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wir sitzen alle in einem Boot. An einem Tag hat man 
das Gefühl, in einer Nussschale zu sitzen, die den ho-
hen Wellen nicht gewachsen ist, und an einem ande-
ren Tag, wenn man die Segel schon einholen wollte, 
frischt der Wind plötzlich auf, und die Sonne kommt 
zum Vorschein. Was bleibt, ist die Ahnung, dass sich 
unsere Branche verändern wird. Eine Veränderung, 
die neue Chancen für uns alle eröffnet, wenn wir jetzt 
am Ball bleiben. Der Service-Bund steht Ihnen bei all 
Ihren Vorhaben in jedem Fall weiter als starker Part-
ner zur Seite (Seite 8-11). Deshalb haben wir für die 
Mai-Ausgabe des Servisa Magazins die bleierne Co-
rona Müdigkeit mit viel Sourcer Kaffee bekämpft und 
verschiedene Kursrichtungen eingeschlagen.

Peter Joas vom hubRaum in Durlach ist einer, der es 
schon vor Corona gewohnt war, immer wieder neue 
Wege zu suchen (S. 6-7). Mit GourmetConvenience
servieren wir Ihnen Einfälle statt Ausfälle (S.12-13) 
und Gastrocoach Björn Grimm hat uns verraten, 
wie man u. a. seine Mitarbeiter durch die Pandemie 
bringt (S. 60-61). Wer lieber erst den obligatorischen 
Frühjahrsputz erledigen will, bekommt auf Seite 59 
Infos, was die Produkte unserer Marke Completta 
dazu beitragen können. Und zum krönenden Ab-
schluss servieren wir Dessertklassiker, die eine klei-
ne Verjüngungskur bekommen haben und mit ihrer 
Leichtigkeit perfekt auf Ihre Frühlingskarte passen.
 

atürlich finden ie aktuelle hemen auch wei-
terhin digital im Servisa Online-Magazin unter  
www.servicebund.de/onlinemagazin und in den sozi-
alen Netzwerken auf Instagram.com/servicebund und  
Facebook/service.bund 

uf der attform  i it  finden ie  
stets aktue e nformationen und ipps  z  B   
zum hema giene und igita isierung
 

Digitale Heimat für Gastro-Profis www.poseativity.de 
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         Datenschutzerklärung für Gewinnspiele

Verantwortlicher für die Verar eitung Ihrer personen ezogenen Daten ist die er ice  
Bund m   o. K , Friedhofsallee ,  ü eck. Unseren Datenschutz  

eauftragten erreichen ie unter datenschutz@servicebund.de. it Ihrer freiwilligen  
eilnahme am ewinnspiel erkl ren ie sich damit ein erstanden, dass Ihre Kontakt  

daten für die eilnahme am ewinnspiel und zur Benachrichtigung im ewinnfall  
genutzt und die Daten im Falle eines ewinns an gewinnstellende Partner ü er  
mittelt werden, um so eine uslieferung des ewinns zu erm glichen. Des eiteren  
erkl ren ie sich im ewinnfall mit der Ver ffentlichung Ihres amens und ohn-
orts sowie der ermittlung Ihrer personen ezogenen Daten an Ihren zust ndigen  
ieferpartner im er ice Bund ein erstanden. ine darü erhinausgehende utzung  

oder eiterga e Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Unsere ollst ndige Daten  
schutzerkl rung mit den nga en nach rt.  D V  finden ie unter  
https://www.servicebund.de/footer/teilnahmebedingungen.html
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Mitglied im DEHOGA  
Initiativkreis Gastgewerbe

Mitglied im Förderkreis Verband 
der Köche Deutschlands e.V.

DE-ÖKO-044 

Die folgenden Gemüse- und Obstsorten  
sind im Mai vorwiegend aus deutschem 
Anbau erhältlich: 

SAISONKALENDER

FREILAND

LAGERWARE

Blumenkohl, Brokkoli, r sen, rd eeren, Feldsalat, Frühlingszwie-
eln, Porree, Radieschen, Rha ar er, Rucola, pargel, pinat.

pfel, hicor e, Fenchel, Kartoffeln, Knollensellerie, hren,  
Rettich, Rote Bete, Rotkohl, irsing, wie eln.

Obst und  Gemüse auch in unserem Webshop erhältlich. 
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Infobörse

Podcast-TippBuch-Tipp

Küchennostalgie

 „Einmal alles, 
 bitte“ 

 Gastro.Digital 

 Das Spargel-  
 Schinken-  
 Röllchen 

Der Genuss-Guide des Magazins Szene 
Hamburg ist das neue Portal für Wis-
senswertes rund um Hamburgs Gast-
roszene. Seit Anfang des Jahres gibt’s 
den Genuss-Guide jetzt auch auf die 
Ohren. Im Podcast „Einmal alles, bit-
te“ schaut Gastgeberin Jasmin Shamsi, 
Food- und Kulturjournalistin bei Szene 
Hamburg, Menschen aus der Gastro-
nomie in die Karten. Shamsi hat lan-
ge Zeit Einblicke in eine Szene erhal-
ten, die unglaublich kreativ, lebendig 
und widerstandsfähig ist. Im Zuge der 
Corona-Pandemie mussten sich jedoch 
iele kteure neu erfinden und krea-

tiv werden. Zu hören gibt‘s im Pod-
cast spannende Geschichten, z. B. mit 
Stephan von Bülow, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Block-Gruppe, 
der erzählt, wie man 2.300 Mitarbei-
ter durch die Krise führt, und der über 
Mitarbeiterbindung, politisches Enga-
gement und neue Standbeine in der 
Pandemie spricht. Ebenso kommt bei-
spielsweise Jasmin Baltes, Köchin der 
Bar Standard auf St. Pauli, zu Wort. Mit 

ihr unterhält sich die Gastgeberin u. a. 
über die Sehnsucht nach Normalität. 
Aber auch das Thema Verpackungen 
in Zeiten des gestiegenen To-go-Ge-
schäfts wird mit verschiedenen Gäs-
ten thematisiert. Das Spektrum ist bunt 
und Reinhören lohnt sich. 

Der Podcast lässt sich über alle gängi-
gen Plattformen streamen, z. B. über 
Spotify, Apple Podcasts oder die App 
Podimo. 

Das vergangene Jahr hat mal wieder be-
wiesen, wie wichtig das Thema Digitalisie-
rung auch für die Gastrobranche ist: Wer 
hier bereits gut aufgestellt ist, hatte auch 
während der Lockdown-Maßnahmen bes-
sere Karten bei der Kundenkommunika- 
tion, -bindung und -sichtbarkeit, beim Lie-
fer- und Take-away-Geschäft steuern oder 
Reservierungen buchen und Performance 
auswerten. Doch was ist das Richtige für 
den eigenen Betrieb? Welche Tools und 
Anbieter sind sinnvoll? Und wo liegen die 
Grenzen der neuen Technologien?
In seinem 180 Seiten starken Werk „Gas-
tro.Digital“ erklärt Autor, Ex-Gastronom 
und Start-up-Gründer Jochen Stähler, wie 
jeder einzelne Gastwirt von der Digitali-
sierung profitieren und auf Dauer r eit 
reduzieren sowie Gewinne steigern kann. 
Übersichtlich, persönlich und verständ-
lich präsentiert sich das Werk als umfas-
sender Leitfaden für Digital-Neulinge und 
empfehlenswerter Begleiter für alle, die 
das Thema vertiefen und für sich optimie-
ren wollen.

In den 70ern waren sie die Stars auf den 
Buffets und durften bei keiner Feier feh-
len: Spargelstangen aus dem Glas mit 
Mayo oder Remoulade, eingerollt in ge-
kochtem Schinken. Rund 50 Jahre spä-
ter haben sich die schlanken Stangen ein 
gründliches Makeover verdient – mit fri-
schem Sonnenreife Spargel! Die feinen 
weißen Exemplare kochen wir al den-
te und wickeln sie zusammen mit einem 
leichten, zitronigen Hollandaise-Schaum 
in dünn geschnittene Scheiben Kochschin-
ken. Die knallig grünen Stangen werden 
erst gegrillt und zusammen mit gehobel-
tem Salva D’Or Grana Padano und ge-

trockneten, fein gewürfelten Tomaten von 
Salva D’Or in hauchdünn geschnittenen 
Salva D’Or Parmaschinken gehüllt.

RE
IN

GEHÖRT - PODCA
ST EMPFEHLUNG 

ihr unterhält sich die Gastgeberin u. a.ihr unterhält sich die Gastgeberin u. a.ihr unterhält sich die Gastgeberin u. a.

Vielleicht haben auch Sie eine (lokale) Pod-
cast-Empfehlung, die Sie an andere Leser 
weitergeben möchten? Dann senden Sie 
uns diese gern an: redaktion@ebam-sb.de

Gastro.Digital, Jochen Stähler, Matthaes Verlag, 
ISBN 978-3875153217, 29,90 Euro.
Gastro.Digital, Jochen Stähler, Matthaes Verlag,

Tipp: Wenn Sie auf der Suche nach digitaler 
Prozessoptimierung für Ihren Gastrobetrieb 
sind, werfen Sie doch mal einen Blick auf 
www.servisapos.de. Unter der Marke Servi-
saPOS bietet der Service-Bund zusammen 
mit seinem Partner enfore digitale Kassen-
systeme und Plattformlösungen an.

Seite_04-05_LW.indd   2 08.04.21   11:55
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Im Trend

 Regional,  
 transparent, DIY 

Zusammen mit dem Team von FOOD-
BOOM und der Agentur red rabbit hat 
die Rügenwalder Mühle den „We are 
food – Zukunftsreport 2021“ rausgege-
ben. Darin geht es um Entwicklungen in 
den Bereichen Gesellschaft, Ernährung 
und Medien, geprägt durch die Corona-
zeit. Wir haben für Sie die Rubrik „Food“ 
einmal unter die Lupe genommen: Nicht 
zuletzt ist durch die Coronakrise laut Zu-
kunftsreport das Bewusstsein für Nach-
haltigkeit und Gesundheit der Menschen 
vorangeschritten, ebenso wie der Wunsch 
nach saisonaler, frischer und regionaler 
Versorgung. Essen und Trinken haben in 
Lockdown-Zeiten enorm an Bedeutung 
gewonnen. Werte wie Vertrautheit, Ver-
bundenheit, Sicherheit und Authentizität 
spielen dabei eine wichtige Rolle. Span-
nend für Gastgeber: Das Potenzial für 
High-end-Feinkost ist gewachsen, eben-
so wie die Nachfrage nach Produkten mit 
gesundheitlichem Mehrwert wie probioti-

sche Drinks, Sauerkraut etc. Der Wunsch 
nach Transparenz ist nach wie vor groß, 
außerdem nimmt das Bedürfnis nach Sto-
rytelling in Bezug auf regionale Aromen, 
lokal angebaute Zutaten und traditionel-
le Kochtechniken zu. Und die Deutschen 
haben vermehrt DIY (do it yourself) für 
sich entdeckt: vom Brotbacken bis hin 
zum Fermentieren. Unsere Ideen, wie 
ie on diesen rends profitieren k nnen  

– Stellen Sie ein Produkt selbst her, mit 
Zutaten aus der Region und/oder nach 
Omas Rezept? Haben Sie einen eigenen 
Kräutergarten, Hühnerstall etc.? Kommu-
nizieren Sie das auf allen Kanälen! Es rei-
chen auch einzelne Komponenten wie  
z. B. selbst gebackenes Brot, Kuchen, 
Dessert oder Sauce.

 e en ie hepunkte in Ihrem peisen  
angebot hervor – regionale Gerichte, be-
sondere Zutaten, Speisen mit Gesund-
heitsplus o. Ä.

– Bieten Sie hausgemachte Spezialitäten 
hübsch verpackt zum Kaufen und Ver-
schenken an, z. B. Konfitüren, aucen, 
ik re, ingewecktes etc. chtung  e-

bensmittel-Kennzeichnungsverordnung 
beachten!)

– Bieten Sie eigene Kulinarik-Workshops an, 
z. B. zum Fermentieren, Saucen-Herstellen 
etc. – eventuell sogar als Online-Variante!

Der Zukunftsreport ist für  
35 Euro als PDF verfügbar unter  
www.foodboom.de/wearefood

TR
EN

DRADAR    ZUKU
N

FTSREPORT 2021
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Seit fast zehn Jahren leitet Peter Joas die Eventlocation 
„hubRaum“ in Durlach. Das im Zuge der Pandemie ent-
standene Außer-Haus-Geschäft war Neuland für ihn und 
sein ea  och der ehe alige andball Pro  ist es ge  
wohnt, ganz neue Wege einzuschlagen.

„Ich verkaufe meine Produkte 
nicht nur, sondern stehe auch  
dahinter“

hubRaum Durlach

HUBRAUM, D
U

RLACH

6

Einer davon führte ihn vor zehn Jahren 
in ein in die Jahre gekommenes Vereins- 
heim am Karlsruher Stadtrand. Als Immo- 
bilienmakler sollte der 51-Jährige damals 
eigentlich nur ein Konzept zur Aufwertung 
der Immobilie schreiben. „Meine Ideen, 
wie ein Kinderspielplatz und ein Beach-
bereich kamen gut an, allerdings wurde 
keine Möglichkeit gefunden, diese auch 
umzusetzen“, erzählt Peter Joas rückblick- 
end. „Also habe ich es dann einfach selbst 
gemacht.“ Daraus entstanden ist der heu- 
tige hubRaum, mit Platz für rund 250 Gäs- 
te. Vom Tresen, über Sitzgelegenheiten, 

bis hin zu den Sanitäranlägen – Peter Joas 
hat jede Ecke seines Betriebes eigenhän- 
dig renoviert und gebaut. „Holz und Tisch- 
lern sind meine großen Leidenschaften“, 
erklärt er, der ursprünglich mal Kachel-
ofenbauer gelernt hat. Seine selbst gebau- 
ten Holzmöbel sind DAS Alleinstellungs- 
merkmal im hubRaum. „Die Gäste, die 
unsere Möbel mögen, können sie auch bei 
uns kaufen“, erzählt Peter Joas. So produ- 
ziert er auf Anfrage zahlreiche selbst ent-
worfene Möbelstücke, wie z. B. Nachtti-
sche, Regale, Tische oder Hocker in un-
terschiedlichen Varianten und Größen. 

Selfmade-Unternehmer

Peter Joas werkelt nicht nur in seiner Event- 
location, sondern auch regelmäßig im Ab- 
leger hubRäumle - ein kleines Café und 
Restaurant im Herzen des Karlsruher Stadt- 
teils Durlach, unweit vom hubRaum ent- 
fernt. Vor vier Jahren ist „die kleine Schwes- 
ter“, wie das Restaurant liebevoll genannt 
wird, hinzugekommen. „Unsere Speise- 
karte ist angelehnt an die schwäbische 
Küche meiner Mutter“, erklärt Peter Joas. 
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Peter Joas mit seiner Frau Ulli.
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Darunter finden sich klassische erichte  
wie p tzle und aultaschen oder deftige 
Rinderroulade. n o erster telle stehen 
für Peter oas, seinen Küchenchef atthias 
Plo  und Betrie sleiter os  e es die Re-
gionalit t und ualit t der erwendeten 
Produkte. Damit die ste auch in den ei  
den ergangenen ockdowns da on profi  
tieren konnten, setzte das hu Raum eam 
auf das u er aus esch ft. Das war 
eine ungewohnte ituation für uns, weil wir 
noch nie  la carte ausgeliefert ha en , 

lickt esch ftsführer Peter oas zurück. 
Bei der uslieferung setzte das eam zum 
gro en eil auf Fahrr der, denn auch Um-
welt ewusstsein spielt für oas eine Rolle. 
Inzwischen liegt der Fokus im hu R umle 
auf dem holser ice und nicht mehr auf 
der uslieferung. Dafür werden alle e-
richte in der gr eren Küche des hu Raums 
orproduziert und danach ins hu R umle 

transportiert. ir erkaufen alle pezia  
lit ten kalt in l sern, damit unsere ste 
die erichte zu ause sel st erw rmen und 
frisch genie en k nnen , sagt Peter oas. 

Frisch aus dem Glas

ukünftig soll die Produktionsküche im 
hu Raum ergr ert werden. us gutem 

rund, denn die erichte im las erkauft 
oas mittlerweile auch erfolgreich im regio  

nalen inzelhandel. uch im u er aus  
esch ft schl ft die Konkurrenz sel st-

erst ndlich nicht und deswegen war uns 
schnell klar, dass wir ein weiteres tand-

ein auf auen wollen , so der ge ürtige 
eidenheimer. Unter dem otto and  

made in Durlach  werden die erichte wie 
z. B. Rinderroulade, chsen ckchen, sai
sonale uppen oder egetarische urr  
wurst in ge randeten l sern auf sel st 
ge auten olzregalen in mehreren tand  
orten pr sentiert. Peter oas und seine Frau 
Ulli oas esuchen alle inzelhandelsge  
sch fte in regelm igen st nden und 
erantworten auch den uf au sowie das 
uffüllen der l ser. Ich will zeigen, dass 

ich meine Produkte nicht nur erkaufe, son  
dern wirklich dahinterstehe , erkl rt der 

esch ftsführer. ufgrund seiner famili  
ren Ver indung zum Bodensee, hat auch 
dort in einem upermarkt seines chwagers 
der estlauf für den Verkauf der Produkte 
im las stattgefunden. eine chwieger  
mutter hat ordentlich er ung gemacht 
und wir waren total egeistert, wie gut 
die Produkte dort angenommen wurden , 
erz hlt Peter oas stolz. Die enschen 
und inzelh ndler sind in diesen eiten 
wirklich sehr solidarisch, das ha e ich in 
dieser Form noch nicht erle t.

In den Startlöchern

it dem neuen Pro ekt hat sich das 
eam des hu Raums or weiteren uswir  

kungen der Pandemie gut gewappnet. 
ir wissen nicht, o  wir irgendwann wieder 

schlie en müssen , so Peter oas. u er  
dem sind wir mit unserem gro en Beach  

u en ereich im hu Raum auch sehr wet-
tera h ngig und k nnen ei eerl ufen 
immer wieder mit unserer l serproduktion 
weitermachen.  it der rweiterung der 
Produktionsküche kann so gleichzeitig die 

uslastung des Personals esser gesteuert 
werden. o ald die üren in der astro-
nomie wieder ollst ndig ge ffnet werden 
k nnen, will das zw lfk pfige eam um 
Peter oas im u en ereich des hu Raums 
mit der Bewirtung starten. Bereits im er  
gangenen ommer hat sich die entlo  
cation, ei der normalerweise gro e e  
sch fts  und Pri at eranstaltungen statt  
finden, in ein la carte Restaurant erwan  
delt. Kulinarisch ersorgt und eliefert 
wird der hu Raum on der er ice Bund 

e ietszentrale gastro master ldinger. 
Die usammenar eit zu Fach erater ichael 

eisen erger ist Peter oas sehr wichtig. 
Kochen k nnen wir alles, a er es kommt 

uns auch auf die hohe ualit t der Pro-
dukte an , so Peter oas. 

