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Die Fleischerei bietet mir eine 
aktuelle Themenübersicht für Fleischer 
in Magazinform, knapp gehalten und 
dabei sehr informativ. Zur Entschleu-
nigung blättere ich dann auch ab 
und an in Ausgaben aus den 70ern 
und schmunzle über Rubriken wie 
den  „Fleischerei-Briefkasten“ –  
quasi Dr. Sommer für 
 Metzger!

lohnt sich – seit 1950

Christian Maischberger, Geschäfts führer
Metzgerei Maischberger Buchloe
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Editorial

Die Fleischerei Sonderheft Catering & Partyservice 2018

Thomas Röhr, Chefredakteur
Fleischer und Diplom-Kaufmann
thomas.roehr@holzmann-medien.de

Alles aus einer Hand
Die Fleischereien verstärken ihre gastronomische Ausrichtung. 
Das gilt für alle Bereiche des lukrativen Außer-Haus-Marktes, 
den die Fachgeschäfte zunehmend für sich entdecken. Das klas-
sische zweite Standbein der Fleischer, der Party- und Plattenser-
vice, wird immer häufiger zum professionellen Catering ausge-
baut, so dass Events jeder Größenordnung beliefert werden kön-
nen. Oft wird heute sogar ein Komplettservice geboten, der die 
gesamte Planung, Organisation und Durchführung einer Veran-
staltung umfasst.

Aber auch das Imbissgeschäft an der Heißen Theke boomt 
und wird nicht selten um ein kleines Bistro erweitert. Punkten 
wie kaum ein anderer Anbieter können die Fleischer dabei mit 
bester Produktqualität und absolut frischer Ware aus eigener 
Produktion – Argumente, die vor allem angesichts eines stei-
genden Ernährungsbewusstseins der Verbraucher überzeugen 
und Wettbewerbsvorteile bedeuten.

Synergien nutzen

Mit den steigenden Kapazitäten in den Fleischerküchen und 
nicht zuletzt dank der eingebauten Kochintelligenz moderner 
Gargeräte werden außerdem die technischen Voraussetzungen 
geschaffen, um den Markt Gemeinschaftsverpflegung wirt-
schaftlich zu bearbeiten. Kitas, Schulen, Mensen, Firmenkanti-
nen, Krankenhäuser oder Seniorenheime gehören hier zu den 
potenziellen Neukunden.

Um auf dem Laufenden zu bleiben und sich über aktuelle 
Trends, Entwicklungen und Chancen auf dem Außer-Haus-
Markt zu informieren, ist ein Besuch der Intergastra in  
Stuttgart (3.–7. Februar 2018) und der Internorga in Hamburg 
(9.–13. März 2018) Pflicht. Beide internationale Fachmessen de-
cken den gesamten Informations- und Investitionsbedarf der 
Gastro-Branche.

BESUCHEN SIE UNS!

Ab März 2018: 

2 neue Sorten

Halle 
B4.EG
Stand 
200Halle 1 Stand 1D57

Zeit für etwas Neues: 
Entdecken Sie die neuen 
HOMANN Salatdressing-
Eimer und gewinnen Sie mit 
ein bisschen Glück eine von 
25 sportlichen Fitbit Alta 
Fitness-Uhren!

DER RUNDE WIRD 
ZUM ECKIGEN!

UNSER FOODSERVICE TEAM
www.homann-foodservice.de
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Fachmessen 2018

Die Intergastra in Stuttgart (3. bis 7. Februar 2018) und 
die Internorga in Hamburg (9. bis 13. März 2018) sind 
absolute Messehighlights für die Gastro-Branche.  
Ein Besuch dieser Leitmessen ist für jeden Pflicht, der 
sich über neue Trends und Chancen auf dem Außer-
Haus-Markt informieren möchte. Auch Fleischereien, 
die im Catering und im Partyservice aktiv sind, können 
von vielen Ideen, Tipps und Anregungen profitieren.

Metzgerei Waibel
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 Messe Stuttgart

Messe Stuttgart
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Trends im Service

Moderne Küchentechnik, professionelle Ausstattung und ein perfekter 
Service sind wesentliche Erfolgsfaktoren im Catering und im Party-
service.Optimale Garergebnisse sorgen für kulinarische Genüsse, eine 
 appetitliche Präsentation der Speisen für optische Highlights und der 
freundliche Umgang mit den Gästen für die positive Außenwirkung. 
Das stellt den Gastgeber zufrieden und davon profitiert auch der Cate-
rer, für den jede gelungene Veranstaltung beste Werbung ist. Letztlich 
kommt es in allen Leistungsbereichen auf die Qualität des Service an, 
die den Erfolg eines Caterers ausmacht und dessen Image prägt.

H
ob

ar
t

Ed
na

 Edna

5Die Fleischerei Sonderheft Catering & Partyservice 2018

Catering Partyservice

Ra
in

er
 H

ec
k

   3 18.01.2018   08:35:28



Die Fleischerei Weber hat sich im Sauer- und Siegerland als Top-Caterer einen Namen gemacht.  Rainer Heck

Mit Fantasie und Flexibilität
Minutengenaues Timing und reibungsloser Service sind geboten, wenn ein Abendprogramm sowohl von hoch
wertiger musikalischer Unterhaltung als auch vom gleichwertigen kulinarischen Charakter geprägt sein soll. 

Kleine Happen zur Begrüßung 
vorweg, nach den ersten Musik-
stücken bildet ein Trio aus kla-

rer Kraftbrühe sowie Kürbiskern- und 
Champignoncreme-Suppe den Auf-

takt. Es folgen nach minutengenauem 
Plan wahlweise Entenbrust mit 
Bio-Kartoffeln, Rotkohl und karamel-
lisierter Apfelscheibe oder Tafelspitz 
mit Meerrettichsauce und Rot-

wein-Jus. Bevor das musikalische Pro-
gramm seinem Finale entgegenstrebt, 
gibt es zum krönenden Abschluss 
noch Crème brullée mit knis-
ternd-heißer Zuckerkruste an einem 
kleinen Fruchtspiegel. Alles im Zeit-
plan, alles auf den Punkt. Der Ap-
plaus, der nach diesem Musik-Dinner 
aufbrandet, gilt den Musikern in glei-
chem Maße wie der Familie Weber, 
die sich im Sauer- und Siegerland als 
Top-Caterer einen Namen gemacht 
hat. 

„Wer so etwas auf die Beine stellen 
kann, muss sich auf eine general-
stabsmäßige Planung und Umsetzung 
verlassen können“, ist sich das We-
ber-Team einig. „Spannend ist es je-
doch jedes Mal aufs Neue“, ergänzt 
Heidi Weber. Inzwischen gilt der Par-
tyservice der Familie als Ansprech-
partner für anspruchsvolle Feiern. 
Gemeistert werden inzwischen mehr-
gängige Menüs für bis zu 100 Gäste 
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Gut und sicher verpackt kommen die vorbereiteten Portionen an.  Rainer Heck
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Die Entenbrust wird vor Ort in die passenden Portionen 
 geschnitten.  Rainer Heck

Die professionelle Ausstattung ist immer dabei.  Rainer Heck

Alle hohen Ansprüche an kulinarische Genüsse werden erfüllt.
  Rainer Heck

Jeder Handgriff muss sitzen, damit alles nach Plan läuft. Rainer Heck

und Sommerfeste oder Jubiläumsfei-
ern mit über 1.000 hungrigen Teil-
nehmern.

Zwischen Genussfaktor und 
Generalstab

Wenn gleichzeitig Spanferkel, Trut-
hahn und pochiertes Kalbsfilet auf 
den Tisch kommen sollen, ist das 
schon eine nicht einfach zu meistern-
de Aufgabe. Diese wird umso schwie-
riger, je weiter die Tische mehrerer 
parallel laufender Veranstaltungen 
voneinander entfernt sind. „Die Pla-
nung ist das A und O, wenn es um 
Event-Catering geht“, ist Heidi Weber 
überzeugt, „ohne präzise Ablaufpläne 
sind parallel laufende Aufträge un-
möglich zu handhaben.“ Die Optimie-

rung von Personaleinsatz und Logis-
tik steht deshalb immer an erster 
Stelle, sobald die Anfragen für Famili-
en-Buffets, mehrgängige Menüs oder 
ganze Firmenfeiern im großen Stil 
eintreffen. 

Das Jonglieren mit den „Machbar-
keitsfaktoren“ ist für die Fleische-
rei-Chefin, die nach dem Magisterexa-
men in Psychologie und Pädagogik in 
die Fleischerfamilie einheiratete, eine 
reizvolle Herausforderung. „Mein 
Traumberuf“, wie sie gern zugibt. Vor 
allem macht ihr die Verknüpfung von 
Kreativität und Logistik viel Freude. 
Mit einem gut aufeinander eingespiel-
ten Team von insgesamt 20 Mitglie-
dern und – bei Bedarf – weiteren hel-
fenden Händen lassen sich auch grö-
ßere Events schultern. 

Je nach Aufgabenstellung wird ent-
weder im Betrieb oder direkt vor Ort 
gekocht. Auch Mischformen sind oft 
eine passende Lösung. Die Speisen 
sind dann bereits vorbereitet, nur das 
Portionieren und die tellergerechte 
Fertigstellung spielen sich in einem 
der Nachbarräume des Bankettsaales 
ab. Was dann hinter den Kulissen pas-
siert, lässt sich am besten mit einer 
Choreografie aus Messer und Schöpf-
kelle, Kombidämpfer und Tellerwär-
mer beschreiben. Jeder weiß, wie das 
fertige Gericht jeweils aussehen muss, 
denn ein detailgenaues Briefing und 
manchmal auch ein Probelauf sind 
bei aufwendigen Aufgaben bereits im 
Vorfeld über die Bühne gegangen.

So wird das Suppentrio in kleinen, 
hochwandigen Gläsern serviert, um 
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Thomas, Heidi, Julia und Tim Weber mit Meister Marco Maiworm (links) genießen die „Ruhe vor dem Sturm“ im improvisierten 
Vorbereitungsraum, während die Gäste in der Festhalle Platz nehmen.  Rainer Heck

Temperatur- und Genusswert länger 
stabil zu halten. Die Entenbrust soll 
knusprig sein, auch hier ist die eigens 
mitgebrachte Küchentechnik gefragt, 
und beim Karamellisieren der Des-
sertportionen geht es mit mehreren 
Gasbrennern in derselben Taktung zu 
Werke, wie die Teller an die Service-
kräfte ausgegeben werden.

Alles, was schmeckt

Sohn Tim Weber führt dabei als ge-
lernter Koch und Fleischermeister das 
Regiment. Die gutbürgerliche Küche 
stand beim Konzept Pate.

Inzwischen lockern auch Finger-
food, Suppen und frische Pasta das 
Sortiment auf. Ob dabei, wie bei gro-
ßen Firmen, das Budget die tragende 
Rolle spielt oder wie bei Hochzeiten 
der kulinarische Aspekt für unver-
gessliche Stunden im Vordergrund 
steht, bei ausreichender Vorlaufzeit 
stellen diese Wünsche kein Problem 
dar. 

Die Veranstaltungsorte werden im 
Vorfeld besichtigt, um vor eventuel-
len technischen Pannen so weit wie 
möglich sicher zu sein. Je nach Equip-
ment kann es bei den Anschlusswer-
ten der Energieversorgung schon ein-

mal eng werden. Ein Elektriker in der 
Nähe oder in Rufbereitschaft erweist 
sich mitunter als eine Art „Sicher-
heitsnetz“, falls einmal die Lampen 
plötzlich ausgehen. Zudem wächst die 
mobile Ausrüstung im Laufe der Zeit 
immer weiter an. 

Am liebsten sind der Familie Ver-
anstaltungen im Umfeld von wenigen 
Kilometern um den Betrieb, dann ist 
es auch kein Problem, Nachschub zu 
organisieren, falls bei einer Ver-
einsfeier der Appetit der Gäste etwas 
größer ausfällt als dies im Vorfeld ab-
sehbar war. Auch hier ist von Routine 
keine Spur. Rainer Heck
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Der krönende Abschluss des Menüs 
 bietet auch etwas fürs Auge.  Rainer Heck

Der Gasbrenner sorgt für eine knisternd 
heiße Zuckerkruste.  Rainer Heck

Jede Dessertkomponente findet ihren 
Platz.  Rainer Heck

Catering Partyservice
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Alles für den Außer-Haus-Markt
Mit der Intergastra im Februar und der Internorga im März stehen gleich zwei Messehighlights für die 
 Gastrobranche unmittelbar bevor. Beide Fachmessen, die international führend sind, werden zukünftige 
Trends und neue Marktchancen aufzeigen. 

Der Außer-Haus-Markt wächst. 
Dabei steigt die Nachfrage der 
Verbraucher zum Beispiel im 

Food-Bereich in allen Teilmärkten 
und in jede Richtung. Die klassische 
Gastronomie profitiert davon ebenso 
wie die Imbissbetreiber mit ihren im-
mer vielfältigeren Angeboten an Spe-
zialitäten. Trends wie Frontcooking 
und Streetfood tragen dem Bedürfnis 
Rechnung, dass Essen nicht nur 
schmecken, sondern auch Erlebnis 
und Event sein soll. Die Intergastra 
und die Internorga bieten sämtliche 
Informationen, die Gastronomen be-
nötigen, um ihre Betriebe mit Erfolg 
zu betreiben.

Intergastra 2018:  
Mehr im Angebot

Die ganze Welt des Gäste-Business – 
das ist der Anspruch der Intergastra 
in Stuttgart, eine der wichtigsten eu-
ropäischen Fachmessen für Gastrono-
mie, Hotellerie und engagierte Gast-
geber. Das umfassende Angebot auf 
über 100.000 m2 brachte 2016 knapp 
100.000 Besucher mit rund 1.300 Aus-
stellern aus dem In- und Ausland zu-
sammen. Und mit dem Bau der neuen 
Messehalle 10 bietet die Messe vom 
3. bis 7. Februar 2018 mit 115.000 m2 
noch mehr Platz für Innovationen 
und Trends. 

„Wir freuen uns, dass wir mit der 
Erweiterung des Messegeländes um 
die Paul Horn Halle (Halle 10) den 
Ausstellern mehr Ausstellungsfläche 
und den Besuchern ein noch vielfälti-
geres und breiteres Angebot bieten 
können“, sagt Messegeschäftsführer 
Ulrich Kromer von Baerle. 

Ein wesentlicher Faktor für das ste-
tig wachsende Interesse an der Inter-
gastra ist das facettenreiche Angebot 
der Veranstaltung. Fokus Hotel, Stutt-
gart Coffee Summit, Innovationspreis, 
die Gründerplattform Newcome, ver-
schiedene Wettbewerbe, ein breit ge-
fächertes DEHOGA-Bühnenprogramm 
mit Diskussionen und Vorträgen – die 

Fast 100.000 Fachbesucher informierten sich auf der Intergastra 2016 über Innovationen und Trends.  Messe Stuttgart
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Liste der Sonderflächen und Rahmen-
programmpunkte während der Inter-
gastra ist lang. 

Ein zentraler Ort für viele Wettbe-
werbe ist die Arena im Atrium, wo ne-
ben dem Finale des Aramark Chefs‘ 
Cup auch Wettbewerbe der Deutschen 
Barkeeper Union, der Bocuse d’Or 
Germany oder Wettkämpfe der Meis-
tervereinigung Gastronom ausgetra-
gen werden. Beim Wettbewerb „Mo-
dernist Buffet“ geht es beispielsweise 
um die Kreation eines kalt-warmen 
Live-Buffets für zwölf Personen.

Auch auf der DEHOGA-Bühne in 
Halle 7 ist einiges geboten, unter an-
derem haben potenzielle Gast-
ro-Gründerinnen und -Gründer die 
Chance, ihre Ideen an den Mann zu 
bringen. In einer dreiminütigen Prä-
sentation stellen sie ihre Konzepte auf 
der Showbühne renommierten Bran-
chenexperten vor. Die Sieger treten in 
weiteren Wettbewerben gegeneinan-
der an, der 1. Preis im Landesfinale 
ist mit 3.000 Euro dotiert. Darüber hi-
naus ist die DEHOGA-Bühne über die 
gesamte Messedauer hinweg Dreh- 
und Angelpunkt für Vorträge, Shows, 
Siegerehrungen und Diskussionen zu 
Themen wie Mitarbeitermotivation, 
Hotelinnovationen oder Gastronomie 
im digitalen Wandel. www.intergastra.de

Küchentechnik wird auf der Internorga 
präsentiert. Hamburg Messe und Congress/Hartmut Zielke

Die Internorga gilt als eine der führenden Fachmessen für den Außer-Haus-Markt in 
Europa.  Hamburg Messe und Congress/Katrin Neuhauser

Die Fachbesucher kommen auch kulinarisch voll auf ihre Kosten. 
 Hamburg Messe und Congress/Hartmut Zielke

Internorga 2018:  
Ideen für die Branche

„Neuland betreten“ – so lautet das 
Motto der Internorga, die vom 9. bis 
13. März 2018 fünf Tage lang ihre To-
re in den Hamburger Messehallen öff-
net. Fachbesucher der internationalen 
Messe für den gesamten Außer-Haus-
Markt sollen auf über 100.000 m2 eine 
Welt voller Inspiration sowie visionä-

re Konzepte und richtungsweisende 
Innovationen erleben. Die Größe und 
die Vielfalt der Messe eröffnen den 
Besuchern neue Umsatzchancen für 
den eigenen Betrieb. Als Katalysator 
für Trends und europäischer Bran-
chentreffpunkt ist die Fachmesse ein 
Pflichttermin für Marktführer, 
Top-Entscheider und Newcomer aus 
Gastronomie, Hotellerie, Bäckereien 
und Konditoreien. Wie im Vorjahr 
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1.300 Aussteller präsentierten sich in den 
Stuttgarter Messehallen.  Messe Stuttgart

werden 2018 erneut über 1.300 inter-
nationale Aussteller erwartet. 2017 
begrüßte die Hamburg Messe in ihren 
Hallen mehr als 96.000 Fachbesucher 
aus Deutschland und der ganzen 
Welt. 

„Als Veranstalter der Leitmesse ha-
ben wir stets einen hohen Anspruch 
an uns und an die Internorga. Wir 
wollen unsere Fachbesucher mit ex-
klusiven Einblicken und Produktin-
novationen begeistern. Dafür stehen 
wir im engen Austausch mit der Bran-
che und den Ausstellern. Dank ihrer 

Insights können wir Innovationen des 
gesamten Außer-Haus-Marktes prä-
sentieren, wichtige Impulse geben 
und einen europäischen Branchen-
treffpunkt bieten“, sagt Claudia Jo-
hannsen, Geschäftsbereichsleiterin 
bei der Hamburg Messe und Congress 
GmbH.

Trends für Food

Die Internorga greift aktuelle Trend-
themen auf. So präsentieren etwa in 
der CRAFT BEER Arena über 30 natio-
nale und internationale Brauereien 
ihr handgebrautes Bier. Und im Pink 
Cube stellt Trendforscherin Karin Ti-
scher spannende Konzepte und Neu-
heiten im Bereich Food aus aller Welt 
vor. Auf dem Grill & BBQ Court erhal-
ten Fachbesucher frische Ideen rund 
um den Rost, während erfahrene 
„Trucker“ im Food Truck Village Ein-
blicke in die mobile Gastronomie von 
morgen gewähren. Mit von der Partie 
auf dem Gelände der Internorga ist 
auch die FH Nord, der Branchentreff 
für das Fleischerhandwerk im Nor-
den. Fachbesucher können sich hier 
über Produktion und Verkauf hoch-
wertiger Fleischerzeugnisse infor-
mieren.

