäftsführer 
Hotek Premium Class



 Die neue Hotelfachschule in Bruneck ist ein gutes Beispiel 
dafür, was entstehen kann, wenn die öffentliche Hand eng mit den 
privaten Baufirmen zusammenarbeitet. In Rekordzeit ist ein neuer 
Schulkomplex entstanden.

Hand in Hand zum Erfolg

Die neue Hotelfachschule ist 
für das Pustertal besonders 
wichtig, denn das Tal ist eine 
ausgewiesene Tourismuszo-
ne. Mit acht Millionen Näch-
tigungen pro Jahr weist das 
Pustertal mit die höchsten 
Nächtigungszahlen in Südti-
rol auf. Das entspricht einer 
Wertschöpfung von rund 700 
Millionen Euro im Jahr. „Des-
halb ist es sehr wichtig, junge 
und motivierte Menschen aus-

zubilden“, erklärt Edith Mayrl, 
die Projektleiterin der neuen 
Hotelfachschule. 
Sehr stolz auf die neue Schu-
le zeigte sich auch Direktor 
Sigfried Steinmair, der die 
Bildungseinrichtung als ein 
Schmuckkästchen und ein Ort 
zum Wohlfühlen beschrieb. 
Rechtzeitig vor Schulbeginn 
konnten Landeshauptmann 
Luis Durnwalder, Bauten-
Landesrat Florian Mussner 

und Bildungslandesrätin Sa-
bina Kasslatter Mur nun den 
Schlüssel für das neue Schul-
gebäude an Direktor Steinmair 
übergeben. 

Eine neue Schule ist immer 
ein Ort der Begegnung und 
ein geistiges Zentrum für die 
Zukunft. „Wenn wir die jun-
gen Leute, die später unser 
Land verwalten, gut ausbilden, 
dann blicken wir in eine siche-

re Zukunft. Dazu sind moderne 
und zeitgemäße Einrichtungen 
wichtig, aber auch gut ausge-
bildete und motivierte Lehrer“, 
erklärte Landeshauptmann 
Luis Durnwalder bei der Eröff-
nung der Schule. 
570 Schüler und 220 Lehrer und 
Verwaltungsangestellte haben 
in Bruneck ein neues zuhause 
gefunden. Am 29. August wur-
den die Schlüssel für die neue 
Hotelfachschule übergeben. 

würden selbst Lafer, Schubeck 
und alle anderen Fernsehkö-
che vor Neid erblassen. Die 
Demonstrationsküche ist ein 
gelungener Mix aus Ästhetik 
und Funktionalität. Architek-
ten und Küchenplaner haben 
Hand in Hand gearbeitet und 
eine Küche errichtet, die op-
tisch wie technisch keine Wün-
sche offen lässt. Diese Küche 
gleicht einem Theatersaal. Die 
Schüler sitzen auf einer Tri-
büne, die Küche steht auf der 

Bühne – und der Koch kann 
mit seiner Show beginnen. Ein 
großes Foto der Demonstrati-
onsküche finden Sie auf Seiten 
6 und 7.

Die Mensa-Küche:  
Köche bei der Arbeit 
Während die anderen Küchen 
zu Übungs- und Schulungs-
Zwecken genutzt werden, wird 
in der Mensa täglich gekocht. 
„Natürlich war es uns ein An-
liegen, hier all jene Küchenge-

räte einzubauen, die wir auch 
in den drei anderen Küchen 
vorfinden. So sehen die Schü-
ler, wie die Geräte im tägli-
chen Ablauf genutzt werden“, 
sagt Schöpfer. 
In der Mensa werden täglich 
500 Schüler und 200 Verwal-
tungsangestellte und Lehrer 
versorgt. Wenn in kurzer Zeit 
so viele Menschen versorgt 
werden müssen, dann ist es 
wichtig, auf die richtige An-
ordnung der Geräte zu achten. 