Zusammen stark

uch ei zukünftigen Pro ekten soll der 
Fokus auf Regionalit t und der ualit t 
liegen. an merkt, das Bewusstsein der 

enschen wird dafür immer gr er und 
daran sollte man anknüpfen , erkl rt der 

uereinsteiger. Bei den Um auar eiten 
und in der ocial edia Kommunikation 
kann sich Peter oas sowohl auf seine it  
ar eiter als auch seine Frau erlassen. Im 
kommenden kto er feiert der hu Raum 
das hrige u il um. Der dreifache 
Familien ater hofft, diesen nlass auch 
mit seiner eigenen ochzeit er inden 
zu k nnen. angeweile sieht ei uns de-
finiti  anders aus , lickt oas mit einem 
chmunzeln in die ukunft.  

hubRaum Durlach
>>  esch ftsführer  Peter oas
>>   itar eiter
>>  Küchenchef  atthias Plo
>>  entlocation für ca.  ste 
>>  im ommer Beachlocation, im  
  inter lmhütte für  Personen  
  und Restaurant für  Personen
>>  leger  hu R umle 
   > Restaurant, af , Bar
   > holser ice 
>> andmade in Durlach
  > erichte aus dem las
  > regionale pezialit ten wie   
    Rinderroulade, saisonale uppen,  
         egetarische urr wurst, chsen  
         ckchen
  > Verkauf im hu R umle und im  
     inzelhandel

www.instagram.com/hubraumdurlach

www.hubraum-durlach.de

www.facebook.com/hubRaum.durlach

www
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UNSER ANSPRUCH IST ES, 
ALS PARTNER DIE NUMMER EINS 
BEI UNSEREN KUNDEN ZU SEIN.

Regionale  
Betriebe vor Ort –
persönlich für Sie da

Familiäre Atmosphäre 
und langjährige  
Partnerschaften

Europaweites 
Netzwerk  
durch Mitglied-
schaft im ECD 
(European Cate-
ring Distributors)

Persönliche  
Beratung

Maßgeschneiderte 
Lösungen  

aus einer Hand

Regionale und  
nationale Kundenevents:  

Fachmessen, Verkostungen, 
Workshops, Trend- und Inforeisen

Digital up to date: 
u. a. mit Webshop 

und digitalen  
Systemlösungen

Nachhaltige Entwicklung: 
ertifizierungen, kologi-

sches Engagement und 
Weiterbildung

Nationale Stärke:  
breites Sortiment, umfassende  
Kooperationen Hochwertige, 
authentische Eigenmarken

foodservice.  
jederzeit.  
an jedem Ort.
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LKW 
Ein Fuhrpark aus 750 LKW 
und 300 Autos ist für Sie 
täglich unterwegs.

Fachberater 
Persönlich, regional, kompe- 
tent für Sie da: die Fachbera-
ter unserer Gebietszentralen.

Aktive Kunden 
Der Service-Bund bietet maß- 
geschneiderte Lieferungen für 
alle Gastro-Betriebe, vom 
Landgasthof bis zum Kreuz-
fahrtschiff.

750 > 300 76.000> 300 76.000

Nah am Kunden: Fahrer  Manuel Aigner, Fa. Troiber

Seit 48 Jahren ist der Service-Bund zur Stelle, um Sie mit 
assenden Produkten ür hre Pro küche zu versorgen –  

regional und deutschlandweit. Lesen Sie hier, was den 
Service-Bund besonders macht und wie Sie als Kunden 
on unseren Stärken ro tieren

Hochwertige, authentische Eigenmar-
ken, eine familiäre Atmosphäre, verläss-
liche Partnerschaften und e i le sun-
gen aus einer Hand – für all das steht 
der Service-Bund. Seit seiner Gründung 
1973 durch eine Handvoll mittelständi-
scher Lebensmittel-Großhändler betrach-
tet sich der Service-Bund als familiärer 
Zusammenschluss aus Mitgliedern, Kun-
den und Partnern. Diese Familie ist mit 
den Jahren stetig gewachsen. An heute 
39 Standorten beliefern unsere 30 Mit-
gliedsunternehmen Kunden aus der Gas-
tronomie, Hotellerie und Gemeinschafts-
erp egung. Vom urr wurst Im iss is 

zur Bundeswehrkaserne, vom Kranken-
haus bis zum Kreuzfahrtschiff reicht da-
bei die Bandbreite. Durch die Mitglied-
schaft ei den D uropean atering 
Distributors) ist der Service-Bund in- 
zwischen auch europaweit vernetzt.
Trotz aller Weiterentwicklung sind die 
wichtigsten Ziele der Service-Bund Fami-
lie immer gleich geblieben: die Nummer 
eins für alle unsere Kunden zu sein und 
Herausforderungen zusammen zu meistern.

Regional und national  
auf Augenhöhe

Ebenso vielfältig wie unsere Kunden sind 
auch unsere regional stark verwurzelten 

itglieder on lt is ieder a ern. 
er eine tiefe Verankerung im astge-

werbe hinaus, verfügen viele Betriebe 
über individuelle Besonderheiten wie zum 
Beispiel Fisch pertise, eigene Feinkost-

produktion oder einem Wildzerlegebe-
trie . Da on profitiert die er ice Bund 
Gruppe ebenso wie jeder einzelne Kunde.  
Einzigartig macht den Service-Bund da-
bei seine Kombination aus regionaler 
Kompetenz und nationaler Wirkungs-
kraft. Von gro en Konzernen unterschei-
det unsere Mitglieder ihr regionaler Ser-
vice. Das bedeutet persönliche Betreu-
ung durch kompetente Fachberater vor 
Ort, die immer ein Ohr für die Wünsche 
ihrer Kunden haben und gemeinsam mit 
ihnen Ideen entwickeln. Da ei entstehen 
vertrauensvolle Beziehungen – und so-
gar manche Freundschaft. Service-Bund  
Kunden profitieren on nationaler Power 
und nationalen Partnern, von einem brei- 
ten und tiefen Sortiment mit starken Ei- 
genmarken, einem professionellen Web- 
shop, e i len sungen und Koopera  
tionen wie ourmet on enience mit der 
Firma Sander. Auch im Bereich Digitalisie- 
rung kann der Service-Bund umfassende 
Unterstützung anbieten: ServisaPOS ist ein 
digitales Rundumpaket für Kasse, Online- 
Bestellungen, Reservierungen und mehr.

Zusammen erleben

Ganz analog tauschen wir uns mit unse-
ren Kunden  wenn nicht gerade orona 
herrscht – darüber hinaus auf zahlreichen 
regionalen und nationalen Events wie 
Fachmessen, Verkostungen und ork-
shops aus. rend  und Inforeisen führen 
von der Mosel bis nach Norwegen zum 
Ursprung der Service-Bund Marken und 

vermitteln unsere Wertschätzung für Le-
bensmittel. Dabei bleibt immer Zeit für 
das Wesentliche: gutes Essen und per-
sönliche Begegnungen!

Qualität und Transparenz

Unsere Werte und Stärken spiegeln sich 
in unserem umfangreichen Sortiment wi-
der, das kulinarische Vielfalt zwischen ra-
dition und Inno ation, eimat und der 
großen Welt abbildet. Besonders stolz 
sind wir dabei auf unsere Eigenmarken. 
Auch hier stehen Qualität, Transparenz 
und vor allem die zuverlässige Zusam-
menarbeit mit mittelständischen, per-
s nlich ekannten Unternehmen im Vor-
dergrund. Mehr über unsere Marken le-
sen Sie auf den nächsten Seiten.

 „Ich will nicht das Billigste,  
 sondern das Beste. Mir ist  
 wichtig, dass ein Lieferant  
 treu und leistungsfähig ist.“ 

Markus Jüngert,  
Gastronomieleiter  
WMF, Geislingen
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Nachhaltige Einwegverpack- 

ungen von Completta Öko.

Markus Bammes und Kai Aldinger  

begutachten Mermaid Garnelen.Markus Bammes und Kai Aldinger 

Besuch bei den Rodeo  Lieferanten in Neuseeland.

Markus Bammes und Kai Aldinger 
Markus Bammes und Kai Aldinger 

Trendige Ideen rund um  
Burger & Co. bietet BurgerCraft.

10

Artikel  
Von frischem Obst und Ge-
müse, Fleisch und Fisch, 
Konserven und Tiefkühlkost 
bis hin zu Reinigungsmitteln 
oder nachhaltigen Einweg- 
verpackungen.

Gesellschafter 
Vielerorts handelt es sich um 
Familienbetriebe, die genau- 
so wie unsere Service-Bund 
Gesellschafter mit der Region 
verwurzelt sind und ihr Hand- 
werk verstehen.

Eigenmarken 
Unsere Eigenmarken werden 
stetig geprüft und weiter-
entwickelt.

> 40.00030

13> 178.000 m2

er che 
in der gesamten Gruppe. 
Davon sind rund 55 % Tro-
ckenlager,  20 % Frischelager 
und 25 % Tiefkühllager.

Für Genussmomente sorgen 
Heißgetränke von Sourcer.

Kompetenz rund um Wein ver-

spricht unsere Marke Gastrovinum.

Geschmack, Qualität, Preis: Bei 
der Marke Servisa stimmt alles.

Im Sonnenreife Sortiment: 

nachhaltig angebaute Gurken.

ServisaPOS vereinfacht  Prozesse in Ihrem Betrieb.

Genügt höchsten Ansprüchen: 
achsfilet v n Servisa rime.

Wurst- und Schinkenspezialitäten 

aus Bella Italia von Salva D‘Or.

Die Service-Bund Marken

Darf’s ein  
bisschen  
mehr sein?
Von frischem Obst und Gemüse, Fleisch 
und Fisch, Konserven und Tiefkühlkost bis 
hin zu Reinigungsmitteln oder nachhalti-
gen Einwegverpackungen – als Service- 
Bund Kunde können Sie aus mehr als 
40.000 Artikeln genau die Produkte aus-
wählen, die Sie brauchen. Ob Gastronomie,  

otellerie oder emeinschafts erp egung, 
der Service-Bund liefert ein auf Ihren Be-
trieb maßgeschneidertes Angebot. Von 
anderen setzen sich vor allem unsere Ei-
genmarken ab, die wir stetig prüfen und 
weiterentwickeln. Dabei liegt uns beson-
ders die vertrauensvolle und oft von lang-
jährigen Geschäftsbeziehungen geprägte 
Zusammenarbeit mit den Produzenten am 
Herzen. Vielerorts handelt es sich um Famili-
enbetriebe, die genauso wie unsere Service-
Bund Gesellschafter mit der Region verwur-
zelt sind und ihr Handwerk verstehen.

 „Der Service-Bund gibt uns die  
 Möglichkeit, hinter die Kulissen  
 der Marken und Produkte zu  
 schauen. Jedes Produkt hat eine  
 Geschichte und einen Familien-  
 betrieb dahinter und das ist mir  
 viel Wert.“ 

Jörg Hofmann,  
Hotel zur Schmiede in Alsfeld

Seite_08-11_LW.indd   4 08.04.21   14:29
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Mit über 800 Produkten aus allen Waren-
gruppen die perfekte Basis für die Pro-
fiküche, wenn es auf Preis, ualit t und 
Produktsicherheit ankommt.

al a D r steht für mediterrane e ensart 
und sskultur. Dies umfasst t pisch regio-
nale e ensmittel, ei denen die erkunft 
aus dem ittelmeerraum pr gend für die 

ualit t der peisen ist.

igh on enience Produkte, Konzepte  
und ganzheitliche sungen für den  
gastronomischen lltag im chulter  
schluss mit ander ourmet.

...ist die uelle für ein umfassendes ei  
getr nkekonzept. Bei der Rohstoffaus  
wahl wird esonderer ert auf Bio ua-
lit t, ransparenz und partnerschaftliche r-

eit in den Ursprungsl ndern gelegt.

Unsere ommeli res ehalten für ie 
den er lick und stellen immer wie-
der neu ein umfassendes ortiment an 

ein, ekt, hampagner und pirituo-
sen für eden Bedarf zusammen.

er alle aren ereiche hinweg ist  
er isaPrime immer dann die sung, 

wenn e zellente Produkte on au erge-
w hnlicher ualit t gefragt sind.

Permanent kontrollierte ualit t, per-
s nlich ekannte Produzenten und ein 
hohes a  an ransparenz kennzeich-
nen das ermaid eafood, zu dem u. a. 

arnelen, Kammmuscheln und almo  
niden z hlen.

Küstenfrischer Fisch on der Fischplatt-
form Bremerha en direkt in Ihre Küche. 
Die indest estellmenge liegt ei nur 
 kg, das nge ot reicht om ganzen 

Fisch is zum handgeschnittenen Filet 
und der ransport erfolgt in einer sel st 
kühlenden Bo .

Frisches Fleisch aus eidehaltung on 
pers nlich ekannten Produzenten  
und ne en Rind geh ren auch frische 

uts om amm zum nge ot.

 Kasse, u er aus esch ft, nline  
Pr senz, ischreser ierung, arketing
ool oder Kellner lock. Die digitale

Komplettl sung für gastronomische
Betrie e eglicher r e.

onnenreife steht für feldfrisches e-
müse und sonnengereiftes st. e-

en ganz hrigen Produkten ietet die 
igenmarke auch ualitati  hochwerti-

ge saisonale und regionale Produkte.

  der er ice Bund e shop hat 
immer ge ffnet. Besonders praktisch  s 
k nnen pers nliche Bestell  und ager-
listen angelegt werden. it der e
shop pp k nnen ie sogar of ine Ihre 
Bestellung zusammenfassen. Ideal, wenn 
das  nicht is ins Kühlhaus oder 
rockenlager reicht.

on Food rtikel zu fairen Konditionen 
in zu erl ssiger ualit t on der lufolie  

is hin zur umweltfreundlichen peise
Verpackung  tutti completta e en.

in Foodkonzept für den rend er-
green. e en den passenden utaten 
liefert der er ice Bund auf unsch 
auch die passenden Rezepte und er-

ematerialien.

Unsere digitale Plattform mit eder en-
ge ontent, der Ihnen den Rücken st rkt 
und sungen für aktuelle erausforde  
rungen aufzeigt. 
Für mehr Informationen 
scannen Sie den neben-
stehenden QR-Code.

Webshop
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Rezepte

Gemeinsame Verkostungen haben sich im 
letzten Jahr schwierig gestaltet. Vor allem  
durch den Ausfall der „physischen“ Food- 
messen wie die Internorga oder Intergas- 
tra war das Vorstellen von Neuheiten für  
Sander und den Service-Bund eine Her-
ausforderung. Für die Kooperation  
ExpertPartnership wurde deshalb eine Lö-
sung erarbeitet mit dem Ziel, das Sorti-
ment GourmetConvenience zu präsentie-
ren und erlebbar zu machen. Die Neuhei-
ten- und Topseller-Boxen mit Produkten 
aus der Sander Frische-Manufaktur und 
vom Service-Bund zeigen, wie einfach sich 
ein ausgezeichnetes Speisenangebot pla-
nen, zubereiten und kalkulieren lässt.

Gefühl von Messe-Erlebnis

„Bei unseren Verkostungen geht es in ers-
ter Linie immer darum, den Geschmack, 
den Geruch, die Optik und auch die Kon-
sistenz unserer Produkte zu erleben. All 
das kann auch die beste digitale Messe 
nicht erfüllen. Deshalb bringen wir unsere 
Produkte in diesem Jahr auf einem ande-
ren Weg direkt in die Hände von Köchen 
und Küchenverantwortlichen“, freut sich 
Marc Niebling, Bereichsleiter Marketing 
und Kommunikation bei der Sander  
Gruppe. Auch Karim Zarini, Marketing-
leiter beim Service-Bund, zeigt sich von 
der Aktion überzeugt: „Mit unseren 

Jetzt sichern und genießen

Gratis Musterboxen
Jährlich werden die Neuheiten aus der Sander Frische-
Manufaktur und vom Service-Bund auf den Fachmessen 
live präsentiert. Aktuell ist aber noch Umdenken ange- 
sagt. Statt digitaler Messeauftritte gibt es „erlebbare“ 
Neuheiten- und Topseller-Boxen – und zwar gratis und 
individuell für die Märkte HoGa und Care.

Neuheiten- und Topseller-Boxen möchten 
wir Gastronomen zeigen, wie gut die Pro-
dukte aus der Sander Frische-Manufaktur  
unser Service-Bund Vollsortiment ergän-
zen. Damit machen wir auch ein kleines  
Stückchen Messe-Erlebnis möglich.“ 

QR-Code scan-
nen und Gratis-
Box sichern!

Sie möchten eine Box bestel-
len? Dann müssen Sie schnell 
sein, denn insgesamt stehen 
1.000 Boxen für interessierte  
Kunden zur Verfügung. Die 
Aktion endet am 31. Mai 2021.  
Alle Informationen rund um die  
Topseller- und Neuheiten-Bo-
xen sind auf der Internetseite  
www.expert-partnership.de/
boxen gesammelt. ier finden 
Sie ein Bestellformular, das 
Sie direkt auf der Seite aus-
füllen können.

Gratis-Boxen sichern! 

Seite_12_13_LW.indd   2 08.04.21   14:38



Unterstützung für alle Köche zur Wiedereröffnung
Fehlende Fachkräfte, keine Kalkulationssicherheit oder Unsicherheit bei der  
Konzeption von Speisenkarten - viele Gastronomen kennen diese Probleme  
und suchen nach Lösungen. Mit verschiedenen Aktionen möchten Sander  
und der Service-Bund unterstützen und auf die Wiedereröffnung vorbereiten. 

Für jeden Geschmack etwas dabei!
Vorspeisen-Variationen, leckere Hauptgänge (zum Beispiel Färsen-Roastbeef für  
die regionale Küche oder Torpedo-Shrimps von Servisa), Hauptkomponenten sowie  
verschiedene Köstlichkeiten aus dem Bereich „Pürierte Kost“ für den Care-Bereich:  
Beide Neuheiten- und Topseller-Boxen überzeugen mit einer hochwertigen und le-
ckeren Auswahl an Produkten aus der Sander Frische-Manufaktur und vom Service-
Bund, die neue kulinarische Ideen und Inspiration in deutsche Küchen bringen. Die 
jeweilige Box wird direkt und persönlich ins Haus oder auf Wunsch an die Warenan-
nahme geliefert, natürlich mit Abstand und unter Einhaltung der Hygienevorschriften.

Weitere Infos in 
unserer HoGa-
Broschüre!

Weitere Infos in 
unserer Care-
Broschüre!

Wert der Box:  ca. 40 Euro

Wert der Box:  ca. 75 Euro

www.expert-partnership.de/boxen

Seite_12_13_LW.indd   3 08.04.21   14:38
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LACHS VON SEINER  
BESTEN SEITE

Sommergenuss mit Verantwortung
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Die Familie der ausgewählten Mermaid 
Seafood Produkte hat Anfang des Jahres 
Zuwachs bekommen: Ein Atlantischer Lachs 
aus norwegischer Aquakultur ergänzt das 
Merrmaid Sortiment der Salmoniden. 