Beim Foodservice-Forum, dem 
Deutschen Kongress für Gemein-
schaftsgastronomie und dem Inter-
norga-Forum Schulcatering werden 

die neuesten Entwicklungen, Trends 
und Innovationen im Außer-Haus-
Markt beleuchtet, präsentiert und dis-
kutiert. 

Ein mit Spannung erwarteter Mes-
se-Höhepunkt ist die Verleihung des 
Internorga-Zukunftspreises, dessen 
Nominierte Jahr für Jahr mit ihren 
Produkten, Konzepten und Visionen 
Maßstäbe für die Branche setzen. Sie 
werden für ihre unternehmerische 
Initiative sowie Mut und Ideenreich-
tum ausgezeichnet. www.internorga.com

Die Foodtrucks sind die Trendsetter der Imbissszene.  Messe Stuttgart
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Convenience für kreative Küchen
Einfaches Handling, Wirtschaftlichkeit und ein positives Geschmackserlebnis sind Attribute, die bei der 
Speisenzubereitung im Partyservice wichtig sind. Dieser Beitrag stellt Produktideen vor, die Arbeitserleichterung 
und Gelingsicherheit im Catering versprechen.

Oval, rund, eckig, raffiniert, 
stylisch, handlich und lecker. 
Dafür stehen die verschiede-

nen kleinen Variationen des Finger-
foods. Bei großen und kleinen Anläs-
sen, zum Stehempfang, kalt oder 
warm – die mundgerechten Häpp-
chen bieten grenzenlose Vielfalt am 
Buffet. Mit feinen Halbfertigproduk-
ten, speziellen Würzmischungen 
und innovativen Rezeptideen kreie-
ren Caterer ohne großen Aufwand 
nicht nur angesagte Fingerfood-Spe-
zialitäten, sondern auch warme Spei-
sen, die regional, international und 
mit extravaganter Raffinesse daher 
kommen.

Im Catering ist viel Kreativität ge-
fragt, denn die Kunden erwarten heu-
te ein breites, abwechslungsreiches 

Leckere Burger Buns in Schwarz, Rot, Gelb und Natur sind ein Eyecatcher auf jedem Partybuffet. Edna International

Basis für herzhaftes und süßes 
Fingerfood

Der Backwarenhersteller Edna Inter-
national, Zusmarshausen, verbindet 
französische Backkultur mit lecke-
rem „Fast Food“ und empfiehlt dafür 
den neuen Brioche Burger aus der 
Gourmet Burger-Linie. Das leicht süß-
liche, lockere Burger Bun mit dezen-
ter, buttriger Note punktet durch eine 
geschmeidig softe Konsistenz, langer 
Frische sowie schnelles und einfaches 
Handling, denn der Brioche Burger ist 

Speisenangebot. Von vielfältigem Fin-
gerfood, über Suppen, Fleisch- und 
Fischspezialitäten, Gemüsevariatio-
nen und vielerlei Salaten bis hin zu 
kompletten Menüs reichen die Anfra-
gen. So lukrativ das Geschäft mit dem 
Partyservice sein kann, je nach Auf-
trag ist die Zubereitung der individu-
ellen Gaumenfreuden mit viel Zeit 
und Aufwand verbunden. 

Convenienceprodukte, wie halbfer-
tige oder fertig gebackene Teigwaren,  
Saucen, Dips, Marinaden, (Fisch-)Fein-
kost oder Würzmischungen, verspre-
chen hier erhebliche Arbeitserleichte-
rung gepaart mit Gelinggarantie. Au-
ßerdem sorgen sie für eine transpa-
rente Kalkulation und damit für eine 
wirtschaftliche Produktion des Spei-
senangebots im Partyservice und Ca-

tering. Schließlich soll dieses Zusatz-
geschäft auch profitabel sein.

Eine kleine Auswahl an Convenien-
ceprodukten verschiedener Anbieter 
stellt Die Fleischerei hier vor.

Catering Partyservice
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Trendige Ethnogerichte lassen sich mit den Wiberg Basic Saucen auf einfache Weise 
genussvoll verfeinern. Frutarom Savory Solutions 

Saucen einfach und schnell 
anwenden

Frutarom Savory Solutions, Salzburg/
Österreich, hat mit der Marke Wiberg 
in puncto Catering & Partyservice ei-
niges zu bieten: Basic nennt sich zum 
Beispiel das Saucen-Sortiment, das ei-
nen gleichbleibend qualitativ hoch-
wertigen Geschmack garantiert und 
einfach anzuwenden ist.

Wokgerichte sind ein Erfolgsgarant 
im Frontcooking. Ob mit Fleisch, Fisch 
oder als vegetarische Alternative bie-
ten sie Abwechslung am Herd. Die Wi-
berg Basic Wok Saucen sorgen für 
mehr Genuss und Geschmack in der 
Küche. 

Die Anwendung der Saucen in den 
vier Geschmacksrichtungen Teriyaki, 
Thai Chili, Curry und Süßsauer, ist 
einfach: Die gewünschten Zutaten 
scharf anbraten, Wok Sauce zugeben, 
kurz aufkochen lassen – fertig.

Burger, Sandwiches, Wraps, Pom-
mes Frites oder einfach Rohkost – mit 
der Basic Burger & Sandwich Sauce 

Die asiatische Würzsauce „Thai Green Curry“ mit Apfel, Curry, Kurkuma, Honig und 
Knoblauch, verleiht dem Wrap Chicken Curry eine würzige Note. Hagesüd

Würzige Ideen für kreatives 
Catering

Ob Grillfest, Burger-Parade, Partybuf-
fet, Fingerfood oder eine einfache 
Rohkostplatte – ein Dip verleiht Spei-

bereits fertig gebacken und geschnit-
ten.

Ein Eyecatcher beim Catering und 
Flying-Buffet sind die Mini Burger 
Buns in Schwarz, Rot, Gelb und Na-
tur. Gäste haben damit nicht mehr 
die Qual der Wahl, sondern können 
gleich mehrmals zugreifen. Diese 
Burger gibt es jetzt sogar noch eine 
Nummer kleiner in der vierfach sor-
tierten Flying Burger Mischkiste.

Mit Tartelettes und Schoko-Cups 
lässt sich handliches Fingerfood mit 
viel Geschmack und Optik verbin-
den. Sowohl Tartelettes als auch 
Schoko- Cups sind einfach und 
schnell gefüllt sowie gut vorzuberei-
ten (auch Tiefkühlung möglich). Ca-
terer haben in ihrer Kreativität da-
mit größtmöglichen Spielraum, denn 
von Standard-Rezepturen bis hin zur 
kulinarischen Gourmet-Variante 
können sie nach Belieben füllen, de-
korieren und servieren. Edna bietet 
mehr als 100 verschiedene Scho-
ko-Cups und über 150 süße oder 
herzhafte Tartelettes.

 Intergastra: Halle 1, Stand C 51

 Internorga: Halle A1, Stand 418 schmecken diese Gerichte noch bes-
ser, denn der fruchtig-würzige Ge-
schmack mit feinen Noten nach To-
maten, Paprika und Essiggurke über-
zeugt. Intergastra: Halle 1, Stand E 32

 Internorga: Halle B2.EG, Stand 107
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Mit knackigen Gewürzgurkenstückchen, aromatischen Senfkörnern und pikanten 
 Noten von Chili und Knoblauch verleiht das süßsaure 57 Gherkin Relish nicht nur 
Hotdogs das gewisse Etwas. Heinz

sen das besondere „Etwas“. Insgesamt 
vier international inspirierte Sorten 
umfasst das neue Convenience Würz-
saucen Sortiment von Hagesüd, Hem-
mingen: DIP Raffinesse Honey BBQ ist 
eine klassisch rauchige Würzsauce 
mit Honig und Gewürzen. Die tempe-
ramentvolle DIP Raffinesse Mexican 
Salsa, auf Basis von Tomate, Paprika, 
Zwiebel, Chili und Ingwer punktet 
zusätzlich mit sichtbaren Gemüsestü-
cken. Indisch inspiriert präsentiert 
sich die DIP Raffinesse Indian 
Tandoori mit Tomate, Zwiebel, Ing-
wer, Kreuzkümmel, Pfeffer, Karda-
mom. Last but not least überzeugt die 
asiatische Thai Green Curry mit ihrer 
Zusammensetzung aus Apfel, Curry, 
Kurkuma, Honig und Knoblauch.

Alle vier Sorten gibt es in der prak-
tischen Squeeze-Flasche mit 925 ml 
Inhalt und einem speziellen Dosier- 
Verschluss für einfaches Handling. 
Die neuen Saucen sind tiefkühl- und 
taustabil und ohne zugesetztes Mono-
natriumglutamat. 

Darüber hinaus bietet Hagesüd mit 
MarnierSoft Marinaden und Eldorado 

Feine Vielfalt für Snacks

Snacks sind trendy, jeder Deutsche 
snackt drei- bis viermal täglich. Dabei 
wünscht er sich neben gutem Ge-
schmack und hochwertigen Zutaten 
vor allem Vielfalt, denn langweilige 
Snacks gibt es mehr als genug. Die 
neuen Feinkostsaucen von Heinz, Düs-
seldorf, verleihen jedem Gericht einen 
besonderen Geschmack – ob rauchig, 
asiatisch, pfeffrig-cremig oder fruch-
tig mit Biss. Die prämierten Saucen 
sind dank der praktischen 875-ml- 
Squeezeflasche einfach zu dosieren. 
Smokey Baconnaise ist die Neue in 

der Feinkostsaucen-Range von Heinz. 
Mit der Cremigkeit einer Mayonnaise 
und dem rauchig-würzigen Ge-
schmack von Bacon passt sie ideal auf 
Burger oder Sandwiches. 

Auch die im Vorjahr prämierte 57 
Gherkin Relish, die Sticky Korean 
BBQ Sauce und die Creamy Black Pep-
per House Ranch Sauce sorgen für 
mehr Abwechslung auf Sandwiches, 
Hotdogs, Burgern und Co.

Das 57 Gherkin Relish mit knacki-
gen Gewürzgurkenstückchen und 
aromatischen Senfkörnern macht je-
den Hotdog zum kulinarischen Ge-
nuss. Mit den pikanten Noten von 
Chili und Knoblauch verleiht das süß-
saure Relish auch Sandwiches und an-
deren Speisen das gewisse Etwas.

Die Sticky Korean BBQ Sauce kom-
biniert das rauchige Aroma der Bar-
becue-Sauce mit der Würze aus Soja, 
dem nussigen Geschmack von Sesam 
und der süßen Note der Asia Sauce. 
Damit passt sie zu jedem Fleisch, 
Fisch oder Gemüse, das einen asiati-
schen Touch bekommen soll. 

Die Creamy Black Pepper House 
Ranch Sauce hat eine cremige Würze, 
die mit schwarzem Pfeffer und aro-
matischem Knoblauch abgestimmt 
ist. Ideal zu Pommes und weiteren 
Kartoffelspezialitäten, die damit alles 
andere als gewöhnlich schmecken. 
Aber auch auf Burgern oder anderen 
Snackklassikern und zu Fleisch ist die 
cremige Sauce eine ideale Ergänzung.

 Intergastra: Halle 2, Stand B 41

 Internorga: Halle A1, Stand 407 

Raffinierte Würzungen

Das Nubassa Gewürzwerk, Viern-
heim, empfiehlt für das Belegen raffi-
nierter Canapés die Gewürzzuberei-
tung „Italienische Leberwurst Capre-
se CL/AF“ für feine Pâté-Kreationen. 
Die Variante Tomate-Mozzarella-Pâté 
punktet mit aromatischen Zwiebeln, 
feinem Pfeffer, leicht-scharfem Ing-
wer und würzigem Basilikum. Raffi-
niert zubereitet mit sonnengereiften, 
getrockneten Tomaten und fein-cre-
migem Mozzarella entstehen ausge-
fallene Buffet-Häppchen.

Köstlich und ansprechend sind un-
ter anderem die Medaillon-Spieße, 

Gewürzsaucen kreative Möglichkei-
ten, um Fleisch, Geflügel, Fisch und 
Gemüse in feine Leckerbissen zu ver-
wandeln. Neu im Sortiment ist die 
orientalisch inspirierte MarinierSoft 
Bosporus und die Eldorado Gewürz-
sauce Acapulco mit Jalapeno. Insge-
samt 17 MarinierSoft Marinaden und 
neun Eldorado Gewürzsaucen liefern 
viel Spielraum für kreatives Catering 
und Partyservice. 
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Einfach besser (ab)schneiden 
Professionelle Leistung und optimale Frische.  
GSM 5 verbindet beides: Ihr ziehender Schnitt 
zerteilt schonend und präzise Früchte, Obst 
und Gemüse. Mit patentierten antimikrobiel-
len Schneidscheiben. Komfortabel und sicher. 
Bis zu 150 kg in der Stunde. Einer von vielen 
Vorteilen der langlebigen Lösung. Sie möchten 
auch Bizerba Schneidemaschinen kennen- 
lernen. Dann besuchen Sie uns!

www.bizerba.com

Gemüseschneider GSM 5

Zuhause in den  
besten Betrieben  
der Welt 

Bizerba auf der Intergastra
Halle 5, Stand D39
Stuttgart, 03.–07.02.18
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Die mediterrane Pâté-Kreation mit getrockneten Tomaten und fein-cremigem Mozza-
rella macht Kanapees zu einem feinen Leckerbissen. Nubassa Gewürzwerk GmbH

mariniert mit Quicksoft Bloody-Mary 
CL. Die raffinierte Würzmarinade mit 
Tomaten-Wodka-Aroma, würzigem 
Sellerie und schwarzem Pfeffer über-
zeugt durch einen pikanten Ge-
schmack, ganz ohne Alkohol. Die Ma-
rinadenkreation verwandelt Fleisch, 
Gemüse und Fisch in pfiffige Finger-
food-Spezialitäten. Ergänzt wird die 
Marinaden-Range durch die Quicksoft 
Ginbury CL/AF mit Zwiebeln, Paprika 
und feiner Gin-Note, sowie der 
Quicksoft Honig-Senf CL mit Honig 
und pikantem Senf.

Mit dem Quinoa-Mix Rote Bete CL/
AF gestalten Caterer herzhafte Finger-
food-Variationen, bei denen nicht nur 
Vegetarier auf ihren Geschmack kom-
men. Ein besonderer Leckerbissen 
sind die Quinoa-Bällchen und mund-
gerechten Burger-Patties. Sie überzeu-
gen durch ihre Kombination aus nus-
sigem Quinoa, fein-süßlicher Rote-Be-
te und aromatischen Karotten.

  Conny Salzgeber
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PSB-Bundesgeschäftsführer Wolfgang Finken sieht in der Unternehmensnachfolge ein zentrales Problem.  Party Service Bund Deutschland e.V.

„Das Internet ist Schaufenster“
Die Auftragsbücher sind voll, aber die Rahmenbedingungen schwierig. Der Party Service Bund Deutschland e.V. 
(PSB) antwortet darauf unter anderem mit intensiver Netzwerk-Arbeit. Die Fleischerei sprach mit PSB-
Bundesgeschäftsführer Wolfgang Finken über aktuelle und zukünftige Herausforderungen für die Branche.

Herr Finken, wenn wir uns ein-
mal im Jahr treffen, können 
Sie stets von vollen Auftrags-

büchern und zufriedenen Unterneh-
mern berichten. Ist das auch für das 
Jahr 2017 wieder der Fall?
Wolfgang Finken: Der Party Service 
Bund Deutschland e.V. hat sich kurz 
vor dem Jahreswechsel 2017/2018 er-
neut bei seinen Mitgliedsbetrieben 
umgehört. Das ist für uns sozusagen 
Tradition. Und fast hat es schon Tradi-
tion, dass die meisten Mitglieder von 
vollen Auftragsbüchern berichten 
können und mit ihrer geschäftlichen 
Situation zufrieden oder sogar sehr 
zufrieden sind. Das traf auch jetzt 
wieder zu. Partyservice und Catering 
sind weiterhin eine Wachstumsbran-
che. Und diese Entwicklung wird 
nach der Einschätzung unseres 
 Verbandes voraussichtlich so weiter-
gehen. 

Die Fleischerei: Worauf stützen Sie 
diese optimistische Annahme?

Wolfgang Finken: Einer der Gründe 
dafür ist die zahlungskräftige Alters-
gruppe 50plus. Ich weiß von Mitglie-
dern, dass in dieser Altersgruppe 
manchmal bereits ab zwei Personen 
eine professionelle Begleitung durch 
einen Caterer beauftragt wird. Das fi-
nanzielle Potenzial der so genannten 
Best Ager bedeutet erfreuliche Aus-
sichten für uns.

Die Fleischerei: Es ist aber trotzdem 
nicht alles eitel Sonnenschein in Ihrer 
Branche, oder?
Wolfgang Finken: Nein, mit Sicher-
heit nicht. Einerseits besteht eine ho-
he Ausgabebereitschaft, wie eben 
kurz skizziert. Andererseits sind die 
Kunden jedoch auch preissensibler ge-
worden. Sie verlangen also mehr für 
ihr Geld und fordern das Organisati-
onstalent der Caterer immer stärker 
heraus. Ein kleines Beispiel hierfür: 
Einmal musste sich ein Kollege relativ 
spontan darum kümmern, dass um 
Mitternacht für alle 120 Gäste einer 

Feiergesellschaft jeweils eine Zahn-
bürste mit Zahnpasta zur Verfügung 
stand.  
Was in der Branche mehr und mehr 
Kopfschmerzen bereitet, ist die zu-
nehmende Zahl von branchenfrem-
den Anbietern wie beispielsweise Bä-
ckereien, die mittlerweile ähnliche 
Dienstleistungen wie Caterer anbie-
ten. Das ist ein relativ neues Phäno-
men. Bereits seit vielen Jahren haben 
wir es mit diversen Freizeitbetrieben 
zu tun, die Catering nicht professio-
nell anbieten, sich also unter ande-
rem nicht an die allgemein gültigen 
Hygienevorschriften und Qualitäts-
standards halten und auf diese Weise 
die Preise von professionellen Anbie-
tern unterbieten. Das prägt die Rah-
menbedingungen für unsere Branche 
negativ mit – wie zum Beispiel eben-
falls die um sich greifende Bürokrati-
sierung, die Ungleichbehandlung bei 
der Mehrwertsteuer und die Schwie-
rigkeiten bei flexiblen Beschäfti-
gungsformen.
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Die Fleischerei: Was lässt sich denn 
dagegen unternehmen?
Wolfgang Finken: Wir versuchen na-
türlich, auf die Politik Einfluss zu 
nehmen. So haben wir vor der Bun-
destagswahl Wahlprüfsteine mit un-
seren Kernforderungen herausgege-
ben. Vor allem aber bauen wir nach 
dem Motto „Nur gemeinsam sind wir 
stark“ unser Netzwerk innerhalb der 
zuliefernden Wirtschaft und darüber 
hinaus immer weiter aus. Netz-
werk-Arbeit wird auch 2018 ein ganz 
wichtiger Tätigkeitsbereich für den 
Party Service Bund Deutschland e.V. 
sein.

Die Fleischerei: Welche Beobachtun-
gen machen Sie denn im Hinblick auf 
die Food-Angebote?
Wolfgang Finken: Für den Großteil 
der Veranstaltungen wird weiterhin 
das klassische Büfett gebucht – unter 
anderem aus italienischen Vorspei-

sen, drei Sorten Fleisch und mehre-
ren Varianten von Kartoffeln und 
Desserts. Aber natürlich spielen auch 
vegetarische und vegane Speisen 
ebenso eine wachsende Rolle wie Bur-
ger-Spezialitäten. Deutlich zu beob-
achten ist, dass die Kunden auf Regio-
nalität und auf Transparenz bei der 
Herkunft der Produkte achten. 