Es dürfen keine Stehzeiten 
entstehen, Köche und Kochge-
hilfen dürfen keine unnötigen 
Umwege laufen – die gesamte 
Mensa-Küche ist auf maximale 
Effizienz ausgerichtet. Neben 
der Funktionalität spielt na-
türlich auch hier die Technik 
eine große Rolle. In Sachen 
Küchengeräte wurden Maßstä-
be für alle anderen Hotelfach-
schulen gesetzt.
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Mit der neuen Schule wurde 
ein Großprojekt für die Bildung 
im Pustertal verwirklicht. „Das 
Gebäude wurde amtsintern ge-
plant“, erklärt der zuständige 
Amtsdirektor Andrea Sega. 
„Bei diesem Projekt ging es 
in erster Linie darum, die be-
reits bestehende Achse von der 
Schulzone in Richtung Brun-
eck Zentrum zu verstärken.“ 
Die beiden neuen Baukörper 
mit jeweils vier oberirdischen 
Geschossen tragen zu dieser 
notwendigen Verdichtung bei. 
Sie sind unmittelbar gegen-
über dem Oberschulzentrum 
des Realgymnasiums und des 
Humanistischen Gymnasiums 
angesiedelt. 
Die beiden unterschiedlichen 
Gebäudetypologien verlangen 
eine ebenso unterschiedliche 
funktionale und architektoni-
sche Behandlung. „Dennoch 
wurde versucht, durch ähnli-
che Gestaltungselemente ge-
meinsame Berührungspunkte 
zu finden. So weisen die Stirn-
seiten beider Bauten eine ähn-
liche Bauweise im Bereich der 
Gänge auf. Ebenso wurde bei 
beiden Projekten der öffent-
liche Bereich im Erdgeschoss 
vollständig verglast“, so Sega.

Unter zwei Jahre Bauzeit
Im neuen Gebäude sind 15 
Klassen, zwei EDV-Räume, 
eine Bibliothek und sämtliche 
Praxisräume sowie die Verwal-
tung untergebracht. Im Erd-
geschoss befinden sich neben 
dem Foyer und der Rezeption 
auch ein Restaurant, ein Spei-
sesaal mit den entsprechen-
den Küchenbereichen und die 
Bar. Diese Bereiche sind vor-
wiegend durch vollverglaste 
Fassaden errichtet, wodurch 
das Geschehen des praktischen 
Lernens von außen gut sicht-
bar ist. 
„Die Schule wurde in einer 
Rekordzeit von nur 23 Mo-
naten gebaut. Zeit und Geld 
konnte gespart werden, weil 
das Landesamt die Planung 
selbst in die Hand genommen 
hat“, erklärte Andrea Sega. 
Die beiden neuen Baukörper 
der neuen Struktur mit jeweils 
vier oberirdischen Geschossen 
haben zusammen mit der un-
terirdischen Kubatur ein Vo-
lumen von insgesamt 41.639 
Kubikmetern. 15 Klassen so-
wie zwei EDV-Räume, eine Bi-
bliothek, ein Restaurant, eine 
Bar, ein Speisesaal und ein 
Praxisraum sind in der neuen 
Schule beheimatet. Prunkstück 

der Schule ist sicher die neue 
Demonstrationsküche und die 
Lehrküche. 
„Dass das Projekt so schnell 
und problemlos abgewickelt 
werden konnte, hängt damit 
zusammen, dass das Land das 
Projekt schlüsselfertig ausge-
schrieben hat“, erklärt Pro-
jektleiter Marcel Kasseroller 
von der Baufirma Unionbau. 
Die Arbeiten wurden im Juni 
2011 mittels integrierter Aus-
schreibung an die Bieterge-
meinschaft der Unternehmen 
Unionbau, Schmidhammer 
und Electro Leitner vergeben. 
„Die Landes-Architekten ha-
ben geplant und wir haben 
den Plan optimiert und um-
gesetzt“, so muss die Zusam-
menarbeit zwischen privaten 
Firmen und öffentlicher Hand 
im öffentlichen Bausektor 
funktionieren. 
Auch der zuständige Landes-
rat Florian Mussner ist voll des 
Lobes für den gelungenen Bau. 
„Mit der neuen Schule haben 
wir im wahrsten Sinne des Wor-
tes ein Großprojekt für die Bil-
dung und somit für die Zukunft 
verwirklicht“. Laut Mussner 
wurde durch diese Vorgangs-
weise gleich mehrfach gespart. 
Durch die amtsinterne Gebäu-

deplanung wurden Ressourcen 
für andere Bauvorhaben frei. 
„Beim Bau waren dann fast 
ausschließlich einheimische 
Betriebe am Werk und wir wol-
len auch weiterhin möglichst 
lokale Firmen, die besonders 
qualitätsorientiert arbeiten, 
beschäftigen“, hob der Landes-
rat hervor. 