Für die neue Mermaid TK Lachsseite gelten die gleichen hohen 
Standards wie für alle Produkte der Marke Mermaid: kontrol-
lierte Qualität, Transparenz und persönlich bekannte, sorgfältig 
ausgewählte Produzenten, wie die Lachsfarm der Familie Arve-
sen im Astafjord.

Schutz und Verantwortung

Im Nordosten Norwegens, zwischen kargen Bergen, Polarlich-
tern und kleinen Fischerdörfern, liegt der Astafjord. Glasklares 
Wasser und mäßige Temperaturen bieten dort ideale Bedingun-
gen für die naturnahe Zucht von Atlantischen Lachsen. Im Fami-
lienbetrieb der Arvesens liegt der Fokus auf Umweltschutz und 
einer vernatwortungsvollen Zucht. 

Hohe Standards

In seiner Aquakultur achtet Johannes Arvesen sehr bewusst auf 
Rückverfolgbarkeit, den Fischbesatz pro Kubikmeter und die 
Wasserqualität. Hinzu kommt, dass die Lachsindustrie in Nor-
wegen so gut wie keine Medikamente mehr einsetzt. Darüber 
hinaus ist der Einsatz von Hormonen in der norwegischen Lachs-
zucht verboten. Ideale Bedingungen also, die den Betrieb der 
Famile Arvesen zu einem geeigneten Partner für den Lachs von 
Mermaid machen.

Verfügbar und vielseitig

achs geh rt nach wie or zu den elie testen peisefischen 
der Deutschen. Der klare Vorteil des Mermaid Sortiments sind 
sowohl die verantwortungsvolle Zucht in Harmonie mit der Um-
welt als auch die Verfügbarkeit: So bereichert der attraktive Salm 
das ganze Jahr über Ihre Speisekarte: ob als Zutat in trendigen 
Bowls – wie in unserem Rezepttipp – oder als gesunder Wrap, in 
mediterranen Pastagerichten, skandina isch aus dem fen, raffi-
niert im Burger oder sogar als Flammlachs auf Ihrem Grill-Event.  

Zutaten für 10 Personen:
500 g Mermaid TK Lachsseite, 200 g Sonnenreife Gurken,  
1 TL Wasabipaste, Reisessig, 1 EL heller Sesam, geröstet, 1 EL 
dunkler Sesam, geröstet, Salz, Zucker, Shisokresse, 6 EL Wasabi- 
Erdnüsse, grob gehackt, 400 g Sushireis, 200 g Rohrzucker, 100 g  
Ingwer, 1 Bio-Zitrone, 2 Bio-Orangen, 200 ml helle Sojasauce,  
1 Knoblauchzehe, 2 EL Reiswein (Sake), 100 g Mayonnaise,  
100 g Schmand

Zubereitung:
Für die Wasabi-Gurken: Die Gurken gründlich waschen, längs 
halbieren, entkernen und in mundgerechte Würfel schneiden. 
Reisessig mit Wasabipaste, Salz, Zucker und Sesam verrühren 
und über die Gurken geben. Kurz marinieren lassen. Sushi-
reis nach Packungsanweisung kochen und abkühlen lassen. Für 
die Teriyaki- Creme: Den Ingwer schälen und in dünne Streifen 
schneiden. Knoblauch fein hacken. Zucker in einem Topf kurz 
karamellisieren lassen. Ingwer und Knoblauch zugeben. Oran-
gen heiß waschen und trockenreiben. Mit einem Zestenreißer 
die Schale dünn abziehen und zum Karamell geben. Orangen 
und Zitrone auspressen und damit den Karamell ablöschen. 
Sojasauce zugeben und ca. 10 Min. einkochen lassen. Sauce 
durch ein Sieb geben und kalt stellen. Zum Schluss Mayonnai-
se und Schmand unterziehen und ggfs. noch einmal abschme-
cken. Aufgetauten Lachs in mundgerechte Stücke schneiden. 
Alles wie auf dem Bild zusammen anrichten.

Zuwachs bekommen: Ein Atlantischer Lachs

Für die neue Mermaid TK Lachsseite gelten die gleichen hohen 
-

lierte Qualität, Transparenz und persönlich bekannte, sorgfältig 
-

Die Familie der ausgewählten Mermaid

Simsalasalmon Bowl

Rezepttipp:

Mehr zu Mermaid und verantwortungs- 

v llem Genuss finden Sie unter ne en- 

stehendem QR-Code.

Die ualit t rim D findet man 
eigentlich nur im Zusammen-

hang mit der Verwendung in der 
Profiküche. Die eite kommt kom-

plett entgrätet, ohne Bauchlappen und 
Schwanz in Ihre Küche. Bei dieser Qua-
lität muss nur noch die Haut abgezogen 
werden. Die Lachsseite kann aber auch, 
zum Beispiel auf dem Grill, mit Haut wei-
terverarbeitet werden.

hang mit der Verwendung in der 
Profiküche. Die eite kommt kom
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Unter der Marke ServisaPrime führt der Service-Bund 
eine große Auswahl an Premium-Produkten quer 
durch alle Warenbereiche. Darunter auch ein exklu-
si es Sorti ent aus rische  Färsen eisch in Pre i-
umqualität und optimalen Spezialschnitten.

Bullen , chsen  oder einfach Rind eisch 
– damit kann die Mehrheit etwas anfan- 
gen, a er was ist F rsen eisch ü erhaupt  
und wie können Service-Bund Kunden das  
frische Fleisch beziehen? Als Färsen wer-
den zwei bis drei Jahre alte weibliche 
Rinder bezeichnet, die noch nicht ge-
kal t ha en. atürlicherweise ereiten 
sich die Tiere in dieser Zeit auf eine be-
vorstehende Schwangerschaft vor und 
lagern so schon früh Fett in ihrem us-
kel eisch an. Dadurch entsteht eine star-
ke und gleichmäßige Marmorierung, die  
den ausgezeichneten Geschmack von 
F rsen eisch ausmacht. Durch seine 
leuchtend dunkelrote Färbung und die 
besonders feinen Fasern sieht Färsen-
eisch nicht nur her orragend aus  Ken-

ner schätzen es auch als besonders zart, 
saftig und aromatisch.

Der Weg der Färse

Das er isaPrime F rsen eisch ezieht 
der er ice Bund on pers nlich ekann-
ten andwirten, ü erwiegend aus chles-
wig-Holstein und dem nördlichen Nieder- 
sachsen. Ihre iere halten sie ü erwie-
gend auf großen Weiden, auf denen ih-
nen iel Platz zum rasen ge oten wird. 
Wenn sie das richtige Alter erreicht ha-
ben, werden die Färsen direkt von der 
Weide in einen nahegelegenen Betrieb 

zur Verar eitung transportiert. Die e-
sonders kurzen ransportwege sorgen 
dafür, dass die iere m glichst stressfrei 
bleiben, was einen maßgeblichen Ein-
uss auf die sp tere Fleisch ualit t hat. 

Nach der Schlachtung reifen die Edeltei-
le mindestens sieben Tage am Knochen. 
Danach erfolgt die weitere Reifung is 
zur endgültigen Vakuumierung. o wird 
eine Vorreifung von mindestens zwei 
Wochen garantiert.

Kurz erklärt:  
das 4xD-Prinzip

Die K l er, die die Partner andwirte für  
die Aufzucht benötigen, beziehen sie aus- 
schlie lich aus Deutschland. ie wachsen 
in t llen mit ausreichend Platz und sp -
ter auf grünen eiden in chleswig ol-
stein sowie dem nördlichen Niedersach-
sen zu Färsen heran. Anschließend wer-
den die iere auf dem kürzesten eg zur 
Weiterverarbeitung, also zur Schlachtung 
und erlegung, transportiert.

ualitäts eisch

Auf großen Weiden haben die weiblichen 
Rinder viel Platz. Das sorgt für ausreichend 
Bewegung und eine gute Muskulatur.

Der Hof von Landwirt Christian Sühl wird 
mit gr en Weide ächen umschl ssen, as 

r eine timale ärsen ucht s rgt.

„Das saftige Fleisch ist sehr gefragt. 
Dabei arbeite ich mit zwei Betrieben in 
unmittel arer mge ung usammen, 
v n denen ich die äl er ek mme.
Christian Sühl, Landwirt Neuenbrook

Gute ege und gute iere s rgen 
r die remium- ualität des ärsen-

eisches.
Heinz Balkenhoff, 
Einkauf Service-Bund
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Färse –  
nicht die Ferse!

Das F rsen eisch 
in Bild und Ton 
erklärt: Für das Rezept den 

nebenstehenden QR-
Code scannen:

Geschmorte Semerrolle 
in Vanille-Portwein-Jus

Gleich  
mal 

testen!

16 

Seite_16-17_LW.indd   2 08.04.21   14:52



Fo
to

s:
 (c

) S
er

vi
ce

-B
un

d

17

in gutes Jahr Pande ie liegt hinter uns  in arathon  bei de  wir uns hoffentlich 
au  den let ten etern be nden  die bekanntlich die schwersten sind  och es lohnt 
sich  kur  or de  ieleinlau  noch ein al u schauen  wo es glichkeiten gibt  die 
den gastrono ischen lltag erleichtern

In Kontakt bleiben! Aber wie?

Binden Sie Werbeaktionen (z. B. für 
neue Speisen und Getränke, Öffnungs-
zeiten usw.) via Kundendisplay, auf dem 
Kundenbeleg oder als Banner auf der  
Online-Präsenz ein.

Einfach Coupon via E-Mail oder SMS 
versenden. Damit schaffen Sie Anreize. 
Ein Coupon kann beispielsweise ein Ra-
batt für ein Heißgetränk als Dank für eine 
Google-Bewertung sein.

Wenn Sie einmal alle Daten Ihrer Kunden 
erfasst haben, lässt sich schnell eine Kun-
denkarte generieren. Die Zustellung er-
folgt per E-Mail oder SMS: Die Kunden-
karte kann sogar mit einem beliebigen 
Eurobetrag befüllt und als Zahlungsmittel 
genutzt werden.

Bon P icht ohne Papier  Der Beleg kann 
per E-Mail oder SMS zugesendet oder 
als QR-Code zum Scannen zur Verfügung 
gestellt werden.

Fahren Sie zweigleisig. Der Onlineshop 
ist schnell eingerichtet, legen sie selbst 
fest, wie groß das Liefergebiet sein soll, 
welche Abholzeiten gelten oder ob Kar-
tenzahlung bei Lieferung möglich ist. 

Erfassen Sie die die relevanten Kunden-
daten schon vor dem Besuch bei Ihnen –  
inklusive der Begleitpersonen. So sam-
meln Sie Kundendaten für personalisierte 
Aktionen wie z. B. Coupons und können 
ggfs. auch die Kontakte rückverfolgen.

Marketing-Kampagnen

Digitale Coupons

Digitale Kundenkarte

Digitaler Kassenbeleg Online-Shop

Online-Reservierung„Corona zeigt uns, wie wichtig es ist, 
den Kontakt zu den Kunden zu hal-
ten. In der Gastronomie mit den vielen 
Stamm- und Gelegenheitsgästen ist das 
eine Herausforderung, die ohne digita-
le Lösungen schier unlösbar scheint“, 
findet ars intzen. r ist sel st erfah-
rener Gastronom, der die Firma Wind-
mann als Prozessberater unterstützt 
und sich intensiv mit ServisaPOS aus-
einandersetzt. Als digitale Komplettlö-
sung ist ServisaPOS viel mehr als eine 
gesetzeskonforme Kassenlösung, denn 
auch in Sachen Kundenbindung verfügt  
ServisPOS über viele Möglichkeiten, die 
interessant sind.

Die Erstellung von QR-Codes für Reser-
vierung oder Speisekarte geht schnell 
und unkompliziert. Die Codes können 
beispielsweise als Tischaufsteller, als Aus-
hang im Fenster oder digital (per E-Mail, 
auf Social Media usw.) genutzt werden.

QR-Code-Generator%

Das Angebot für eine Veranstaltung (z. B.  
60. Geburtstag mit 50 Personen) kann im 
System erstellt und per Mail zugestellt 
werden. Das gleiche gilt für die Rech-
nung. Alles papierlos!

Veranstaltungsmanagement12

Neben der leistungsstarken Software 
umfasst ServisaPOS auch für jede Be-
triebsgröße die passende Hardware. 
Für einen Überblick scannen Sie ein-
fach den untenstehenden QR Code.

Seite_16-17_LW.indd   3 08.04.21   14:53
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Den Sommer auf der Zunge
Wie schmeckt oder riecht eigentlich Kindheit? Das ist natür- 
lich sehr individuell. Aber bei vielen Erinnerungen dürfte zur 
Sommerzeit der Geschmack von Erdbeeren und Waldmeis- 
ter eine Rolle spielen. Das greift der Rezepttipp von Langnese 
Eisgenuss auf: Zurück in den Sommer der Kindheit!

Ob in Brausepulver, Wackelpudding oder 
Eiscreme: Waldmeister ist ein echter Kinder- 
magnet. Der süße und einmalige Geschmack 
und das knallige Grün sind aber auch bei 
älteren Zielgruppen beliebt, vor allem im  
Bereich Getränke: Die traditionsreiche Mai- 
bowle oder auch die Berliner Weiße mit 
einem Schuss Waldmeistersirup. Mehr Som- 
mer auf der Zunge geht wirklich nicht.

Der Meister des Waldes

Für Kinderprodukte verwendet man übri- 
gens nur das Waldmeister-Aroma, denn die 
eigentliche P anze hat es ganz sch n in 
sich  ls ürz  und eilkraut ist die in u-
ropa überall in Waldgebieten verbreitete 
P anze mit den t pischen Finger l ttern 
schon seit dem frühen Mittelalter bekannt. 
Sie wirkt mit dem enthaltenen Cumarin un- 

ter anderem gef erweiternd, entzündungs  
hemmend und kramp send. Für die ro-
matisierung ist der vorsichtige Umgang mit 
dem echten Waldmeister deshalb wichtig: 

uf einen iter aldmeister owle zw. ai  
bowle sollten nicht mehr als etwa drei 
Gramm Waldmeister verwendet werden. 

Traumpaar der Saison

Ein weiterer Kandidat für sofortige Sommer-
gefühle und geschmacklich eine perfekte 

rg nzung ist die rd eere. e en dem 
grün-roten Kontrast auf dem Teller sind 
Erdbeeren und Waldmeister der geschmack- 
liche anz in den ai . angnese Patissier 
und Fach erater arcus annig hat mit 
diesem saisonalen Traumpaar ein Dessert 
entwickelt, das Ihre kleinen und großen 

ste sofort in den ommer zau ert

Zutaten für 10 Personen:
10 Kugeln Langnese Eisgenuss Waldmeis- 
ter, 1 kg Ananas, 500 g Erdbeeren, Rosmarin, 
gehackt, wei e uckerwatte zur Deko

Zubereitung:
Die Ananas schälen, längs halbieren und 
den harten inneren Strunk entfernen. Das 
Frucht eisch uer in feine chei en schnei  
den, f cherf rmig auf einem Dessertteller  
auslegen. Die Erdbeeren vierteln und je- 
weils rundherum anrichten. Eine Kugel 
Langnese Eisgenuss Waldmeister in der 

itte auf dem arpaccio platzieren. it 
gehacktem Rosmarin bestreuen und mit 
etwas Zuckerwatte ausdekorieren.

Waldmeister/Erdbeere/ 
Ananas-Carpaccio

TIPP:
Die Erdbeersaison hat gerade erst begon- 
nen. Beim Thema Eisgenuss sind die sai- 
sonalen Lieblingsbeeren der Deutschen 
der perfekte Begleiter auch für Ihre eige- 
nen Eis-Kreationen. Fast keine Frucht har- 
moniert so gut zu ilchprodukten  
wie Joghurt, Eiscreme oder  
Sahne. Erdbeeren sind  
e en ommer pur

moniert so gut zu ilchprodukten 
wie Joghurt, Eiscreme oder  
Sahne. Erdbeeren sind  
e en ommer pur
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Alleskönner Essig

Gemüsepower –  
farbenfroh und köstlich
Erlesene Essige stehen heutzutage Seite an Seite 
mit exquisiten Weinen im Regal und bereichern 
kulinarische Kreationen aller Art. Mit den neuen 
Essig-Gemüse-Varianten AcetoPlus Karotte und 
AcetoPlus Paprika bringt Wiberg nicht nur Farbe, 
sondern auch ein feines, fruchtig-prickelndes 
Säureerlebnis auf den Teller.

Damit Essig auch wirklich zum kostbaren  
Würzmittel wird, verwendet Wiberg für 
die Produktion seiner Premiumprodukte 
ausschließlich den Saft makelloser, voll-
reifer Früchte oder samtig-feines Gemüse- 
püree. So geht zum Beispiel der kräftige 
Geschmack von süßer Paprika eine harmo- 
nische Verbindung mit der Säure des Weiß- 
weinessigs ein. Die neue Sorte aus der 
Range AcetoPlus zeichnet sich durch eine 
ausgewogene Säurenote, natürlichen Duft, 
den Paprikageschmack und vor allem durch 
seine kräftige rote Farbe aus. 

Süß und frech

Frisch, frech und knallig-orange präsen-
tiert sich die Wiberg Neukreation Aceto- 
Plus Karotte. Die Karotte zählt zu den äl- 
testen Gemüsesorten und erweitert seit 
Kurzem auch die AcetoPlus Range. Dabei 
ist das Wurzelgemüse mittlerweile ein All- 
rounder und unterstützt neben pikanten  

Kreationen auch Desserts oder Backideen 
als tolle Komponente. Fruchtig-süß und 
mit leichter Säure korrespondiert die 
Essig-Gemüse-Zubereitung hervorragend 
mit besonders pikant gewürzten Speisen  
und verleiht kreativen Salatkompositionen 
den letzten Schliff. Die intensive orange 
Farbe rundet den Teller im Finishing zu-
sätzlich ab.

Unzählige Möglichkeiten

Das Gemüse-Essig-Duett bietet eine Viel- 
zahl an Kreationen für Vinaigretten, Dres- 
sings, Marinaden und Emulsionen. In Kom- 
bination mit hochwertigen Ölen und Ge- 
würzmischungen sind der Fantasie hier 
keine Grenzen gesetzt. Auch beim Ab-
schmecken von Schmorgerichten machen 
die beiden Neuen eine gute Figur und sor- 
gen mit ihrem fruchtig-sauren Aroma für Ab- 
rundung. So wie in unserem sommerlichen 
Rezepttipp, dem sauren Kalbstafelspitz.

