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Studie erweist, dass die Beleuchtung eines Restaurants Geschmack beeinflusst

D

ie Beleuchtung in einem
Raum beeinflusst auch den
Geschmack eines Weines. Zu
diesem Ergebnis kommt eine
Studie von Wissenschaftlern am
Psychologischen Institut der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz.

Lesen Sie mehr auf dem Rücktitel

Hoteliers wollen
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In verschiedenen Teilstudien waren rund 500 Versuchsteilnehmer
gefragt worden, wie ihnen ein bestimmter Wein schmeckt und
was sie dafür ausgeben würden.

Dabei stellte sich heraus, dass ein
und derselbe Wein bei rotem und
blauem Umgebungslicht besser
ankam als bei grünem und weißem Licht. Die Versuchspersonen
waren sogar bereit, für die Flasche Riesling über einen Euro
mehr zu bezahlen, wenn er bei
rotem statt bei grünem Licht angeboten wurde. Die Studie ergab
unter anderem, dass der TestWein unter rotem Licht ungefähr
1,5-mal süßer schmeckte als unter weißem oder grünem Licht. Es kommt beim Geschmack auch auf das Ambiente an.

Study examines calorie information
Researchers at Tufts University
analysed the calorie content of 18
side dishes and entrees from
national sit-down chain restaurants, eleven side dishes and
entrees from national fast food
restaurants and ten frozen meals

purchased from supermarkets.
They compared their results to
the calorie content information
provided to the public by the
restaurants and food companies.
“Because we analysed a relatively
small sample of food, additional

Der erste Milchpudding
für Kita-, SchulverpÁegung
und Mensa
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research testing more foods will
be needed to see if this is a nation-wide problem”, says senior
author Susan B. Roberts, PhD, a
professor at the Friedman School
of Nutrition Science and Policy at
Tufts University. On average, the

calorie content information provided by the restaurants was 18
per cent less than the researcher’s calorie content analysis. Two side dishes exceeded the
reported calorie information by
nearly 200 per cent.
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Leichter Genuss – nur 1,5% Fett
Weniger Zucker, ohne Süßstoff
Ohne Gelatine
Ohne Farb- und Konservierungsstoffe
Ohne Gluten
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Im Trend: Gesunde
Lebensmittel

Olivenöl hilft beim Abnehmen

Abwechslungsreich und gesund
essen ist auf dem Vormarsch. Zu
diesem Ergebnis kommt eine
Studie der GfK-Panel Services
Deutschland. Der Erhebung in
5000 Haushalten zufolge schätzen
insgesamt knapp drei Viertel der
Befragten frische Zutaten und
selbst zubereitete Speisen. Verglichen mit den Zahlen aus dem
Jahr 2003 hat sich dieser Wert von
63 auf 74 Prozent kontinuierlich erhöht. Während vor sechs Jahren
noch zehn Prozent der Deutschen
mindestens einmal die Woche
Fastfood verzehrten, sind es heute nur noch sechs Prozent. Konstant geblieben ist dagegen die
Zahl derer, die fettarm und nährstoffschonend kochen wollen. Darauf legt mehr als die Hälfte der
Haushalte wert. Neben gesunder
Kost erleben regionale Familienrezepte derzeit eine kleine Renaissance.

Saving water and
energy
To save water and particullarly to
save energy is widely accepted to
be a requirement not only for the
industry but also for private households. The amount of energy needed for water heating is the second
largest part of the private energy
consumption. Technical solutions
which help to reduce the consumption of warm water therefore
are ecologically and economically
valuable. Such solutions of course
are needed in public bulidings
and hotels, too.

INTERNORGA 2010

Eine Kost mit hohem Anteil an ein- und vielfach ungesättigten Fettsäuren
ist sehr gut für den Organismus.

Ein hoher Verzehr von Olivenöl hat für
das Abnehmen günstige Auswirkungen. Das stellten die Wissenschaftlerinnen Cristina Razquin und Amelia
Marti von der Fakultät für Pharmazie
der Universität Navarra fest. In Kombination mit einer gesunden Ernährung
konnte der häufige Konsum von Olivenöl bei Menschen mit Übergewicht
eine Gewichtsreduktion bewirken. In
einer Studie stellten Menschen, die
aufgrund von Übergewicht ein hohes
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
besaßen, drei Jahre lang ihre Ernährungsgewohnheiten auf die „Mittelmeer-Küche“ um. Der Schwerpunkt
dieser Kost liegt auf Obst, Gemüse,
nicht-raffinierten Getreideprodukten
und Fisch. Tierische Fette sollten
durch pflanzliche ersetzt werden, wobei jedem teilnehmenden Haushalt
Trockenfrüchte und ein Liter natives
Olivenöl pro Woche zur Verfügung gestellt wurden.

Safe food handling labels
Restaurants can stand apart in the market place

A

s take-out food continues to increase in popularity, new research
from Kansas State University has found
that safe handling labels can help restaurants and food providers distinguish
themselves in a competitive marketplace.
“With leftovers, people need information
the moment they pull that container or
clamshell package from the fridge”,
said Doug Powell, a K-State associate
professor of food safety. “How long has

it been in the fridge? Is it still safe? Our
approach was to provide practical information, right on the container.” Powell, along with former graduate student
Brae Surgeoner and Tanya MacLurin of
the University of Guelph in Canada, designed a safe food handling label for takeout food after consulting numerous experts and consumers. They then worked
with ten restaurants in Ontario to provide food safety stickers for take-out food
and subsequently interviewed man-

Seit 30 Jahren Hersteller von Eismaschinen

Seit 60 Jahren Lieferant rund um das Eis
zuverlässig - persönlich - termintreu
Direktimporteur italienischer Produkte
e

agers about the utility of the stickers. For
the purpose of this research, take-out
was defined as food procured from a casual dining restaurant – in other words,
a sit-down restaurant – but eaten elsewhere, including food ordered as takeout and leftover food packaged to be taken home. The researchers concluded that
such a safe food handling label for takeout food was a promising value-added
investment as long as the stickers were
used consistently.
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Hoteliers wollen die Qualität verbessern
Mehrwertsteuersenkung wird als Anlass für Neuinvestitionen herangezogen

M

gen Unterhaltungs- und Kommunikationstechnik (8,7 %), Haustechnik (7,9 %) und Umweltsysteme (7,7 %). Als weitere Investitionsfelder nennen die Hoteliers
die Gastronomie (7,6%), das
Housekeeping (6,7 %), den Wellness- und Fitness-Bereich (5,9 %),
die Küchentechnik (5,6 %) sowie
die Konferenz- und Tagungstechnik (4,2 %).

ehr als zwei Drittel der 2- bis
4-Sterne-Hotels in Deutschland wollen 2010 mindestens so
viel investieren wie im Vorjahr.
Außerdem plant eine große Mehrheit, die Einnahmen aus der Mehrwertsteuersenkung für die Qualitätsverbesserung ihrer Häuser aufzuwenden. Das geht aus der Studie „Hotelinvest 2010“ hervor,
die zum zweiten Mal das Investitionsverhalten in der deutschen
Hotellerie untersucht.
Trotz schwieriger konjunktureller
Zeiten reagieren die 2- bis 4-Sterne-Hotels mit einem deutlich gesteigerten Investitionswillen. So
planen rund 70 Prozent der Befragten, 2010 gleich viel wie im
Vorjahr oder sogar mehr in die
Ausstattung, Renovierung oder
Modernisierung ihrer Häuser zu investieren. Dies bedeutet gegenüber 2009 eine Steigerung um rund
25 Prozentpunkte. Bei Stadthotels
ist die Investitionsbereitschaft tendenziell größer als bei anderen Hotelarten.