Höchste Qualitätsansprüche
Kinder und Jugendliche ver-
bringen nirgends so viel Zeit 
wie in der Schule, deshalb 
war es dem Amt für Hochbau 
besonders wichtig, geeignete 
Räume bereit zu stellen. Die 
vier verschiedenen Küchen, die 
Bar, die Kühlanlagen und die 
Lüftungsdecken hat die Firma 
Niederbacher eingebaut. „Ein 
großer Auftrag für uns, den 
wir aber mit Bravour und ab-
solut termingerecht schultern 
konnten“, freut sich Firmen-
inhaber Paul Schöpfer. Das 
Mammutprojekt kann man am 
besten an einer Zahl ablesen: 
insgesamt hat Niederbacher 
zwanzig Tonnen Chrom und 
Stahl in der Brunecker Schule 
verbaut. Die Kosten für den 
Gebäudekomplex belaufen 
sich, mitsamt Einrichtung, auf 
rund 26 Millionen Euro. 
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 Die Kochlehrlinge in Bruneck werden von wahren Fachmännern 
ausgebildet, darunter ein bekannter Name: Reinhard Steger, Präsident 
des Südtiroler Köcheverbandes. Wie seine Ausbildung ausgesehen hat 
und was er jungen Köchen rät, dass hat er uns hier verraten.

Über den eigenen  
Tellerrand hinaus...

Herr Steger, Sie stehen seit 
1999 dem Südtiroler Köche-
verband-SKV als Präsident 
vor. Können sie sich noch an 
ihre Ausbildung erinnern?
Selbstverständlich und mit un-
gemeiner Intensität und Freu-
de. Das war in den fernen Jah-
ren 1976 und 1978. Ich hatte 
mit Herrn Schieder und Herrn 
Ladurner herausragende Kü-
chenchefs als Lehrpersonen. 
Das hat mich ungemein ge-
prägt, bis in die heutige Zeit.

Wie lange dauerte damals 
die Lehre?
Als duale Ausbildung zwei Mal 
zwei Monate, also vier Mona-
te insgesamt an schulischer 
Ausbildung. Für Südtirol war 
es damals ausreichend, inter-
national waren wir aber im 
Hintertreffen.

Welche Möglichkeiten gab 
es damals als Kochlehrling?
Eigentlich sehr wenige. Nach 
dem Lehrabschluss und ei-
nigen Jahren Erfahrung war 
man dann Küchenchef. Und 
damit am Horizont angekom-
men. Ich hatte aber Pläne. Ich 
träumte von einer Anstellung 
im Hotel Laurin in Bozen und 

im Hotel Elephant in Brixen, 
sowie vom Weg ins Ausland. 
Und ich habe alle damaligen 
Ziele erreicht.

Was hat sich seit damals 
verändert?
Vieles, ja fast alles. Die Gren-
zen innerhalb der EU sind nicht 
mehr vorhanden.  Es entstand 
eine Liberalisierung in ganz 
Europa. Damit hat sich auch 
die gesamte Ausbildung und 
Weiterbildung, die Arbeits- und 
Berufswelt geändert und es 
entstanden auch vollkommen 
neue Bedürfnisse bei unseren 
Gästen. Nur eines hat sich nicht 
geändert. Eine gute, ja sehr 
gute Grundausbildung eröffnet 
jungen Menschen auch heute 
noch vollkommen neue Chan-
cen. Und diese müssen genützt 
werden! Denn heute können 
junge Menschen im Kochberuf 
die Ausbildung zum „Diätetisch 
geschulten Koch“, die höhere 
Ausbildung zum „Diplomierten 
Diätkoch“ und die höchste Aus-
bildung zum „Küchenmeister“ 
anpeilen. Damit eröffnen sich 
wieder vollkommen neue beruf-
liche Perspektiven.

Haben sich auch die Koch- 
und Ess-Gewohnheiten seit 
damals verändert?
Wir haben zwar auch damals 
Knödel, Spätzle, usw. gekocht, 
aber die Küche in Südtirol war 
geprägt von Gerichten wie 
Schnitzel Hawaii, Holstein 
Schnitzel, Chateaubriand, usw... 
Die Südtiroler Küche hatte in 
den 70ger Jahren noch keine 
eigene Identität. Erst zu Beginn 
der Jahrtausendwende ist uns 
hier der Durchbruch hin zu ei-

ner eigenen Identität gelungen. 
Ausgelöst wurde dieser Durch-
bruch von großen Südtiroler 
Persönlichkeiten wie Andreas 
Hellrigl, Giancarlo Godio, Heinz 
Winkler, Norbert Kostner, usw... 
Und so sprechen wir heute von 
der traditionellen sowie der pro-
gressiven Südtiroler Küche.