Zutaten für 10 Personen:
1,2 kg Kalbstafelspitz, 3 EL Butter, Speise- 
stärke aus Mais, 1 kg wilder Brokkoli  
(Cime di Rapa), 500 g Brokkoli, 500 g Kar- 
toffeln, mehlig, geschält, gekocht
WIBERG Produkte: Meersalz-Flocken, 
AcetoPlus Karotte, Orangen-Pfeffer, WIBERG 
BASIC Kartoffel, Natives Oliven-Öl Extra 
Andalusien, Ursalz pur fein, Muskatblüte 
gemahlen, Mandel-Öl Plus Orange

Zubereitung:
Kalbstafelspitz salzen, vakuumieren und 
im Wasserbad bei 56 °C vier Stunden garen. 
Anschließend Butter aufschäumen und den 

Tafelspitz darin kurz bräunen. Entstande- 
nen Garfond aus dem Beutel durch ein 
feines Sieb gießen, mit AcetoPlus Karotte 
verfeinern und mit Orangen-Pfeffer ab-
schmecken. Mit Maisstärke leicht binden 
und mit Mandel-Öl Plus Orange verfeinern. 
Blätter des wilden Brokkoli in Olivenöl an- 
schwitzen und leicht salzen. Brokkoli in 
Salzwasser blanchieren, abkühlen lassen  
und fein pürieren. Die heißen Kartoffeln 
durch ein Sieb drücken, mit WIBERG BASIC 
Kartoffel würzen und mit dem Brokkoli- 
püree verrühren. Mit Ursalz, Muskatblüte 
und Mandel-Öl Plus Orange verfeinern.

Saurer Kalbstafelspitz  
mit wildem Brokkoli und Mandel-Karottenfond

Noch mehr Ideen und  
Ins irati n finden Sie unter 
www.wiberg.eu

AcetoPlus Karotte und  
Paprika sind durch ihre 
intensiven Farben ein 
attraktiver Eyecatcher: 
Ob als Punkt, Linie oder 
Pinselstrich – so wird je-
der Teller zum optischen 
Highlight.
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METZGEREI OHNE SCHWEINEREI
Schnitzel, Burger, Bratwurst – stellen Sie sich die Lieblingsgerichte vieler Gäste mal 
ganz ohne Fleisch vor. Geht nicht? Doch! Für seine Marke The Vegetarian Butcher 
hat ein niederländischer auer o uläre Fleischgerichte au  an licher Basis neu er-
funden – und das mit absolut überzeugendem Ergebnis.

on Rind , chweine  und ühner eisch 
in gleichwertiger ualit t wie das rigi  
nal aufweisen. Denn das ist der chlüssel 
zum Erfolg! 

Am Puls der Zeit

us der Idee des kreati en emüse auern 
entstand  eine egetarische chlach  
terei  in der niederl ndischen auptstadt 
Den aag. Inzwischen hat sich he 
Vegetarian Butcher zu einer der revolu-
tion rsten arken in der Branche des 
Fleischersatzes entwickelt. ie popul r 
p anzen asierte Küche einmal werden 
würde, konnte aap Korteweg nicht ahnen.  

Im üden der iederlande,  aap 
Korteweg ist andwirt, wie schon acht e  
nerationen seiner Familie or ihm. ls die 
chweinegrippe aus richt, ekommt er 

das lukrati e nge ot, seine gro en Kühl  
h user statt für Bio Karotten und wie-

eln für ehntausende on Kada ern zur  
Verfügung zu stellen. Die Idee on hoch 
aufragenden tapeln toter chweine schreckt 
den Bauer edoch so sehr a , dass er nicht 
nur a lehnt, sondern eschlie t, sich künf  
tig egetarisch zu ern hren. er, ach, 
wie sehr er den eschmack on knuspri  
gen chnitzeln, saftigem hnchen eisch 
und frisch gegrillten ürsten ermisst  
Fortan erfolgt aap Korteweg ein iel  
egetarisches Fleisch zu entwickeln, das 

nicht on tierischem unterschieden wer  
den kann. Keine Fleischersatzprodukte  
wie ofu oder emüse Burger aus Blumen  
kohl, sondern e en ürtige Fleischnach  
folger   dafür ganz ohne schlechtes e  
wissen. emeinsam mit inno ati en K -
chen eginnt er, Produkte auf o a asis 
zu kreieren, die eschmack und e tur 

The Vegetarian Butcher

Jaap Korteweg, 
Gründer von The 
Vegetarian Butcher.

Überzeugen Sie sich selbst 
und kosten Sie sich durch 
das Angebot von The Ve-
getarian Butcher. Einfach 
QR-Code einscannen und 
Kontaktformular ausfüllen!

NEU

NEU

niederländischer auer o uläre Fleischgerichte au  an licher Basis neu er-

NEU

20
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Interesse? Jetzt probieren! 

Schauen Sie 
auch ins aktuelle 

Angebot auf 
Seite 38.
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n eischfreien peisen als eil des n-
ge ots kommt heute kein astro etrie
mehr or ei, der sich sowohl am Puls der 

eit als auch an den Bedürfnissen der 
ste orientieren m chte.

 
Zum Verwechseln ähnlich

Für astro etrie e ieten Unile er Food  
olutions  angnese mit he Vegetarian 

Butcher derzeit  erschiedene Fleisch  
alternati produkte auf P anzenprotein

asis in gastrogeeigneten e indegr en 
an. o werden elie te erichte auf eine 
neue rt und eise komplett p anzlich 
und unkompliziert zu ereitet  on eganer 
Bolognese und asagne ü er egetarische 
Burger is hin zu eganem eschnetzel  
tem. Die Fleischalternati en schmecken 
dem riginal so hnlich, dass sogar pitzen  
koch Ferran dri  ehemals l Bulli, Bar-
celona  der einung ist  s ist zarter als 
chweine eisch und saftiger als hnchen  
eisch  Funfact  Die o eat alls  

erlangten ereits  eim niederl n  
dischen Kochwett ewer  oldene Frika  
delle  den . Platz  als einziges Fleisch  
ersatzprodukt unter den  ett ewer ern.

Attraktive Speisekarte

Platzieren ie die p anzlichen lternati en  
ne en dem eischhaltigen riginalgericht 
und nicht in einem separaten Bereich Ihrer 
peisekarte. o kann man auch Fleisch-

lie ha er ü erraschen. utzen ie als i  
suelle rientierungshilfe am esten ein 

m ol, z. B. ein grünes Blatt. ine zus tz  
liche utzung des offiziellen Powered  

 he Vegetarian Butcher® ogo er-
weist auf den ausgezeichneten eschmack, 
der national und international mehrfach 
pr miert wurde. Damit rechtfertigen ie 
e enfalls, wieso sich das p anzliche e-
richt in dersel en Preisklasse efindet wie 
ein Fleischgericht  ualit t hat e en 
seinen Preis

Weitere eisch reie r dukte v n he 
Vegetarian utcher finden Sie unter 

.unilever ds luti ns.de 

21

Ein prägnantes Symbol,
um das ericht a s pflanz iche  

ternati e zu kennzeichnen

as e e t finden Sie  
unter ne enstehendem  
QR-Code.

„The Vegetarian Butcher®“ - 
peisekarten ogo er eist auf  

ausgezeichneten eschmack

GEFÜLLTE PAPRIKASCHOTE  
MIT REIS,  
getr ckneten eigen und  ince –  
Veganes Gehacktes au  S a asis

Tipps zur Speisekartengestaltung

Positionierung eganer egetarischer erichte

Visuelle rientierungshilfen
für Ihre ste

atzieren ie pflanz iche  
Alternativen neben dem  

fleischha tigen rigina gericht

atzieren ie hre pflanz ichen  
Alternativen NICHT in einem seperaten  

Bereich hrer peisekarte

HAUPTGERICHTEFLEISCHGERICHTE

VEGAN/VEGETARISCH

2

1
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Perfektes Pairing

Ob salzig, süß, herb oder nussig im Geschmack – mit den 
neuen Barista Cakes präsentiert erlenbacher vier neue 
Kuchen, die im Zusammenspiel ihrer Aromen perfekt mit 
erschiedenen affees e ialitäten har onieren

Gemeinsam mit Kaffeeröster und Barista 
Jonas Braun wurde dafür an feinen Ge-
schmacksnuancen gefeilt. Und so bekom-
men Americano, Espresso Lungo und 
Co., aber auch moderne Zubereitungen 
wie Flat White oder Nitro Cold Brew fort-
an den perfekten Kuchen an ihre Seite. 
Ein tolles Konzept nicht nur, um den Um-
satz zu steigern, sondern auch, um Kaf-
feekompetenz zu zeigen.

Das passt

„Kaffee und Kuchen sind ein ideales Duo“ 
so Braun. Ein Beispiel: Latte Macchiato 
entfaltet sein romenprofil idealerweise 
im Zusammenspiel mit fruchtig-sauren 
Noten. Dazu passt der Apple Cassis Ba-
rista Cake, denn die Fruchtsäuren aus Äp-
feln und schwarzen Johannisbeeren um-

schmeicheln die milchig-sanfte Kaffeeno-
te. Für schnelles und perfektes Pairing im 
gastronomischen Alltag hat erlenbacher 
das Aromen Wheel konzipiert, mit dem 
sich im Handumdrehen die ideale Kom-

ination finden l sst.

Auf Mürbeteig mit Kakao und Scho-
koladencreme folgen eine fein-säu-
erliche Himbeerfruchtzubereitung 
und knackige Schokoladenstücke, 
getoppt mit ganzen Him-beeren. 
Dazu passt: Cappuccino, Cortado, 
Iced Dark Chocolate Mochaccino, 
Einspänner.

2. CHOCOLATE RASPBERRY CAKE

Äpfel und schwarze Johannisbee-
ren sorgen zusammen mit einer 
Creme „Art Normande“ für die 
perfekte Balance aus Fruchtsäuren 
und sanft-süßen Noten. Knuspriger 
Buttermürbeteig und karamellisier-
te Apfelspalten sorgen für den rich-
tigen Biss. Dazu harmoniert: Latte  
Macchiato, Flat White, Double Shot  
Espresso on Ice.

1. APPLE CASSIS CAKE

Süße Schokoaromen und salziger 
Karamell-Fudge auf einem Schoko-
laden-Mürbeteig, der gefüllt ist mit 
einer intensiven Schokoladencreme. 
Salted-Caramel-Knusperbälle und 
große Schokohobel vervollständi-
gen diese salzig-süße Sünde. Dazu 
passend ist: Pour Over Coffee, Co-
conut Cold Brew Latte, Café Cana-
rio, Americano.

4. CHOCOLATE SALTED  
CARAMEL CAKE

Ein saftiger Boden aus Bananenbrot 
mit Walnüssen und Hafer-Crunch 
wird von einer weißen Cremehau-
be aus Hafer-Drink getoppt. Ge-
hackte Pistazienkerne machen den 
veganen und palmölfreien Genuss 
perfekt. Dazu passt: Espresso Lun-
go, Espresso Tonic, Nitro Cold Brew 
Coffee, Specialty Hand-Drip Coffee.

3. BANANA WALNUT CAKE (VEGAN)

Alle vier Barista Cakes sind einfach 
im Handling und innerhalb weniger 
Stunden aufgetaut. Da die Rund-
kuchen vorgeschnitten sind, lassen 
sich die einzelnen Stücke nach Be-
darf entnehmen. Einfacher geht das 
Handling nicht. Nach dem Auftauen 
sind sie bis zu 48 Stunden standfest 
und können in der Auslage kreativ 
präsentiert werden.

Seite_22-23_LW.indd   2 12.04.21   11:29
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Zu weiteren Informationen  
gelangen Sie über den QR-Code. 
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Neue Rezeptreihe

Es geht „Up“ in der Küche
Beim neuen Rezeptmagazin „Up“ ist der 
Name Programm: Denn damit schickt Nestlé 
Pro essional Pro k che hoch hinaus   or  
dergrund stehen oderne und kreati e e  
richte mit innovativen Zutaten und Zuberei
tungs glichkeiten

Die vielfältigen Rezepte haben die Culinary Advisor von Nestlé 
Professional für Profiküchen entwickelt. ie eignen sich für un-
terschiedliche Küchen und Konzepte. Da ei gilt der nspruch, 
zu inspirieren, sowie erichte und utaten neu zu denken. Da-
mit ie Ihre ste mit neuen, ü erraschenden Konzepten egeis-
tern. Die ielseitigen Produkte, wie eispielsweise on F oder  

RD  UR , ilden die optimale Basis für raffinierte Re-
zepte mit wenig ufwand und geringem areneinsatz.

Klassiker neu interpretiert

In der ersten usga e des Rezeptmagazins Up  werden elie te 
deutsche Klassiker auf hippe und moderne rt neu interpretiert. 

anz nach dem otto  radition geht immer, a er auch anders. 

Zutaten für 10 Portionen: 
 l asser,  g aggi emüse ouillon,  g aggi elle 

Basissauce,  g wie eln, frisch, gesch lt, in dünnen treifen, 
 g hampignons, frisch, raun, in chei en,  ml hom  

om i e ,  g F ignature itronenpaste,  ml P anz-
liche ahne,  g RD  UR  Vegane Filetstreifen, 

 g hom  om i e ,  g auchzwie eln, frisch, in Ringen, 
 g Karotten, gegart, in treifen,  g irsing in Bl ttchen, 

lanchiert,  g alz,  g Pfeffer, wei , gemahlen,  g pfel 
frisch, gesch lt, in palten

Zubereitung: 
asser erhitzen, aggi emüse ouillon und aggi elle Basis-

sauce einrühren und aufkochen. wie eln und hampignons in 
hom  om i e  anschwitzen. Die auce dazuge en, mit F 
ignature itronenpaste a schmecken und mit p anzlicher ahne  

a runden. Die RD  UR  Veganen Filetstreifen un-
terhe en und noch einmal erhitzen. hom  om i e  erhit-
zen, auchzwie eln, Karotten und irsing darin anschwitzen 
und würzen. Die pfelspalten unter das gegarte emüse zie-
hen. Tipp: ls Beilage empfehlen wir insennudeln. it frittier-
ter Petersilie garnieren.

Vegane Filetstreifen Zürcher Art/  
Karotte-Apfel/Linsennudeln
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Die Außengastronomie wird in den Sommermonaten  
– ebenso wie im letzten Jahr – wieder eine wichtige  
Rolle spielen. Mit Pizza Perfettissima von Dr. Oetker  
Pro essional k nnen Sie e ibel  unko li iert und  
dabei trotzdem individuell die Wünsche Ihrer Kunden  
erfüllen. 

Sie betreiben z. B. einen Campingplatz 
oder einen Biergarten und möchten  
Ihre Gäste ohne großen Aufwand mit 
leckerem Essen verwöhnen? Dann ist 
Pizza Perfettissima genau das Richtige 
für Sie. Dank der Einfachheit  in der Zu-
bereitung eignen sich die Steinofenpiz-
zen von Dr. Oetker Professional sehr 
gut für verschiedene Einsatzbereiche, 
und das Konzept kann ideal auf Ihr Busi- 
nessumfeld abgestimmt werden. 

Umfangreiche  
Unterstützung

Pizza Perfettissima bietet Ihnen die 
Chance, in wenigen Schritten Ihr indivi-
duelles Pizzakonzept aufzubauen – ge-
schmacklich und visuell. Als Pizzaspezi-
alist steht Dr. Oetker Professional dabei 
an Ihrer Seite und unterstützt Sie bei 
der Ausstattung, der Technik und dem 
Handling ebenso wie bei der Kommu-

Individuelle Beratung 

Pizzakonzept  
mit Mehrwert

24

Lassen Sie die Gäste Ihres Campingplatzes bereits bei deren Ankunft von Ihrem Angebot  
erfahren und übergeben Sie Ihnen Ihre Pizzakarte gleich bei der Anmeldung.

Noch mehr Infos 
zu Pizza Perfettis- 
sima finden ie 
unter neben- 
stehendem  
QR-Code.

nikation an Ihre Gäste. Teil des Rundum-
sorglos-Paketes von Pizza Perfettissima 
sind z. B. Pizzaschaufeln und -schneider 
sowie Pizzakartons für das To-go-Ge-
schäft. Zudem dürfen Sie sich auf Sup-
port in der Kalkulation verlassen und 
profitieren on Rezeptideen für Ihr indi  
viduelles Speisenangebot.

Der Geschmack zählt 

Und eins ist sicher: Eine leckere Piz-
za kommt immer gut an! Der Boden 
möglichst dünn, der Rand locker und 
knusprig, der Belag herzhaft und saf-
tig – so lieben die meisten das Tradi-
tionsgericht aus Italien. Und genau so 

schmecken die neun Sorten der Piz-
za Perfettissima von Dr. Oetker Pro-
fessional. Erhältlich sind acht beleg-
te sowie eine unbelegte Variante, bei 
der der Pizzaboden mit Tomatensauce 
bestrichen ist. Letztere ist ideal für die 
Zubereitung individueller Pizzakreatio-
nen und lässt Spielraum für eigene kre-
ative Ideen. Ein fermentierter Teig bil-
det die Basis der Pizzen und macht sie 
besonders geschmacksintensiv. Durch 
die runde, aber ungleichmäßige Form 
vermitteln die vorgebackenen Stein-
ofenpizzaböden Handmade-Charakter. 
Im Ofen lässt sich die Pizza Perfettissi-
ma ohne vorheriges Auftauen in weni-
ger als sieben Minuten zubereiten. 
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sowie Pizzakartons für das To-go-Ge
fessional. Erhältlich sind acht beleg
te sowie eine unbelegte Variante, bei 

nikation an Ihre Gäste. Teil des Rundum-
sorglos-Paketes von Pizza Perfettissima 
sind z. B. Pizzaschaufeln und -schneider

schmecken die neun Sorten der Piz-
za Perfettissima von Dr. Oetker Pro-
fessional. Erhältlich sind acht beleg-

Machen Sie mit Werbematerialien wie  
 Speisekarten, Plakaten oder digitaler  
  Bildschirmwerbung in Ihrem Biergarten  
   auf Ihr neues Pizza-Angebot aufmerksam. 
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Seit über 130 Jahren ist die Molkerei und Käse-
rei Rücker mit Hauptsitz im ostfriesischen Aurich 
bekannt für genussvolle Käsespezialitäten. Für 
kulinarischen Schwung in der Sommer- und Grill-
zeit sorgt das Familienunternehmen jetzt mit fünf 
vielseitigen Produkten.

Im Gewinnspiel im Servisa Magazin 173 (Dezember 
2020) – einer Gemeinschaftsaktion mit Unilever – 
haben wir gefragt, wie groß das neue Chefmanship 
Center von Unilever ist. Die richtige Antwort lautete 
„280 Quadatmeter“. Unter den Einsendungen wurden  
folgende Gewinner ausgelost:

Grill- und Pfannenkäse 
Aus 100 Prozent norddeutscher Küsten- 
bauernmilch, ist der Grill- und Pfannen-
k se esonders issfest und zer ie t  
nicht – egal ob auf dem Rost, in der 
Pfanne oder im Backofen. Erhältlich in 
den drei Sorten Natur, Kräuter und Chili,  
ist der Grill- und Pfannenkäse eine su-
per Basis für kreative Gerichte.