Große Erwartungen
für 2010
Das Jahr 2009 beurteilt mehr als jeder dritte Hotelier (34,4%) im
Vergleich zum Vorjahr als schlechter, für 26,5 Prozent lief es besser
als 2008. Deutlich positiver fällt dagegen der Ausblick für 2010 aus.
Für dieses Jahr rechnen 41,8 Pro-

Die Mehrwertsteuersenkung wollen viele Hoteliers als Anlass für Neuinvestitionen
nutzen.
reichen. Mehr als drei Viertel
(75,7 %) planen, das Geld für Investitionen zur Qualitätsverbesserung der gästerelevante Bereiche
einzusetzen, während rund 70
Prozent der Befragten die Preise
senken und rund 60 Prozent neue
Ein Grund für den Optimismus ist Mitarbeiter einstellen wollen.
die Senkung der Mehrwertsteuer,
die sich auch positiv auf das In- Der am häufigsten genannte Bevestitionsverhalten der Hoteliers reich für Anschaffungen sind die
auswirkt. So wollen rund 80 Pro- Gästezimmer (20,5 %). Hier wolzent von ihnen die dadurch er- len die Hoteliers verstärkt in Mowarteten Mehreinahmen reinves- biliar/Einrichtung, Komplettrenotieren oder an ihre Gäste weiter- vierung/Umbau und Bodenbeläge
zent der Befragten mit einem besseren Verlauf als 2009, während lediglich 14,1 Prozent fürchten, dass
2010 für sie eine Verschlechterung
der wirtschaftlichen Lage bringen
wird.

www.frigomat.com

investieren. Daran schließt sich der
Sanitärbereich (14,1 %) mit Aufwendungen vor allem für die Badeinrichtung, Komplettrenovierung/Umbau und Teilrenovierung
an.

Außenanlagen sollen
verbessert werden
In die Außenanlagen wollen elf
Prozent der Befragten investieren
und sehen hier in erster Linie Ausgaben für deren Gestaltung sowie
einen An- oder Umbau vor. Es fol-

Bei der Technik stehen energieeffizientere Geräte und Anlagen,
um die Betriebskosten zu senken,
während die anderen Investitionsvorhaben dazu beitragen sollen, die Wünsche und Erwartungen
der Gäste sowie deren WohlfühlQualität noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken.
Die Höhe des Investitionsbudgets
der befragten Hoteliers steht im
Zusammenhang mit der jeweiligen
Größe des Hotels und bewegt
sich zwischen höchstens 25 000
Euro (37,4 %), maximal 100 000
Euro (31,6 %), höchstens 300 000
Euro (10,2 %) und maximal eine
Million Euro (4,4 %). Mehr als
eine Million Euro steht 6,8 Prozent
der Befragten zur Verfügung. Für
die Studie „Hotelinvest 2010“ hat
die Unternehmensberatung Treugast Ende vergangenen Jahres 256
Entscheidungsträger, also die Inhaber, Direktoren oder Geschäftsführer, von 2- bis 4-SterneHotels in Deutschland befragt.

Jubiläumsangebot VITO 30

980 €

10 Jahre
Erhöhen Sie die Standzeit
VITO
Ihres Frittieröls erheblich.
Frittierölfilter
Steigern Sie die Qualität und den
Geschmack Ihrer frittierten Speisen.
In wenigen Minuten ist Ihr Öl sauber.
Amortisiert sich in wenigen Monaten.

Kostenlose Vorführung in Ihrer Küche?

www.claassen-eisbedarf.de
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Tel. 0800-3050777 www.systemfiltration.de
Systemfiltration

1.375 €
netto
Nur solange Vorrat reicht.

mit VITO®
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Melitta SystemService
heißt jetzt

Besuchen Sie uns:

Manitowoc Deutschland

Temperaturkontrollierte
Räume und leistungsstarke Kältetechnik für
branchenindividuelle
Kälte nach Maß.
Halle A2/Stand A2.203

Internorga, Hamburg
Halle B2.EG
Stand 104

Besuchen
Sie uns in

Halle B6

Informieren Sie sich persönlich
auf der Internorga auf

Stand 440

Halle

A3 Stand 410

www.manitowoc-de.com
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Geldautomat / Electronic cash
Konferenzräume / Conference Rooms

Heiligengeistfeld

Restaurant

Das einzige
SelfCooking Center®
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HABERBOSCH
Überzeugende Qualität aus einer Hand

Halle B3.EG
Stand 102

Kassensysteme

Eingang Ost
East Entrance

Haubachstr. 76, 22765 Hamburg
Fon: 040-380 13 123
Fax: 040-380 13 124
Internet: www.ngg.net
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Auf der Internorga stellen

Halle A3,
Stand 213

www.sharp.de

CONNEX
Print & Multimedia AG

A1

Eingang West
West Entrance
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Halle B4 – Erdgeschoss
Stand- Nr. B4.EG.005
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Konditoren-Innung
Confectionery Guild
Foyer Süd EG / South Foyer GF

BESUCHEN
SIE UNS:

B3

Wir sind für sie da
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Sternschanze
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Café Future.live
Foyer Ost EG / East Foyer GF
Forum Gastgewerbe
Restaurant Forum
Foyer Ost OG / East Foyer UF

www.die-messe.de

B2

B1

Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten
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some products that have deliquesced.”
Bathrooms and kitchens can increase the
detrimental effects because of spikes in humidity in those rooms. And Mauer said storing vitamins or supplements in containers
with lids does not always help. “Opening
and closing a package will change the atmosphere in it. If you open and close a package in a bathroom, you add a little bit of humidity and moisture each time”, Mauer said.
“The humidity in your kitchen or bathroom
can cycle up quite high, depending on how
long of a shower you take, for example, and
can get higher than 98 per cent.” Mauer
used a gravimetric moisture sorption balance to determine the humidities at which
substances would deliquesce. The samples
spiked in weight at the deliquescence point
because moisture was being adsorbed.

St. Petersburger Str.

g
Übergan
Crossing

A3

���������������������������
Bäckerei- und Konditoreibedarf, Ladenbau
Baking and confectionery trade, shop fittings
Halle B6, Foyer Süd OG / hall B6, South Foyer UF

Storing salt in a humid kitchen
often is a bad idea, because it
starts to cake.

Tiefgarage CCH

Eingang Mitte
Central Entrance

U1

Ka

Kitchen salt, sugar and powdered drink mixes commonly cake, Mauer said, making their
measurement more difficult but not rendering them useless. Chemical changes become more than a nuisance in vitamins and
dietary supplements, however. “If you get
some moisture present or ingredients dissolve, they’ll decrease the quality and shelf
life of the product and decrease the nutrient delivery”, Mauer said. “You can get complete loss of the ingredients. It depends on
the conditions. It depends on the formulations. Within a very short time – in a week
– you can get complete loss of vitamin C in

���������������������������
Einrichtung und Ausstattung
Furnishing and fittings
Hallen B5, B7 / halls B5, B7

Stephansplatz

Planten un Blomen

str.