Die Schüler finden in der 
neuen Hotelfachschule in 
Bruneck die besten Möglich-
keiten um den Beruf Koch 
zu erlernen.
Junge Menschen können heute 
zwischen drei Modellen beim 
Berufseinstieg wählen. Der 
dualen Lehrlingsausbildung, 
der Fachschule als Vollzeit-
Ausbildung an der Schule und 
der Hotelfachschule.
Grundsätzlich bieten die Lan-
desberufsschulen Emma Hel-
lenstainer in Brixen und Savoy 
in Meran die klassischen Ausbil-
dungen der dualen Lehrlings-
ausbildung und der Fachschule 
für Kochen an. Die 5-jährige 
Landeshotelfachschule richtet 
sich an junge Menschen, die 
neben der Fachkompetenz in 
Service,  Küche und Rezeption, 
die gesamte Allgemeinbildung 
mit vier Sprachen auf Matura-
Niveau umfassen. Diese wird 
am Kaiserhof in Meran und 
seit einigen Jahren auch an 
der Landeshotelfachschule in 
Bruneck angeboten. Das 1. und 
das 2. Jahr Hotelfachschule 
wird an alle genannten Schu-
len sowie an der Landesbe-
rufsschule Gutenberg in Bozen 
angeboten. Es trifft aber zu, 
dass zunehmend und vermehrt 
Abgänger der Hotelfachschule 
in den Kochberuf einsteigen.

Wie wichtig ist es in einem 
technisch modernen Ambi-
ente zu lernen?
Ein technisch modernes Ambi-
ente ist von ungemein großer 
Bedeutung. Technik verändert 
in allen Bereichen mit unge-
meiner Geschwindigkeit die Be-
rufs- und Arbeitswelt. Und hier 
ist es entscheidend, dass Schü-
ler und Lehrlinge bereits an der 
Schule mit den Möglichkeiten 
von moderner Technik konfron-
tiert werden. In hoch entwickel-
ten Ländern wie es auch Südti-
rol darstellt, haben wir nur in 
Kombination mit modernster 
Technik die Möglichkeit, Gas-
tronomie mit  hoher Produk-
tivität und guter Wertschöp-
fung und in Kombination mit 
herausragenden kulinarischen 
Lösungen anzubieten. Und ge-
rade darauf müssen wir unsere 
jungen Menschen schulen und 
vorbereiten. Denn Gastronomie 
und Küche  müssen auch eine 
gute Wertschöpfung erreichen.

Was muss ein junger Mensch 
heute mitbringen, wenn er 
Koch werden will?
Im Grunde als primäre Fakto-
ren die Freude und Begeiste-
rung am Kochen. Sehr wichtig 
für den weiteren Lebensweg 
sind die Bereitschaft zum le-
benslangen Lernen, Ausdauer, 
Zielorientiertheit,  Motivation, 
die Identifizierung mit den 
Lebensmitteln generell, hohes 
Qualitäts- und Hygienebe-
wusstsein, der Bezug zu den 
eigenen Südtiroler Produkten 
aus kleinen Kreisläufen und 
die Bereitschaft zum andau-
ernden Blick über den eigenen 
Tellerrand.

Reinhard Steger
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Alles aus einer Hand
Wir von Niederbacher sind ein großes Team unterschiedlicher Fachleute.
Wir bemühen uns Tag für Tag, das Fachwissen und die Erfahrung jedes Einzelnen in
Beratung, Planung, Produktwissen und Service so zu vernetzen, dass wir Ihnen
dieses optimal zur Verfügung stellen können. Aber auch wenn wir mittlerweile ganz schön 
gewachsen sind, bleiben unsere Mitarbeiter doch die Menschen, die sie immer waren: 
handfest und zuverlässig als Partner unserer Kunden und immer bereit, Ihnen weiterzuhelfen.

Kaltern · Tel. 0471 968686 · www.serviceteam.it
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Landeshotelfachschule Bruneck 
Planung und Ausführung der Küchen mit Kochblöcken „Küchenmeister“ von MKN, der gesamten Kühltechnik,  der Bartheke und der Lüftungsdecken.

Qualität mit Geschmack.

Hotek Großküchen GmbH  I  Handwerkerzone 14  I  I-39052 Kaltern (BZ)  I  Tel. +39 0471 968668  I  Fax +39 0471 966200  I  info@hotek.it  I  www.hotek.it

Die Spitzengastronomen von morgen sind bereits heute anspruchsvoll. Ganz besonders aber wenn 
es um ihre Küche, ihr Werkzeug und ihren Wirkungsbereich geht. Hotek entspricht diesem Anspruch 
durch persönlicher Beratung, Planung, Bauaufsicht, Einführung und Service in höchster Form.