Die Fleischerei: Das Internet scheint ja 
auch die Catering-Branche zuneh-
mend zu prägen. Es gibt kostenlose 
Suchmaschinen und Catering-On-
lineportale, bei denen komplette Ca-
tering-Aufträge vermittelt werden 
und der Plattformbetreiber eine Ver-
kaufsprovision erhält. Außerdem sind 

kostenpflichtige Catering-Suchma-
schinen am Markt vertreten. Bei de-
nen wird in der Regel ein Vertrag ab-
geschlossen und der Caterer soll dann 
Anfragen von Endverbrauchern und 
Unternehmen bekommen. Wie schät-
zen Sie diese Entwicklung ein?
Wolfgang Finken: Im Jahre 2017 war 
das Thema „Online-Plattformen“ ei-
nes unserer beiden Schwerpunktthe-
men. Der Hintergrund sind Erfah-
rungsberichte aus dem Kreise unserer 
Mitglieder, die für diese Angebots-
form – sehr höflich ausgedrückt – 
nicht besonders schmeichelhaft aus-
fielen. Wir haben daraufhin in Zu-
sammenarbeit mit Fachleuten zusätz-
liche Analysen und Auswertungen 
vorgenommen. Unser Fazit aus alldem 
lautet: Die Online-Plattformen brin-
gen den Caterern nichts und manch-
mal schaden sie ihnen sogar. Ich sage 
es ganz deutlich: Zumindest dem Par-
ty Service Bund Deutschland e.V. sind 

keine Caterer bekannt, die über das 
Internet Aufträge generiert haben, 
ohne dass es einen direkten Kontakt 
zwischen Auftragnehmer und Auf-
traggeber gegeben hätte. 

Die Fleischerei: Ehrlich gesagt, das 
klingt für mich wie etwas aus der Zeit 
gefallen. Alle reden über immer mehr 
Digitalisierung und Verzahnung im In-
ternet. Und ausgerechnet im Catering 
soll das anders sein?
Wolfgang Finken: Vorweg: Selbstver-
ständlich sind Caterer gut beraten, 
wenn sie im Internet auf ihre Dienst-
leistungen aufmerksam machen. Das 
ist ja heutzutage wirklich keine Frage. 
Eine aktuelle Homepage und die Prä-

senz in sozialen Netzwerken wie ins-
besondere Facebook sind ein „must 
have“. 2017 haben wir als Verband üb-
rigens einen Kooperationspartner 
hinzugewonnen, der unseren Mitglie-
dern gezielt beim Online-Marketing 
helfen kann. Aber aus unserer Sicht 
hat das Internet für die Caterer in al-
lererster Linie die Funktion eines 
Schaufensters, in dem sie ihre Dienst-
leistungen präsentieren und poten-
zielle Kunden auf sich aufmerksam 
machen. Das Internet eignet sich je-
doch so gut wie gar nicht dafür, um 
ohne den persönlichen Kontakt zwi-
schen Auftragnehmer und Auftragge-
ber Aufträge abzuwickeln. Denn Cate-
ring-Aufträge sind keine Standardpro-
dukte. Sie beruhen sehr stark auf ei-
nem sehr individuellen Service und 
dem persönlichen Vertrauen. Und so 
etwas lässt sich in keine Schemata 
pressen oder sogar komplett in das In-
ternet verlagern. 

Die Fleischerei: Sie sprachen von zwei 
Schwerpunktthemen, mit denen Sie 
sich 2017 befasst haben. Was war das 
andere, neben den Online-Portalen?
Wolfgang Finken: Auch 2017 haben 
wir uns intensiv mit dem Thema der 
Unternehmensnachfolge auseinander-
gesetzt. Denn nach unseren Beobach-
tungen spitzt sich diese Problematik 
immer weiter zu, wurde jedoch in ih-
rer Dringlichkeit längst noch nicht 
überall erkannt. Wir als Verband ha-
ben unter anderem mit einer Koope-
ration reagiert, die wir mit einem 
bundesweit aktiven Spezialisten für 
Unternehmensnachfolge eingegangen 
sind. Diese Zusammenarbeit umfasst 
Unterstützung in Einzelfällen ebenso 
wie allgemeine Aufklärungsarbeit et-
wa in Form von Veranstaltungen und 
Veröffentlichungen.

 Marius Forst für Die Fleischerei

„Catering lässt sich nicht ins Internet 
 verlagern.“ 

Wolfgang Finken, Bundesgeschäftsführer Party Service Bund Deutschland e.V.
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Bowl-Gerichte bestehen aus schonend zubereiteten pflanzlichen Zutaten und einem eiweißreichen Topping aus Fleisch, Fisch, 
Meeresfrüchten, Ei oder Käse.  Barbara Krieger-Mettbach

Let‘s bowl 
Bowlen ist kein Freizeitsport, sondern eine Methode, angesagte Speisen mit Fleisch zu kreieren, die auch als 
Party-Food funktionieren. Das Schöne am Bowlen: Es geht einfach, schnell und kann dem individuellen 
Geschmack der Gäste angepasst werden.

Man nehme eine Schüssel oder 
Schale und fülle sie dekora-
tiv mit verschiedenen Le-

bensmitteln, deren Formen, Farben, 
Texturen, Temperaturen, Aromen 
sich in einer Mahlzeit vereinen. Mal 
cremig-knackig-körnig, mal kühl-saf-
tig-süß, dann wieder heiß-herz-
haft-fleischig, jeder Bissen schmeckt 
anders. Und weil das Konzept aus 
Amerika stammt, nennt man die 
Schüssel kurzerhand Bowl. 

Cleane Zutaten

Am Anfang war der Wunsch, 
schnell eine gesunde Mahlzeit aus 
natürlichen Zutaten auf den Tisch zu 
bringen. Suppen boten sich an, in al-
len Farben, cremig oder in Brühe 
nach asiatischem Vorbild. Vor allem 
„Clean Eaters“, meist junge Men-
schen, die verarbeitete Lebensmittel 
und Zusatzstoffe ablehnen, entwi-
ckelten neue Bowls als Alternativen 

zum Fast Food. Darin dominieren 
Getreide oder Pseudogetreide, Hül-
senfrüchte, Gemüse, Kräuter, Obst, 
Nüsse. Vollwertige Schüsselgerichte 
werden ergänzt mit tierischen Zuta-
ten wie Fleisch. Ein Konzept ähnlich 
dem der Burger: In bestimmter Rei-
henfolge füllt man individuell ausge-
wählte, kalte und warme Lebensmit-
tel und Speisen in Behälter. Bei Bur-
gern sind das Brötchen, hier die 
Schalen. 
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Gemüse-Bowls mit warmen Soßen und heißem Fleisch sind ein 
Blickfang auf jedem Party-Buffet.  Barbara Krieger-Mettbach

Schnell in Schale werfen

Vorteile des Konzeptes für Caterer: 
Bowls lassen sich optimal vorberei-
ten und schnell gestalten. 

Die Lebensmittel werden in der Kü-
che zubereitet und in Schalen ange-
ordnet. 

Ob Praktikant oder Aushilfskraft, 

Letzteres kann jeder erledigen. Das Fi-
nish erfolgt auf der Party, entweder 
durch die Gäste selbst oder den Cate-
rer. 

Dabei handelt es sich meist um das 
Aufgießen von heißer Brühe oder 
warmer Soße sowie um die Krönung 
der Bowls mit heißem Fleisch, Fisch, 
Bratlingen oder Ei. 

Kreative Gäste

Noch einfacher ist es, wenn die Gäste 
ihre Schalen selbst kreieren. Caterer 
stellen nur die genussfertigen Zutaten 
in ausreichender Menge zur Selbstbe-
dienung bereit und beschriften sie. 
Der Vorteil: Die Gäste kombinieren 
kalte, warme und heiße Zutaten nach 

19Die Fleischerei Sonderheft Catering & Partyservice 2018

Partykonzept | Catering Partyservice

Der Bowl-Baukasten
�� Die Basis sind Sattmacher: Sie kommen unten in die Scha-
le. Beispiele: gegarte Hülsenfrüchte, Getreide wie Reis, 
Couscous oder Pseudogetreide wie Buchweizen, Hirse, 
Quinoa. Vorspeisen enthalten keine oder wenig Sattmacher. 

�� Frisch und knackig: Darauf kommen Gemüse, Salat, Kräu-
ter, am besten nach Jahreszeit. Rohe und gegarte Sorten 
kombiniert bringen verschiedene Texturen in die Schüssel.

�� Cremiges oder Flüssiges: Brühe, Creme, Dip verbessern Saf-
tigkeit, Aroma und erhöhen den Fettanteil. 

�� Proteinreiches: Fleisch, Schinken, Wurst, Fisch, Meeres-
früchte, Eier, Käse, Tofu oder Bratling bilden den Abschluss.

�� Extras: Kleinigkeiten machen aus einer Bowl ein raffiniertes 
Gericht. Beispiele: geröstete Nusskerne und Saaten, Spros-
sen, saftige Früchte, krosse Schinkenwürfel, Parmesan-, Süß-
kartoffel-, Rote-Bete-Chips.

Die warme Creme aus Erbsen, Sahne, Meerrettich verbindet 
geschmacklich alle Zutaten.  Barbara Krieger-Mettbach

Die knusprigen Hackbällchen sprechen Fleischliebhaber an.
  Barbara Krieger-Mettbach

Vorspeise: Hackball-Bowl (10 Schalen à 250–300 ml)
Knackiges Gemüse in warmer Erbsen-Creme mit frischen Bee-
ren, gerösteten Nüssen und heißen, würzigen Hackbällchen:

500 g Blumenkohlröschen und 300 g grüne Bohnen getrennt in 
Salzwasser knackig garen. 500 g Hokkaido-Kürbis würfeln, im 
Ofen knapp bissfest garen. Die erkalteten Zutaten in Vorspei-
senschalen arrangieren.

Erbsen-Creme

350 g TK-Erbsen in Salzwasser garen, abgießen, mit 200 ml Sah-
ne und 40 ml Olivenöl pürieren. 

300 g Crème fraîche unterrühren, mit Salz, Pfeffer, etwas Zitro-
nensaft und frisch geriebenem Meerrettich oder Wasabi ab-
schmecken. 

Fleisch, Extras, Finish

Je Portion 2 Walnusshälften ohne Fett rösten. Frische Heidel-
beeren waschen und trocknen. Beides aufs Gemüse legen.

Je Portion 3–5 Hackfleischbällchen nach eigener Rezeptur zu-
bereiten.

Vor dem Servieren die Creme auf etwa 80 Grad erwärmen, ans 
Gemüse gießen und die Bowls mit heißen Hackfleischbällchen 
toppen. 

Kennzeichnungspflichtige Allergene: Milch, Walnüsse.

Weitere Allergene möglich: Hackbällchen: (Weizen, Eier, Senf), 
Meerrettich- oder Wasabipaste. 
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Hauptspeisen-Bowls enthalten Sattmacher wie Couscous. Dazu 
das Instant-Produkt nach Anleitung zubereiten und während 
des Abkühlens immer wieder auflockern.  Barbara Krieger-Mettbach

Saftige Granatapfelkerne darauf verstreuen und Fleisch aufle-
gen. Lamm passt besonders gut zu Couscous. Alternativen sind 
Geflügel, Rind, Fetawürfel.  Barbara Krieger-Mettbach

Couscous mit Minze, Paprika, Olivenöl, Knoblauch mischen, 
mit Ras el Hanout, Salz, Pfeffer, Zitrone würzen.  Barbara Krieger-Mettbach

Die Paste aus geröstetem Sesam rundet die Couscous-Bowl ab, 
in die Schale geben oder extra servieren.  Barbara Krieger-Mettbach

Hauptspeise: Couscous-Bowl mit Lammsteak (10 Portionen)
Eine würzig-fruchtige orientalische Hauptspeisen-Bowl mit 
Minze, Granatapfel und einem Topping aus saftigem 
Lammsteak und Sesampesto:

Couscos

600 g Instant-Couscous nach Anleitung zubereiten, während 
des Erkaltens immer wieder auflockern. 

2 Bund Minze, 1 Bund glatte Petersilie, 2 Knoblauchzehen ha-
cken. 5–6 bunte Paprikaschoten waschen, putzen, fein würfeln. 
10 Frühlingszwiebeln in sehr feine Ringe schneiden. 100 ml Oli-
venöl, Gemüse, Kräuter, Couscous miteinander vermengen. Mit 
Ras el Hanout, Salz, Pfeffer, Zitronensaft abschmecken. Warm 
oder kalt servieren.

Sesampesto

100 g geschälte Sesamsamen ohne Fett rösten, dann mit je 1 TL 
Thymian und Rosmarin pürieren. 

200 g Zwiebeln fein hacken, in   2   EL Olivenöl glasig dünsten. 
2 EL Wasser unterrühren und 80 g Butter in der heißen Masse 
schmelzen lassen. 2 EL Sesamöl und die Sesamsamen mit der 
Zwiebelbutter verrühren, mit Salz, Pfeffer und, nach Bedarf, mit 
Ras el Hanout abschmecken. Für veganes Pesto die Butter 
durch vegane Margarine ersetzen.

Finish

Lammsteaks oder Lammlachse würzen, rosa braten. 1 Granat-
apfel entkernen.

Den Couscous warm oder kalt auf 10 Bowls aufteilen, Granat-
apfelkerne aufstreuen, mit Lammtranchen toppen und mit 
 Minze garnieren. Dazu das Pesto servieren. 

Kennzeichnungspflichtige Allergene: Weizen, Milch (Butter), 
Sesam.
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Aus wenigen hochwertigen Zutaten lässt sich eine aromatische 
Gemüse-Curcuma-Bowl zubereiten.  Barbara Krieger-Mettbach

Gemüse und Mangos in Bowls anrichten, warme Kokoscreme 
angießen, mit Fleisch oder Scampis toppen.  Barbara Krieger-Mettbach

ihrem individuellen Geschmack. Je-
der kommt auf seine Kosten. Vor al-
lem kreative Jugendliche und junge 
Gäste gestalten gerne mit. Zusätzliche 
Ideen liefern angerichtete Muster- 
Bowls mit Zutatenlisten.

Meat-Bowls 

Als Krone oder Topping kommt Fleisch 
bestens zur Geltung. Niemand disku-
tiert über dessen Gesundheitswert, 

denn beim klassischen Bauschema ei-
ner Bowl stimmen die Relationen 
pflanzlich-tierisch. Qualität ist für 
Bowl-Fans das A und O – auch wenn es 
um die Krone geht. Fleisch experten 
können Teilstücke von allen Tieren 
perfekt in Szene setzen. Schwein 
leuchtet vor allem als Schinken. 

Hackbällchen in allen Varianten, 
Mini-Frikadellen, Würstchen, Geflü-
gel, Fleischstreifen und Steaks von 
Lamm oder Rind, alles ist möglich.

Vor- und Hauptspeisen

Während das Hauptgericht wie oben 
beschrieben (siehe Kasten S. 20) ge-
staltet wird, besteht die Vorspeise im 
Wesentlichen aus Gemüse mit einer 
Eiweißkomponente. Berechnen Sie 
für eine Vorspeisenschale mit einem 
Fassungsvermögen von 250 bis 300 ml 
je 100 bis 150 g Gemüse. Das wird er-
gänzt mit 80 bis 100 ml heißer Brühe 
oder warmer Soße oder 40 bis 50  g 
Dip. Servieren Sie Brot dazu. Jeder 
Gang eines Menüs lässt sich in Bowls 

anrichten, sofern es für die Gäste 
spannend bleibt. Abwechslung muss 
sein. So können vorbereitete Vorspei-
senschalen serviert werden, damit die 
Gäste entspannt die Party beginnen. 
Die Hauptspeise kreieren sie später 
selbst. Ein Beispiel für eine einfache 
und zugleich trendige Variante ist ei-
ne Couscous-Bowl. 

Brühe, Soßen, Dips 

Die Fleisch- oder Gemüsebrühe 
braucht ein intensives Aroma, um 
den Wert einer Bowl anzuheben. Glei-
ches gilt für cremige Soßen. Warm 
oder kalt werden sie an den Rand der 
Schale gegossen, um darin knackige 
Gemüse- und Fleischstückchen einzu-
tunken. Soßen basieren zum Beispiel 
auf Kokosmilch oder auf Sahne mit 
Gemüse. Als Dips fungieren Guaca-
mole, Hummus, Frischkäse, Joghurt, 
Pesto. Sie schichtet man in die Schüs-
sel, kleckst sie auf die Oberfläche 
oder serviert sie separat.
 Barbara Krieger-Mettbach

Vorspeise: Gemüse-Curcuma-Bowl
Knackige, körnige und weiche Gemüse, saftige Mango, warme 
Kokos-Curcuma-Cashew-Creme mit einem Topping aus hei-
ßem, zartem Fleisch (10 Schalen à 250–300 ml):

500 g Tiefkühlerbsen und 500 g frische Brokkoliröschen ge-
trennt in Salzwasser knackig garen, abschrecken. 100 g Baby-
spinat, Feldsalat oder Rucola putzen, waschen, trockenschleu-
dern. 

Das Gemüse in Vorspeisen-Bowls anrichten. Eine Mango schä-
len, in dicke Streifen schneiden. Auf jede Schale einen Streifen 
legen. Alternativen zur Mango: Orangenfilet, Ananas, Pfirsich, 
Nektarine. 

Kokos-Curcuma-Cashewcreme

100 g Cashewkerne pürieren, mit 800 ml Kokosmilch, 2–3 EL 
Curcumapulver und 1–2 Teelöffeln Currypulver verrühren. Mit 
Salz, schwarzem Pfeffer, Zitronensaft, etwas Zitronenabrieb 
würzen. 

Vor dem Verzehr die Creme auf etwa 80 Grad erwärmen, ans 
kalte Gemüse gießen und die Bowls nach Wunsch der Gäste 
mit heißem Fleisch, Fisch, Meeresfrüchten oder Käse toppen.

Heißes Topping: in Raps- oder Kokosöl gebratene Hähnchen- 
oder Putenbruststeifen, warme Scampis, Garnelen, gebratene 
Lachsstreifen oder panierte, knusprig gebratene Käsesticks.

Kennzeichnungspflichtige Allergene: Cashewnüsse, eventu-
ell Sellerie, Senf im Currypulver.

Weitere Allergene möglich: Krebstiere, Fisch, panierte Käse-
sticks (Weizen, Eier, Milch). 

Vorteile von Party-Bowls
�� Kurze Vor- und Zubereitung, gut zu 
transportieren.

�� Gäste bekommen Essen nach ihrem 
Geschmack.

�� Bowls bieten Abwechslung.
�� Durch die flexible Zutatenwahl eig-
nen sich Bowls für verschiedene Er-
nährungsformen, auch für Allergiker. 
Extrakochen entfällt.

�� Vegetarier, Veganer und Mischköst-
ler werden berücksichtigt.

�� Kreative Gäste kommen zum Zuge.
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Floris Catering profiliert sich unter anderem mit seinem 
 Engagement für Nachhaltigkeit.  Floris Catering

Seit 1994 führen Floris Vlasman und seine Ehefrau Kerstin ihr 
Unternehmen in Berlin.  Floris Catering

Catering wird „grün“
Floris Catering in Berlin profiliert sich unter anderem durch ein ausgeprägtes Engagement bei der Nachhaltigkeit. 
Seit 1994 ist das von Floris Vlasman und Ehefrau Kerstin geführte Unternehmen am heiß umkämpften Markt der 
Bundeshauptstadt vertreten.