Ein friesisch- 
frischer Klassiker 
Mit dem Waterkant Friesischer Hirten-
käse Naturmild hat Rücker einen beson-
ders milden Kuhmilch-Hirtenkäse im An-
gebot. Bereits vorportioniert in Würfel 

Alles Käse

Herzlichen Glückwunsch!

Ideen für die Sommerkarte

Marktnews + Gewinner

von fünf oder 14 Millimeter Kanten-
länge zu je 1,8 Kilogramm (Netto) 
in Salzlake gereift, ist er die perfekte 

ahl für alate, ntipasti oder u ufe  

Cremige Alternative 
Streichfein und dennoch schnittfest: Der 
Friesische Hirtenkäse „Der Cremige“ ist  
ein echtes ultitalent in der Profiküche  
und sowohl kalt, warm, als Dip oder Auf- 
strich einsetzbar. Im 3-Kilogramm-Eimer 
erhältlich, ist „Der Cremige“ bereits in 
sechs 500-Gramm-Stücke geschnitten 
– für perfektes Handling und vielseitige 
Verwendungsm glichkeiten

Für Infos zu den 
Produkten scannen
Sie den neben-
stehenden QR-Code.

MEHR INFO?

Ideen für die Sommerkarte

Kilogramm (Netto) 
 er die perfekte 

ahl für alate, ntipasti oder u ufe  

Streichfein und dennoch schnittfest: Der 
Friesische Hirtenkäse „Der Cremige“ ist 
ein echtes ultitalent in der Profiküche 

MEHR INFO?
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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kundinnen und Kunden, aufgrund des aktuell sehr 
hohen Versandaufkommens kann es zu einer verzögerten Zustellung kommen. Bei  
Rückfragen wenden Sie sich bitte per Mail an redaktion@ebam-sb.de

 

Über je einen  
Beefer One Pro von  
BEEFER®Grillgeräte  
dürfen sich freuen:

Stephen Kaufhold, 37308  
Heiligenstadt; Petra Dahmen, 
59872 Meschede; Hildegard 
Kohm, 66693 Mettlach.

Jeweils ein DICK Tranchiermesser Premier Worldchefs 
mit einer Klingenlänge von 21 Zentimetern geht an: 
 
Nicolle Tüchert, 09573 Augustusburg; Sandra Schmidt,  
35232 Dautphetal; Karina Pelikan, 37242 Bad Sooden- 
Allendorf; Jutta Reitz, 48143 Münster; Sieglinde Schäfer, 
63073 Offenbach; Christine Kiel, 66787 Wadgassen;  
Melanie Rebellato, 73479 Ellwangen; Alfons Wahnsiedel, 
77833 Ottersweier; Gerhard Rebelein, 91738 Pfofeld; Axel 
Fink, 96450 Coburg; Ruth Oehler, 97286 Sommerhausen; 
Horst Machullik, 97464 Niederwerrn.
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Rezepte

Dessertklassiker neu interpretiert

DAS BESTE KOMMT ZUM SCHLUSS

ERDBEER-CHIA- 
QUARK  
M I T  H A F E R F L O C K E N K R O K A N T

Eine gute Nachspeise ist das Finale eines jeden Menüs. Wenn der süße Abschluss 
dann noch ein beliebter Klassiker ist, aber trotzdem mit frischem Wind glänzt, werden Ihre 
Gäste verzaubert sein.

Zutaten für 10 Personen: 
500 g TK Erdbeeren, 1 kg Speisequarkzu- 
bereitung, Magerstufe, 500 g Joghurt, 
"Vanille", 3,8 % Fett, 12 g Chiasamen, 60 g  
Honig, 100 g Zucker, braun, 50 g Butter,  
1 TL Zimt, 150 g Haferflocken, 60 g Kokos- 
raspel, 1 kg Obstsalat.

Zubereitung: 
TK Erdbeeren auftauen lassen und 
pürieren. Magerquark und Joghurt 
in eine Schüssel geben und mit dem 
Erdbeerpüree verrühren. Chiasamen 
und Honig zugeben und den Quark 
im Kühlschrank ca. 2 Std. quellen las-
sen. Zucker in einer Pfanne leicht kara-
mellisieren. Butter und Zimt zugeben. 
Haferflocken einrühren, mit dem Kara-
mell vermischen und dünn auf Back-
papier streichen. Den erkalteten Kro-
kant grob zerbröseln. Kokosraspel in 
eine Pfanne geben und bei mittlerer 
Hitze goldbraun rösten. Obstsalat mit 
den Kokosraspeln mischen. Erdbeer-
Chia-Quark mit dem Haferflockenkro-
kant in Gläsern schichten und mit den 
Kokosfrüchten anrichten.

Uta Schepers, Küchenmeisterin und 
Bachelor of Culinary Arts, hat für Sie 
vier kreative Rezeptideen zusammen-
gesellt, die vertraut, aber trotzdem neu 
sind – sozusagen Klassiker im neu-
en Gewand. Dazu gehören Desserts 
wie Mousse au Chocolat, die beliebte 
Quarkspeise oder auch Rote Grütze, 
das Traditionsgericht aus dem Norden, 
das sich heute allerorts größer Beliebt-
heit erfreut. Alle Nachspeisen haben 
eins gemeinsam: jeder kennt sie, jeder 
mag sie, aber hat sie in dieser Form 
vielleicht noch nicht probiert. 

kant grob zerbröseln. Kokosraspel in 
eine Pfanne geben und bei mittlerer 
Hitze goldbraun rösten. Obstsalat mit 
den Kokosraspeln mischen. Erdbeer-
Chia-Quark mit dem Haferflockenkro
kant in Gläsern schichten und mit den In Gläsern angerichtet  

lässt sich das Dessert  
sehr gut vorbereiten und  
macht auch auf der Früh-

stückskarte sowie im  
Außer-Haus-Geschäft  

eine gute Figur.
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BLAUBEER- 
TARTE  
MIT  HONIG-L AVENDEL-EIS 

Zutaten für 10 Personen:
550 g Weizenmehl, 360 g Butter, kalt, 150 g Zucker, weiß, 1 Prise Salz, 750 g Speise-
quarkzubereitung, Magerstufe, 1,4 l H-Schlagsahne, 3 Eier (Gr. M), 150 g Zucker, braun, 
30 g Vanillepuddingpulver, 600 g Blaubeeren, 2 EL Lavendelblüten, 200 g Honig,  
375 ml Kondensmilch, gesüßt, 100 g Pekannüsse.

Zubereitung:
Für den Mürbeteig Mehl, kalte Butter, weißen Zucker und Salz rasch verkneten und 
den Teig ca. 1 Std. kaltstellen. Teig ausrollen und auf zehn gefettete kleine Tarteförm-
chen verteilen. Ränder andrücken und den Teig mit der Gabel mehrmals einstechen. 
Teigböden bei 180° C Ober-/Unterhitze 10 Min. backen und dann abkühlen lassen. Ma-
gerquark, 150 ml Schlagsahne, Eier und braunen Zucker in einer Schüssel verrühren. 
Puddingpulver und Blaubeeren dazugeben, vorsichtig verrühren und Masse auf den 
Mürbeteigböden verteilen. Tarte für weitere 20-25 Min. im Ofen backen. Lavendelblü-
ten, Honig und restliche Schlagsahne in einen Topf geben und aufkochen lassen, ab-
kühlen und ca. 2 Std. ziehen lassen. Lavendelsahne durch ein Haarsieb gießen und mit 
Kondensmilch mischen. Masse in der Eismaschine frieren lassen. Pekannüsse in der 
Pfanne rösten. Blaubeertarte mit einer Kugel Honig-Lavendel-Eis anrichten und mit 
den gerösteten Pekannüssen garnieren. Das Eis evtl. mit flüssigem Honig beträufeln.

BLAUBEER-BLAUBEER-

Selbstgemachtes Eis kommt 
immer gut an! Wenn es dann 

noch zartschmelzend auf einer 
feinen Tarte serviert wird, ist 
Ihnen das Lob Ihrer Gäste si-

cher. Ohne das Eis eignet sich 
die Tarte auch super für Ihre  

Take-away-Karte. 
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Rezepte

MOHN-AMARETTO-
MOUSSE  
MIT  GEWÜRZORANGEN 

Zutaten für 10 Personen:
350 g Kuvertüre, weiß, 50 g Blaumohn, 
3 Stück Blattgelatine, 5 Eier (Gr. M), 50 g 
Zucker, 2 EL Amaretto, 500 g H-Schlag-
sahne, 100 g Honig, 1 TL Ingwerpulver, 
1 TL Zimtpulver, 1  Vanilleschote, 400 g 
frische Orangenfilets, 100 g Granatap-
felkerne.

Zubereitung:
Kuvertüre in einer Schüssel über dem 
Wasserbad schmelzen. Blaumohn in 
der Pfanne bei mittlerer Hitze leicht an-
rösten. Blattgelatine in kaltem Wasser 
einweichen. Eier und Zucker in einem 
Schlagkessel über dem Wasserbad 
mit einem Schneebesen aufschlagen. 
Wenn sich das Volumen verdoppelt 
hat, die Schüssel in Eiswasser stellen 
und die Masse kalt schlagen. Gelatine 
ausdrücken und in die noch warme 
Masse einrühren. Geschmolzene Ku-
vertüre, Mohn und Amaretto zugeben. 
Wenn die Masse abgekühlt ist die ge-
schlagene Sahne unterheben. Mousse 
mindestens 4 Std. kaltstellen. Honig in 
einem Topf erwärmen und mit Ingwer- 
und Zimtpulver und dem Mark der Va-
nilleschote aromatisieren. Orangenfi-
lets zugeben und kurz schwenken. 
Mousse in einer Schale mit den Ge-
würzorangen anrichten und mit den 
Granatapfelkernen garnieren.

Wenn die Masse abgekühlt ist die ge
schlagene Sahne unterheben. Mousse 
mindestens 4 Std. kaltstellen. Honig in 
einem Topf erwärmen und mit Ingwer- 
und Zimtpulver und dem Mark der Va
nilleschote
lets zugeben und kurz schwenken. 

Weiße Schokolade mit  
Mohn ist eine abwechslungs- 
reiche Alternative zur klassi-
schen Mousse au Chocolat.  

Die Anrichte in einer geeigneten 
To-go-Verpackung (z. B. in ei-

nem verschließbaren Glas) 
macht die Mousse auch  

Take-away-tauglich.
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ROTE-GRÜTZE- 
TÖRTCHEN 
Zutaten für 10 Personen:
6 Eier (Gr. M), 4 EL warmes Wasser, 150 g Zucker, 2 EL Zitronensaft, 1 EL Zitronenabrieb, 
150 g Mehl, 100 g Speisestärke, 1 TL Backpulver, 500 g Mascarpone, 100 g Puderzucker, 
200 g Haselnüsse, gemahlen, 600 g Servisa TK Beeren-Teller, 200 ml Johannisbeersaft, 
schwarz, 75 g Zucker, braun, 12 Stück Blattgelatine, 250 ml H-Schlagsahne, 32 % Fett,  
10 frische Minzblätter.

Zubereitung:
Eier mit Wasser, Zucker, Zitronensaft und -abrieb in eine Schüssel geben und mit dem 
Rührgerät sehr schaumig aufschlagen. Mehl, Stärke und Backpulver sieben und un-
ter die Eier-Zucker-Masse heben. Backblech mit Backpapier auslegen, Biskuitteig da-
rauf streichen und im vorgeheizten Backofen bei 180° C Ober-/Unterhitze für ca. 18 
Min. backen. Biskuit abkühlen lassen. Mascarpone mit Puderzucker verrühren und ge-
mahlene Haselnüsse unterrühren. Masse kaltstellen. Beeren auftauen lassen. Johan-
nisbeersaft und braunen Zucker in einen Topf geben, aufkochen lassen und Beeren 
zufügen. Topf vom Herd nehmen. Blattgelatine in kaltem Wasser einweichen, ausdrü-
cken und in den noch warmen Beeren auflösen. Grütze abkühlen lassen. Ringformen 
(8 cm Durchmesser) mit dem Biskuit auslegen. Eine Schicht Mascarponecreme auf 
dem Biskuit verteilen und die noch leicht flüssige Rote Grütze darauf verteilen. Ringe 
mit den Törtchen mind. 4 Std. kaltstellen. Schlagsahne steif schlagen. Törtchen mit 
einem scharfen Messer aus den Ringen lösen und mit Sahne und Minze dekorieren.
.

Hier wird der fruchtige  
Klassiker mal ganz  

anders in Szene gesetzt – 
Rote Grütze und Mascarpone 

bringen in Törtchenform 
Abwechslung auf die  

Dessertkarte.  
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Denn ganz gleich, aus welchem Land 
das Fleisch für Rodeo Ranch Quality 
stammt, es gelten für Qualität und 
Herkunft strenge, immer gleichblei-
bende Kriterien.

30

Argentinien ist und bleibt das 
Mutterland der Marke Rodeo. 
Seit Jahren ist hier die Familie 
Solassi unser Partner vor Ort.

Omar Solassi

Zuverlässige Partner
In jedem Herkunftsland wird das Fleisch von  
nur einem, persönlich bekannten Produzenten  
bezogen: Für stetige Qualität des Fleisches und  
für hohe Transparenz. 
 
Verlässliche Zuschnitte & Reifegrad
Die Zuschnitte genau definiert, so können sich  
unsere Kunden „ihr“ Lieblingsstück aussuchen, 
das optimal gereift für Ranch Quality steht.

Weidehaltung & Grasfütterung
Die Tiere fressen, was die Weiden hergeben, also  
Gras und Kräuter. Durch die ständige Bewegung  
ist das intramuskuläre Fett fein verteilt und das  
Fleisch sehr zart – das charakteristische, feine  
Aroma entsteht durch die natürliche Ernährung. 

Lückenlose Rückverfolgbarkeit
Alle Schritte von der Geburt, Ernährung über die  
Aufzucht, den Transport, die Schlachtung bis zur  
Zerlegung können lückenlos rückverfolgt werden.

Bekannte Fleischrassen
Es werden nur hochwertige Fleischrassen gezüchtet,  
wie z.B. Angus- & Herford-Rinder oder Romney-Lämmer.

QUALITÄT, DIE  
SICH DURCHSETZT

Frische argent. 
Rinderfilets

– Stückgewicht 3 - 4 lbs. =  
ca. 1,6 kg –
sehr zart und geschmackvoll, für 
Medaillonsteaks oder auch im 
Ganzen rosa abzubratendes 
Fleisch als Chateaubriand 
52565
Ktn. ca. 16 kg
(10 Stücke) kg 25,99*

Frisches argent. 
Roastbeef

– Stückgewicht ca. 4 kg –
aus dem Rücken geschnitten, für 
saftige, kernige Steaks, besonders 
aromatisch im Geschmack, u. a. 
durch den so typischen Fettrand. 
Ideal auch als kaltes Roastbeef 
dünn aufgeschnitten 
52564
Ktn. ca. 12 kg
(3 Stück) kg 18,99*

Frische argent. 
Steakhüften

ohne Deckel
– Stückgewicht ca. 2,2 kg –
ideal für zarte, gut abgehangene 
Steaks, aus dem Herzstück der 
Hüfte geschnitten 
52563
Ktn. ca. 13 kg
(ca. 6 Stücke) kg 14,99*
 

Für die perfekte Abrundung des authentischen 
Steakgenuss stehen zahlreiche Werbemittel wie  
z. B. Servicekleidung, Deko oder Vorlagen für Ihre 
Steakkarte zur Verfügung.
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*  Fleischpreise gültig bis 10.04.2021, danach zu den äußersten Tagespreisen.

Fred Hellaby

Fred Hellaby ist unser zuverläs- 
siger Partner in Neuseeland. 
Alle Schritte – von der Weide zur 
Schlachtung bis zum Transport 
nach Europa können lückenlos 
kontrolliert werden.

Argentinien ist und bleibt das 
Mutterland der Marke Rodeo. 
Seit Jahren ist hier die Familie 
Solassi unser Partner vor Ort.

Omar SolassiFred Hellaby

e

Fred Hellaby ist unser zuverläs-
siger Partner in Neuseeland. 
Alle Schritte – von der Weide zur 
Schlachtung bis zum Transport 
nach Europa können lückenlos 
kontrolliert werden.

Argentinien ist und bleibt das 
Mutterland der Marke Rodeo. 
Seit Jahren ist hier die Familie 
Solassi unser Partner vor Ort.

Omar Solassi

* Fleischpreise gültig bis 10.04.2021, danach zu den äußersten Tagespreisen.

Argentinien ist und bleibt das 
Mutterland der Marke Rodeo. 
Seit Jahren ist hier die Familie 
Solassi unser Partner vor Ort.

Omar Solassi
Hamish Hellaby

m h
Omar Solassi

m h
Omar Solassi

Hamish Hellaby ist unser zuverläs-
siger Partner in Neuseeland. Alle 
Schritte – von der Weide über  
die Schlachtung bis hin zum Trans- 
port nach Europa können lücken-
los kontrolliert werden.

Frank Mallon

Grün, grüner, Irland – in kaum 
einer anderen Region dieser Welt 
erstreckt sich so viel Weideland 
wie auf der Insel im Nordatlan-
tik. Vor Ort kümmert sich unser 
Partner Frank Mallon.

-

Besuchen sie  
uns online

*Fleischpreise gültig bis 15.05.2021, danach zu den äußersten Tagespreisen.