H

Dammtor

���������������������������
EDV, Kassensysteme und Kommunikation
IT, cash desk systems and communication
Hallen B2 OG, B3 EG / halls B2 UF, B3 GF
���������������������������
Außengastronomie
(u.a. Veranstaltungszelte, Verkaufsfahrzeuge)
Outdoor gastronomy
(including event tents, catering vehicles)
Freigelände / Outdoor exhibition area

igh humidity present in bathrooms
and kitchens could be degrading the vitamins and health supplements stored in
those rooms, even if the lids are on tight, a
Purdue University study shows.
Lisa Mauer, an associate professor of food
science, said that crystalline substances – including vitamin C, some vitamin B forms
and other dietary supplements – are prone
to a process called deliquescence, in which
humidity causes a water-soluble solid to dissolve. Keeping those supplements away
from warm, humid environments can help
ensure their effectiveness. “You might see
salt or sugar start to cake in the summer,
start to form clumps, and that’s a sign of
deliquescence”, said Mauer, whose findings
were published in the early online version
of the Journal of Agricultural and Food
Chemistry. “You can also get chemical instabilities, which are a little more problematic if you’re consuming a dietary supplement with vitamin C for that vitamin C
content.”

���������������������������
Küchentechnik und -ausstattung
technical equipment and fittings
Hallen A2, A3, A4 / halls A2, A3, A4
tzel

Vitamins stored in kitchens could be less effective

Bus-Shuttle zum
Eingang West

Ren

Protecting vitamins

���������������������������
Nahrungsmittel und Getränke
Food and beverages
Hallen A1, B1, B2 EG, B3 OG, B4
halls A1, B1, B2 GF, B3 UF, B4

Holste

Vitamins in fresh fruit do not suffer from humidity – only vitamin substitutes can be
harmed.

MELITTA MACHT KAFFEE ZUM GENUSS

2 Jahre
RATIONAL
Garantie

wir in

Halle B6,
Stand Nr. B6.119
Halle B2.OG · Stand 127

www.rational-online.de

HALLE B1.EG · STAND 208

www.casio-b2b.com
www.kassen.casio.de
kassen@casio.de

aus.

www.diosna.com

Halle/Stand B5 301
Herstellung von Sanitär-Räumen
in Element- und Komplettbauweise
Herstellung von Komplett-Möblierungen
für Hotel- und Patienten-Zimmer,
Empfangs- und Gast-Räume
Haberbosch Vertriebs- und Service e. K.
Weihergasse 23 / 1 • Aßmannshardt
D-88433 Schemmerhofen
Telefon 0 73 57 / 92 08-0 • Telefax -198
www.haberbosch.de
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Die lachende Mikrobe erzieht

Hygiene-Schulungskonzept ohne Text für Küchen-Mitarbeiter vorgestellt und prämiert

I

n einem der Comics sieht man
ein Bakterium lachen, weil es vor
einem Desinfektionsmittel geschützt wird, in einem anderen reitet eine Mikrobe wie ein Cowboy
auf einer Ratte.
Die lustigen Zeichnungen gehören
zu einem neuartigen HygieneSchulungs-Konzept für Mitarbeiter
in Großküchen, deren Deutschkenntnisse unzureichend sind.
Weil die Schulung weitgehend
ohne Text auskommt, wird sie
verstanden und wirkt motivierend.
Entwickelt hat das Konzept die 23jährige Nadja Stiefelhagen, die damit bei Professor Dr. Volker Peinelt
nicht nur ihr OecotrophologieStudium an der Hochschule
Niederrhein abschloss, sondern
auch eine hohe Auszeichnung errang: Den Axel-Bohl-Preis 2010. Er
wurde ihr jetzt in Berlin von der
Parlamentarischen Staatssekretärin
Julia Klöckner überreicht.

Der Axel-Bohl-Preis ist eine der renommiertesten deutschen Auszeichnungen der Gemeinschaftsgastronomie. Er wird vom Deutschen Institut für Gemeinschaftsverpflegung (DIG) vergeben und
geht, seit er 2004 erstmals ausgelobt wurde, regelmäßig an Studentinnen und Studenten der
Hochschule Niederrhein – eine
Anerkennung ohnegleichen in der
deutschen Hochschullandschaft.
Ausgezeichnet werden Arbeiten, so
DIG-Präsident Martin Straubinger, die der Branchen neue Ideen
und Impulse vermitteln.
Dafür ist die Diplomarbeit der
diesjährigen Preisträgerin ein glänzendes Beispiel. Denn Nadja Stiefelhagen schlägt mit ihrem Schulungskonzept zwei Fliegen mit einer Klappe: sie steigert die Verständlichkeit von Hygieneplänen
bei Mitarbeitern mit schlechten
Deutschkenntnissen, was in der
Folge die Motivation erhöht, die-

Hygiene wird in der Gastronomie groß geschrieben. Mitarbeiter können auch ganz ohne lange Erklärungen in diesem Bereich geschult werden.
se in der betrieblichen Praxis dann
auch tatsächlich einzuhalten. Das
gelingt der ebenso kreativen wie
künstlerisch begabten Hygienefachfrau durch den weitgehenden
Verzicht auf Text, der viele über-

fordert. Sie ersetzt ihn durch
selbsterklärende Zeichnungen, die
alle von ihr entworfen und zu Papier gebracht wurden. Durch die
konsequente Verwendung gleicher Symbole für bestimmte Begrif-

fe entsteht ein hoher Wiedererkennungswert. Durch einen logischen Handlungsfluss werden die
Aussagen auch ohne Text sehr
eingängig und nachvollziehbar
vermittelt.

Messehighlights

Die verstehen
Ihr Geschäft!

MEASUREMENTS FOR LIFE

NEU

UP-800

Halle: B3.EG
Stand: 102

UP-V5500

Auch in diesem Jahr lohnt sich der Besuch auf
dem Internorga-Stand von Sharp Electronics,
wenn dort die neuste Generation moderner
Kassenterminals präsentiert wird. Erleben
auch Sie elektronische Kassensysteme, die
in der Gastronomie und in Bäckereien allen
Anforderungen gerecht werden. Wir freuen
uns auf Sie!

Preisknaller!
Jetzt auf
28% gespart!
INTERNORGA
Frittieröltester Stand 401 - Halle A4
FOM 310 für nur 249,- € (statt 350,-)
> Mehr als 10% Frittieröl sparen
> Über 50.000 zufriedene Kunden
> Empfohlen durch den Bundesverband
der Lebensmittel-Kontrolleure
ebro Electronic GmbH & Co. KG • Peringerstraße 10 • D-85055 Ingolstadt
Tel. +49 (0) 841 - 9 54 78-0 • Fax +49 (0) 841 - 9 54 78-80
www.ebro.com • E-Mail: info@ebro.com
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Cutting costs and saving resources

Innovative kitchen equipment not only has financial benefits but is good for the environment as well

C

national market leaders presenting
a range that is unique in Europe.
They focus on the trend to resource-efficient technology, and
the increasing importance of sustainability as a quality feature and
reason for investment. That applies
both to the individual products and
to the processes and the compa“Commercial kitchen equipment” nies themselves.
The innovations and concepts of in Halls A2 to A4 is a major area at
the companies will be on show at Internorga. It comprises some Greater efficiency in use of mateInternorga 2010, at the Hamburg 20,000 square metres, with inter- rials and resources is key in kitchen
ost pressure is increasing for
restaurant operators, chefs
and hoteliers. At the same time,
environmental awareness is growing in the industry. It is responding
to these two pressing needs of its
customers by making technical
equipment and systems more and
more economical with resources.