Rund 500 Veranstaltungen pro 
Jahr, deren Palette von Privat-
partys ab 30 Gästen bis hin zu 

Großevents mit bis zu 3.500 Personen 
reicht – eine solche Leistung ist selbst 
für einen Caterer in Berlin nicht 
selbstverständlich. Floris Catering er-
bringt sie. In der Millionenmetropole 
hat sich das Unternehmen als 
Full-Service-Caterer einen Namen ge-
macht – und der ist über die Berliner 
Grenzen hinaus zu hören. „In erster 
Linie werden wir in Berlin und Bran-
denburg gebucht“, berichtet Floris 
Vlasman. Aber auch anderswo in 
Deutschland sei Floris Catering häu-
fig gefragt, fügt er hinzu. 

Passender Rahmen für jeden 
Event

„Wir stehen für exklusives Event- und 
Messecatering“, führt Vlasman aus. 
Köstliche Geschmackserlebnisse soll-
ten mit einem ästhetischen Eindruck, 
maßgeschneiderter Beratung, effizi-
enter Organisation und reibungsloser 
Logistik verknüpft werden. 

Dreh- und Angelpunkt dafür ist 
nach Überzeugung von Floris Vlas-
man ein hoch motiviertes und gut 
ausgebildetes Personal. Der Caterer, 
der auch ausbildet, beschäftigt bis zu 
50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Vlasman freut sich: „Unser mehrspra-
chiges Personal hat in nationalen und 
internationalen Unternehmen der 
Branche Erfahrungen gesammelt. Es 
ist der Garant für unseren exzellen-
ten Service.“

Weil zu einer gelungenen Veran-
staltung eine ausgewählte Location 
gehört, unterstützt Floris Catering bei 
Bedarf, wenn es um den passenden 
Rahmen für den Event geht – recher-
chiert also, wählt aus und organisiert. 
In dem großen Repertoire finden sich 
unter anderem historische Säle und 
moderne Tagungslocations, königli-
che Residenzen und große Hallen mit 
Industrie-Charme, vielseitige Museen, 
trendige Clubs oder Dachterrassen 
mit atemberaubendem Blick. „Zahl-
reiche Partner-Locations gewähren 
besondere Konditionen und Bestleis-
tungen“, ergänzt Vlasman.

„Kulinarisch sind wir in jedem 
Land zu Hause“, lässt der Geschäfts-
führer in die Küche blicken. Beispiele 
sind französische und italienische, 
amerikanische und asiatische Spei-
sen. Dabei bevorzugt Floris Catering 
nach den Aussagen seines Chefs leich-
te und gesunde Speisen aus Zutaten, 
die von qualifizierten Produzenten 
aus der Region bezogen werden. 

CO2-neutrale Energiebilanz

„Unsere hohen Ansprüche an Frische 
und Nachhaltigkeit fangen bereits bei 
der sorgfältigen Auswahl unserer Lie-
feranten und Partner an“, so Vlas-
man. Diese stammen zu einem gro-
ßen Teil aus dem Berliner Umland 
und sorgen zum Beispiel für saisona-
les Obst und Gemüse, das   frisch ge-
erntet wird. Nur solches wird bei Flo-
ris Catering verwendet – frei nach 
dem Credo, dass Erdbeeren nun ein-
mal nicht zu Weihnachten passen 
und Kunden gegebenenfalls saisonale 
Alternativen serviert bekommen müs-
sen. Denn auch das gehört zum Profil 
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Die Gäste erwarten besondere Geschmackserlebnisse.  Floris Catering Kulinarisch ist der Caterer in jedem Land zu Hause.  Floris Catering

von Floris Catering – ein Profil, das in 
starkem Maße von Nachhaltigkeit 
und Regionalität geprägt ist. „In au-
ßerordentlich starkem Maße“, meint 
Floris Vlasman sogar und verweist da-
rauf, dass sein Unternehmen als ers-
ter Caterer Deutschlands eine 
CO2-neutrale Energiebilanz vorweisen 
kann, die vom TÜV geprüft ist.

„Triple-Win“ bei der 
Elektromobilität

Längst nicht nur saisonales Obst und 
Gemüse oder vertrauensvolle Liefe-
ranten stehen bei Floris Catering für 
Nachhaltigkeit, sondern auch viele 
andere Maßnahmen. Zum Beispiel 
hat Vlasman in seinen Fuhrpark ein 
Plug-In-Hybridelektrofahrzeug aufge-
nommen und will zukünftig die ge-
samte Verkaufsabteilung elektromo-

bil fahren lassen. Er ist überzeugt: 
„Somit werden wir perspektivisch ei-
ner der ersten Full-Service-Caterer 
der Bundesreepublik sein, die einen 
Teiltransport von Gütern, Equipment 
und Beverage völlig ‚green‘ vorneh-
men.“ 

Bereits jetzt können die Team-Mit-
glieder von Floris Catering das so ge-
nannte Job-E-Bike-Modell nutzen, bei 
dem ein Wunsch-E-Bike steuerlich 
vergünstigt über den Lohn finanziert 
wird. Floris Vlasman bezeichnet das 
als „Triple-Win“, weil Ökologie, Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber gleicher-
maßen die Gewinner seien.

Nachhaltigkeit meint bei Floris Ca-
tering ferner unter anderem weniger 
Lebensmittelabfälle, die in der Küche 
anfallen, Honig aus einem Bienenstock 
in Patenschaft und möglichst kein Pa-
pierverbrauch in der Verwaltung. In 

der eigenen Produktionsküche arbeitet 
eine Wärmerückgewinnungsanlage 
und der Caterer bezieht Strom aus re-
generativen Quellen. Darüber hinaus 
ist Floris Catering im Köche-Netzwerk 
„Green Chefs“ engagiert.

Die Zukunft des Caterings sei 
„grün“, zeigt sich Floris Vlasman si-
cher. Floris Catering fährt auf diesem 
Zug mit. Seine Kunden können auf 
Wunsch für 1,20 Euro pro Person den 
CO2-Abdruck des Caterings ihres 
Events kompensieren, indem sie Pro-
jekte wie beispielsweise energieeffizi-
ente Kochöfen in Uganda finanziell 
unterstützen. Der Caterer zieht ein 
Fazit: „Wir sind stets bemüht, nicht 
nur wirtschaftlich im eigenen Betrieb 
zu arbeiten, sondern auch der Umwelt 
und somit der Gesellschaft nützlich 
zu sein.“  www.floris-catering.de

 Marius Forst
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Auf den Wochenmärkten im Raum Wesel ist die „Gulaschkanone“ mittlerweile zur kulinarischen Attraktion geworden.  Rainer Heck

Feldkochherd ist Goldes wert
Fleischerfamilie Tepaß ist mit ihrer Gulaschkanone auf Wochenmärkten im Raum Wesel unterwegs, die ganz nach 
den Wünschen von Axel Tepaß konstruiert wurde. Die Eintöpfe nach Omas Rezepten finden reißenden Absatz.

Anstehen zum Essenfassen!“ Diesen Appell kennt 
zwar jeder, der einmal Bundeswehrsoldat war, 
nimmt ihn aber heute kaum noch ernst. Die Zeiten 

haben sich geändert und aus der Truppenverpflegung ent-
wickelte sich inzwischen eine profitable Variante des 
Eventcaterings. Zumindest gilt dies für die Fleischerfami-
lie Tepaß, die am Niederrhein auf Wochenmärkten zur 
kulinarischen Attraktion geworden ist und bei der die 
Kunden regelmäßig Schlange stehen. Denn Eintöpfe nach 
alter Väter Sitte und Omas Rezepturen sind wieder gefragt 
und schmecken nun einmal am besten aus dem großen 
Topf. Das glänzende Prachtstück, das Tepaß fast täglich an 
der Hängerkupplung über Land ziehen, gilt sogar als das 
größte je für den zivilen Bedarf hergestellte Exemplar.

Allein dies lässt schon eine Menge über die Beliebtheit 
des darin fix und fertig gekochten Mittagessens erahnen. 
Schließlich wollen die 450 Liter dampfender Inhalt ver-
kauft werden und der offiziell „Feldkochherd“ genannte 
Trailer möglichst im leeren Zustand den Rückzug auf das 
Betriebsgelände antreten.

Die „Gulaschkanone“, die auf den fünf Wochenmärkten 
im Raum Wesel eingesetzt wird, ist ein ganz besonderes 
Exemplar. Es wurde vom Deckel bis zum Fahrwerk nach 
den Wünschen von Axel Tepaß so konstruiert, dass noch 
ein zweiter Kessel mit 150 Litern Volumen zur Verfügung 

steht. Das hat Vorteile, um entweder die Kapazität zu er-
weitern (wenn nur ein Gericht angeboten wird) oder eine 
kleinere Menge einer alternativen Mahlzeit zu kochen 
und warmzuhalten. Auf diese Weise können zum Beispiel 
Erbsensuppe auf der einen und Gulaschsuppe auf der an-
deren Seite parallel angeboten werden. Dieses spezielle En-
semble ist in vielerlei Hinsicht ein Unikat. Beheizt wird 
die mobile Küche mit zwei individuell regelbaren Gasbren-
nern. Die Bedienung erfolgt von unterschiedlichen Seiten 
aus, um auch bei großer Nachfrage einen schnellen und 
kreuzungsfreien Warenfluss zu ermöglichen und zu ge-
währleisten, dass im Sinne des Wortes niemals etwas an-
brennt. 

Nach Auskunft des Besitzers schlägt der mobile Kessel-
wagen mit einem Anschaffungspreis von rund 35.000 Eu-
ro zu Buche. Er hat die konventionelle Vorgängerin ersetzt 
und wird sich innerhalb kurzer Zeit amortisieren, ist sich 
der Fleischermeister, der das Familienunternehmen ge-
meinsam mit Ehefrau Bettina und Schwester Birgit Tast 
führt, sicher. Denn durch die moderne und sehr sparsame 
Brennertechnik, die hier zum Einsatz kommt, wird der 
Brennstoffbedarf reduziert. Dennoch ist durch die perfek-
te Isolation das Warmhalten der Speisen selbst dann ga-
rantiert, wenn das Thermometer Außentemperaturen im 
zweistelligen Minusbereich anzeigt.
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Der Feldkochherd wurde nach den Wün-
schen von Axel Tepaß konstruiert. Rainer Heck

Mit dem mobilen Fleischerimbiss versorgt die Landfleischerei A. Tepaß ihre Kunden 
mit Leckereien aller Art.  Rainer Heck

Suppen sind der Renner

Die Idee, das Fleischwarensortiment mit frisch gekochten 
Eintöpfen abzurunden und auf Wochenmärkten anzubie-
ten, wurde aus der Not geboren. Als die Änderung der 
Straßenführung kurz hinter der Fleischerei aus einer be-
lebten Durchgangsstraße eine Sackgasse mit wenig Lauf-
kundschaft machte, galt es, sich nach einem neuen Ver-
kaufsstandort umzusehen. Während die Produktion an 
der angestammten Stelle blieb, ersetzte ein Verkaufsmobil 
von Borco-Höhns das Hauptgeschäft. Ein Grill für den Mit-
tagsimbiss kam dazu, dann der Kessel für die deftigen 
Suppen. „Eintöpfe nach Omas Rezepten sind seither die 
Topseller“, zieht der Meister Bilanz, „und sie tragen erheb-
lich zu unserem Außer-Haus-Umsatz bei.“ Zwar gilt vor al-
lem die kalte Jahreszeit als Hauptsaison für Erbsensuppe 
und Co., doch auch während der Sommerzeit sind Suppen 
aller Art beliebt. Winterlicher Grünkohl mit Kassler und 
Mettwurst läuft nach dem ersten Frost erst richtig an. 
„Dann wollen ihn alle essen“, so der Chef. Der herzhafte, 
frisch in der Region geerntete Kohl schafft es – über das 
ganze Jahr betrachtet – trotz der Tagesrekorde bei der 
Nachfrage dennoch nicht, die Verkaufszahlen der Erb-
sensuppe zu übertreffen.

Das wichtigste Werkzeug der Mitarbeiter sind die be-
darfsgemäß kalibrierten Schöpfkellen. Ob es für einen 
Teller mit einem halben Liter reichen soll, oder die ange-
botenen mehrwegfähigen Eimerchen mit zwei oder vier 
Liter befüllt und mit einem Deckel versehen werden, es 
geht immer sehr schnell und effizient von der Hand.

Gut ein halbes Dutzend des insgesamt 20 Mitarbeiter 
zählenden Teams ist mit dem Verkauf und der Ausgabe 
der Suppen und Eintöpfe beschäftigt. Nicht wenige Kun-
den, die sich nicht zwischen einer heißen Bockwurst oder 
Mettwurst und einer Portion Eintopf entscheiden können, 
nehmen beides mit nach Hause oder lassen sich die Mahl-
zeit an einen der überdachten Stehtische servieren. 

Viele Synergien

Bei der Herstellung von Wurstwaren nach alter Väter Sitte 
und der Zubereitung der Eintöpfe hat die Familie Tepaß 
zahlreiche Synergieeffekte ausgemacht. „Es schmeckt 
eben deutlich kräftiger, wenn die Kesselbrühe beim Ko-
chen von Grünkohl oder Hülsenfrüchten mit ins Spiel 
kommt“, sind die Inhaber überzeugt. Auch die Herstellung 
von charakteristischer Knochenbrühe lohne den Aufwand. 

Im Marktwagen liegt das Verhältnis von Fleisch und 
Wurst auf jeweils gleicher Höhe. Hier sind es Fleisch- und 
Leberwurst, die am stärksten gefragt sind. Da das Markt-
geschäft aber von zahlreichen Faktoren wie Witterung 
und Ferienzeit beeinflusst wird und die Lagerkapazitäten 
auf dem Wochenmarkt begrenzt sind, kann bei Bedarf im-
mer wieder frisch hergestellte Ware aus der Wurstküche 
an den jeweiligen Marktplatz geliefert werden. 

Die Kunden haben die Wahl zwischen 70 Sorten Wurst 
und Schinken. Weil der Marktwagen nur einmal in der 
Woche in den Klein- und Mittelstädten quasi vor der Haus-
tür steht, ist auch der Durchschnitts-Bon deutlich höher 
als in einer festen Filiale. Zumal zum Wurstpaket und 
dem Braten oft noch der eine oder andere Liter aus der Gu-
laschkanone von den Kunden nach Hause getragen und 
dort als Abendessen regeneriert wird. Rainer Heck
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Initiative für Weidehaltung!
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Wir tun, 
was wir sagen!

Unsere Kühe grasen von Frühling bis Herbst 
ein Minimum von 6 Stunden an mindestens 
120 Tagen pro Jahr auf niederländischen Weiden. 

Die Bauernhöfe, die uns ihre Milch liefern, liegen 
in einem Radius von 50 km um unsere nieder-
ländischen Produktionsstandorte.

87% der Verbraucher wünschen sich eine 
bessere Tierhaltung und sind bereit dafür einen 
höheren Preis zu zahlen.*Unsere Initiative für Weidehaltung:

Die Milch für diesen LEERDAMMER®

Käse stammt von Kühen, die zwischen
Frühling und Herbst ein Minimum

von 6 Stunden am Tag an mindestens
120 Tagen pro Jahr auf nieder-

ländischen Weiden grasen.
http://leerdammer.de/wir/nachhaltigkeitsinitiative-von-leerdammer

* „Deutschland, wie es isst“, der BMEL Ernährungsreport 2017,
 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft© shutterstock / S-Photo

Wahre Meister in der Küche
Auf den Punkt gegarte Speisen sind immer wieder eine Herausforderung. Um flexibel, schnell und damit 
wirtschaftlich arbeiten zu können, sind intelligente und intuitive technische Systeme für Caterer unverzichtbar.

In der kreativen Küche eines Cate-
rers müssen Köche Meisterleistun-
gen vollbringen. So vielfältig wie 

das Speisenangebot ist, so umfang-
reich sind auch die Zubereitungsar-
ten. Kochen, Braten, Backen, Dämp-
fen und sogar Räuchern – moderne 
Kombidämpfer sind wahre Multitalen-
te, die die verschiedenen Garmetho-
den beherrschen und gleichzeitig per-
fekte Garergebnisse liefern.

Die multifunktionalen Geräte sind 
dank einfachen Piktogrammen bezie-
hungsweise Touchscreens einfach 
und leicht verständlich zu bedienen. 
Automatische Steuerungen stellen si-
cher, dass das gewünschte Garergeb-
nis in kürzester Zeit erreicht wird. 
Die Allrounder erlauben zudem eine 
schnelle und gründliche (meist auch 
automatische) Reinigung und tragen 
obendrein zur Wirtschaftlichkeit der 
Küche bei. Die Heißluftdämpfer von Hobart sind unkompliziert zu bedienen, einfach zu reinigen 

und clever: Um punktgenaue Garergebnisse zu erzielen, regeln sie die Heizleistung 
anhand von Sensoren automatisch entsprechend dem Gargut. HobartKurze Reinigungslaufzeit, 

sparsamer Wasserverbrauch

Die Heißluftdämpfer von Hobart, Of-
fenburg, helfen dabei, Speisen schnell 
und in hoher Qualität zuzubereiten. 
Viele verschiedene Funktionen sorgen 
dafür, dass dem Küchenteam die Ar-
beit leicht von der Hand geht. Der 
COMBI-plus verfügt über ein intuiti-
ves Glass-Touch-Panel, das die Steue-
rung für alle Bediener einfach gestal-
tet. Über die FastPAD- Steuerung las-
sen sich verschiedene Garprozesse mit 
Bild abspeichern. Das führt zu stets 
gleichbleibenden Garergebnissen – 
unabhängig davon, wer den Ofen be-
dient.

Indes reinigen sich die Heißluft-
dämpfer ganz von alleine, ohne ma-
nuelles Ausspritzen oder Spülen. Das 
bedeutet vollautomatische Reinigung 
auf Knopfdruck in nur 49 Minuten 
trotz starker Verschmutzungen. Her-
stellerangaben zufolge brauchen ver-

gleichbare Geräte für den Reinigungs-
prozess über drei Stunden. Damit bie-
tet Hobart nach eigenen Angaben die 
kürzeste Reinigungs-Laufzeit und 
spart im Intensivprogramm (circa 16 l 
Wasserverbrauch) mehr als vier Mal 
so viel Wasser wie herkömmliche Sys-
teme. 

Um punktgenaue Garergebnisse zu 
erzielen und somit Temperaturüber-
schreitungen zu vermeiden, regelt der 
COMBI-plus die Heizleistung anhand 
von Sensoren automatisch entspre-
chend dem Gargut. Sobald die ge-
wünschte Temperatur erreicht ist, 
schalten sich die Heizelemente eigen-
ständig ab und sparen dadurch Ener-
gie. Sobald die Temperatur abfällt, 
schaltet sich die Heizung der Geräte 
erneut ein, wodurch perfekte Ergeb-
nisse erzielt werden.

 Intergastra: Halle 5, Stand A 11

 Internorga: Halle A4, Stand 209

Integrierte Räucherfunktion 

Das Räuchern mit der im Kom-
bidämpfer FlexiCombi MagicPilot von 
MKN, Wolfenbüttel, integrierten Räu-
cherfunktion SmokeInside eröffnet 
neue Möglichkeiten für kreative Ge-
richte, um dem Gast besondere Ge-
schmackserlebnisse bieten zu können. 
Ob Fleisch, Fisch oder Gemüse, vier 
verschiedene Intensitätsstufen verlei-
hen jedem Produkt den besonderen 
Räucher-Geschmack. 