– Stückgewicht 700 - 1000 g –
auch kleines Bavette genannt. 
Mind. 14 Tage vorgereift. Relativ 
mager, aber dennoch zart und aro-
matisch, daher der Geheimtipp je-
des amerikanischen BBQs 
124119
Ktn. ca. 10 kg
(7 x 2 Stücke) kg 10,99*

Frisches irisches 
T-Bone-Steak

– Stückgewicht ca. 500 g –
besonders saftiges T-Bone-Steak - 
eine besonders beliebte Steak-Va-
riante 
102846
Ktn. ca. 7,5 kg
(15 Stücke) kg 25,99*

– Stückgewicht ca. 5 kg+ –
aus dem Rücken geschnitten für 
gleichmäßig magere, saftige 
Steaks 
102835
Ktn. ca. 10 kg
(2 Stück) kg 21,99*

– Stückgewicht 4 - 5 lbs. =  
ca. 1,8 kg + –
sehr zart und geschmackvoll, für 
Medaillonsteaks oder auch im 
Ganzen rosa abzubratendes Fleisch 
63168
Ktn. ca. 11 kg
(6 Stücke) kg 26,99*

– Packung ca. 220 g,  
vakuumverpackt –
zarte, saftige Lammlachse zum 
Kurzbraten. Das beste Stück für 
die gehobene Gastronomie 
56194
Ktn. ca. 16 kg
(ca. 24 x 3 x ca. 220 g)

 kg 21,99*

„Medaillons” mit Stiel, nicht 
geschnitten
– Stückgewicht ca. 440 g –
Lammkrone, ohne Fettdeckel. Rip-
penenden geputzt, einzeln mit 
dem Messer portionierbar 
56193
Ktn. ca. 11 kg
(ca. 12 x 2 x ca. 440 g)

 kg 23,99*

ohne Knochen
– Stückgewicht ca. 1,4 kg –
hohl ausgelöst. Eine Spitzenquali-
tät für die gehobene Gastronomie 
56182
Ktn. ca. 14 kg
(10 x ca. 1,4 kg)
 kg 11,99*

Frisches irisches 
Flank Steak

Frisches irisches 
Roastbeef

Frische neuseel. 
Lammlachse

Frische neuseel. 
Rinderfilets

Frische neuseel. 
Lammkronen

Frische neuseel. 
Lammkeulen
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Zum aktuellen 
Tagespreis

32

TK Südtiroler 
Schweine letk e
– Packung ca. 1 kg –
sauber geputzt, sehr gut geeignet 
für Medaillons 
52290
Ktn. ca. 12 kg kg 4,29*

 S an erkel-
karree
mit Knochen und Schwarte
– Stückgewicht ca. 1,3 kg, 
einzeln vakuumverpackt –
ein mageres Stück vom Spanfer-
kel, Rippen geputzt 
64050
Ktn. ca. 8 kg
(6 Stücke) kg 8,99

Frische Semerrollen
– Stückgewicht ca. 1,6 kg –
mageres Teilstück der Hinterkeule, 
aus dem Rouladen und Steaks ge-
schnitten werden. Wird auch als 
ganzer Braten geschmort 
98824
Ktn. ca. 20 kg kg 7,79*

Frische  
Schweinelachse
ohne Kette
– Stückgewicht ca. 3,5 kg, 
vakuumverpackt –
von jungen Schweinen, entfettet 
bis zur Silberhaut 
98636
E2-Kiste ca. 20 kg 

Zum aktuellen 
Tagespreis

Frischer deutscher 
Schweinenacken
– Stückgewicht ca. 2,3 kg –
ein saftiger Schweinenacken, 
leicht marmoriert, dadurch herz-
haft im Genuss 
45892
E2-Kiste ca. 25 kg

Zum aktuellen 
Tagespreis

Frische  
Schweine lets
ohne Kopf
– Stückgewicht ca. 450 g –
sauber geputzt und lang gestreckt 
99901
E2-Kiste ca. 20 kg 

Frische albslachse
– Stückgewicht  ca. 3,5 kg, 
vakuumverpackt –
sauber parierter Kalbsrücken von 
jungen Kälbern, ohne Fettdeckel 
und ohne Ketten. Ein zartes Kern-
stück, ideal zum Kurzbraten 
61469
Ktn. ca. 20 kg kg 19,99*

Frische  
albssteakhü ten

– Stückgewicht ca. 2 kg –
herrlich zartes Kalbssteak, aus 
dem besten Stück der Keule ge-
schnitten, on hell eischigen K l-
bern 
45885
Ktn. ca. 20 kg kg 9,99Ktn. ca. 20 kg 19,99* 19,99*

 ackensteaks
„Red Barbecue“, mariniert
– Stückgewicht 200 g,  
vakuumverpackt –
10 mm dicke, in pikanter Barbe-
cue-Würzung fertig marinierte 
Schweinenackensteaks, ohne End-
stücke 
67512
Ktn. 4 x 2 kg
(4 x 10 Stück) kg 7,29*

Frische  
ackensteaks

„Red Barbecue“, mariniert
– Stückgewicht 200 g,  
vakuumverpackt –
10 mm dicke, in pikanter Barbe-
cue-Würzung fertig marinierte 
Schweinenackensteaks, ohne End-
stücke 
68176
E2-Kiste 10 Stück kg 7,29*

 S an erkel-
keulen
ohne Knochen
– Stückgewicht ca. 3 kg –
hohl ausgelöst, abschnittfrei 3
99189
Ktn. ca. 10 kg
(3 Stücke) kg 5,99
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TK Schweine- 
lachsschnitzel,
paniert, fertig gebraten
ein zartes Rückenschnitzel aus fri-
schen Schweinelachsen mit einer 
goldgelben, knusprig-würzigen 
Panade, küchenfertig. Das feinste 
und zarteste Schnitzel vom 
Schwein 3
91501 Stückgewicht 100 g
Ktn. 7 kg
(70 Stück) Ktn. 37,03
 (St. 0,529)
68876 Stückgewicht 120 g
Ktn. 6 kg
(50 Stück) Ktn. 29,94
 (St. 0,598)
59300 Stückgewicht 160 g
Ktn. 6,4 kg
(40 Stück) Ktn. 31,94
 (St. 0,798)

TK Hubertusbraten,
gefüllt
aus dem Schweinenacken, rustikal 
gefüllt mit Mett, Champignons 
und Bauchspeck 3
107818
Stück ca. 3,5 kg kg 9,49

Frischer Waldecker 
Krustenbraten
aus der Schweineschulter, ohne 
Knochen, gepökelt und gegart, 
vakuumverpackt, bratfertig 3
102630
Stück ca. 3,5 - 4,5 kg
 kg 8,99

Frische Sauer-
braten,
aus falschem Filet
– Abtropfgewicht Fleisch ca. 12 
kg, ca. 4 kg Würzsud –
fi  und fertig eingelegt in auer-
bratenbeize mit einer erlesenen 
Gewürzmischung, spart dieser 
Braten eine Menge Zeit. Der 
Würzsud ist zur Saucenverfeine-
rung geeignet und ergänzt die 
Sauce um eine leichte Wacholder-
Note 
42221
Eimer 12 kg (netto)
 kg 7,99*

Frisches Rinder- 
geschnetzeltes,
aus der Keule, von der Färse
– Packung 2,5 kg –
aus der Keule geschnitten, zum 
Braten, gleichmäßiger Schnitt von 

     cm 
77584
E2-Kiste ca. 15 kg
(6 Packungen) kg 7,49*

Frisches Roastbeef,
von der Färse, ohne Kette, 
ohne Knochen
– Stückgewicht ca. 4 kg –
aus norddeutscher Haltung. Für 
saftige, kernige Steaks aus dem 
Rücken geschnitten, besonders 
aromatisch im Geschmack, u. a. 
durch den typischen Fettrand. Ide-
al als kaltes Roastbeef dünn aufge-
schnitten 
47449
E2-Kiste ca. 16 kg
 kg 23,99*

3 Geeignet für die Zubereitung 
im Combidämpfer

TK Schweine- 
lachsschnitzel
„Cordon bleu”, paniert, 
vorgebraten
– Stückgewicht 160 g –
aus frischen Schweinelachsen in 
Taschenform geschnitten, gefüllt 
mit Käse und gekochtem Hinter-
schinken, mit knuspriger goldgel-
ber CombiLine Panade, küchenfer-
tig 
47180
Ktn. 6,4 kg
(40 Stück) Ktn. 44,75 
 (St. ca. 1,119)

TK Mini-Schnitzel,
paniert, gegart
– Stückgewicht ca. 25 g –
aus ausgesuchtem frischen 
Schweinerücken (ohne Kette), 
goldgelb paniert mit leichter Zi-
tronennote 3
91110
Ktn.    kg

  ca.    tück
 Pa. 7,99
 (St. ca. 0,199)

(50 Stück)

59300
Ktn. 6,4 kg
(40 Stück)

TK Mini-Schnitzel,
paniert, gegart
– Stückgewicht ca. 25 g –
aus ausgesuchtem frischen 
Schweinerücken (ohne Kette), 
goldgelb paniert mit leichter Zi
tronennote 
91110
Ktn.    kg

68876Stück ca. 3,5 - 4,5 kg
kg 8,99

(50 Stück)

59300

(40 Stück)

TK Hubertusbraten,
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Frisches Hähnchen-
Oberschenkel-
eisch

schier
– Stückgewicht ca. 70 g –
saftiges Hähnchen-Oberschenkel-
eisch in der romaschutz erpa-

ckung, ideal zum Braten und ril-
len oder als opping auf alaten 
106150
Kiste 2 x 3 kg kg 4,79

Frisches  
ähnchenbrust let

Geschnetzeltes
unkali riert, zum Kurz raten ge-
eignet 
112466
Kiste    ca. ,  kg kg 5,79

 ähnchenbrust
gegart, gebräunt, in Streifen
zarte, saftige hnchen rust geg-
art und ge r unt, in treifen ge-
schnitten, küchenfertig, herge-
stellt aus U are 3
130704
Ktn. 3 kg Ktn. 17,97
 (kg 5,99)

TK Hähnchen- 
brust lets
im Knuspermantel
 tückgewicht ca.  g 

naturgewachsenes Brustfilet, kü-
chenfertig gewürzt, mit knuspriger 

orn akespanade 3
55751
Ktn. ca. 3 kg
(20 Stück) Ktn. 16,98
 (St. 0,849)

Frische Hähnchen-
brust let eilstücke
– Stückgewicht ca. 200 g –
mageres hnchen rustfilet zum 

rillen, Braten oder gewürfelt als 
pie , auch ideal für eschnet-

zeltes 
105594
Kiste 2 x 3 kg kg 5,39

TK Hähnchen- 
bruststrei en
gegart, rundumgebräunt
küchenfertige, zarte, saftige hn-
chen rust treifen gegart und 
rundumge r unt 
79284
Ktn. 3 kg Ktn. 17,97
 (kg 5,99)

TK Hähnchen- 
brust lets
„Natur”, gegart, gebräunt
 tückgewicht ca.  g, 

kalibriert –
zartes, saftiges hnchen rustfi-
let, ohne aut, ereits gewürzt 3
79590
Ktn. 6 kg
ca.  tück  Ktn. 44,94
 (St. ca. 1,123)

 Putenschnit el
paniert
– Stückgewicht 140 g –
geschnitten aus der Puten rust, 
küchenfertig, einzeln entnehm ar 
46932
Ktn. 3 kg
(ca. 21 Stück) Ktn. 15,75
 (St. ca. 0,75)

Ktn. 3 kg  17,97
(kg 5,99)

Ktn. 15,75
(St. ca. 0,75) (kg 5,99)

TK Hähnchen- 
brust let
„Kürbiskern”, roh
 tückgewicht ca.  g 

mit einer knackigen Kür iskern Pa-
nade mit leicht nussigem e-
schmack, keine Vor ereitung  di-
rekt in den om id mpfer  ei 
perfekter Knusprigkeit 3
110277
Ktn. 3 kg
(ca. 20 Stück) Ktn. 19,98
 (kg 6,66)

Kiste 2 x 3 kg kg 5,39Kiste 2 x 3 kg kg 5,39

Frische Putenbrust
ohne Haut, ohne Knochen
 tückgewicht ca. ,  kg 

zartes, saftiges Puten rustfilet, wie 
gewachsen 
98643
Ktn. ca. 20 kg
(8 Stücke)

Zum aktuellen 
Tagespreis
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Fisch mit diesem Zeichen stammt aus einer MSC- 
zertifizierten nachha tigen ischerei msc org   

-zertifizierten isch bekommen ie bei a en er- 
ice-Bund ebietszentra en  ertifikat- r  - 

C-51489, MSC-C-51487, MSC-C-51865, MSC-C- 
 au er bei onrad Bo sen mb   o   

rucht press rabher mb   o   üsken 
mb   o   B rischmarkt einsberg mb  
erhard egier mb  chmidt  hne mb

Fisch mit diesem Zeichen stammt aus einer ASC- 
zertifizierten erant ortungs o en uaku tur 

asc-a ua org  -zertifizierten isch be- 
kommen ie bei a en er ice-Bund ebietszentra- 
en  ertifikat- r  -C-00624, ASC-C-00239, 

- -  au er bei onrad Bo sen mb   
o   rucht press rabher mb   o   
üsken mb   o   B rischmarkt einsberg 
mb  erhard egier mb  chmidt  hne 
mb

TK Premium Räucherlachs,
ganze Seiten, in Scheiben
(Salmo salar)
– Seite 1 kg –
eine exklusive Premium-Qualität Trim D, fangfrisch veredelt, 
traditionell von Hand gesalzen, klassische Kalträucherung, 
vorgeschnitten in feste dünne Scheiben, ohne 
Muskeldreieck, auf Gold-Tray 
45748
Ktn. 10 kg  
(10 Seiten)

TK Alaska-
Seelachs lets
in Combidämpfer-Knusperpa-
nade
– Stückgewicht ca. 160 g –
praktisch grätenfreie, saftige Fi-
lets, mit besonders knuspriger Pa-
nade 3
98440
Ktn. 6 kg
(ca. 38 Stück) Ktn. 29,26
 (St. ca. 0,77)

TK Nordsee- 
Schollen lets
ohne schwarze Haut
(Pleuronectes platessa)
unpanierte, praktisch grätenfreie 
Doppelfilets, wie gewachsen 
90916 tückge icht  -  g
Ktn. 5 kg
(4 kg netto) kg* 9,49
 (St. ca. 1,423)

90914 tückge icht  -  g
Ktn. 5 kg
(4 kg netto) kg* 9,49
 (St. ca. 1,804)

TK Seelachs-Loins
(Pollachius virens)
– Stückgewicht 140 - 160 g –
sehr schmackhafter Seelachs-Fi-
letrücken. Das Beste vom Filet, 
saftig und fest im Fleisch. Ideal 
zum Braten und Pochieren. Prak-
tisch grätenfrei 
94999
Ktn. 5 kg
(4,5 kg netto) kg* 7,99
 (St. ca. 1,198)

TK Nordsee- 
Schollen lets
mit Haut, paniert
einzeln tiefgefroren, Doppelfilets 
wie gewachsen, praktisch gräten-
frei 
99276 tückge icht  -  g

Ktn. 5 kg kg 6,99
 (St. ca. 1,048)

99160 tückge icht  -  g

Ktn. 5 kg kg 6,99
 (St. ca. 1,188)
99229 tückge icht  -  g

Ktn. 5 kg kg 6,99
 (St. ca. 1,32)

TK Fischrouladen
„Julienne“
– Stückgewicht ca. 150 g –

laska eelachsfilet, praktisch gr -
tenfrei, gefüllt mit feinen Karotten- 
und Selleriestreifen sowie Petersi-
lie, Dillspitzen und Gewürzen 3
72609
Ktn. 4,5 kg
(30 Stück) Ktn. 49,50
 (St. ca. 1,65)

 achs lets
(Salmo salar)
– portioniert auf ca. 200 g –
aus Salmo Salar Superior-Lachs ge-
schnitten. Ohne Haut, ohne Grä-
ten 
48386
Ktn. 2 kg
(ca. 10 Stück) kg 12,49
 (St. ca. 2,498)

TK Doppel- 
atjes lets

– Fischeinwaage 900 g, 
vakuumverpackt –
sehr mild gesalzene, holländische 

at esfilets, naturgereift im Fass, 
ohne Konservierungsstoffe, mit 
reichlich Omega-3-Fettsäuren 
54240
Ktn. 8 x 900 g
(8 x 10 Stück) Sch. 7,49

 a seehecht
atur lets

mit Haut
(Merluccius capensis)
– Stückgewicht 170 - 230 g –
weißes, festes Fleisch mit mildem 

roma, on and küchenfertig fi-
letiert, aus den Tiefen des Südo-
statlantiks, mit 10 % Glasur 
70348
Ktn. 5 kg
(4,5 kg netto) kg* 6,99
 (St. ca. 1,39)

laska eelachsfilet, praktisch gr
tenfrei, gefüllt mit feinen Karotten- 
und Selleriestreifen sowie Petersi

 49,50
(St. ca. 1,65)

laska eelachsfilet, praktisch gr -
tenfrei, gefüllt mit feinen Karotten- 
und Selleriestreifen sowie Petersi-

 49,50
(St. ca. 1,65)

 Fischstäbchen
paniert, vorgebraten
– Stückgewicht 30 g –
saftige, praktisch grätenfreie 
Fischfilets, umhüllt on knuspriger 
Panade 3
63437
Ktn. 6 kg
(ca. 200 Stück) Ktn. 27,80
 (St. ca. 0,139)

TK Nordsee-
Schollen,
grätenfrei
(Pleuronectes platessa)
– Stückgewicht 250 - 300 g –
sorgfältig von der Mittelgräte be-
freite Schollen in natürlicher Form, 

esonders eischig und saftig 
75923
Ktn. 5 kg
(4,25 kg netto) kg* 9,79
 (St. ca. 2,447)

TK Alaska-
Seelachs- 
Portions lets
in Eihülle, vorgebraten
– Stückgewicht ca. 145 g –
aus Blöcken geschnitten, praktisch 
grätenfrei, ummantelt von einer 
zarten Eihülle 3
82596
Ktn. ca. 5,1 kg
(35 Stück) Ktn. 38,15
 (St. ca. 1,09)

eine exklusive Premium-Qualität Trim D, fangfrisch veredelt, 
traditionell von Hand gesalzen, klassische Kalträucherung, 
vorgeschnitten in feste dünne Scheiben, ohne 
Muskeldreieck, auf Gold-Tray 

traditionell von Hand gesalzen, klassische Kalträucherung, 
vorgeschnitten in feste dünne Scheiben, ohne 
Muskeldreieck, auf Gold-Tray 

Zum aktuellen 
Tagespreis*  Die Berechnung des kg-Preises 

erfolgt auf dem Brutto-Gewicht

Fisch
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FEEL GOOD SEAFOOD

roh, ohne Rogen
(Pecten maximus)
– Stückgewicht ca. 30 g,  
10 - 20 Stück per 454 g –
weißes, nussig sowie leicht süßlich 
nach Meer schmeckendes Mu-
schel eisch. us chottland, ge-
fangen im Nordostatlantik 
42242
Ktn. 10 x 1 kg
(10 x 900 g netto)
 kg* 34,95

gekocht, geschält
(Pandalus borealis)
– 125 - 175 Stück per 454 g –
gekocht, geschält, aus Wildfang 
im Nordostatlantik/ Norwegische 
See, einzeln entnehmbar 
81509
Ktn. 10 x 1 kg
(10 x 900 g netto)
 kg* 13,99

TK Scallops/ Kamm- 

muschelfleisch

roh, ohne Rogen

TK Jakobsmuschelfleisch

roh, ohne Rogen
(Patinopecten yessoensis)
– Stückgewicht ca. 30 g,  
10 - 20 Stück per 454 g –
sehr aromatisches uschel eisch 
in zarter Konsistenz mit natürlich 
süß-nussigem Geschmack. See-
frostware aus dem Nordwestpazi-
fik. Kurze arzeit, ideal für Pasta, 
Gratins, Spinat oder als Vorspeise 
42238
Ktn. 10 x 1 kg
(10 x 900 g netto) 
 kg* 23,95

Gönnen Sie Ihren Gästen besonderes Seafood  

und genießen Sie dieses mit Mermaid in per- 

manent kontrollierter Qualität. Die  Marke  

bietet ausgewählte Seafood- und Fisch-Deli- 

katessen aus ergiebigen Fanggebieten und  

verantwortungsvollen Zuchtbetrieben  

rund um den Globus.