Fair site from 12 th to 17th March
2010. This leading show for catering and food service features more
than 1,000 exhibitors from Germany and abroad, presenting their
innovations, trends and complete
solutions for hotels, catering, food
service, baking and confectionery.

With cutting edge technology in the kitchen, it is possible to save money and the environment at the same time.

equipment, says Dr. Günter no longer have the time to do their
Blaschke, Chairman of the Man- own cooking with fresh ingredients
agement Board of a producer.
at home, but still want sustainable
food.”
Hight-tech systems in the kitchen
are taking over more and more
Sustainable
work from chefs. “Modern cookDishwashing
ing technology gives chefs more
scope for value adding, creative Dishwashing systems also put the
work in the kitchen”, he explains. spotlight on cost-effectiveness and
“A lot of routine work can be han- resource efficiency. “We are condled by smart technology, so that stantly developing innovative techthe chef does not have to spend his nologies”, says the Vice President
time controlling and monitoring of a European producer, “to reduce
the kitchen processes.”
consumption of water, energy and
chemicals and to cut CO2 emisEnergy efficiency for sions in our dishwashers. Sushotels and catering tainability is one of our core principles – it is a must for commercial
Energy efficient equipment and success.”
solutions for hotels, catering and
food service are the focus for an- “Green issues” and environmental
other company. “The trend is to- awareness are becoming more
wards easy-to-use equipment”, and more important in dishwashsays the Marketing and Sales Sup- ing equipment. Sustainability is
port Manager of the company. needed in all areas of the compa“Simple handling and ergonomic ny. Manufacturers will increasingdesign are making work easier in ly have to meet broader demands,
company and institutional kitchens, says a Managing Partner of another
company which is also present at
too. Energy efficiency is vital.”
Internorga. “It is becoming more
A trend towards more “front of and more important to take rehouse” cooking is noted by the sponsibility for the whole system.
Marketing Manager of yet anoth- For us, that means we are not only
er company – “Customers are selling an individual dishwasher,
convinced by the transparency of but looking after the whole of the
this concept. They can see what wash process, from water quality
they are getting on their plates, and to machinery, through to use of the
how it was prepared. Many people appropriate cleaning products.”

Weniger ausländische Gäste
© Sambonet Paderno Industrie S.p.A.

Studie zum Inlandstourismus veröffentlicht

Eine glänzende Verbindung für ein ästhetisch perfektes Ergebnis:
Besteckmodell Skin aus dem Design Center Sambonet mit der Porzellanserie
T.A.C., dem Klassiker der Rosenthal Studio-Line. Der Dekor greift das Thema
Struktur im Zusammenspiel mit dem Kontrast zwischen matter und glänzender
Oberﬂäche auf. Eine Idee, die schon Walter Gropius bei seinem ersten Entwurf
verfolgte. Eine harmonische Synergie auf dem gedeckten Tisch.
www.sambonet.com

www.rosenthal.de

Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wurden im
Jahr 2009 in Deutschland 54,9 Millionen
Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland in Beherbergungsstätten mit neun
oder mehr Betten und auf Campingplätzen
gezählt. Das war ein Minus von drei Prozent
gegenüber 2008. Damit fiel die Zahl der
Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland zum ersten Mal seit sechs Jahren.
Die Gesamtzahl der Übernachtungen (368,9
Millionen) sowie die Übernachtungen von
Gästen aus dem Inland (314,0 Millionen)
blieben 2009 dagegen nahezu unverändert.
Differenziert nach Betriebsarten sank die Zahl
der Übernachtungen in der Hotellerie 2009
gegenüber dem Vorjahr um ein Prozent auf
216,4 Millionen. In den Vorsorge- und Re-

Erstmals seit sechs Jahren kamen
weniger ausländischer Gäste.
habilitationskliniken blieb die Übernachtungszahl mit 45,7 Millionen nahezu konstant. Lediglich die übrigen Betriebsarten
konnten einen Zuwachs von zwei Prozent auf
106,8 Millionen verzeichnen.
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Paying attention to dairy products

Smell optimised textiles for
odourless work clothes
Anyone in professional life who wears sweatysmelling clothing is likely to sabotage their own opportunities for advancement. Certain types of textile
absorb perspiration very readily. They then distribute
the smell of sweat to places right under everyone's
nose, something less than beneficial, particularly if the
nose happens to belong to the boss. That is reason
enough to be concerned with optimising the scent of
our garments. Whether the assessment is negative or
positive, making scientifically-based sensory judgements about smells emitted by textiles requires
both comprehensive instrumental analyses as well as
professionally trained human sniffers (sniffers or panelists). The Hohenstein Institute has taken a major step
closer to optimising garment odour.

Froschschenkel sind vielerorts
immer noch sehr beliebt
Bis zu eine Milliarde Frösche werden jedes Jahr
für den menschlichen
Verzehr in freier Wildbahn gefangen. Zu diesem Schluss kommen
Wissenschaftler der University of Adelaide nach
der Analyse der Handelsdaten der Vereinten
Nationen. Das Team um
Corey Bradshaw räumt Für die einen abstojedoch ein, dass diese ßend, für die anderen
Zahlen einen hohen Un- eine Delikatesse.
sicherheitsfaktor in sich
tragen. Frankreich und die USA sind die größten Importeure. Sehr viele Frösche werden auch in mehreren ostasiatischen Ländern gegessen. Rund ein Drittel aller Amphibien gelten laut BBC als bedrohte Arten. „Froschschenkel gibt es auf der Speisekarte von
Schulkantinen in Europa, Marktständen und Esstischen
in Asien bis hin zu Luxusrestaurants auf der ganzen
Welt“, betonte Bradshaw.

Study recommends better handling of milk in restaurants

O

Sterne-Technik

Forscher führen neue Hightech in Küchen ein

V

irtuos geht Meisterkoch Johann Lafer nicht nur mit dem
Messer, sondern auch mit moderner Technik um. Wie Hightech
das Arbeiten in der Küche erleichtert, zeigt der bekannte Fernsehliebling in seiner Kochschule:
Mit dem iPoint-Presenter wird der
Finger zur Fernbedienung.
Reh aus dem Sonnwald, Vanilleschote de Tahiti, Orangenblütensalz – in seiner Küche verwendet
Meisterkoch Johann Lafer nur feinste Zutaten. Auf ausgewählte Qualität setzt der gebürtige Österreicher auch bei der Ausstattung seiner Kochschule „Table d’Or“ in
Guldental bei Bad Kreuznach. Mit
einem besonderen technologischen Highlight ist der Essbereich
ausgestattet: Ein 70 Zoll großes
Full-HD-Display, das sich einfach
per Fingerzeig bedienen lässt.