Die Räuchereinheit ist auf dem 
Kombidämpfer fixiert. Über eine 
ausziehbare Schublade ist die Beschi-
ckung mit Holzspänen oder Gewür-
zen leicht möglich. Die Bedienung 
der Räucherfunktion erfolgt über 
die MagicPilot Touchsteuerung. So 
ist das Räuchern auch in Kombinati-
on mit anderen Gararten program-
mierbar. Dies sorgt für eine hohe 
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Mit der integrierten Räucherfunktion SmokeInside kann im Kombidämpfer FlexiCom-
bi MagicPilot per Touchsteuerung geräuchert werden. MKN

Prozesssicherheit und ermöglicht 
 eine einfache HACCP-Dokumentati-
on. 

Bei SmokeInside lassen sich die 
Temperatur und Rauchintensität per 
Touch individuell einstellen. So 
kann der Koch selbst entscheiden, 
wie ausgeprägt das Räucheraroma 
sein soll. Auch eine ganz leichte 
Rauchnote, welche den Eigenge-
schmack des Produkts nicht ver-
deckt, ist möglich. Insbesondere bei 
Käse, Fisch und Gemüse ist dies ein 
wichtiger Aspekt. 

Beim Schreiben von Garpro-
grammen mit Räucherfunktion kön-
nen Details wie die Rauchintensität 
oder die Art und Anzahl der 
 Holz späne abgespeichert werden. 
 Dadurch sind die Räucherergebnisse, 
unab hängig vom Anwender, in Farbe 
und Geschmack immer wieder 
 repro duzierbar. 

 Intergastra: Halle 3, Stand C 51

 Internorga: Halle A4, Stand 417
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Das SelfCoo-
kingCenter 
ist eine 
Kombination 
aus Heiß-
luftofen, 
Dämpfer 
und Kochin-
telligenz in 
nur einem 
Kochsystem. 
 Rational

Mit Intelligenz kochen

Das SelfCookingCenter von Rational, 
Landsberg, ist eine Kombination aus 
Heißluftofen, Dämpfer und Kochin-
telligenz in nur einem Kochsystem. 
Damit können auf kleinstem Raum 
zahlreiche Fleischprodukte, Snacks 
und Backwaren sowie warme Speisen 
schnell und in hoher Qualität zube-
reitet werden.

Mit der Funktion iLevelControl las-
sen sich unterschiedliche Speisen 
gleichzeitig und ohne Geschmacks-
übertragung garen. Anwender müs-
sen lediglich das Wunsch ergebnis im 
Display eingeben, beladen, fertig.

Ein weiteres Plus ist die Funktion 
„Übernachtgarung“. Durch das ext-
rem schonende Garverfahren werden 
Gewichts- und Schnittverluste auf ein 
Minimum reduziert. Das Ergebnis ist 
ein zarter, saftiger Braten von der ers-
ten bis zur letzten Scheibe, so der 
Hersteller.

Das SelfCookingCenter gibt es seit 
kurzem auch im kleinen Format. Mit 
einer Tiefe von 55,5 cm und einer 
Breite von 65,5 cm passt das leistungs-
starke Gerät selbst in die kleinste Kü-
che und wird dank seiner Einbaumög-
lichkeiten und der eleganten Optik 
auch im Frontbereich einer Fleische-
rei zum Blickfang.

 Intergastra: Halle 5, Stand B 51

 Internorga: Halle A3, Stand 213

 Halle B6, Stand 233

Der multifunktio-
nale Palux Touch 
’n’ Steam Gas gart 
in kürzester Zeit 
auf den Punkt. Palux

Garen mit Gas in kürzester 
Zeit

Leistungsstark, multifunktional und 
intuitiv zu bedienen – so präsentie-
ren sich die Touch ’n’ Steam 
Heißluft- Dämpfer von Palux, Bad 
Mergentheim. Seit Frühjahr 2017 
neu auf dem Markt ist das Modell in 
Gas-Ausführung, das in kürzester 
Zeit auf den Punkt gart. Die Heiß-
luft-Dämpfer gibt es außerdem als 
Kompaktgeräte in Elektro-
Ausführung (SL) und Großgeräte in 

Gas- und Elektro-Ausführung (QL) 
in zwei verschiedenen Bedienvarian-
ten.

Die Bedienerführung per Finger-
tipp mit der Palux Touch Technolo-
gie ist intuitiv und leicht verständ-
lich. Einfach das passende Symbol 
oder die gewünschte Bedienfunkti-
on auf dem hochauflösenden TFT- 
Touch- Farbbild schirm berühren und 
schon führt der Touch ’n’ Steam die 
Aktion aus. Zur Auswahl stehen 
zwei Bedienversionen: Die Basic- 
Version bietet unter anderem die 
wichtigen Zubereitungsfunktionen 
Dämpfen, Heißluft-Dämpfen, Heiß-
luft und Vitalisieren. In der Com-
fort-Ausführung stehen neun ver-
schiedene Bedien- und Programm-
oberflächen zur Wahl, vom manuel-
len bis zum automatischen Smart-
Cooking-Betrieb.

Ist in der Küche Schnelligkeit ge-
fragt, ist der neue Gas-Heiß-
luft-Dämpfer Touch ’n’ Steam Gas in 
seinem Element: Er zaubert 20 kom-
plette Hauptgänge in nur acht Minu-
ten, backt 144 Croissants in 22 Minu-
ten und gart 60 kg Kartoffeln in 25 
Minuten. Köche stellen so in kürzes-
ter Zeit 25 Prozent mehr Speisen her. 
Schon mit der kleinsten Geräte-Aus-
führung sparen Anwender 25 Prozent 
an Kosten, denn der Gas- Heißluft- 

Dämpfer verbraucht 
deutlich weni-
ger Wasser als 
Elektro- Dämp-
fer und heizt 
sich besonders 
schnell auf.

 Intergastra: 

 Halle 5, Stand C 31

 Internorga:  

Halle A4, Stand 408

Conny Salzgeber
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Ivonne Kurok, Küchenchefin bei der Meistermetzgerei Steiner in Altenfurt, bereitet die Speisen fürs Catering unter anderem mit 
zwei VarioCooking Centern zu.  Metzgerei Steiner

Catering für jeden Bedarf
In der Meistermetzgerei Steiner, Altenfurt, gibt es neben dem traditionellen Fleischwarensortiment auch ein 
vielfältiges Außer-Haus-Angebot. Auf einer 28 m² großen Küchenfläche produziert das vierköpfige Küchenteam 
mit zwei VarioCooking Centern und vier SelfCooking Centern täglich bis zu 600 Gerichte für alle Cateringbereiche.

Claus Steiner, seit 2012 Inhaber 
der Meistermetzgerei Steiner, 
legt viel Wert auf traditionelles 

Handwerk, zugleich aber auch auf In-
novationen. Im Jahr des Inhaberwech-
sels wurden die Produktions- und Kü-
chenflächen komplett um- und ausge-
baut – aus 40 wurden 120 m². Heute 
stehen in dem kleinen Kochbereich 
neben einem VarioCooking Center 
112+ und einem 211+ auch vier Self-
Cooking Center. „Das Vario Center 
112+ war von Beginn an ein bewuss-
ter Kauf, das 211+ haben wir damals 
eher ins Blaue gekauft, heute läuft 
auch dieses Gerät von morgens bis 
mittags durch“, sagt Claus Steiner. 
Die Metzgerei hat sich für VarioCook-
ing Center mit Druckoption entschie-
den, weil alle Gerichte in einem ziem-

lich kleinen Zeitfenster produziert 
werden müssen. Bei enger Taktung 
werden die Mahlzeiten in einer Pro-
duktionszeit von 07:30 bis 14:00 Uhr 
täglich frisch gekocht. „Warum 
Druck? Um unsere Produkte immer 
zum richtigen Zeitpunkt und ohne 
lange Standzeiten zu produzieren, ha-
ben wir uns bei dem Kauf der Geräte 

dafür entschieden. Durch die Druck-
garfunktion verringern sich unsere 
Kochzeiten erheblich, was uns bei der 
starken Auslastung sehr hilft. Unser 

Vormittag ist so eng getaktet, da sind 
wir froh um jede Minute, die wir spa-
ren können“, erklärt der Chef.

Breites Angebot

Neben dem traditionellen handwerk-
lichen Produktsortiment einer Flei-
scherei hat sich das Unternehmen auf 

Catering spezialisiert, und zwar in 
verschiedenen Bereichen. Zum einen 
bietet die Metzgerei ein Seniorencate-
ring an, bei dem den Kunden frisch 

„Die Varios sind sehr flexibel einsetzbar und 
dabei auch noch energieeffizient und 
 platzsparend.“ Claus Steiner, Metzgermeister
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Ines Steiner belegt den bestellten 
 Zwiebelkuchen.  Metzgerei Steiner

Schulcatering gehört für die Küchen
chefin zum Tagesgeschäft.  Metzgerei Steiner

Claus Steiner füllt ConvenienceProdukte 
in „feine Rollen“ ab.  Metzgerei Steiner

gekochtes Mittagessen von Montag bis 
Freitag an die Haustüre geliefert 
wird. Zudem werden vier Kindergär-
ten aus dem Umkreis mit einem ge-
sunden Mittagessen versorgt. Hinzu 
kommt das Messecatering mit Gerich-
ten aus der traditionell fränkischen 
Küche wie Kloß mit Braten oder Pfan-
nengerichte. Das Außer-Haus-Angebot 
der Metzgerei wird abgerundet durch 
einen Mittagstisch vor Ort im Laden, 
einem Firmencatering sowie Buffets 
für Hochzeiten und ab und zu Party-
service an den Wochenenden. 

Effizient und flexibel

Auf kleinstem Raum und mit effizien-
tem Einsatz der VarioCooking Center 
und SelfCooking Center ist es mög-
lich, die Essen in kürzester Zeit zu 
produzieren und dabei noch individu-
elle Kundenwünsche zu berücksichti-
gen. „Wenn man sich mit Kollegen 
unterhält und sagt, dass man in sei-
ner eigenen Küche mit nur 20 bis 30 l 
Wasser ohne Überwachung Charge 
für Charge Nudeln in kürzester Zeit 
kocht und sie auch noch automatisch 

von dem Gerät aus dem Wasser geho-
ben werden, dann ist die Begeiste-
rung sehr groß“, so Steiner. „Die Va-
rios sind sehr flexibel einsetzbar und 
dabei auch noch energieeffizient und 
platzsparend. Sie sind eine echte Kü-
chenhilfe für uns, weil wir bei her-
kömmlicher Produktion sonst min-
destens eine Person mehr in der Kü-
che bräuchten. Und da geeignetes Per-
sonal bei dem aktuellen Fachkräfte-
mangel sehr schwer zu finden ist, 
sind wir sehr froh über unsere Gerä-
te“, berichtet Claus Steiner. „Den 
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Drei Fragen an Michael Schneider
��  Warum empfehlen Sie Metzgerkolle
gen den Einsatz eines VarioCooking 
Centers im Bereich Catering und Party
service?

Michael Schneider: Das VarioCooking 
Center ist ein Alleskönner und genau so 
ein Gerät wird im Catering benötigt. Gro
ße Mengen können schnell und in kons
tanter Qualität produziert werden, ob 
Pastagerichte, Fleisch, Gemüse oder sen
sible Süßspeisen. Die integrierte Kochin
telligenz garantiert beste Ergebnisse und 
reduziert die Überwachung auf ein Mini
mum.

��  Wie wichtig ist das Thema Energieeffi
zienz bei Metzgern?

Michael Schneider: Das Thema Energie
effizienz betrifft jeden Betrieb und so ist 
es für uns ein wichtiges Anliegen, dass 
der VarioBesitzer Strom sparen kann. 

Das VarioCooking Center hat einen Wir
kungsgrad von über 95 Prozent, ein her
kömmlicher Kipper dagegen nur etwa 60 
Prozent. In einem unabhängigen For
schungsprojekt der Zürcher Hochschule 
mit VorherNachherMessungen wurden 
enorme Ressourceneinsparungen dank 
VarioCooking Center nachgewiesen.

��  Warum lohnt sich neben der Energie
ersparnis die Investition in ein Vario
Cooking Center?

Michael Schneider: Das Gerät vereint 
die Funktionen konventioneller Technik 
wie Herd, Grillplatte, Fritteuse, Kipper 
und Kessel in einem multifunktionalen 
Gargerät. Mit dem VarioCooking Center 
können so 30 Prozent Platz, bis zu 40 
Prozent Energie und 10 Prozent Rohwa
ren eingespart und beste Garergebnisse 
erzielt werden.

Michael Schneider ist gelernter Metzger
meister, Betriebswirt des Handwerks und 
für die Frima Deutschland GmbH als Ver
triebsleiter Süddeutschland tätig.  Frima
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Die Familie Steiner bietet ihren Kunden die ganze kulinarische Vielfalt einer handwerklichen Metzgerei.  Metzgerei Steiner

Den Senioren wird das Essen täglich an die Haustür geliefert. 
 Metzgerei Steiner

Im Messecatering sind Gerichte aus der traditionell fränkischen 
Küche gefragt.  Metzgerei Steiner

größten Event haben wir mit unse-
rem jährlichen Stadtteilfest, dem ,Al-
tenfurter Boulevard‘. An diesem Tag 
werden neben dem normalen Betrieb 
zusätzlich 600 bis 700 Essen produ-
ziert, natürlich traditionell fränkisch 
unter anderem mit Schäufele. Dabei 
beweist unsere Küchenchefin Ivonne 
Kurok mit ihrem Team besonders viel 
Geschick im Umgang mit der moder-
nen Küchentechnik.“

Convenience in Rollen

Neben dem Schwerpunkt auf Cate-
ring, hat Familie Steiner eine Nische 

durch die Erstellung von Convenien-
ce-Produkten mit der „feinen Rolle“ 
für sich entdeckt. Die Metzgerei bie-
tet ihren Kunden 22 unterschied-
liche, hausgemachte Gerichte fertig 
abgepackt in Rollen an, die bis 
zu  drei Monate haltbar sind. Bis zu 
150–200 kg werden in den  Herbst- 
und Winterwochen frisch gekocht 
und haltbar gemacht. Gulaschsuppe, 
 verschiedene Saucen und diver-
se  Pfannengerichte werden ange-
boten. 

„Die Produktion der Gerichte für 
die Schläuche ist so schnell, dass ich 
manchmal zwei Stunden am Stück 

mit Abfüllen beschäftigt bin“, sagt 
der Chef. Mit dieser hochwertigen 
Convenience aus Eigenproduktion er-
reicht die Metzgerei auch jüngere 
Kundenzielgruppen sowie voll berufs-
tätige Paare und Singles.

„Dank unserer VarioCooking Cen-
ter und SelfCooking Center werden 
wir auch in Zukunft so gut wie alle 
Produkte selbst herstellen können. 
Von Spätzle kochen über Geschnetzel-
tes braten bis hin zu Gulasch und 
Suppen unter Druck garen, die Mög-
lichkeiten sind eigentlich unendlich“, 
freut sich Claus Steiner.
 www.frima-online.com
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„Die Ansprüche der Gäste steigen“
Die Cateringbranche ist vielfältig und dynamisch. Aber die aktuellen Herausforderungen für die Caterer sind groß. 
Die Fleischerei sprach mit Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes 
e.V. (DEHOGA), über Trends und Perspektiven für die Branche.

Frau Hartges, der Deutsche Hotel- 
und Gaststättenverband hat 
auch die Catering-Branche genau 

im Auge. Wie schätzen Sie die Zu-
kunftsperspektiven des Caterings 
ein? Und wo sehen Sie die größten 
Herausforderungen?
Ingrid Hartges: Von der guten Kon-
sumstimmung und den positiven 
wirtschaftlichen Rahmendaten im 
Land profitiert die Gastronomie ins-
gesamt und mit ihr die Cateringwirt-
schaft. Auch langfristig sind die Pers-
pektiven für die unterschiedlichsten 
Bereiche der Caterer – Business, Care, 
Education, Event und Verkehr – aus-
sichtsreich. Zum Cateringmarkt zäh-
len zudem auch klassische Restau-
rants, die sich mit dem Eventcatering 
ein zweites professionelles Standbein 
aufgebaut haben – und das sind nicht 
wenige. Ich bin überzeugt: Catering 
ist und bleibt ein extrem spannender, 
dynamischer Zukunftsmarkt mit 
 unglaublicher Vielfalt, der weiter 

an  gesellschaftlicher Bedeutung ge-
winnt.

Die Fleischerei: Womit wir bei den 
Herausforderungen wären …
Ingrid Hartges: Trotz dieser Perspekti-
ven sind die aktuellen Herausforde-
rungen für die Caterer groß. Die An-

sprüche der Gäste steigen. Gefordert 
werden immer höhere Leistungen bei 
gleichbleibenden, teils sogar sinken-
den Budgets. Die Kunden, ob Betriebs-
restaurants, Mensen und Schulen 
oder Krankenhäuser, zeigen sich wei-
terhin sehr preissensibel. Das heißt, 
der Kostendruck für die Caterer 
wächst. Die Anbieter stehen vor der 
Aufgabe, vielfältige Ansprüche und 
ein besonders attraktives Preis-Leis-

tungs-Verhältnis sicherstellen zu 
müssen. Erwartet werden zunehmend 
auch digitale Angebote bei der Ver-
pflegung – für mehr Komfort und 
vereinfachte Abläufe. Viele Caterer 
haben die Digitalisierung als wichti-
ges Thema erkannt und bieten neue 
Technologien – von der Essensbestel-
lung per Handy-Apps bis hin zur On-
line-Bezahlung. Insbesondere für die 
Betriebsrestaurants als stärkstes Seg-
ment im Cateringmarkt ist die Nut-
zung neuer Technologien angesichts 
flexibler Arbeits- und Pausenzeiten 
entscheidend. Mehr denn je stehen 
die Betriebsrestaurants im Wettbe-
werb mit Angeboten der Bäcker und 
der Supermärkte. Snacks to go haben 
weiterhin Konjunktur. 

Die Fleischerei: Aus der Branche ist zu 
hören, dass das Arbeitszeitgesetz gro-
ße Kopfschmerzen bereitet. Können 
Sie das bestätigen?
Ingrid Hartges: In der Tat. Das starre 
Arbeitszeitgesetz stellt die Unterneh-
mer vor Schwierigkeiten. Insbesonde-
re für Eventcaterer ist es häufig 
schwer, mit der gesetzlich erlaubten 
Höchstarbeitszeit von täglich acht 
Stunden, in Ausnahmefällen bis ma-

ximal zehn Stunden klarzukommen. 
Hier fordern die Caterer ein flexible-
res Arbeitszeitgesetz – im Sinne der 
Gäste, Unternehmer und Mitarbeiter.

Die Fleischerei: Wo hakt es noch?
Ingrid Hartges: Dringenden Hand-
lungsbedarf sieht die Branche außer-
dem beim Thema Mehrwertsteuer. 
Caterer und Restaurants unterliegen 
für ihr Speisen- und Serviceangebot 

„Catering ist ein spannender, dynamischer 
Zukunftsmarkt mit unglaublicher Vielfalt.“
 Ingrid Hartges, DEHOGA-Hauptgeschäftsführerin 
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Eine gute Ausbildung ist für Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen 
Hotel- und Gaststättenverbandes, der Schlüssel zur Sicherung des Fachkräftebedarfs 
in der Branche.  DEHOGA
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Viele klassische Restaurants haben sich mit Eventcatering ein 
zweites professionelles Standbein aufgebaut.  DEHOGA

dem regulären Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent, im Ge-
gensatz zu reinen Lieferdiensten mit einem reduzierten 
Steuersatz von sieben Prozent. Der DEHOGA kämpft für 
gleiche Steuern für Essen – unabhängig von der Zuberei-
tungsart und vom Verzehrs ort. 