mit Haut
(oncorhynchus mykiss)
– Seite 600 - 800 g –
rot eischig, praktisch gr tenfrei, akuumiert, 
aus uakultur in D nemark 
119746
Ktn. ca. 11 kg kg 9,79

mit Haut
(Salmo salar)
– Seite 900 - 1400 g –
praktisch gr tenfrei, akuumiert, aus ua-
kultur in Norwegen 
130222
Ktn. 10 kg kg 10,49

TK Argentinische  

Rotgarnelen King Prawns

ohne Kopf, mit Schale, roh, 
EASY Peel
(Pleoticus muelleri)
– 8 - 12 Stück per kg –
entdärmt, Single Frozen, aus Wild-
fang in rgentinien 
108984
Ktn. 10 x 900 g
(10 x 800 g netto)
 Btl* 16,99

gekocht, geschältgekocht, geschält

TK Norwegische  

Eismeergarnelen

mit Hautmit Haut

TK Lachsfilet Trim D

Neubild

*  Die Berechnung des kg-Preises 
erfolgt auf dem Brutto-Gewicht

mit Hautmit Haut

Neubild

TK Lachsforellenfilet
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TK Black Tiger Butterfly-

Grill-Garnelenspieße

TK Black Tiger Garnelen

roh
(Penaeus monodon)
– 16-20 Stück per 454g, 
36 - 44 Stück per Beutel –
geschält, entdärmt, aus Aquakul-
tur, einzeln entnehmbar 
71521
Ktn. 10 x 1 kg
(10 x 800 g netto)
 kg* 11,99

roh
(Penaeus monodon)
– Stückgewicht ca. 90 g,  
einzeln entnehmbar –
jeweils 4 Garnelen (monodon) im 
Butter chnitt langgesteckt,  
90 g, ohne Kopf, mit Schale, ent-
därmt, 10 % Glasur. Ideal zum Gril-
len, als Vorspeise oder für Surf & 
Turf zum Rodeo Steak 
126543
Ktn. 10 x 1 kg
(10 x 900 g netto)
 kg* 14,90*
 (St. 1,49)

TK Black Tiger Premium 

Garnelenspieße

roh, Real Count
(Penaeus monodon)
– Spieß ca. 70 g –
jeweils 5 rund gesteckte, geschäl-
te Garnelen, aus Aquakultur, nur 
10 % Schutzglasur, einzeln ent-
nehmbar 
75027
Ktn. 10 x 700 g
(630 g netto = 10 x 10 Stück)

 Box* 14,49
 (St. 1,44)

TK Black Tiger  

Mini-Garnelenspieße

roh
(Penaeus monodon)
– Stückgewicht ca. 36 g,  
einzeln entnehmbar –
jeweils 3 Garnelen (Penaeus mo-
nodon) pro Spieß rundgesteckt,  

   g, gesch lt, roh, entd rmt,  
  lasur. Ideal für Fl ing Buf-

fets oder als Salatgarnitur 
126541
Ktn. 10 x 1 kg
(10 x 900 g netto)
 kg* 14,90
 (St. 1,49)

TK Black Tiger  
King Prawns

roh
(Penaeus monodon)
ohne Kopf, mit Schale, EASY Peel,  
aus Aquakultur, einzeln entnehm-
bar 
74829 6 - 8 Stück per 454 g/ 
 13 - 18 Stück per Beutel
Ktn. 10 x 1 kg
(10 x 800 g netto)
 kg* 18,99
74830 8 - 12 Stück per 454 g/  
 18 - 26 Stück per Beutel
Ktn. 10 x 1 kg
(10 x 800 g netto) 
 kg* 13,99
74831 13 - 15 Stück per 454 g/  
 29 - 33 Stück per Beutel
Ktn. 10 x 1 kg
(10 x 800 g netto)
 kg* 11,99
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Fisch mit diesem Zeichen stammt aus einer MSC- 
zertifizierten nachha tigen ischerei msc org   

-zertifizierten isch bekommen ie bei a en er- 
ice-Bund ebietszentra en  ertifikat- r  - 

C-51489, MSC-C-51487, MSC-C-51865, MSC-C- 
 au er bei onrad Bo sen mb   o   

rucht press rabher mb   o   üsken 
mb   o   B rischmarkt einsberg mb  
erhard egier mb  chmidt  hne mb

Fisch mit diesem Zeichen stammt aus einer ASC- 
zertifizierten erant ortungs o en Aquakultur 

asc-a ua org  -zertifizierten isch be- 
kommen ie bei a en er ice-Bund ebietszentra- 
en  ertifikat- r  -C-00624, ASC-C-00239, 

- -  au er bei onrad Bo sen mb   
o   rucht press rabher mb   o   
üsken mb   o   B rischmarkt einsberg 
mb  Gerhard Regier mb  chmidt  hne 
mb

Gönnen Sie Ihren Gästen besonderes Seafood  

und genießen Sie dieses mit Mermaid in per- 

manent kontrollierter Qualität. Die  Marke  

bietet ausgewählte Seafood- und Fisch-Deli- 

katessen aus ergiebigen Fanggebieten und  

verantwortungsvollen Zuchtbetrieben  

rund um den Globus.

gekocht
(Penaeus monodon)
– 100 - 200 Stück per 454 g –
geschält, aus Aquakultur, einzeln 
entnehmbar 
78733
Ktn. 10 x 1 kg
(10 x 800 g netto)
 kg* 10,99

gekochtgekocht

TK Black Tiger  

Cocktailshrimps

1 0 %   G L A S U R

 

        SELECT
ie pers n ich bekannten 
roduzenten urden or  
rt sorgf tig ausgesucht   

sodass ie eindeutige n- 
gaben zum rsprung  uf- 
zucht und ang auf edem 

rodukt finden

        TRUE
eafood erfordert er- 

trauen  es egen ist  
die ransparenz beson- 
ders ichtig  it der 
Marke Mermaid, die 
für erant ortungs o  
ausgesuchtes eafood 
steht  k nnen ie Ihre 

unden mit ua it t 
überzeugen und sich so  
on der onkurrenz 

abheben
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Convenience vegetarisch + vegan

3838

ege h
Einfach mal

probieren!

TK No Chicken 
Nuggets
– Stückgewicht ca. 18 g –
vegane Chicken Nuggets auf Soja-
Basis. Mit dem Produkt kann eines 
DER Lieblingsgerichte und Finger-
food als vegane Variante angebo-
ten werden und eine Alternative 
für Flexitarier bieten, die den Nug-
gets-Geschmack lieben 
123494
Ktn. 1,75 kg
(97 Stück) Ktn. 23,59
 (St. ca. 0,24)

TK No Mince,
veganes Gehacktes
auf Soja-Basis, für vielfältige Top-
Gerichte und Anwendungen ein-
setzbar. Die Zubereitung von ve-
ganen / vegetarischen Gerichten 
wie Pasta Bolognese, Lasagne,  
Gehacktes, Hörnli, Chili con Carne 
und weiteren Lieblingsgerichten 
und Variationen ist möglich 
123493
Ktn. 2 kg Ktn. 25,70
 (kg 12,85)

TK No Chicken 
Chunks,
veganes Geschnetzeltes
auf Soja-Basis. Mit diesem Produkt 
lassen sich viele verschiedene Top-
Gerichte zubereiten wie Geschnet-
zeltes, Asiagerichte, Salate mit 
„Huhn” Toppings, belegte Pizza 
oder Sandwiches 
123496
Ktn. 1,75 kg Ktn. 25,97
 (kg 14,84)

TK No Meatballs,
vegetarische Hackbällchen
– Stückgewicht ca.17 g –
auf Soja-Basis. Vielseitig einsetz-
bar – ob für klassische Gerichte 
oder moderne Interpretationen. 
Die vegetarischen Fleischbällchen 
werden sowohl Fleischliebhaber 
als auch Vegetarier begeistern 
124684
Ktn. 2 kg
(118 Stück) Ktn. 25,78
 (St. ca. 0,218)

TK No Chicken 
Burger
– Stückgewicht 80 g –
veganes Burger-Patty auf Soja Ba-
sis. Für Geflügelliebhaber, die 
auch mal ust auf einen eischlo-
sen Burger haben. Für zahlreiche 
Burger-Variationen, egal ob klas-
sisch oder modern interpretiert 
124686
Ktn. 2,4 kg
(30 Stück) Ktn. 32,70
 (St 1,09)

TK No Hot Dogs
– Stückgewicht 75 g –
Vegane Wurst im Hot Dog-Style 
mit geräuchertem Geschmack auf 
Soja-Basis, eignet sich um Hot 
Dog- Varianten zu kreieren 
123497
Ktn. 2,1 kg
(28 Stück) Ktn. 29,40
 (St. 1,05)

TK No Bratwurst
– Stückgewicht 80 g –
vegetarische Bratwurst auf Soja-
Basis. Die beliebte Bratwurst gibt 
es jetzt auch bei uns als vegeta-
rische Variante. Sie sieht aus wie 
eine Bratwurst und schmeckt auch 
wie eine, jedoch ist sie durch und 
durch vegetarisch 
124683
Ktn. 2,16 kg
(27 Stück) Ktn. 31,86
 (St. 1,18)

TK Gemüse- 
frikadellen,
vorgebacken
– Stückgewicht 75 g –
aus hochwertigem Gemüse wie 
Karotten, Pastinaken, Erbsen, 
Romanesco, Mais und Kartof-
feln. Mit feinen Gewürzen ab-
gestimmt und ohne Panade in 

  p anzlichem l orge a-
cken 3
99748
Ktn. 2 x 2,5 kg
(2 x ca. 33 Stück)
 Ktn. 16,65
 (St. ca. 0,252)
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Beilagen

TK Potato Fries,
Skin-On, vorgebacken
wie von Hand unregelmäßig ge-
schnitten (Schnitte-Mix aus 11 x 
11/10 x 16/12 x 14 mm), mit Scha-
le, gel eischige orte Fontane 
aus 100 % deutschem Vertragsan-
bau, vorfrittiert in Rapsöl, vegan 3
108502
Ktn. 4 x 2,5 kg Ktn. 11,10
 (kg 1,11)

Frische Fusilloni 
tricolore
frische Eiernudeln aus Hartweizen-
grieß, gemischt verpackt in den 
Far en rot, grün und gel . Die spi-
ralförmigen kurzen Nudeln sind in 
5-6 Minuten gegart und bieten ei-
nen wunderschönen Anblick auf 
dem Teller, sowohl in der Kinder-
erp egung als auch in der geho-

benen Gastronomie 
123733
Ktn. 10 x 500 g Btl. 2,75

Frische Reginette
diese 10 mm breiten und frischen 
Eierbandnudeln aus Hartweizen-
grieß sind in 3-4 Minuten gegart. 
Durch die erstellung in Bronze-
pressen und die daraus entstehen-
de raue Oberfläche können sie 
Saucen besonders gut aufnehmen. 
Durch die Packweise in estern ist 
eine einfache Kalkulation möglich 
123731
Ktn. 10 x 500 g Btl. 2,75

TK Sweet Potato 
Fries
chnitt    mm, aus ü kartof-

feln mit Rohwarenherkunft USA/
Kanada, mit ürzcoating, orfrit-
tiert in Sonnenblumenöl, vegan 
111064
Ktn. 2 x 2,5 kg Ktn. 14,45
 (kg 2,89)

TK Fiocchetti
„Gorgonzola”, ungegart
 tückgewicht ,  g 

kleines Teigsäckchen mit einem 
Füllungsanteil on   aus or-
gonzola D. .P., rana Padano 
D. .P. und Ricotta 
92575
Ktn. 3 kg
ca.  tück  Ktn. 19,98
 (kg 6,66)

Frischer Kloßteig,
halb & halb
wohlschmeckender Kloßteig 
von ausgesuchten Speisekar-
toffeln aus kontrolliertem Ver-
tragsanbau, 1 kg ergeben 14-
20 Klöße 3
102570
Ktn. 5 x 2,5 kg Btl. 3,69
 (kg ca. 1,476)

TK Giganti
„Spargel”, ungegart
 tückgewicht  g 

gro er ortelli mit einem Füllungs-
anteil on   aus Ricotta, grü-
nem pargel und rana Padano 
D. .P. 
92592
Ktn. 3 kg
ca.  tück  Ktn. 17,97
 (kg 5,99)

TK Fiore,
mit Mascarpone und 
Walnüssen
runde eigtasche gefüllt mit cre-
migem Mascarpone und klein ge-
hackten alnüssen 
119389
Ktn. 3 kg Ktn. 19,98
 (kg 6,66)

TK Tortelli,
mit Büffelmozzarella/Tomate/
Basilikum, ungegart
 tückgewicht ,  g 

rechteckige Teigtasche mit einem 
Füllungsanteil on   aus feins-
tem Büffelmozzarella aus Kampa-
nien, frischen Tomaten und duf-
tendem Basilikum 
92465
Ktn. 3 kg
ca.  tück

   Ktn. 19,98
               (kg 6,66)

ca.  tück
(kg 6,66)

TK Veggie Fries
chnitt    mm, aus Pastina-

ken und Karotten, mit ürzcoa-
ting, vorfrittiert in Sonnenblumen-
öl, vegan 
111063
Ktn. 4 x 2,5 kg

 Ktn. 21,99
 (kg 2,199)

wohlschmeckender Kloßteig 
von ausgesuchten Speisekar
toffeln aus kontrolliertem Ver
tragsanbau, 1 kg ergeben 14-tragsanbau, 1 kg ergeben 14-

wohlschmeckender Kloßteig 
von ausgesuchten Speisekar-
toffeln aus kontrolliertem Ver-toffeln aus kontrolliertem Ver-toffeln aus kontrolliertem Ver
tragsanbau, 1 kg ergeben 14-
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Gemüse + Obst
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TK Beeren-Teller,
6-fach
dunkle Mischung aus: Himbeeren 
(10 %), Brombeeren (15 %), Erd-
beeren (20 %), Heidelbeeren (5 %), 
schwarzen (30 %) und roten Johan-
nisbeeren (20 %). Besonders ge-
eignet zur Herstellung von roter 
Grütze, über Eiscreme, als Füllung 
für Pfannkuchen und Crêpes oder 
als Beerengratin mit Zabaione 
40205
Ktn. 4 x 2,5 kg kg 2,29

TK Erdbeeren,
rollend
sehr aromatische, mittelgroße 
Früchte der Sorte Senga Sengana 
mit intensivem Aroma und gut ge-
f r tem Frucht eisch, lose rollend 
gefrostet 
98640
Ktn. 4 x 2,5 kg kg 2,29

®

TK Romanesco-
Röschen,
30/60
zartgrüner Romanesco, auch Pyra-
midenkohl genannt. Handge-
schnittene geschlossene Röschen 
in der Größe 30 - 60 mm, aus Mit-
telamerika 
48090
Ktn. 2 x 2,5 kg kg 2,19

TK Sugar Snaps
runde Zuckererbsenschoten, für 
die feine Gemüseküche. Voll aus-
gereifte Erbsen in fadenfreien, 
zarten und zuckersüßen Schoten 
41018
Ktn. 2 x 2,5 kg kg 1,89

TK Brokkoli-
Röschen,
30/50
feste geschlossene, kleine Rös-
chen in der Größe 30 - 50 mm, von 
satter, dunkelgrüner Farbe, aus 
Mittelamerika. Geringer Stielan-
teil, lose rollend gefroren 
98196
Ktn. 5 kg kg 1,99Ktn. 5 kg kg 1,99

TK Grillgemüse
„mediterran”
Mix aus gegrilltem mediterranen 
Gemüse (rote und gelbe Paprika, 
Auberginen und Zucchini) in rusti-
kalen, groben Stücken und Schei-
ben, ideal als Komponente für 
Pfannengerichte und als Beilage 
für Fisch- und Fleischgerichte 
106382
Ktn. 4 x 2,5 kg kg 2,99

TK Grillgemüse
„Español“
gelbe und rote Paprika- und Zwie-
belwürfel. Ohne Zusatz von Fett 
gegrillt, dadurch besonders kna-
ckig und natürlich frisch im Ge-
schmack. Ideal für kalte und 
warme Vorspeisen, als Füllung 
oder Beilage sowie für die Tapas-
Bar 
59544
Ktn. 4 x 2,5 kg kg 2,29

TK Ratatouille-Mix
Mix aus gewürfelten (2 x 2 cm) Au-
berginen, Zucchini, Zwiebeln, To-
maten und Paprika (rot/gelb) 
106452
Ktn. 4 x 2,5 kg kg 1,39

TK Weißer  
Stangenspargel,
16 - 22 mm
zarter, mittelstarker Stangenspar-
gel, besonders mild und fein. Ern-
tefrisch tiefgefroren 
99302
Ktn. 10 x 1 kg kg 4,49

TK Grüner  
Stangenspargel,
10 - 16 mm
geschmackvoller und vitamin-
reicher als weißer Spargel. Beson-
ders zart, erntefrisch tiefgefroren. 
Als Gemüsebeilage, kalte Vorspei-
se oder Salat 
98012
Ktn. 10 x 1 kg kg 4,29

TK Weiße  
Spargelabschnitte,
mit Köpfen
geschälte Abschnitte in sehr guter 
Qualität, mit 15 % Köpfen 
85347
Ktn. 4 x 2,5 kg kg 2,22
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Molkereiprodukte

Gourmet  
Fruchtjoghurts,
3,5 % Fett, Mischkarton 4-fach 
sortiert
– 125 g Becher –
ein schmackhaftes, fruchtig-fri-
sches Joghurt-Sortiment in den 
orten rd eer, Pfirsich aracu a, 

Kirsch und Himbeer 
68960
Ktn. 20 Becher Ktn. 4,38
 (Be. 0,219)

Port  utter y
Aufstrich, fettreduziert
um 21 % fettreduzierte Butter, in 
der portionsgerechten Alu-Pa-
ckung, mit dem vollen, zarten But-
tergeschmack 
86520
Ktn. 100 Stück Ktn. 5,59
 (Port. 0,056)

Port. Feine Butter
– Portionsgewicht 10 g –
feinste Alpenbutter in Alufolie ver-
packt 
40239
Ktn. 100 Stück Ktn. 5,99
 (Port. ca. 0,06)

Sprühsahne,
35 % Fett
die schnelle Krönung für viele Des-
serts. Jetzt mit neuem Sprühkopf, 
die Alternative zu Syphon und 
Sahneautomat 
71584 gesüßt
71585 ungesüßt
Ktn. 6 Dosen Ds. 5,49
H-Schlagsahne,
32 % Fett
– Flasche 2 Liter –
ungesüßte Schlagsahne 
für die pikante oder süße 
Küche, universell einsetz-
bar, für alle Aufschlagme-
thoden geeignet, mit 
fester Struktur, frischem, 
sahnigen Geschmack, lan-
ger Haltbarkeit 
40844
Ktn. 6 Flaschen
 Fl. 7,29
Crème Brûlée
„Bourbon”
– Flasche 1 Liter –
feine Vanillenote durch 
echte Bourbonvanille, na-
türlicher Geschmack von 
frischer Sahne, cremige 
und authentische Konsi-
stenz, Geschmack wie 
hausgemacht, einfache 
und schnelle Zubereitung 
80384
Ktn. 6 Flaschen
 Fl. 4,99