Möchte Johann Lafer seinen Schülern die Menüfolge präsentieren,
einen kurzen Film aufrufen, Musik
abspielen, die Lichtstimmung ändern oder die Gerichte im Bild vorstellen – eine kurze Bewegung
mit dem Finger reicht, und schon
startet das ausgewählte Programm.
Möglich macht dies eine Technik
des Fraunhofer-Instituts für Nachrichtentechnik, Heinrich-HertzInstitut (HHI). Die Berliner Forscher haben eine Computersteuerung entwickelt, die sich durch
Gesten bedienen lässt. „Der iPointPresenter besteht aus zwei digitalen Kameras, die die Bewegung
des Fingers aufnehmen und an den
Computer übertragen. Unsere
Software berechnet aus den Videodaten die 3D-Koordinaten des
Fingers und erkennt einfache
Handgesten in Echtzeit“, erläu-

tert der HHI-Wissenschaftler Paul
Chojecki die Technik. Die etwa tastaturgroße Erkennungseinheit des
Presenters ist in einer Ausziehschublade an der Stirnseite des
großen Esstischs untergebracht.
Wird die Schublade herausgezogen, schaltet sich die Gestenerkennung automatisch an. „Der
iPoint-Presenter trackt den Finger, und schon bewegt sich der
Cursor wie von Geisterhand über
das Display“, sagt Chojecki. Derweil arbeiten die Forscher schon an
neuen Anwendungen: „Da die
Interaktion absolut berührungsfrei erfolgt, ist das System ideal für
Szenarien, in denen kein Kontakt
zwischen Nutzer und Computer
bestehen darf oder kann, etwa im
Operationssaal“, sagt Chojecki.
Die Ingenieure entwickeln auch
eine neuartige Steuerung für den
OP.

sant
bietet Hiestand &
Suhr ab März beide Komponenten in einem Produkt. Der
kraftvolle 90g-Gipfel aus Vollkornmehl
besticht durch seine eingeschlossene
Heißhunger – Komplettlösung Ursprünglicher Genuss und na- Füllung aus feinstem Marken-Mischaus einer Hand
türliche Süße: Neues mit Honig blütenhonig. Verkaufsunterstützend
Ein warmes Snack- und Speiseange- und Apfel. Mit dem Honig-Crois- machen passende Produkttüten auf

“Out of all the dairy products we
analysed, 35 per cent of the samples exceeded the maximum contamination levels established by EU
law for enterobacteriaceae, and
31 per cent exceeded the limits set
for mesophilic aerobic microorganisms (which grow at an optimum temperature of between 30
and 45º C)”, Isabel Sospedra, a researcher at the Department of
Preventive Medicine and Public
Health of the UV and one of the
authors of the study, tells SINC.
The scientists examined 265 batches of milk and ready-to-use milk
derivatives in a range of bars and
restaurants in Valencia, and
checked whether their microbial
quality fell into line with European
Union regulations. The results,
which have been published recently in the journal Foodborne
Pathogens and Disease, show that
one-third of the samples had some
kind of microorganism contamination and were not fit for human
consumption.

Dairy products and especially milk need a very good handling, because those products
bear many dangers.
lococcus aureus, Listeria monocytogenes or Salmonella spp.,
which are pathogenic microorganisms that cause both food poisoning and toxoinfections”, the
study’s authors says.

The researchers found differences
according to the source of the sam“Luckily none of the batches we ple (hot milk, products at room
analysed tested positive for Staphy- temperature or homemade dairy

products). According to the study,
two per cent of the samples of hot
milk (kept in jugs or stainless steel
thermos flasks) tested positive for
the bacteria Escherichia coli.
The team detected unsuitable practices, such as reheating milk over
and over again, even in a microwave, and then pouring it back
into the thermos, which increases

Anzeige

Neues Snack-Konzept „Heißhunger“
bot kann helfen, schlummernde Umsatzpotentiale zu wecken. Neben
der vielfältigen Qualitäts-Produktpalette aus beispielsweise
Pizza, Hot Dog oder auch Apfeltasche, bietet Hiestand & Suhr
ebenso das entsprechende Equipment, Verpackungen und Schulungen
zur Verkaufsförderung sowie Tipps
und Tricks für die perfekte Präsentation eines warmen Foodangebotes.

thoroughly and frequently, using
the right kind of hygienic sponges
or cloths, which is not always the
case. “Kitchen cloths are not suitable for disinfecting because of
their microstructure, which means
they transfer even greater levels of
contamination”, the scientists explain. In terms of milk that is cold
or at room temperature, this is
usually kept in its original container
in restaurants and bars – a plastic
bottle or tetrabrick. The study
shows that containers with a lid are
better, since tetrabricks opened
with scissors are more exposed to
microbial proliferation, and are
especially vulnerable to enterobacteriaceae.

ne-third of samples of milk
and dairy products analysed
in various restaurants exceed the
microbe contamination limits set
by the European Union, according
to a study carried out by researchers from the University of
Valencia (UV). The experts advise
against keeping milk in jugs and
suggest that these foodstuffs need
to be better handled.

Ein Fingerzeig genügt – und schon startet ein Film oder das Licht wird gedimmt.

Hiestand & Suhr auf der INTERNORGA: Der Frühling wird heiß
Auf der INTERNORGA stellt Hiestand & Suhr sein ganzheitliches
Hot-Offer-Konzept „Heißhunger“
für ein attraktives und konsumentenorientiertes Food-Angebot vor.
Der TK-Backwarenspezialist
präsentiert neben Ideen und Lösungen für den differenzierten
Außerhausmarkt auch eine
Vielfalt an neuen Produkten in der
bewährten Hiestand-Qualität.
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die hochwertige Gipfel-Innovation Trend mehr, sondern fester Bestandaufmerksam.
teil der Ernährung in Deutschland geworden. Die neuen Piccola-CiabatDas süße Sortiment ergänzt Hie- tas von Hiestand sind in den Sorten
stand & Suhr zur INTERNORGA „Natura“, „Peperoni“ und „Oliva“ erauch mit einem neuen Plunder. Die hältlich. Eine saftige Krume, große PoVanilla-Apfeltasche (100 g) wird rung und rustikale Optik – für die itageflochten. Eine saftige Füllung aus lienischen Brote typisch – bieten herzApfel und Vanillecreme sorgt für ge- haften Genuss für viele Gelegenheiten.
nussvolle Momente, zum Beispiel
an der Kaffeetafel oder als süße Besuchen Sie
Hiestand & Suhr
Mahlzeit zwischendurch.
in der
Ciabatta: Der Hit zum Belegen Bäcker-Halle B6,
Mediterrane Genüsse sind längst kein Stand 416.

)GPWUUXQNNG/QOGPVG
CO(TJUVEMUVKUEJ
&CUKUVFCUPGWGM{UVNKEJG*QPKI%TQKUUCPVXQP*KGUVCPF5WJT&GTMTCHVXQNNG
)KRHGNCWU8QNNMQTPOGJNKUVOKVHGKPUVGO/CTMGP/KUEJDNVGPJQPKIIGHNNV
'KPWPXGTINGKEJNKEJGT)GUEJOCEMFGTCWEJ+JTG-WPFGPDGIGKUVGTPYKTF
-NGKPG-QUVRTQDGIGHkNNKI!
$GUWEJGP5KGFGP/GUUGUVCPFXQP*KGUVCPF5WJTWPFDGT\GWIGP5KGUKEJXQP
WPUGTGPKPPQXCVKXGP2TQFWMVMQP\GRVGP5GTXKEG.GKUVWPIGP

*CNNG$5VCPF
*CODWTI±
*KGUVCPF5WJT*CPFGNUWPF.QIKUVKM)OD*^&GWVUEJNCPF
6GNGHQP ^(CZ ^YYYJKGUVCPFUWJTFG

the risk of microbial contamination. The study shows that there is
a greater contamination risk from
milk kept in jugs, meaning this type
of container is not suitable for storing milk.
The experts advise that, when using milk in any way, it is important
to clean jugs, thermos flasks and
the steamers of coffee machines