Die Fleischerei: Was sind Ihres Erachtens die größten 
Trends im Catering? 
Ingrid Hartges: Das Angebot der Gastronomie ist immer 
auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Caterer greifen 
Trends auf, entwickeln maßgeschneiderte Konzepte für 
spezielle Zielgruppen, verstärken Trends und setzen diese 
auch. Ob vegetarische Gerichte oder vegane Gerichte, ob 
regionale und saisonale Angebote, ob Trend- oder Super-
food oder die Berücksichtigung spezieller Essenswünsche 
aus religiösen oder gesundheitlichen Gründen – Caterer 
beziehen diese Entwicklungen bei der Gestaltung ihres 
Sortiments mit ein und punkten mit attraktiven Salat-
bars, frischer und vitaminreicher Kost, mit Dessert- oder 
Kaffeebars und einem grundsätzlich immer breiter wer-
denden Angebot.

Die Fleischerei: Der Fachkräftemangel spitzt sich immer 
weiter zu. Was können Caterer unternehmen, um ihm ent-
gegenzuwirken? Haben die Caterer im Vergleich zu Gastro-
nomen und Hoteliers möglicherweise Pluspunkte vorzu-
weisen beziehungsweise Wettbewerbsvorteile?
Ingrid Hartges: Wie in vielen Wirtschaftsbereichen gehört 
das Finden und Binden motivierter und engagierter Fach-
kräfte auch bei den Caterern zu den wichtigsten Zu-
kunftsaufgaben. Aktives Nachwuchsmarketing muss da-
bei ganz oben auf der Agenda stehen. Dabei kommen dem 
Internet sowie den diversen Social-Media-Kanälen als In-
formations- und Orientierungsmedien eine besondere Be-
deutung zu. Darüber hinaus sind Patenschaften mit Schu-
len, Praxistage, Schnupperpraktika und Tage der offenen 
Tür wichtige Bausteine, um junge Menschen von der Cate-
ringbranche zu überzeugen. Es gilt, die guten Perspekti-
ven und vielfältigen Einsatzgebiete von der Mitarbeiterbe-
wirtung bis zum Catering von Groß-Events immer wieder 
herauszustellen. Darüber hinaus bin ich davon überzeugt, 
dass die Branche den Schlüssel zur Sicherung des Fach-
kräftebedarfs selbst in der Hand hält – über eine gute Aus-
bildung. Der DEHOGA unterstützt seine Mitglieder dabei 
auf Bundes- und Länderebene mit diversen Produkten und 
Initiativen und über Nachwuchswettbewerbe. Außerdem 
arbeiten wir aktuell an einer Modernisierung der Ausbil-
dungsinhalte und -strukturen. Mehr denn je gilt es, in die 
Nachwuchsgewinnung und Mitarbeiterbindung zu inves-
tieren. Die Arbeitgeberattraktivität spielt heute eine zent-
rale Rolle. Sie muss gehegt und gepflegt werden. 

Die Fleischerei: Wie unterstützt der DEHOGA die Arbeit 
der Caterer? Kann die Fachabteilung Catering des DEHO-
GA, in der die Großen der Branche dominieren, tatsächlich 
auch den kleinen und mittelgroßen Caterern helfen? Oder 
bedarf es einer zusätzlichen Fachabteilung?

Ingrid Hartges: Die Caterer sind eine starke wirtschaftli-
che Säule innerhalb der Gastronomie und haben mit der 
Fachabteilung Catering im DEHOGA auch eine starke 
Stimme. Die Bandbreite der Themen ist groß, die aktuel-
len Herausforderungen sind immens. Hier ist die DEHO-
GA-Fachabteilung aktiv und  vertritt die Interessen der Be-
triebe gegenüber Politik, Medien und Öffentlichkeit. Die 

Mitglieder der Fachabteilung profitieren von regelmäßi-
gen und vor allem zeitnahen Informationen zu allen aktu-
ellen Entwicklungen, insbesondere zu arbeitsrechtlichen 
und lebensmittelrechtlichen Themen, und erhalten da-
durch einen echten Wissensvorsprung. Zu den Aufgaben 
der Fachabteilung gehören zudem die Klärung steuerli-
cher Grundsatzfragen und die Koordinierung von Gesprä-
chen mit Ministerien. Die Fachabteilung Catering steht 
großen wie kleineren Betrieben offen. Viele Themen tan-
gieren alle Betriebe der Cateringwirtschaft unabhängig 
der Größe.  Marius Forst für Die Fleischerei

„Viele Caterer haben die Digi tali-
sierung als wichtiges Thema 
erkannt.“ Ingrid Hartges, DEHOGA-Hauptgeschäftsführerin 
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WÖRMANN GmbH
Torstraße 29
85241 Hebertshausen b. Dachau

www.woermann .eu

0 81 31 / 29 27 80

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 9.00 - 18.00 h 
Sa 9.00 - 13.00 h 

*

* Für alle Einsatzbereiche

THERMO KING
Kühlanhänger mit 
Rohrbahn und 
Dachverstärkung

PARTYBOY
Cateringanhänger
mit Kühlmaschine 
und Schubläden
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Intergastra Stuttgart: 
Halle 6 Stand C56

Internorga Hamburg: 
Halle A2 Stand 222

Das Equipment muss stimmen
Catering und Partyservice sind ein profitables Zusatzgeschäft und bieten viel Potenzial. Allerdings sind die 
logistischen und organisatorischen Herausforderungen groß. Mit einer professionellen Ausstattung meistern 
Caterer aber jede Hürde. Dieser Beitrag stellt Produkte und Lösungen verschiedener Anbieter vor.

Für ein gelungenes Catering sind 
reibungslose Abläufe, professio-
nelle Arbeitsgeräte und ein Team, 

das Hand in Hand arbeitet, entschei-
dend. Die Anforderungen an ein Cate-
ring werden jedoch immer höher. 
Kunden erwarten meist ein Rund-
um-sorglos-Paket, das bei der Dekora-
tion anfängt und einem guten Essen 
mit exzellentem Service noch lange 
nicht aufhört. 

Von Frontcooking-Stationen über 
Grills, Kaffee-, Schneide- und Spülma-
schinen bis hin zu idealen Transport-
lösungen fürs Catering – nur mit ei-
ner professionellen Ausstattung meis-
tern Profis jede organisatorische oder 
logistische Herausforderung. Das An-
gebot an technischem Equipment ist 
groß. Wer nicht am Bedarf vorbei in-
vestieren möchte, sollte vorher genau 
wissen, worauf der Fokus liegt: Will 

ich nur kleine Privatfeiern ausrichten 
oder auch umfangreiche Caterings 
anbieten, bei denen der Kunde sich 
um nichts mehr kümmern braucht? 
Wer das im Vorfeld genau definiert, 
ist auf der sicheren Seite.

Die technische Ausstattung ist das 
eine, worauf man aber auch unbedingt 
achten sollte, ist der ansprechende 
Auftritt des Servicepersonals. Denn 
vom Erscheinungsbild der Mitarbeiter 
werden immer auch Rückschlüsse auf 
die Professionalität des Caterers ge-
schlossen. „Ob beim Anrichten der Ge-
richte, im Frontcooking, beim Einsatz 
am Buffet oder beim Service – das Au-
ge isst mit, und das bezieht sich nicht 
nur auf die Speisen. Gäste und Kunden 
fassen viel schneller Vertrauen zu ei-
nem Partner, der mit attraktiver Be-
rufskleidung auftritt“, so die Erfah-
rungen von CWS-boco, Dreieich.

Mit den diversen Messerscheiben der Gemüseschneider von Brunner-Anliker lassen sich Gemüse und Früchte vielfältig schneiden, 
Nüsse mahlen und Käse oder Schokolade raspeln oder reiben. Bizerba

Schneiden, raspeln, reiben

Bizerba, Balingen, vertreibt exklusiv 
in Deutschland die Gemüseschneider 
des Schweizer Herstellers Brunner- 
Anliker. Damit lassen sich nicht nur 
Gemüse und Früchte schneiden, son-
dern auch Nüsse mahlen. Auch Käse 
oder Schokolade raspeln oder reiben 
ist möglich. 

Alle Modelle entstehen in aufwen-
diger Handarbeit – selbst das Schlei-
fen der Schneidescheiben erfolgt 
durch erfahrene Mitarbeiter manuell. 
Die Geräte sind durch den ziehenden 
Schnitt in der Lage, Gemüse und Obst 
mit weit weniger verletzten Schnitt-
flächen zu zerteilen als herkömmli-
che Maschinen. So bleiben verarbeite-
te Lebensmittel länger frisch und 
Nährwerte sowie Vitalstoffe länger er-
halten. 
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Die Gemüseschneider von Brunner- 
Anliker verfügen je nach Modell über 
unterschiedliche Durchsatzvolumina 
zwischen 150 kg und 600 kg. Alle Ge-
räte entsprechen laut Hersteller hin-
sichtlich Hygiene und Energieeffizi-
enz höchsten Standards und zeichnen 
sich durch eine spezielle Schnittgeo-
metrie sowie ihre patentierten Mes-
serscheiben aus Glasfaserverbundstoff 
aus, die für alle Modelle nach wie vor 
auch einzeln erhältlich sind.

 Intergastra: Halle 5, Stand D 39

 Internorga: Foyer Süd OG, Stand 207

Mit dem Rundformer RF 440 zu Klößchen, Bällchen, Kroketten, Hamburger, Cevapcici 
und anderen geformten Produkten.  Handtmann

Flexibel dosieren und 
portionieren

Handtmann, Biberach, bietet Lösun-
gen zur Herstellung von dosierten 
und geformten Trendprodukten, die 
vor allem in Catering und Partyser-
vice gefragt sind. Systeme für den 
kleineren Fleischer bis zum größeren 
Handwerk mit Filialbetrieb, vom Va-
kuumfüller VF 608 plus bis VF 612. 
Ergänzt mit praktischem Zubehör, 

Dosier- und Formgeräten ist eine gro-
ße Produktvielfalt herstellbar.

Im Bereich Portionieren und Dosie-
ren ist dies ein Vakuumfüller VF 608 
plus mit Handdosierventil für das fle-
xible Dosieren in verschiedenartige 
Behältnisse, wie Becher, Schalen, Glä-
ser und Dosen, oder als Portionierung 
von Belägen auf Fertigprodukte. Das 
Dosierventil ist hervorragend geeig-
net für flüssige oder pastöse Massen, 
wahlweise mit Grobeinlagen, in un-
terschiedlichsten Anwendungen in 
der Lebensmittelproduktion. Die fle-
xible Handhabung des Dosierventils 
bietet ein breites Anwendungsspekt-
rum und neue Produktmöglichkeiten, 
auch für Produkte in Partyservice 
und Catering.

Mit dem Handtmann-Rundformer 
RF 440 lassen sich Klößchen, Bäll-
chen, Kroketten, Hamburger, Cevapci-
ci und andere geformte Produkte her-
stellen. Die Technologie des Rundfor-
mers garantiert eine hohe Produkti-
onsleistung bei höchster Gewichtsge-
nauigkeit, für beeindruckende Form-

treue sorgt ein Diaphragma mit pass-
genauen Konturen. Es lassen sich Pro-
dukte mit einem Durchmesser von 
10–94 mm produzieren bei einer Por-
tionierleistung bis 150 Portionen pro 
Minute. Er ist mit drei verschiedenen 
Strukturwalzen lieferbar, die sich in 
der Oberflächenperforierung unter-
scheiden und dadurch eine noch grö-
ßere Vielfalt an Produktoberflächen 
und -aussehen ermöglicht.
 Internorga: Foyer Süd OG, Stand 211

Auffällige Klingenform

Mit dem Kochmesser „Ajax“ in der Se-
rie Red Spirit haucht Friedr. Dick, Dei-
zisau, einer Messerform aus den 
1930er Jahren neues Leben ein. Die 
außergewöhnliche Form erinnert an 
einen Spalter, ein unverzichtbares 
Werkzeug für die Verarbeitung von 
Fleisch. Die auffällige Klingenform 
mit breitem Klingenblatt und ge-
schwungener Schneide eignet sich 
ideal zum Verarbeiten von Fleisch 
und Geflügel. Dank des praktischen 
Lochs in der Klinge kann das Messer 
problemlos aufgehängt werden. 

Beim Nachschärfen von Messern 
wird mit dem Wetzstahl nicht immer 
ein optimales Ergebnis erzielt. Als Lö-

Beim Rapid Steel führt einfaches Durch-
ziehen zur optimalen Schneide. Friedr. Dick
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sung dafür bietet Friedr. Dick den Ra-
pid Steel an. Einfaches Durchziehen 
des Messers führt dabei zur optima-
len Schneide. Die Schneide bleibt län-
ger scharf, spart somit Zeit und der 
Arbeitsablauf wird erleichtert. Der 
Rapid Steel kann mit der Hand gehal-
ten, am Arbeitsplatz befestigt oder 
aber mit der als Zubehör erhältlichen 
Standplatte mit Saugnäpfen verwen-
det werden. Intergastra: Halle 5, Stand D 18

 Internorga: Halle A4, Stand 117

Das Kochmesser „Ajax“ ist ideal für alle Grillbegeisterten und Fleischliebhaber, die 
Wert auf das Besondere legen. Friedr. Dick

Messer perfekt schärfen

mit einer neuen Technologie ausge-
stattet wurde. Sie ermöglicht Nass-
schleifen und Polieren in einem Ge-
rät. Eine langsam laufende Nass-
schleifscheibe und der vorgegebene 
Messerwinkel ergeben eine einfache 
und sichere Handhabung für den Be-
diener. So kann jede Anwender in 
kürzester Zeit ein Messer unabhängig 
von Form und Größe schleifen. 

Das Schleifen mit dem Nass-
schleifsystem des Unternehmens soll 
höchste hygieni-
sche Ansprüche 
erfüllen, da der 
Staub im Was-
ser gebunden 
wird. Au-
ßerdem 

Aus über 20 Jahren Erfahrung im 
Schleifmaschinenbau entwickelte die 
Firma GS-Schleiftechnik, Höchstadt, 
die Messerschleifmaschine K 20, die 

Dank einer 
neuen Technologie ermöglicht 

die Messerschleifmaschine K 20 Nass-
schleifen und Polieren in einem Gerät. GS-Schleiftechnik

gewährleistet das System eine langle-
bige Messerschneide, was laut Herstel-
ler bedeutet, dass die Standzeit des 
Messers sich gegenüber Trocken-
schliff um mindestens das Doppelte 
verlängert. Auch das Ausglühen der 
Messerschneide wird beim Nassschlei-
fen verhindert. Die spezielle Polier-
scheibe (250 mm Durchmesser) sorgt 
für ein sicheres und schnelles Abzie-
hen der Schneide. Durch das Edel-
stahlgehäuse und den Wasserablauf-
hahn ist das Gerät einfach zu reini-
gen. Die kompakte Maschine ist di-
rekt am Arbeitsplatz aufstellbar und 
somit ständig einsatzbereit. Die ver-
wendeten umweltfreundlichen Mate-
rialien sind zu 95 Prozent recyclebar.

Die Schleifmittel sind nach Unter-
nehmensangabe sehr langlebig. So 
sollen etwa die Schleifsteine 60.000 
Schleifvorgänge schaffen. Vor allem 
für das Handwerk ist die Zusatzlö-
sung zum Schleifen von Kuttermes-
sern bis zu einer Größe von etwa 
85-l-Kuttern konzipiert.

 Intergastra: Halle 3, Stand A 29

 Internorga: Halle A2, Stand 114

In unterschiedlichen 
Temperaturzonen grillen

Barbecue-Abende mit Frontcooking- 
Elementen sind im Kommen. Wer es 
richtig macht, kann mit seinen Grill-
events Erlebnisse schaffen, die bei 
den Gästen nachhaltig Eindruck hin-
terlassen. Damit das Grillergebnis 
optisch und geschmacklich über-
zeugt, kommt es auch auf die richti-
ge Technik und das passende Equip-
ment an. 

Die neuen Wow-Grills in vier Aus-
führungen von Saro Gastro-Products, 
Emmerich, vereinen bequeme Bedien-
barkeit und präzise Temperaturregu-
lierung eines Elektrogrills mit der 
Freiheit, gleichzeitig in verschiedenen 
Heizzonen grillen zu können. Mög-
lich machen das voneinander unab-
hängig regulierbare Heizzonen. Der 
Wow-Grill 1200 verfügt beispielswei-
se über drei Heizzonen, für die die 
Grillprofis die Temperatur je nach 
Grillgut einstellen können. Auf diese 
Weise kann das Porterhouse-Steak in 
Whiskey-Chili-Marinade gleich neben 
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HAGESÜD INTERSPICE Gewürzwerke GmbH
Saarstraße 39 · 71282 Hemmingen · Telefon 07150 / 94260
www.hagesued.de · E-Mail: info@hagesued.de
     Hagesüd

Die ganze Welt des Würzens  
seit 1881
Gewürze, Gewürzmischungen,  
Veredelung, Convenience und  
technologische Wertstoffe.

Hagesüd – Kompetenter Partner  
des Fleischer-Handwerks

Flexibel, schnell einsatzbereit und leicht zu reinigen sind die neuen Wow-Grills, mit 
denen gleichzeitig in unterschiedlichen Temperaturzonen gegrillt wird. Saro Gastro-Products 

dem gefüllten Apfel- Baumkuchen auf 
den Punkt gegart werden. 

Die Heizzonen des Wow-Grills be-
stehen jeweils aus 3  6 quadratisch 
geformten Edelstahl-Heizstäben. In je-
dem einzelnen Heizstab befindet sich 
ein Heizelement, wodurch eine 
gleichmäßige Hitzeverteilung auf der 
kompletten Grillfläche möglich ist. 
Um auf Temperatur zu kommen, 
brauchen die Wow-Grills nur fünf Mi-
nuten, dann kann bei bis zu 320 °C 
gegrillt werden. Fett, das vom Grill-

gut heruntertropft, wird einfach in 
der Fettpfanne aufgefangen. Durch 
die Unterteilung in verschiedene 
Heizzonen verbraucht das Gerät nur 
für diejenigen Bereiche Energie, in 
denen gegrillt wird. 

 Intergastra: Halle 3, Stand A 23

Bezahlt wird pro Spülgang

Mit „Pay per Wash“ von Winterhalter, 
Meckenbeuren, müssen Kunden ihre 
Untertisch- oder Korbdurchschubspül-

maschine nicht mehr kaufen, mieten 
oder leasen, die sonst üblichen An-
schaffungskosten entfallen. Gastrono-
men bekommen das komplette Win-
terhalter-System ohne Investition. Be-
zahlt wird nur dann, wenn die Ma-
schine tatsächlich spült. Die Abrech-
nung bei „Pay per Wash“ erfolgt nach 
tatsächlicher Nutzung – mit einem 
exakt kalkulierten Preis pro Spül-
gang.

Diese Ausgaben sind als Betriebs-
kosten sofort steuerlich absetzbar. Im 
Preis sind die Spülmaschine, Körbe, 
Wasseraufbereitung und passende 
Spülchemie inkludiert. Bei Durch-
schubspülmaschinen sind auch Stand-
arttische mit Spülbecken und einer 
Schlauchpendelbrause eingerechnet. 
Eventuell anfallende Reparaturen 
und Kosten für Wartung sind in dem 
festgelegten Preis ebenfalls inbegrif-
fen. Gastronomen schützen sich so 
vor unerwarteten Kosten und spülen 
mit „null Risiko“. Laut Hersteller liegt 
bei einer Untertischspülmaschine der 
Preis pro Spülgang zwischen 27,52 
und 43,63 Cent. Ein Spülgang bei ei-
ner Durchschubspülmaschine kostet 
zwischen 33,37 und 54,30 Cent. Pay 
per Wash funktioniert ganz einfach: 
In der „Pay per Wash“-App oder auf 
der Website wählen Kunden die ge-
wünschte Anzahl an Spülgängen aus 
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Die Korbdurchschubspülmaschine PT-XL spült Euronormkisten, Töpfe und Teller.  
Mit dem neuen Abrechnungssystem „Pay per Wash“ zahlen Anwender einen exakt 
kalkulierten Preis pro Spülgang. Winterhalter

und bezahlen per Kreditkarte. Der ge-
nerierte Code wird dann am Maschi-
nendisplay eingegeben, danach kann 
sofort gespült werden. 

 Intergastra: Halle 5, Stand B 31

 Internorga: Halle A4, Stand 402

Egal ob Kisten, Teller, Töpfe, Gläser oder Besteck – leistungs-
starke Hauben- und Universalspülmaschinen entfernen selbst 
hartnäckige Verschmutzungen. Hobart 

Clevere Spültechnik

Strahlende Gläser und hygienisch rei-
ne Tassen, Teller und Schüsseln sind 
im Catering Pflicht. Hobart, Offen-
burg, empfiehlt seine Hauben- und 
Universalspülmaschinen für hochwer-
tige Spülergebnisse trotz starker Aus-

lastung. Mit dem Senso-Active-Res-
sourceneinsatz wird die Qualität des 
Wassers kontinuierlich überwacht, 
woraufhin der Wasserverbrauch auto-
matisch angepasst wird. Bei geringem 
Schmutzeintrag bleibt der Wasserver-
brauch niedrig, während er bei star-
ker Verschmutzung erhöht wird. 

Erhebliche Einsparungspotenziale 
liefert auch die Abluftwärmerückge-
winnung, die die bestehende Energie 
aus dem 60 °C heißen Wrasen zur Er-
wärmung des zugeführten Frischwas-
sers nutzt. Feuchtigkeit und Energie 
werden somit nicht unkontrolliert an 

den Raum abgegeben, sondern über 
einen Wärmetauscher der Spülma-
schine zurückgeführt. Das spart bis 
zu 5.000 kWh pro Jahr, reduziert die 
Raumtemperatur und verbessert 
gleichzeitig das Raumklima.

Mit der Vapo-Active-Dampfwa-
schung wird im Vorfeld der Wa-
schung die Struktur der Verschmut-
zung mittels heißen Wasserdampfs 
aufgebrochen, wodurch stets ein ein-
wandfreies Spülergebnis erzielt wird.

Für große Cateringbetriebe emp-
fiehlt der Hersteller die weiterentwi-
ckelten Korbtransportspülmaschinen. 
So können beispielsweise mit der Pra-
max CP 120 bis 320 Körbe pro Stunde 
gespült werden. Die cleveren Maschi-
nen erkennen unter anderem leere 
Bandabschnitte oder verschiedenarti-
ge Spülgüter und passen sich den un-
terschiedlichen Gegebenheiten auto-
matisch an. Intergastra: Halle 5, Stand A 11

 Internorga: Halle A4, Stand 209

Das neue 
Paperwise- 
Take-away- 
Sortiment 
aus Zellulo-
se ist zu 100 
Prozent bio-
logisch ab-
baubar. Batania

Ökologisch korrekt und 
appetitlich verpackt 

Batania, Kulmbach, hat für To-go-Spe-
zialitäten das neue Paperwise-Take- 
away-Sortiment im Programm. Diese 
Verpackungen sind nicht nur 100-pro-
zentig biologisch abbaubar, sondern 
aus Zellulose hergestellt, die aus land-
wirtschaftlichen Reststoffen gewon-
nen wird. Dafür muss kein einziger 
Baum gefällt werden.
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Die Serie umfasst Snack-, Burger- 
und Pommesbox sowie Sandwichbeu-
tel. Passend dazu ist auch Besteck aus 
nachwachsenden Rohstoffen erhält-
lich, die ebenfalls 100-prozentig biolo-
gisch abbaubar sind.

Die neue handgeführte Scheuersaugmaschine BD 30/4 C entfernt punktuelle 
 Verschmutzungen und reinigt überstellte Flächen schnell und gründlich. Kärcher

Wirtschaftlicher reinigen als 
mit Eimer und Wischmopp

Um schnell und gründlich punktuelle 
Verschmutzungen zu entfernen, emp-
fiehlt Kärcher, Winnenden, die neue 
handgeführte Scheuersaugmaschine 
BD 30/4 C mit Scheibentechnologie. 
Dank ihres wartungsfreien Lithium- 
Ionen-Akkus, des geringen Gewichts 
und der kompakten Maße ist das Mo-
dell eine wirtschaftliche und hygieni-
sche Alternative zur manuellen Zwi-
schenreinigung.

Ist das Gerät einmal gerüstet, kann 
es täglich mehrmals für kurze Reini-
gungsintervalle verwendet werden. 
Zwischenzeitlich lässt es sich platz-
sparend verstauen – die Lenkstange 
kann dafür in ihrer ganzen Länge 
eingeklappt werden. Die großen Rä-
der erleichtern den Transport über 
Stufen oder Schwellen. 

Der kompakte Lithium-Ionen- 
Akku trägt nicht nur zur Ge wichts-
reduk tion bei, sondern hat auch eine 
hohe Energiedichte und erlaubt Ein-

satzzeiten von bis zu einer Stunde. 
Bei Bedarf ist sogar ein Zwischenla-
den möglich, ohne dass die Batterie 
dabei Schaden nimmt. Der Akku 
wird in etwa zwei Stunden vollstän-
dig geladen.

Der bogenförmige Saugbalken ist 
unmittelbar am Bürstenkopf ange-
bracht. So folgt er stets der Reini-
gungsrichtung – auch in engen Kur-

ven – und nimmt das Schmutzwasser 
sicher auf. Der Boden ist sofort nach 
der Anwendung wieder trocken und 
begehbar. Dank ihrer maximal theo-
retischen Flächenleistung von bis zu 
900 m²/h kann mit der Maschine 
wirtschaftlicher gereinigt werden als 
mit Eimer und Wischmopp.

 Intergastra: Halle 4, Stand D 10

 Internorga: Halle A2, Stand 119

EHLERT  Wir liefern Verpackungen aller Art.
 Für Ihre Produktion. Jederzeit.

ICH PACK AB!

www.ehlert-gmbh.de/fleischerei-verpackt

CMYK

Ehlert GmbH  |  RZ Anzeige „Die Fleischerei“
184 x 88 mm (1/3 quer)  |  Januar 2018
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HYGIENETECHNIK & REGALSYSTEME
MADE IN GERMANY

Kohlhoff Hygienetechnik GmbH & Co. KG 
Isaac-Newton-Straße 2 · 59423 Unna · Germany 
Telefon: +49(0)2303-98183-0 · www.kohlhoff-hygiene.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
INTERNORGA · Hamburg - 09.-13. März 2018 
Halle A3 · Stand 120 · BRANDTNER / LODDER  

Beim Catering sorgen höhenverstellbare Zwischenböden für eine hohe Flexibilität im 
Innenraum des Kühlfahrzeugs. Winter

Hygienischer, temperatur
geführter Transport

Bei der Anlieferung der Speisen erhält 
der Kunde oft einen Einblick in das 
Innere der Fahrzeuge und somit auch 
einen Einblick in das liefernde Unter-
nehmen. Christian Wenig, Vertriebs-
leiter der Winter Fahrzeugtechnik, Ei-
chenzell, ist überzeugt, dass die bes-
ten Waren in den Hintergrund treten, 
wenn der Fahrzeug-Ausbau nicht be-
stimmte Vorgaben erfüllt.

Insbesondere beim Transport von 
Fleisch und unverpackten Lebensmit-
teln haben neben der Einhaltung der 
erforderlichen Temperaturen Hygie-
ne und Desinfektion höchste Priori-
tät. So sollte das Fahrzeug über ein 
hygienisches, isoliertes Ausbausystem 
mit einer glatten, leicht zu reinigen-
den Oberfläche verfügen. Überlap-
pend eingebaute und abgedichtete 
Segmente sowie eine einteilige Bo-
denwanne gewährleisten einen dich-
ten Frachtraum, der leicht zu reini-
gen ist. Auch die glatte, porenfreie 
Oberfläche der GFK-Formteile unter-
stützt die Aufrechterhaltung der 
 erforderlichen Hygiene. Ein heller 
Farbton des Ausbaus unterstützt zu-

dem die Wirkung von Sauberkeit und 
Hygiene.

Die ideale Ausleuchtung im La-
deraum ist ebenso ein wichtiger 
Punkt und gehört daher bei Winter 
zur Serienausstattung. Der Fahr-
zeugspezialist bietet unter anderem 
auch die Desinfektion des Laderaums 
mittels Kaltnebeltechnik an. Diese er-

reicht nahezu alle Oberflächen und 
den gesamten Luftraum mit minima-
lem Arbeitsaufwand und bietet somit 
eine lückenlose Desinfektion.

Winter konfiguriert den Laderaum 
eines Kühlfahrzeugs individuell nach 
Kundenwunsch. Möglich sind bei-
spielsweise verschieb-/herausnehmba-
re oder fest montierte Iso-Trennwän-
de oder der Einbau von Mehrkammer-
systemen für den gleichzeitigen 
Transport von Waren mit unter-
schiedlichen Temperaturanforderun-
gen. Neben einem höhenverstellbaren 
Zwischenbodensystem können die 
Fahrzeuge mit spezifischem Zubehör 
ausgestattet werden. 

 Intergastra: Halle 1, Stand C 83

Mit den Geräten der CoolContainer-Serie wird das Kühlgut zuverlässig gradgenau 
temperiert.  Dometic

Kühlung nach Maß 

Ob Streetfood-Festival, exklusives Ca-
tering oder Frischedienst-Logistik – 
für jede Anforderung hat Dometic, 
Emsdetten, eine maßgeschneiderte 
Kühllösung parat. Mit den Geräten 
der CoolContainer-Serie wird das 
Kühlgut zuverlässig gradgenau tempe-
riert. Und das jetzt auch in zwei neu-
en Größen mit Fassungsvermögen von 
je etwa 800 l und 1.000 l.

Dabei arbeiten die Geräte am 230-
V- und am 12-V-Stromnetz genauso 
zuverlässig, wie vollkommen netzun-
abhängig mit einem eigens entwickel-
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ten Akku-Set, das eine achtstündige 
Tiefkühlung bei bis zu 32 °C Außen-
temperatur garantiert.

Per Smartphone-App ist die aktuel-
le Innentemperatur jederzeit abruf-
bar. Ein zusätzlicher Daten-Logger 
unterstützt bei der gesetzlich vorge-
schriebenen Dokumentation des Tem-
peraturverlaufs. Weitere Zusatzmodu-
le und Ausstattungselemente sind 
kundenspezifisch konfigurierbar.

Die Kühl- und Gefriercontainer 
sind in verschiedenen Größen jeweils 
als Front- oder Toplader erhältlich. Ih-
re Heavy-Duty-Verarbeitung ist dabei 
extrem langlebig und robust. So ver-
fügen die Geräte allesamt über stabile 
Palettenfüße, die ein sicheres Be- und 
Entladen per Gabelstapler ermögli-
chen. Starke, leichtlaufende Trans-
portrollen sind ebenfalls erhältlich. 
Die Transportsicherung im Fahrzeug 
erfolgt über stabile Befestigungs-
punkte zum sicheren Verzurren.

Die Transportcontainer stehen mit 
vielfältigen Ausstattungsvarianten 
und Fassungsvermögen von 209, 435, 
590, 825 und 963 l zur Verfügung. Bei 
Frontladern ist die Temperatur serien-
mäßig auf +4 °C eingestellt, während 
die tiefkühltauglichen Top lader mit 
einem Schlüssel zwischen zwei 
Fixtemperaturen von +4 oder –18 °C 
umgeschaltet werden können.

 Intergastra: Halle 4, Stand E 89

Auf den Edelstahl-Schubladen des Cateringanhängers Partyboy können alle Speisen 
bis zur Präsentation beim Kunden sicher transportiert werden. Wörmann

Mit dem Anhänger zur Party

Für die Beförderung von Speisen und 
Delikatessen empfiehlt Wörmann, 

Hebertshausen, den Cateringanhän-
ger Partyboy. Auf dessen Edelstahl- 
Schubladen können alle Platten und 
Arrangements bis zur Präsenta tion 
beim Auftraggeber sicher, hygienisch 
und gut gekühlt verstaut und trans-
portiert werden.

Zur Verfügung stehen ein auszieh-
barer und abnehmbarer Schwerlast-
auszug in Edelstahl (150  124  
9 cm) mit einer Belastung bis 400 kg 
sowie zwei ausziehbare und abnehm-
bare Schubladen in Edelstahl (150  
124  2,5 cm) jeweils belastbar bis 
150 kg. Die Schubladen bieten eine 
hygienische Ablagefläche und sind 
leicht zu reinigen.

Die großzügige Anordnung der 
Edelstahl-Einschübe und die Innenbe-
leuchtung erlauben einen guten Über-
blick auch bei voll beladenem Anhän-
ger und erleichtern das Ein- und Aus-
laden. Die 50 mm starken Isolierwän-
de und Bodenplatten sind fugenfrei 
verarbeitet und erweitern so die La-
gerkapazitäten.

Damit eine zuverlässige Kühlung 
gewährleistet ist, verfügt der Anhän-
ger über eine 230-V-Kühlmaschine, die 
für einen Bereich zwischen +2 °C bis 
+10 °C   geeignet ist. Mit einem Strom-
erzeuger als Zubehör kann die Kühl-
maschine auch während der Fahrt be-
trieben werden.  Conny Salzgeber
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Mit seinem Partyservice bedient Georg Kessel gehobene kulinarische Ansprüche.
  Rainer Heck

Die Spezialitäten der Landmetzgerei Kessel kommen bei der Kundschaft gut an.  Rainer Heck

Fleischermeister Georg Kessel ist auch 
 Jäger und Koch.  Rainer Heck

Kulinarisch top in Schuss
Lange Haltbarkeit und bequemlich müssen nicht unbedingt mit Langeweile und gewohnter Kost einhergehen. 
Dass es auch ganz anders gehen kann, wobei der kulinarische Anspruch der Kunden auf sehr hohem Niveau 
bedient wird, zeigt Georg Kessel vor allem in der Wildsaison.

Georg Kessel ist Fleischermeister, 
Koch und Jäger. Für ihn ist es 
eine immer wieder neue Her-

ausforderung, aus den vorhandenen 
Rohstoffen eine Palette an Gerichten 
herzustellen, die positiv aus dem Rah-

men fallen – und noch dazu mit lan-
ger Haltbarkeit glänzen. 

Die Produkte, die er sowohl frisch 
gekocht im Bistro der Fleischerei als 
auch in Gläsern gleich gegenüber in 
den Regalen anbietet, sind eigene Kre-

ationen à la Saison. Die Etiketten le-
sen sich allerdings wie eine Speisekar-
te im Restaurant der Oberklasse. Die 
Kundschaft schätzt dieses Angebot 
und nimmt für den Einkauf gern 
30 km Anfahrt und mehr in Kauf.
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Die frisch gekochten eigenen Wild-Kreationen à la Saison sind 
im Bistro der Fleischerei stark gefragt.  Rainer Heck

Edel-Convenience: Die Wildfleischprodukte in Gläsern sind lange haltbar.  Rainer Heck

In der Frischtheke laufen Rotwild und Rehwild am besten. 
 Rainer Heck

Im Einkaufskorb landen dann im 
Herbst und in der Winterzeit Sauerbra-
tengulasch vom Rotwild in Cran-
berry-Lebkuchensauce, herzhaftes Chi-
li con Carne vom Rothirsch oder sorg-
fältig gegartes Pulled Pork vom Wild-
schweinfrischling. Bei der jüngsten 
Wildwurst-Qualitätsprüfung waren 
den Juroren auch Hirschkalbsklöß-
chen in einer Kapern-Rote-Beete-Sauce 
mit gebrannten Mandeln die volle 
Punktzahl und einen Siegerpokal 
wert. Die Spezialitäten, die der Meister 
immer wieder variiert, sind inzwi-
schen auch bei einigen Restaurants ge-
fragt. Dabei ist es die Mischung von 
bekannten Rezepten und ungewohn-
ten, bisweilen exotischen Zutaten, die 
bei der Kundschaft ankommt. Dazu 
zählen auch das Ragout fin vom Reh-
bock mit Spargel und Pilzen, das Wild-
schweinschaschlik und die Roulade 
vom Rothirsch in Kirschpfeffer-Sauce. 

„Ich versuche immer, nicht alltäg-
lich zu sein“, erläutert der Kochkünst-
ler. Dabei spielt natürlich auch die 
Aufgabe eine Rolle, möglichst alle ess-
baren Teile von Hase, Hirsch, Wild-
schwein und Co. zu verwenden und in 
manchen Fällen auch als neue Kreati-
on zur Geltung zu bringen. „Alles aus 
eigener Jagd, ohne Zukäufe“, versi-
chert der Perfektionist in Sachen Ge-
schmack und Sicherheit. 

Mit Respekt vor dem Tier

Als Jäger sieht er auch den Respekt vor 
dem Tier und seiner Funktion in der 

Nahrungskette. „Das kann sich doch 
nicht allein in Gulasch und Braten er-
schöpfen“, sagt er. Daher ist es für ihn 
normal, auch Hackfleisch in die geho-
bene Küche mit Wild zu integrieren: 
„Ich will zeigen, was alles mit dem 
Rohstoff Wild möglich und kulina-
risch verwertbar ist.“ Die Palette der 
Glasware umfasst allerdings auch Klas-
siker vom Grünkohl bis zum Lammra-
gout von Tieren aus eigener Aufzucht. 
Angeboten werden die Gläser in Porti-
onsgrößen von 400 oder 800 g. In der 
Frischtheke laufen Rotwild und Reh-
wild am besten, der Renner im Liefer-
geschäft ist der Sauerbraten vom Muff-
lon. Das Premiumprogramm wird 
durch eine fein abgeschmeckte Rehle-
berpastete abgerundet, die einmal pro 
Woche frisch hergestellt wird. 

Hochsaison erleben die Wildge-
richte immer im Umfeld von Festta-
gen wie Weihnachten oder Ostern. 
„Hier geht die Entwicklung der Gäs-
tewünsche in eine neue Richtung“, 
erläutert Kessel. War es früher der 
Braten, der in einer oder zwei Varian-
ten auf den Tisch kam, so ist es im 
Zeitalter der Lieferdienste die indivi-
duelle Portion, die ganz nach den 
Vorlieben der Gäste ins Haus kommt. 
Ein küchentechnischer und logisti-
scher Aufwand, der einerseits viel 
Professionalität und Planung erfor-
dert, sich andererseits aber lohnt. 
„Damit werden die Wünsche der 
Tischgäste erfüllt, gleichzeitig kön-
nen wir unsere Vielfalt sehr lebendig 
demonstrieren“, fasst der Chef die 
Vorteile zusammen. Rainer Heck
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Küchenmeister Ralf Harms, Chefkoch im Seefischkochstudio, weiß, was im Catering angesagt ist.  Werbedienst des Seefischmarktes Bremerhaven e.V.

Für eingefleischte Fischfreunde
Mit einem neuen Konzept hat sich das Seefischkochstudio in Bremerhaven stärker für Gastronomie und Catering 
geöffnet. Eines der Themen ist Turf & Surf, also die Verbindung von Fleisch und Fisch.