In terms of dairy products prepared in the restaurants themselves (custards, mousses, puddings and crème caramels), custards (natillas) had the highest
levels of contamination with microorganisms. This may be due to
the fact this was the only foodstuff
analysed that is further processed
after being heated, say the scientists. Cross contamination could
come from the hands of the person preparing the product, particularly when he or she places the
biscuit on top of the dish. In line
with previous studies, the researchers also showed that adding
cinnamon to dairy products led to
reduced microorganism contamination, since this substance helps
to eliminate microorganisms such
as Escherichia coli, Listeria monocytogenes and bacteria from the
Salmonella family.
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Betriebsrestaurants sind zurückhaltend

Hände waschen nicht vergessen

Lebensmittelinfektionen sind auf dem Vormarsch und können leicht bekämpft werden

Investitionsklima von Gemeinschaftsverpflegern bleibt mehrheitlich gut

Z

M

ehr als die Hälfte der GV-Entscheidungsträger (56%) beurteilen das Investitionsklima im eigenen Betrieb als „gut“ – das ist ein
leichter Anstieg im Vergleich zum
Vorjahr (53%). Der Anteil der GVBetriebe, die für 2010 Investitionen
planen, ist mit 63% gegenüber
dem Vorjahr (64%) in etwa konstant geblieben.

mit neuen Produkten nach der
Bedeutung der Themen „Gesundheitsorientierung“ und „Nachhaltigkeit“ gefragt. Demnach wünscht
sich die große Mehrheit aller GVBetriebe eine stärkere Berücksichtigung dieser Aspekte: bei der
„Gesundheitsorientierung“ jeweils
79 %, bei der „Nachhaltigkeit“
75 % (Business) und 66 % (Care).

Jedoch sind weniger größere Investitionen (47%, Vorjahr: 58%)
geplant. Wie in den Vorjahren stehen Investitionen bei „allgemeinen
Ausstattungen“ sowie „Ausstattungen zum Kochen“ an der Spitze. Während die Investitionsbereitschaft bei den Betriebsrestaurants (Business) mit 57% (Vorjahr:
65%), gesunken ist, kann bei den
Kliniken und Heimen (Care) mit
66 % (Vorjahr: 63%) eine leichte
Zunahme verzeichnet werden.

Professor Irrgang: „Die Küchenleiter reagieren damit einerseits auf
das wachsende Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein der Gäste.
Außerdem werden sie sich zunehmend ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung bewusst. Schließlich nimmt die GV-Branche in Bezug auf gesunde Ernährung eine
Vorreiterrolle ein.“

kobewertung (BfR). Die Hitliste der
bakteriellen Erreger führen Campylobacter und Salmonellen an mit
60 000, beziehungsweise 40 000
klinisch nachgewiesenen Fällen pro
Jahr. „Die Dunkelziffer liegt aber 10bis 20-mal höher“, so der BfR-Präsident. Das Dumme ist: Man kann
Keime und Mikroorganismen nicht
einfach verbieten. Campylobacter
zum Beispiel sind natürliche Mikroorganismen beim Huhn.

ugegeben, Magen-Darm-Erkrankungen sind kein schönes Thema. Zumal wenn der Leser
eines solchen Artikels auch noch
das Stichwort „Lebensmittel“ in
diesem Zusammenhang entdecken muss.
Und genau diese (völlig nachvollziehbare) Abscheu ist es, die ein
Zerrbild in der Öffentlichkeit zeichnet. Glaubt man nämlich Umfragen, glauben in Deutschland die
meisten Menschen, dass Pestizidrückstände die größte Gefahr bei
Lebensmitteln darstellen. Natürlich
sind Pestizidrückstände immer
wieder ein Diskussionspunkt, sobald die jährliche Auswertung der
Überwachungsämter durch die
Medien geht.
Aber zumindest gibt es hier Kontrollen und festgelegte Grenzwerte, also staatliche Instrumente und
Maßnahmenkataloge. Ganz anders
sieht es bei Lebensmittelinfektio-

Besonders in der Küche sollten strenge Hygienevorschriften umgesetzt und befolgt
werden.
nen aus. Also wenn man nach dem
Essen bestimmter Lebensmittel
krank wird. Wenn man nämlich
von einer „Gefahr“ bei Lebensmitteln reden kann, dann von der

Infektionsgefahr durch so genannte fektionskrankheiten. „Verbraucher
Zoonosen.
unterschätzen die Risiken durch
mangelnde Lebensmittelhygiene“,
Das sind von Tier zu Mensch und sagt Professor Andreas Hensel, Prävon Mensch zu Tier übertragbare In- sident des Bundesinstituts für Risi-

Messeneuheiten

profidress by cjd profashion gmbh
Telefon: +49 541 9170800 • Fax: +49 541 9170178
E-Mail: vertrieb@cjd-profashion.de • Internet: www.profidress.de

Halle / Stand: B7 / 506

Ein weiterer Erreger, der beim
Menschen zu einem Problem werden kann, Escherichia coli, kommt
ebenso natürlich in der Milch vor.
Wobei die Prozessqualität bei der
Lebensmittelherstellung immer
weiter verbessert wird, vom Erzeuger über den Transport bis zur
Schlachtung. Allerdings ist für
Deutschland noch eine ganze
Menge an Minimierungsmaßnahmen zu tun. Wieder einmal sind
die skandinavischen Länder in dieser Hinsicht wesentlich weiter.

Cereal and milk as new sports
supplement
Exercise physiologist
Lynne Kammer, from The
University of Texas at
Austin, led a group of
researchers who investigated the post-exercise
physiological effects of
the foods. Kammer and
her team studied twelve
trained cyclists, eight
male and four female. In
contrast to many sports Cereal with skimmed
nutrition studies, how- milk is an alternative
ever, the exercise proto- to sports drinks.
col was designed to reflect a typical exercise session. After a warm-up period, the subjects cycled for two hours at a comfortable work rate, rather than the more frequently seen
test-to-exhaustion. “Our goal was to compare whole
grain cereal plus milk – which are ordinary foods – and
sports drinks, after moderate exercise”, said Kammer.
“We wanted to understand their relative effects on
glycogen repletion and muscle protein synthesis for
,pletion, or the replenishment of immediate muscle
fuel, was just as good after whole grain cereal consumption and that some aspects of protein synthesis were actually better”. “Cereal and non-fat milk are
a less expensive option than sports drinks. The milk
provides a source of easily digestible and high quality protein, which can promote protein synthesis and
training adaptations”.