Das neue Konzept für das See-
fischkochstudio im „Schau-
fenster Fische rei hafen“ in Bre-

merhaven sieht zwar weiterhin 
Kochshows, Kurse und Events für das 
breite Publikum vor. Aber zusätzlich 
wurde 2017 die Schulungsarbeit für 
die professionelle Gastronomie und 
das Catering deutlich ausgebaut. Da-
bei greift das Kochstudio, das in 
Deutschland als einzigartig gilt, auf 
so genannte Premiumpartner zurück. 
Das sind die Unternehmen Royal 
Greenland, Nordsee, Friesenkrone 
und Frosta. Nicht ganz so eng wird 
mit frozenfish und dem Fischereiha-
fenrestaurant Natusch kooperiert.

Seminare für Catering-Profis

Die stärkere Konzentration auf Gast-
ronomie und Catering spiegelt sich 
auch in zahlreichen neuen Seminaren 

wider, die stark auf Profis in dieser 
Branche abzielen. Zum Beispiel geht 
es gemeinsam mit Hilcona um Pasta 
& Meer, in Zusammenarbeit mit Wi-
berg um das richtige Würzen von Fi-
schen und im Schulterschluss mit 
Friesenkrone um Streetfood, Burger, 
Tapas & Meer. 

Surf & Turf ist ein weiteres, immer 
gefragteres Thema. Mit der Heino 
Mühlenbeck Fleischwaren GmbH mit 
Sitz in Schiffdorf-Spaden im Land-
kreis Cuxhaven bietet das Seefisch-
kochstudio Kochshows zu dieser raffi-
nierten Verbindung an. Zum Beispiel 
wird dann Blutwurst mit Oktopus 
kreiert.

In der Seafood-Akademie von 
Transgourmet Seafood wird ebenfalls 
regelmäßig bewiesen, dass sich Mee-
resfrüchte, Fisch und Fleisch wunder-
bar kombinieren lassen. Das Seefisch-
kochstudio und die Seafood-Akade-

mie arbeiten bereits jetzt zusammen, 
wollen das künftig auch auf dem Ge-
biet von Surf & Turf noch stärker tun.

Modernes Gebäude 

2017 beging das Seefischkochstudio 
sein 90-jähriges Bestehen. Doch das 
größte Geburtstagsgeschenk wurde 
bereits drei Jahre zuvor ausgepackt. 
2014 war es Zeit für ein moderneres 
Gebäude. Äußerlich beeindruckt es 
oberhalb der raumhohen Glasflächen 
durch eine Fassade aus 12.500 galva-
nisch beschichteten Edelstahlblechen. 
Im Sonnenlicht funkeln die wie Fisch-
schuppen in Blaugrün. Die Wirkung 
wird noch dadurch verstärkt, dass die 
Fassadenelemente minimal unter-
schiedlich geneigt sind und sich somit 
das Licht ungleich in ihnen bricht. 

Unter dem Dach des Gebäudes mit 
der ungewöhnlichen Fassade befindet 
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Info
Seefischkochstudio,
Am Schaufenster 6,
27572 Bremerhaven,
Tel. 0471/93233-21, E-Mail: 
info@seefischkochstudio.de
www.seefischkochstudio.de

sich neben der 130 m2 großen Show-
küche und der 60 m2 fassenden Semi-
narküche ein Speisesaal mit 170 m2 
für rund 100 Personen. 

Platz für größere Events

In der Seminarküche des Seefisch-
kochstudios können an bis zu zwei 
Koch- und Arbeitszeilen 16 Frauen 
und Männer gemeinsam kochen. Das 
dauert je nach Vorstellungen der Gäs-
te bis zu sechs Stunden. Die zubereite-
ten Speisen werden im Anschluss im 
Speisesaal genossen, der direkt an 
den Veranstaltungsbereich des Fo-
rums Fischbahnhof grenzt. Dort sind 
Veranstaltungen und Events für bis 
zu 500 Personen möglich. 

Das Seefischkochstudio wurde be-
reits 1927 als Lehreinrichtung für 
Hausfrauen und Hauswirtschafts-
schülerinnen gegründet. Im Laufe der 
Zeit entwickelte sich daraus eine tou-
ristische Attraktion, in der Stimmung 
für Fisch gemacht und konkrete An-
regungen für den Küchenalltag gege-
ben werden. 

Heutiger Träger ist der Werbe-
dienst des Seefischmarktes Bremerha-
ven e.V., wesentlicher Geldgeber die 
Fischereihafen-Betriebsgesellschaft.

Bundespräsidenten und 
Kanzler zu Gast

In der langen Geschichte des Seefisch-
kochstudios ist viel passiert. Relativ 
wenig Wechsel gab es allerdings bei 
den Chefköchen, die nach dem 
Front-Cooking-Prinzip das Publikum 
informieren und zugleich unterhal-
ten müssen. 

Neben Bruno Stohr, der von 1933 
bis 1958 den Kochlöffel geschwungen 

hatte, war Peter Mirow der Dienstäl-
teste unter ihnen. 2002 trat er nach 
ebenfalls 25 Jahren in den Ruhestand. 
Als Fisch-Botschafter bekochte Mirow 
unter anderem die Bundespräsidenten 
Karl Carstens und Richard von Weiz-
säcker, bekämpfte die knurrenden 
Mägen der Bundeskanzler Helmut 
Schmidt und Helmut Kohl, wurde für 
die Verköstigung von Weltwirt-
schaftsgipfeln und Botschaften ange-

Ralf Harms zeigt den Seminarteilnehmern, wie Profis arbeiten. 
 Werbedienst des Seefischmarktes Bremerhaven e.V.

Blutwurst mit Oktopus: Auch das Thema Surf & Turf steht auf 
dem Seminarprogramm.  Werbedienst des Seefischmarktes Bremerhaven e.V.

heuert. Zwischen Stohr und Mirow 
stand Heinz Katz für immerhin zwei 
Jahrzehnte am Ruder. Michael Gorich 
wurde von Ingo Gäbler beerbt; letzte-
rer ist mittlerweile für Transgourmet 
Seafood tätig.

Aktueller Chef ist Ralf Harms. Der 
hatte vorher viele Jahre für den be-
kannten Caterer Eibe Cordes gearbei-
tet und dort den Beruf des Kochs er-
lernt. Er weiß also, was im Catering 
angesagt ist. 

Seit Oktober 2013 ist Harms, der 
sich zum Küchenmeister weiterquali-
fiziert hat und als solcher bei der 
Handelskammer Prüfungen ab-
nimmt, im Seefischkochstudio aktiv. 
„Wissen kann nicht schaden“, ist ei-
nes seiner Credos. Deshalb durfte 
auch eine Ausbildung zur Fachkraft 
im Fischhandel nicht fehlen. 

Bei Eibe Cordes wurde oft am Tisch 
des Gastes gekocht und erklärt, wie 
welche Köstlichkeit entsteht. „Das hat 
mir viel Spaß gemacht und den Ein-
stieg im Seefischkochstudio enorm 
erleichtert“, berichtet Harms. Denn 
eine Art einsamer (Koch-)Wolf wäre 
für die im wahrsten Sinne des Wortes 
herausragende Funktion im Seefisch-
kochstudio an der falschen Adresse. 
 Marius Forst
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Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg von Kai Waibel (rechts) bei der Bearbeitung des Außer-Haus-Marktes ist die gute Partner-
schaft mit Rational.  Rational AG

Unvergleichliches aus Meisterhand
„Einfach unvergleichlich sein“ ist das Credo, das Kai Waibel, Inhaber und Geschäftsführer der Metzgerei Waibel in 
Frankfurt Bockenheim, seit seiner Geschäftsübernahme im Jahr 1994 erfolgreich begleitet. Das gilt für das 
klassische Produktsortiment in der Ladentheke ebenso wie für das Angebot im Fleischerimbiss und im Catering.

Vor fast 25 Jahren übernahm 
Kai Waibel nach dem unerwar-
teten Tod seines Vaters die el-

terliche Metzgerei. Gegründet worden 
war der Betrieb 1929, im Jahr der 
Wirtschaftskrise, von seinen Großel-
tern Maria und Georg Waibel. Mit der 
Geschäftsübernahme erwartete den 
damals 24-jährigen Metzgermeister 
viel Verantwortung und jede Menge 
Arbeit. Zu diesem Zeitpunkt befand 
sich die Metzgerei in einem veralteten 
Zustand und der Fokus des Betriebs 
lag ausschließlich auf der Produktion 
von Fleisch- und Wurstwaren.

Seitdem hat sich in der Leipziger 
Straße in Frankfurt einiges verän-
dert. Kai Waibel hat mit neuen Ideen 
und ausgeprägtem Geschäftssinn jede 
Menge frischen Wind nach Bocken-
heim gebracht. Geschlachtet wird 
heute nicht mehr selbst, das überlässt 
Waibel geprüften Partnerhöfen aus 

der Umgebung, die sich darauf spezia-
lisiert haben. Doch die Wurst- und 
Fleischwaren, die über die Ladenthe-
ke der Metzgerei Waibel gehen, wer-
den traditionell immer noch in eige-
ner Produktion hergestellt. Und das 
mit vollem Erfolg. Erst auf der IFFA 
2016 wurde Kai Waibel für seine 
Wurstwaren gleich zweifach ausge-
zeichnet: Gold erhielt er für seine 

Chili-Käse-Knacker und Silber für sei-
ne Frankfurter Würstchen.

Heute sind bei der Metzgerei Wai-
bel 25 Personen beschäftigt. „Wir 
sind wie eine bunte, lebhafte Großfa-
milie inmitten von Frankfurt-Bocken-
heim“, sagt Kai Waibel, der mit sei-

nem Team Frankfurter Herzlichkeit 
und Kundennähe lebt, was sich auch 
in der offenen Gestaltung der Laden-
einrichtung und der Präsentation des 
frischen Angebots widerspiegelt.

Mittags gut im Geschäft

Einen Teil seines heutigen Geschäfts-
erfolges sieht Waibel neben seinem 

traditionellem Fleisch- und Wurstwa-
renangebot auch in der professionel-
len Ausrichtung auf das Mittagsge-
schäft begründet. Nach Übernahme 
der Metzgerei wurde dem Metzger-
meister schnell klar, dass man aus 
dem Laden wesentlich mehr machen 

„Hervorragende Speisenqualität ist im 
Catering das A und O.“  Kai Waibel, Metzgermeister
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Chili con Carne ist bei vielen Gästen 
 besonders beliebt. Metzgerei Waibel

Unvergleichliche Speisenangebote sind auch im Catering wichtige Alleinstellungs-
merkmale.  Metzgerei Waibel

Kartoffelsuppe gibt es auch zum Mit-
nehmen.  Metzgerei Waibel

Erbsensuppe ist ein Muss im Catering-
angebot.  Metzgerei Waibel

kann. Noch vor der Jahrtausendwende 
wurden ein Chefkoch und Beikoch 
eingestellt, womit das Mittagsgeschäft 
seinen Anfang nahm. Heute arbeiten 
in der Küche der Metzgerei Waibel 
fünf gelernte Köche und mittags wer-
den an die 150 warme Speisen ver-
kauft. Auf der Speisekarte der Metzge-
rei Waibel sind feine Gerichte wie 
Schweineschnitzel an Paprika- Rahm-
soße mit Pommes Frites oder Kartof-
feln und Buttergemüse oder Hack-
steak Madagaskar an Pfeffer-Rahmso-
ße mit Pommes Frites oder Kartoffel-
püree zu finden. Neben drei wöchent-
lich wechselnden Mittagsgerichten 
werden auch immer Klassiker, wie Gu-
lasch, Suppen, sowie obligatorisch für 
die Region, die typische grüne Frank-
furter Soße angeboten.

Von den Kunden wurde der Mit-
tagstisch mit Begeisterung angenom-
men. Die Stehtische im Laden reich-
ten bald nicht mehr aus. Neu bauen 
kam nicht in Frage. Doch dem Metz-
germeister kam die zündende Idee, 
einfach das Wohnzimmer seiner El-
tern zur Gaststube umzubauen. Der 
Ladenbauer riet mit der Begründung 
ab, dass kein Mensch mit einem vol-
len Teller nach oben laufen würde. 
Doch Waibel ließ nicht locker, baute 
um und der Erfolg gibt ihm heute 
Recht. Ob im ehemaligen Wohnzim-
mer des Vaters, der heutigen rustika-
len Schlemmerstube, im urigen Berg-
stüberl, auf der Sommerterrasse oder 
für Schnellesser am Stehtisch im La-
den: Bai Waibel findet jeder ein Plätz-
chen und ein Essen in Spitzenqualität.

Catering vom Feinsten

Mit dem Mittagsangebot häuften sich 
auch Kundenanfragen für eine Spei-
senauslieferung. Gesagt getan. Köst-
lichkeiten wie deftiges Chili con Car-
ne, klassische Gulaschsuppe, saisona-
le Kürbiscremesuppe, vegetarische 
Kartoffelsuppe oder die leckere Bra-
tensoße gibt es zum Mitnehmen im 
praktischen Folienbeutel. Und Veran-
staltungen werden heute bis zu einer 
Größenordnung von 500 Personen ku-
linarisch betreut. Nicht umsonst wird 
Kai Waibel „Frankfurts Feiermeister“ 
genannt, denn mit seinem Catering-
service setzt er kulinarische Maß-
stäbe.

Auf Preiskämpfe lässt sich Waibel 
im Catering nicht ein. „Qualität hat 
einfach seinen Preis und das 
schmeckt der Kunde am Ende auch. 
Schließlich soll doch ein besonderer 

Anlass auch mit einer besonderen Fei-
er gekrönt werden. Hervorragende 
Speisenqualität ist dabei das A und 
O“, sagt Waibel, dessen Markenzei-
chen die Fliege am Kragen ist. Die 
Speisenauswahl von Kai Waibels Par-
tyservice ist vielseitig und fantasie-
voll. Die asiatischen Einflüsse der 
Chefköchin und Dekokünstlerin 
Sutamma Krossmann werden von den 
Kunden begeistert angenommen.

Perfekte Gartechnik

Zubereitet werden die Speisen fürs 
Catering und den Mittagstisch in 
sechs SelfCookingCenter der Marke 
Rational, um dann in Warmhaltege-
räten zur Veranstaltung abtranspor-
tiert zu werden. Kai Waibel schätzt 
vor allem die einfache Bedienung und 
die Zuverlässigkeit der Geräte. „Dass 
sich die Geräte am Feierabend auch 
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Catering Partyservice

Sechs SelfCookingCenter von Rational sorgen in der Profiküche von Kai Waibel für 
beste Garergebnisse.  Rational AG

Heute arbeiten fünf Köche in der Metz-
gerei von Kai Waibel.  Metzgerei Waibel

noch selbst reinigen, ist für mich und 
mein Team eine enorme Arbeitser-
leichterung. Vor allem über Nacht ge-
garte Fleischspezialitäten aus dem 
SelfCookingCenter sind ein Gedicht“, 
sagt Waibel. „Das Fleisch ist zart und 
überaus saftig“. Zu den beliebten Klas-
sikern im Laden zählt zweifelsfrei der 
ganze Hinterschinken. In Lake einge-
legt wird das Fleisch im SelfCook-
ingCenter über Nacht bei einer Kern-
temperatur von 58 Grad geräuchert, 
um dann vor den Augen des Kunden 
appetitlich mit der Hand geschnitten 
zu werden. 

Tipps und Inspirationen holt sich 
Chefkoch Benny seit Jahren auch bei 
der ChefLine von Rational. Hier be-

kommt er neben Rezepten auch hilf-
reiche Tipps für die Speisenzuberei-
tung.

Auf die Frage, welchen Tipp er 
Metzgereien mitgeben würde, die sich 
entschließen, ins Cateringgeschäft 
einzusteigen, antwortet Waibel: „Je-
der sollte sich fragen, ob er die Man-
power, die logistischen Voraussetzun-
gen und die passende Küchentechnik 
für diese Geschäftsidee hat. Und vor 
allem, ob man bereit ist, sein Wo-
chenende dafür zu opfern. Seiner An-
sicht nach ist jedes Cateringprojekt ei-
ne organisatorische Glanzleistung des 
Teams, bei der jeder voll anpacken 
muss, um den Gast zu begeistern. In 
allem was er tut, versucht Waibel un-

vergleichbar zu sein. Er setzt im La-
den nicht auf Produkte, die es so auch 
im Lebensmitteleinzelhandel gibt. In 
Kürze wird eine neue Heiße Ladenthe-
ke mit mehr Einsätzen eingebaut, da 
der bisherige Platz nicht mehr aus-
reicht. 

Viele Auszeichnungen bestätigen 
den konsequenten Weg der Bocken-
heimer Traditionsmetzgerei. Dabei 
liegt dem Metzgermeister auch die 
fachliche Nachwuchsförderung am 
Herzen. So bildet die Metzgerei Wai-
bel nicht nur vorbildlich die eigenen 
Leute aus, sondern organisiert auch 
Kennenlern- und Weiterbildungsver-
anstaltungen für den hessischen 
Metzgernachwuchs.
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Internationale Fachzeitschrift für Fleischverarbeiter in Handwerk und Industrie

– Topaktuell – 

Die Schlachtviehpreise direkt aufs Handy! 

Lesen Sie mehr auf Seite 66.

Kuttertechnik: 
Schneidmischer für die 
Produktion im Handwerk

Hygiene: 
Waschanlagen für  
saubere Arbeitsmittel

Markt: 
Exklusives Lammfleisch 
aus Wales für Europa

Branchensoftware: 
Betriebliche Abläufe  
optimal steuern

Scheidung: 
Ein Ehevertrag sichert die 
Fortführung des Betriebs

Fleischerei 
Handwerk

Fruchtzucker: 
Gut beraten an der 
Fleischertheke
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Internationale Fachzeitschrift für Fleischverarbeiter in Handwerk und Industrie

Verzehrsmonitor

AMI

Die Fleischerei Verzehrsmonitor: 

„Ready-to-eat“-Produkte unter der Lupe. 

Lesen Sie die Marktanalyse auf Seite 14/15!

Heißverzehr: 
Gut eingerichtet für das 
Imbissgeschäft

Schneiden: 
Mit scharfer Technik  
sauber abschneiden

Schweinefleisch: 
Transparenz gehört in  
Dänemark zum Konzept

interpack 2017: 
Rückblick auf die Messe 
der Verpackungsbranche

Wärmerückgewinnung: 
Kälteanlage sanieren und 
Energieverbrauch senken

Fleischerei 
Handwerk

Ernährungsberatung: 
Kontamination mit 
Listerien vermeiden

Die Fachmesse für die Fleischbranche

 21.– 23.10.2017
 Messe Stuttgart | www.sueffa.de

Wir sind stolz auf unser Handwerk!

Auf zur SÜFFA!
Sebastian Schrotter, Metzgerei Schrotter, Stuttgart

Die SÜFFA ist das Filetstück in 

einer der stärksten Handwerksregionen Deutschlands. 

Mit dem richtigen Riecher und viel Leidenschaft zur Branche 

legt sie hemmungslos die Trends von morgen frei. Sie ist 

die perfekte Plattform für Neuentwicklungen und Austausch.
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Sie lesen 'Die Fleischerei' durchschnittlich eine knappe Stunde lang, nehmen das Heft dreimal zur Hand und geben 
es an zwei wichtige Personen weiter. So werden Anzeigen gesehen und genutzt. Maximal effektiv.

Ihr Kontakt in die Branche: Isabella Stahl, Telefon +49 8247 354-196, isabella.stahl@holzmann-medien.de

 *Telefonische Befragung bei 150 Empfängern (vorwiegend Abonnenten). Stichprobe analog zur Empfängerdatei nach Berufsgruppen. 
 Durchführung der Untersuchung: teleResearch GmbH in Ludwigshafen. Juni 2017
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