Professor Wolfgang Irrgang, der das
GV-Barometer 2010 für das Meinungsforschungsinstitut Synovate
erstellt hat, erläutert die Hintergründe: „Die Betriebsrestaurants
zeigen ganz klar ein prozyklisches
Verhalten. Bei vielen ist eine Unsicherheit angesichts der ungewissen
Entwicklung des Arbeitsmarktes
zu spüren, die sich natürlich auch
auf die Investitionsplanungen
niederschlägt. Der Care-Bereich
hingegen ist davon nicht in dem
Maße betroffen.“ Trotz der konjunkturellen Unsicherheit ist das
Interesse an neuen Produkten der

Die GV-Branche nimmt in Bezug auf gesunde Erährung eine Vorbildrolle an.
Nahrungs- und Genussmittelindustrie mit 52 % nach wie vor
deutlich gegeben. Bei den Betriebsrestaurants (58 %) ist es größer als in der Klink- und Heimverpflegung (48%). Die Küchenleiter
im Business-Bereich sind vor allem

Food security

an Gemüse, Teigwaren und Pasta
sowie Geflügel interessiert. Im
Care-Bereich liegen Fisch, Geflügel
und Gemüse an der Spitze. Als
wichtigste Eigenschaften nennen
alle GV-Betriebe die „konstante
Qualität“ (Business: 97 %, Care:

96 %), gefolgt von „besserer Geschmack“ (Business: 90%, Care:
82 %) und „besserer Optik“ (Business: 86 %, Care: 87 %).
Erstmals hat das GV-Barometer die
Küchenchefs im Zusammenhang

Ebenfalls zum ersten Mal gefragt
wurde nach der Bedeutung von
Sonderaktionen für die Zufriedenheit der Tischgäste. Im Business-Bereich bezeichnen 53 % der
Befragten derartige Aktionen als
„sehr wichtig“ und 34 % als „wichtig“. Im Care-Bereich liegt der Anteil etwas niedriger (Kliniken: 42 %
„sehr wichtig“, 36 % „wichtig“;
Heime: 52 % „sehr wichtig“, 21 %
„wichtig“). Die meisten Aktionen
beziehen sich entweder auf die
Herkunft der Speisen (45 %, zum
Beispiel „Italienische Wochen“
oder regionale deutsche Spezialitäten) oder auf bestimmte Anlässe
(40 %, zum Beispiel Fußball-WM
2010 oder Weihnachten).

Messeneuheiten

U of I faculty assists in evaluation
Representatives of the Eastern Illinois Foodbank shared
results of a national study. The study is completed every
four years and analyses the effectiveness of emergency
food distribution throughout the United States. Craig
Gundersen, an associate professor in the Department
of Agricultural and Consumer Economics at the University of Illinois (U of I), is a member of the Technical Advisory Group for this report. The “Hunger in
America” study reports that more than 100,600 people, including 33,198 children, receive emergency food
each year through the Eastern Illinois Foodbank and the
food pantries, soup kitchens, and other emergency food
programs it serves. The food bank serves 14 counties
in eastern Illinois. “These findings represent a 133 per
cent increase in the number of individuals served since
the last study was released in 2006”, said Cheryl Middaugh, a food bank spokesperson.

Der erste Milchpudding
für Kita-, SchulverpÁegung
und Mensa

NE

Leichter Genuss – nur 1,5% Fett
Weniger Zucker – ohne Süßstoff
Ohne Gelatine
Ohne Farb- und
Konservierungsstoffe

Ohne Gluten
www.

.de

G
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Der Kaffee trotzt der Krise

Qualität und Vielfalt sind gefragt – Zertifizierte Produkte und Nachhaltigkeit rücken in den Fokus

K

aum ein Deutscher, der morgens ohne das schwarze und
heiße Getränk in Gang kommt.
Kaffee bleibt auch in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten Deutschlands
Lieblingsgetränk. Nach Schätzungen des Deutschen Kaffeeverbandes haben die Bundesbürger 2009
ähnlich wie im Vorjahr durchschnittlich pro Kopf rund 148 Liter
Kaffee getrunken.
Der Kaffeekonsum steigt seit Jahren kontinuierlich an und hat sich
seit 2005 um vier Liter pro Kopf gesteigert. „Deutschland ist ein Kaffeeland“, sagt Holger Preibisch,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Kaffeeverbandes. „Auch in
Zeiten der Wirtschaftskrise setzen
die Deutschen auf Genuss und
sparen nicht beim Kaffee.“ Das Angebot an Coffee-to-go wächst und
besonders Bäckereien mit Systemgastronomie bauen ihr Kaffeeangebot und die Kaffeekompetenz aus.

Die Deutschen verbindet eine innige Liebe mit Kaffeeprodukten jedweder Art. Der Konsum des koffeinhaltigen Getränks zieht weiter an.

reine Kaffees und zertifizierte Produkte. Gab es vor einigen Jahren
nur vereinzelt zertifizierte Kaffees
im Außer-Haus-Markt, so reicht die
Bandbreite mittlerweile vom Bäckereikaffee bis zum Kaffee im LuDie Trends der vergangenen Jahre xushotel.
haben sich laut Deutschem Kaffeeverband verstärkt. So setzen die Für die kommenden Jahre wird
Verbraucher stärker auf sorten- eine Fortsetzung dieser Entwick-

lung erwartet. „Insbesondere in der größten Wert auf Top-Qualität.“ Als
Gastronomie gibt es noch großes neuen Trend sieht sie die vollautomatische Zubereitung von SchoPotenzial“, sagt Preibisch.
koladengetränken (Milch Choc;
„Das Kaffeegeschäft bleibt vielfäl- Chociatto) mit frischer Milch.
tig“, berichtet die Marketingleite- Außerdem werden die Vorzüge
rin eines großen Kaffeemaschi- eines Halbautomaten auf einen
nenherstellers. „Von Filterkaffee Vollautomaten übertragen, um
bis zu Kaffeespezialitäten ist alles dem Gast das handwerkliche „Bagefragt. Dabei legen die Kunden rista-Feeling“ zu vermitteln. „Das
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gilt etwa für das manuelle Aufschäumen der Milch und die Möglichkeit, Latte Art Kreationen herzustellen.“ Die Kaffeevollautomaten werden für den Bediener komfortabler gestaltet. „Die Bedienung, Reinigung und Pflege der
Maschine wird für den Nutzer
immer einfacher.“ Diese Entwicklung bestätigt auch eine andere
Marketing Managerin: „Die Bedienbarkeit soll einfach und logisch
sein. Dazu muss die Service- und
Kundendienststruktur stimmen.“ In
der Technik liege die Wandlung der
Kaffeemaschine zur Getränkestation im Trend. „Milchschaum mit
Flavour, ob heiß oder kalt, Schoko
mit Frischmilch oder Irish Coffee
– alles geht vollautomatisch mit
nur einem Knopfdruck.“
Die Qualität ist ein entscheidendes
Kriterium: In der Gastronomie
sieht man immer öfter Konzepte,
die auf Qualität fokussiert sind.
Das gilt für Design-Konzepte ebenso wie für das Angebot an Speisen
und Getränken. Die Krise hat eine
Sortierung verursacht, die im Sinne der Qualitätsverbesserung positiv gewirkt hat.

Impressum
www.die-messe.de

Leckereien an der Alster
Nach dem Messebesuch lockt Hamburgs Gastronomie

N

ach einem informativen Messetag schön essen gehen – dazu gibt
es in Hamburg unzählige Möglichkeiten. Das Angebot an Speisen
und Lokalitäten dürfte jeden Gaumen zufriedenstellen. Egal ob feine
deutsche Küche, mediterrane Köstlichkeiten oder asiatische Spezialitäten: So vielfältig die Herkunft der Messebesucher, so bunt ist das
kulinarische Angebot der Hansestadt. Überzeugen Sie sich selbst. Hier
ist eine kleine Auswahl an Lokalen.

Deutsche Küche

Internationale Küche

Alte Krameramtsstuben €
Krayenkamp 10
20459 Hamburg
Telefon: 040 365800
www.krameramtsstuben.com
Haltestelle: Rödingsmarkt
Linie: Schnellbus 35

grill & green €
Bleichenbrücke 9, 20354 Hamburg
Telefon: 040 353050
www.grillandgreen.de
Haltestelle: Axel-Springer-Platz
Linie: Schnellbus 35

Globus im
Best Western Hotel
Hamburg International €
Hammer Landstraße 200-202
20537 Hamburg/Hamm
Telefon: 040 210430
www.hotel-hamburg.
bestwestern.de
Haltestelle: Hübbesweg
Linie: Schnellbus 35 bis Wandsbek
Markt, dann Schnellbus 116
Schoppenhauer
Weinrestaurant €
Reimerstwiete 20-22
20457 Hamburg
Telefon: 040 371510
www.weinrestaurantschoppenhauer.de
Haltestelle: Rödingsmarkt
Linie: Schnellbus 35
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Deichgraf €€
Deichstraße 23
20459 Hamburg
Telefon: 040 364208
www.deichgraf-hamburg.de
Haltestelle: Rödingsmarkt
Linie: Schnellbus 35
Landhaus Scherrer €€€€
Elbchaussee 130
22763 Hamburg/Ottensen
Telefon: 040 8801325
www.landhausscherrer.de
Haltestelle:
Hohenzollernring (Süd)
Linie: Schnellbus 35 bis JohannesBrahms-Platz, dann Schnellbus 36
Fischmarkt €€€€
Ditmar-Koel-Str. 1, 20459 Hamburg
Telefon: 040 363809
www.restaurant-fischmarkt.de
Haltestelle: Baumwall
Linie: Schnellbus 35 bis
Rödingsmarkt, dann U3

Herzblut St. Pauli €
Reeperbahn 50
20359 Hamburg/St. Pauli
Telefon: 040 33396933
www.herzblut-st-pauli.de
Haltestelle: Davidstraße
Linie: Schnellbus 35 bis JohannesBrahms-Platz, dann Schnellbus 36
Marriott €€
ABC-Straße 52, 20354 Hamburg
Telefon: 040 35050
www.hamburgmarriott.com
Haltestelle: Axel-Springer-Platz
Linie: Schnellbus 35
SIDE €€
Drehbahn 49, 20354 Hamburg
Telefon: 040 309990
www.side-hamburg.de
Haltestelle: Gänsemarkt (Oper)
Linie: Schnellbus 35 bis
Sievekingplatz, dann U2

An den Landungsbrücken kann man wegen der frischen Brise tief durchatmen und gut entspannen.
Telefon: 040 3903598
www.ilvagabondo.de
Haltestelle: Friedensallee
Linie: Schnellbus 35 bis
Rathausmarkt, dann Schnellbus 37

www.leciel.de
Haltestelle: Gurlittstraße
Linie: Schnellbus 35 bis
Hauptbahnhof/Mönckebergstraße,
dann Schnellbus 6

Ristorante Al Pincio €€
Schauenburger Straße 59
20095 Hamburg
Telefon: 040 365255
Haltestelle: Rathausmarkt
Linie: Schnellbus 35

Prinz Frederik Room
Relais & Châteaux €€€
Abteistraße 14
20149 Hamburg/Harvestehude
Telefon: 040 442905
www.abtei-hotel.de
Haltestelle: Streekbrücke
Linie: Schnellbus 35 bis
Rathausmarkt, dann Schnellbus 109

Französische Küche

Witthüs €€
Elbchaussee 499a
22587 Hamburg/Blankenese
Telefon: 040 860173
www.witthues.de
Haltestelle: Mühlenberg
Linie: Schnellbus 35 bis JohannesBrahms-Platz, dann Schnellbus 36

Cox €
Greifswalder Str. 43
20099 Hamburg
Telefon: 040 249422
www.restaurant-cox.de
Haltestelle: Gurlittstraße
Linie: Schnellbus 35 bis
Hauptbahnhof/Mönckebergstraße, dann Schnellbus 6

Jahreszeiten
Grill €€€€€
Neuer Jungfernstieg 9-14
20354 Hamburg
Telefon: 040 34943312
www.hvj.de
Haltestelle: Gänsemarkt
Linie: Schnellbus 35 bis
Rathausmarkt, dann Schnellbus 5

Landhaus Dill €€
Elbchaussee 94
22763 Hamburg/Ottensen
Telefon: 040 3905077
www.landhausdill.com
Haltestelle: Susettestraße
Linie: Schnellbus 35 bis
Johannes-Brahms-Platz,
dann Schnellbus 36

Italienische Küche

Le Ciel €€
im Royal Meridien Hamburg
An der Alster 52-56
20099 Hamburg
Telefon: 040 21001070

Il Vagabondo €
Bahrenfelder Straße 242
2276 Hamburg/Bahrenfeld

Mediterrane Küche
Concorde €€
im Courtyard Hamburg Airport
Hotel
Flughafenstr. 47, 22415 Hamburg
Telefon: 040 53102357
www.marriott.de
Haltestelle: Flughafenstraße
Linie: Schnellbus 35 bis
Rathausmarkt, dann U1
Zippelhaus €€
Zippelhaus 3, 20457 Hamburg
Telefon: 040 30380280
www.zippelhaus.com
Haltestelle: Brandstwiete
Linie: Schnellbus 35 bis
Sievekingplatz, dann Schnellbus 3
Hamam Hafen Hamburg €€€
Seewartenstr. 10, 20459 Hamburg
Telefon: 040 311083990
www.hamam-hamburg.de

Haltestelle: Landungsbrücken
Linie: Schnellbus 35 bis JohannesBrahms-Platz, dann Schnellbus 112
Atlantic-Restaurant €€€€
An der Alster 72-79
20099 Hamburg
Telefon: 040 2888860
www.kempinski.atlantic.de
Haltestelle: Ferdinandstor
Linie: Schnellbus 35 bis JohannesBrahms-Platz, dann Schnellbus 112

Asiatische Küche
Shiawase €
Jungfernstieg 7, 20354 Hamburg
Telefon: 040 36099999
www.shiawase.de
Haltestelle: Rathausmarkt
Linie: Schnellbus 35
Brook €€
Bei den Mühren 91
20457 Hamburg
Telefon: 040 37503128
www.restaurant-brook.de
Haltestelle: Rödingsmarkt
Linie: Schnellbus 35

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

Für jedes Wasser die richtige Optimierung
Kaffee, Vending und Kombidämpfer/Backöfen

The right solution for all types of water
coffee, vending and steamers/ovens
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Besuchen Sie uns | Visit us!
Halle | Hall: B3.OG, Stand: 106
Die vielseitige Produktpalette von water+more
The new product range from water+more

Ihre Vorteile mit water+more by BWT | Your benefits with water+more by BWT
Für jedes Wasser die richtige Lösung | The right solution for all types of water
Höchste Wirtschaftlichkeit | best economy
Technologisch führend | leading technology
Gemacht für die Gastronomie | taylor-made for gastronomy/catering
Top in Technologie | Best in technology
4-Stufen-Filtration | 4-stage filtration
Effektiver Schutz vor Kalkeinlagerungen |
effective protection from lime scale build up
Einfach in der Handhabung |
easy handling

Top in Wirtschaftlichkeit | Best in economy
Attraktive Investitionskosten |
attractive investment costs
Höchste Filterkapazitäten | highest capacities
Senkt Service- und Betriebskosten |
reduces service and maintenance costs

water+more by BWT GmbH
Spiegelgasse 13
65183 Wiesbaden
Telefon +49.611.58019-0
Telefax +49.611.58019-22
info@water-and-more.de
www.water-and-more.com