Pudding und Sahne
– 125 g Becher –
cremiger Pudding, gekrönt mit 
aufgeschlagener Sahne 
63729 Schoko
68748 Vanille
64571 Erdbeer
Ktn. 24 Becher Ktn. 3,96
 (Be. 0,165)

Sahne- 
Fruchtjoghurts,
10 % Fett, Mischkarton 4-fach 
sortiert
– 150 g Becher –
ein schmackhaftes, fruchtig-fri-
sches Joghurt-Sortiment in den 
orten rd eer, Pfirsich aracu a, 

Kirsch und Himbeer 
74403
Ktn. 20 Becher Ktn. 5,58
 (Be. 0,279)
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Käse

Bresso Frischkäse
„Kräuter der Provence”, 60 % 
Fett i. Tr.
würzig-cremiger Frischkäse mit 
Kräutern der Provence 
40623
Topf 1,5 kg To. 14,95
 (kg 9,96)

42

Philadelphia
– Schale 1,65 kg –
frischer, sahniger Geschmack der 
Doppelrahmstufe und cremige 
Konsistenz sind seine Stärken 
53326 Natur, 68 % Fett i. Tr.
110551 Kräuter, 68 % Fett i. Tr.
Ktn. 4 Schalen
 Sch. 14,49
 (kg ca. 8,78)

Port. Milkana 
Schmelzkäse,
Mischkarton 5-fach sortiert
– Portionsschalen 20 g –
zarte, delikate Käsezubereitung in 
appetitlichen, tischbereiten 
Wännchen. Bester Käse aus dem 
Allgäu in den Sorten Allgäuer, 
Holländer, Tomate-Paprika, 
Kräuter und Sahne 
71101
Ktn. 100 Stück Ktn. 19,45
 (Port. 0,189)

(kg 9,96)  14,49
(kg ca. 8,78)

Sch. 14,49

Obazda,
Doppelrahmstufe
– Terrine 1,5 kg –
der Biergartenkäse aus optimal 
reifem Camembert, Frischkäse 
und Butter. Nach original baye-
rischem Hausrezept, ohne Konser-
vierungsstoffe 
55743
Terrine 1,5 kg Te. 14,99
 (kg ca. 9,993)

Port. Mini Babybel
„Original”, 45 % Fett i. Tr.
– Portionsgewicht 20 g –
ein herzhaft-würziger, halbfester 
Schnittkäse im Frischetresor 
47875
Ktn. 96 Stück Ktn. 27,84
 (Port. ca. 0,29)
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Backwaren

43

TK Toskanische 
Brötchen,
vorgebacken
– Stückgewicht 80 g –
aus Ciabattateig, mit spitz zulau-
fenden Enden 3
115347
Ktn. 6,4 kg
(2 x 40 Stück) Ktn. 17,52
 (St. ca. 0,219)

TK Ciabatta,
vorgebacken
– Stückgewicht 290 g –
das aromatische Weizenbrot nach 
original italienischer Rezeptur. In-
nen saftig weich, außen knusprig, 
wie handgemacht, mit großpori-
ger Krume 3
115142
Ktn. 8,12 kg
(28 Stück) Ktn. 16,52
 (St. 0,59)(St. 0,59)

TK Kürbiskern- 
brötchen,
vorgebacken
– Stückgewicht 90 g –
dunkles Brötchen, bestreut mit 
Kürbiskernen 
71316
Ktn. 9 kg
(100 Stück) Ktn. 20,90
 (St. 0,209)

TK Pane Rustico,
vorgebacken
– Stückgewicht 400 g –
rustikales Weizenbrot mit drei dia-
gonalen Schnitten und spitz zulau-
fenden Enden 3
115096
Ktn. 7,2 kg
(18 Stück) Ktn. 14,38
 (St. 0,799)

 14,38

TK Pane Rustico,

rustikales Weizenbrot mit drei dia
gonalen Schnitten und spitz zulau

 14,38

TK Pane Rustico,

rustikales Weizenbrot mit drei dia-
gonalen Schnitten und spitz zulau-

 14,38

TK Mehrkorn- 
brötchen,
halbgebacken
– Stückgewicht 90 g –
deftiges Mehrkornbrötchen aus 
dunklem Teig, bestreut mit ver-
schiedenen Saaten 
71324
Ktn. 9 kg
(100 Stück) Ktn. 16,50
 (St. 0,165)(St. 0,165)(St. 0,165)

Grünländer  
Schnittkäse,
48 % Fett i. Tr., in Scheiben
– Packung 500 g –
ein foliengereifter Lochkäse, mild-
nussig im Geschmack, gefächert in 
der Frischebox, kein Aufschnittver-
lust, laktosefrei 
70655 mild & nussig
81304 Bärlauch/Kräuter
Ktn. 8 Packungen
 Pa. 4,99

Picandou Käsetaler,
45 % Fett i. Tr.
– Stück ca. 40 g –
französischer Rohmilch-Ziegenkä-
se aus dem Périgord, in Form von 
kleinen Käsetalern. Mild-cremig, 
schmeckt sowohl kalt als auch 
warm, z. B. auf Blattsalat 
99599
Ktn. 8 x 6 Stücke Pa. 6,49

Bonbel Butterkäse,
50 % Fett i. Tr., in Scheiben
– Packung 2 x 350 g =  
2 x 14 Scheiben –
sahnig-milder Schnittkäse mit ess-
barer Rinde 
97430
Ktn. 3 Packungen
(3 x 28 Scheiben)
 Ktn. 23,39
 (Pa. 7,79)(Pa. 7,79)(Pa. 7,79)(Pa. 7,79)

Käse in Scheiben
„Bergjausen-Käse”,  
50 % Fett i. Tr.
– Packung 1 kg –
10 x 10 cm groß, gefächert gelegt, 
d. h. problemlose Entnahme, ohne 
Aufschnittverlust, eine Bereiche-
rung für jedes Käsebuffet 
60963
Ktn. 6 Stück
(6 x 50 Scheiben) kg 7,99

Mozzarella di 
Bufala Campana 
D.O.P.,
mind. 56 % Fett i. Tr.
– Stückgewicht 125 g –
Weichkäse aus original Büffel-
milch, mit geschützter Ursprungs-
bezeichnung 
64848
Ktn. 8 Beutel Ktn. 12,72
 (Btl. 1,59)

Gorgonzola
„Cremoso”, 48 % Fett i. Tr.
– Stückgewicht ca. 1,5 kg –
ein aromatischer, pikant-kräftiger 
Edelpilzkäse, in sahnig-weicher 
Konsistenz 
94874
Ktn. 4 Stücke kg 6,99

Ktn. 8 Beutel Ktn.
(Btl. 1,59)
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VORSPEISEN BEILAGEN

Kombinieren
kalkulieren 
 bestellen

Noch nie war es so einfach, ein Buffet und 
eine Speisekarte zu kalkulieren und zu be- 
stellen.

Die Komplettlösung heißt: 
One-Stop-Shopping

ExpertPartnership verbindet das hochwer-
tige, breit aufgestellte Sortiment Gourmet-
Convenience mit sorgfältigen Kalkulationen, 
durchdachten Konzepten und dem bun-
desweiten, regional eng verzahnten Logistik-
netzwerk des Service-Bund. Somit benötigen 
Sie zukünftig nur noch einen Schritt. Sie 
suchen weitere Produkte und Aktionen?

Gleich mal reinklicken unter 
www.expert-partnership.de

Bandnudeln,
weiß, 8 mm
al dente gekocht 
122407
Beutel 2000 g Btl. 10,70

Eintopf
„Quer durch den Gemüse-
garten”
mit Kartoffeln, Karotten, Kohlrabi, 
Steckrüben, Blumenkohl und Zuc-
chini. Schmackhaft, vitamin- und 
ballastreich 
122602
Beutel 3000 g Btl. 14,50

Terrine  
von Kokosreis,
Pulled Turkey und Erbse
– Schale 400 g,  
Maße 4,5 x 32,5 cm –
Pulled Turkey und Erbsen asiatisch 
angehaucht, verfeinert mit Kokos 
und Erdnüssen 
125487
Kiste 12 Schalen Sch. 6,49

Soljanka
klassisch gekochte süßsaure Papri-
kasuppe mit Jagdwurst, Rind-
eisch, Paprika und ssiggurken 

125511
Beutel 3000 g Btl. 20,90

TK Zitruslachs,
mit Frischkäsecreme
– Portionsgewicht 70g –
mit geräuchertem Lachswürfel, 
Feige und Petersiliengelee, im Is-
land-Glas 
121734
Ktn. 4,2 kg
(16 Port.) Ktn. 49,60
 (Port. ca. 3,10)

44
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TK Frankfurter Strip
– Stückgewicht 360 g,  
Maße 4,7 x 28,7 cm –
Wiener Biskuit, Buttercreme, Him-

eerkonfitüre und aselnusskro-
kant 
121961
Ktn. 1,44 kg
(4 Stück) Ktn. 48,30
 (St. ca. 12,075)

Frische  
rangen lets

ohne Haut, mit Fond 
perfekt geeignet für stsalate 
oder Desserts 
118428
Eimer 5 kg Ei. 54,45
 (kg 10,89)

S egediner ulasch 
vom Schwein
aus der chweinehüfte mit auer-
kraut, wie eln und einem auch 
Kno lauch 
122294
Beutel  g Btl. 24,00

HAUPTGERICHTE

OBST + PÂTISSERIE

Buntes Möhren-
gemüse natur
knackig vorgegart 
122432
Beutel  g Btl. 11,60

Schrebergarten- 
gemüse
mit ucchini, Karotten, Kohlra i 
und Fenchel 
122451
Beutel  g Btl. 11,90

GEMÜSE

TK Mango- 
Pa aya ousse
im Baumkuchenmantel
– Stückgewicht 550 g,  
Maße 5,5 x 32,5 cm – 
121964
Ktn. 3,3 kg
(6 Stück) Ktn. 83,00
 (St. ca. 13,83)

Paella
vegan
Langkornreis mit Paprika, Zucchi-
ni, u ergine und wie eln, er-
feinert mit Kurkuma 
122617
chale  g Sch. 15,90

VEGAN

bstsalat
„Sunny Bites”
– Abtropfgewicht 3070 g –

estehend aus grünen pfeln, 
nanas, assermelone, angos, 
rangen und eintrau en. Per-

fekte rg nzung zu eder ahlzeit 
oder auch als wischenmahlzeit für 
eine ausgewogene Ernährung 
119215
Eimer 5 kg Ei. 15,99
 (kg 3,198)

acairekartoffeln
mit Speck, in der Stange
122525
Stück 950 g St. 6,60

Frikassee vom 
Hühnchen
mit wei em pargel, hampi-
gnons, Karotten und r sen 
122360
Beutel  g Btl. 24,00

artes ind eisch
in Meerrettichsauce
mit Perlzwie eln, pfeln und Ka-
rotten, in Scheiben geschnitten. 
Passt z. B. zu Kartoffeln oder e-
müsepüree 
122269
chale  g Sch. 49,90
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Schinken zum Spargel + Wein

Original Schwarz-
wälder Schinken,
geschnitten
– Packung 500 g,  
ca. 30 Scheiben –
nach altem Hausrezept mit besten 
Zutaten und erlesenen Kräutern 
von Hand zubereitet und ver-
feinert. Über Tannenreisig und 
Wacholderzweigen mild geräu-
chert und mindestens 12 Wochen 
gereift 
60159
Ktn. 5 kg
(10 Packungen) Pa. 4,79

Original SchwarzOriginal Schwarz-
wälder Schinken,
aus der Nuss/Hüfte
– Stückgewicht ca. 2,5 kg –
mit typischem Schwarzwälder 
Schinkenaroma: mild geräuchert, 
mild gewürzt. Aus der Nuss/Hüf-
te, mit Servieranschnitt. Ausge-
zeichnet mit der DLG 2010 Gold-
medaille 
59866
Ktn. 4 Stücke kg 8,49

Original ital. Coppa
„Morbida”
– Stückgewicht ca. 800 g –
luftgetrockneter Schweinehals mit 
einer Mischung aus Salz, Knob-
lauch, ein wenig Rotwein und Ge-
würzen. Von Hand eingerieben, in 
Naturdärme gefüllt und handge-
bunden, ca. 4-5 Monate gereift 
53614
Ktn. 4 Stücke kg 15,99

Original ital.  
Landschinken,
ohne Knochen
– 1/2 Stücke à ca. 2,5 kg –
frische, ausgesuchte Schweine-
schlegel werden gesalzen und an-
schließend ca. 10 Monate luftge-
trocknet, wobei das typische 
italienische Rohschinkenaroma 
entsteht. Ohne Haxe, ohne 
Schwarte 
104161
Ktn. 4 Stücke kg 12,99

Original ital.  
Parmaschinken,
ohne Knochen, ohne Schwarte
– 1/2 Stücke à ca. 2,5 kg –
eine italienische Spitzenqualität 
mit der „Krone”. Nach alter Fami-
lientradition mindestens 12 Mo-
nate gereift 
104158
Ktn. 4 Stücke kg 18,99

Truthahnbrust-
schinken,
geräuchert
– Stückgewicht ca. 2,5 kg –
mildwürziger Schinken aus zarter 
heller Truthahnbrust in erstklas-
siger Qualität. Mild gesalzen und 
zart geräuchert. Nur 5 % Fett. So-
wohl kalt als auch warm ein Ge-
nuss. Ohne Lactose, ohne Ge-
schmacksverstärker 
59108
Ktn. ca. 10 kg
(4 Stücke) kg 9,49

Original span. 
Serrano-Schinken,
ohne Knochen, ohne Schwarte, 
halber Block
– 1/2 Stücke à ca. 2,2 kg –
die bekannte Schinkenspezialität 
aus den Bergen Spaniens. Mit gro-
bem Meersalz von Hand eingerie-
ben, luftgetrocknet und 9-11 Mo-
nate gereift 
111308
Ktn. 4 Stücke kg 12,49

Merlot,
Vin de Pays d´OC
warm und rund mit den 
Aromen kleiner reifer 
Waldbeeren, gepaart 
mit der feinen Würze 
von Pfeffer und Vanille. 
Eignet sich wunderbar 
zu Königin-Pasteten, 
Gerichten mit Kalb-
eisch in Rahmsauce 

oder zu e ügelge-
richten. 13,8 Vol.-%, 
Säure 3,4 g/Liter,  
RZ 0 g/Liter 
95458
Ktn. 6 x 750 ml

 Fl. 3,10

Chardonnay,
Vin de Pays d´OC
ein feinfruchtiger Chardon-
nay mit dem kompletten 
Bukett reifer Birnen und fri-
scher Zitrusfrüchte. Nuan-
cenreich mit feinen Honig- 
und Nussaromen. Passt 
hervorragend zu allen Vor-
speisenterrinen, Fischge-
richten und Meeresfrüch-
ten. 13,6 Vol.-%, Säure  
4,0 g/Liter, RZ 0,2 g/Liter 
95460
Ktn. 6 x 750 ml
 Fl. 3,20

warm und rund mit den 
Aromen kleiner reifer 
Waldbeeren, gepaart 
mit der feinen Würze 
von Pfeffer und Vanille. 
Eignet sich wunderbar 
zu Königin-Pasteten, 

-

warm und rund mit den 
Aromen kleiner reifer 
Waldbeeren, gepaart 
mit der feinen Würze 
von Pfeffer und Vanille. 
Eignet sich wunderbar 
zu Königin-Pasteten, 

Original Schwarz
wälder Schinken,
aus der Nuss/Hüfte
– Stückgewicht ca. 2,5 kg –

italienische Rohschinkenaroma 
entsteht. Ohne Haxe, ohne 
Schwarte 
104161
Ktn. 4 Stücke kg 12,99

Original ital. 
Parmaschinken,
ohne Knochen, ohne Schwarte
– 1/2 Stücke à ca. 2,5 kg –
eine italienische Spitzenqualität 
mit der „Krone”. Nach alter Fami
lientradition mindestens 12 Mo
nate gereift 
104158

Original Schwarz
wälder Schinken,
aus der Nuss/Hüfte

Original span. 

104158
Ktn. 4 Stücke kg 18,99

„Morbida”
– Stückgewicht ca. 800 g –
luftgetrockneter Schweinehals mit 
einer Mischung aus Salz, Knob
lauch, ein wenig Rotwein und Ge
würzen. Von Hand eingerieben, in 
Naturdärme gefüllt und handge
bunden, ca. 4-5 Monate gereift 

Original span. 
Serrano-Schinken,

104158

Original span. 

Wein-
empfehlung
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Feinkost

Grillgemüse-Salat
– Abtropfgewicht 1000 g –
ein Mix aus gegrillter Paprika, 
Champignons, Auberginen, Zuc-
chini, Zwiebeln, Karotten, Arti-
schocken, eingelegt in Rapsöl 
119898
Ktn. 3 x 1,2 kg Sch. 26,99

Paprini,
gefüllt mit Frischkäse
– Abtropfgewicht 1000 g –
leuchtend rote Früchte aus Süd-
afrika, mit süßlich-pikantem Ge- 
schmack, gefüllt mit pikant ge-
würzter Frischkäsecreme, einge-
legt in P anzen l 
98789
Ktn. 3 x 1,2 kg Sch. 16,49

Griechische  
Peperoni,
grün, ganz, pikant
– Abtropfgewicht ca. 1700 g –
eignen sich sehr gut für Vorspei-
senteller, auf Buffets oder als Gar-
nitur, mit einem Schuss extra na-
tivem Olivenöl 
119348
Ktn. 6 x 3/1 PET-Gl.
 PET-Gl. 5,55

Antipasti  
Partyplatten
„Venezia”
– Abtropfgewicht 1000 g –
gemischte Oliven, Weichkäse aus 
Schafsmilch, Peperoni, getrockne-
te Tomaten, Paprika und Jalapeno-
Chilis gefüllt mit Frischkäsezube-
reitung, Weinblätter gefüllt mit 
Reis, Balsamico-Zwiebeln, einge-
legt in Kräuteröl 
90290
Ktn. 4 x 1,5 kg Sch. 14,49

Crema mit  
Aceto Balsamico  
di Modena
– Flasche 500 ml –
klassische dickflüs-
sige Balsamico-Glace 
mit fruchtigem, leicht 
süßlichem Aroma für 
die außergewöhn-
liche Note. Für die 
kalte und warme Kü-
che, vielseitig ver-
wendbar und hervor-
ragend geeignet für 
Vinaigrettes, Des-
serts, Marinaden, En-
trées 
104268
Ktn. 6 Flaschen Fl. 2,99

süßlichem Aroma für 

ragend geeignet für 

Oliven,
geschwärzt, ohne Stein
– Abtropfgewicht 550 g –
ideal als Zugabe zu Salaten oder 
würzigen Tomatensaucen 
65963
Ktn. 6 x 935 ml Gl. 1,59

Griechische  
Peperoni,
grün, in Scheiben, pikant
– Abtropfgewicht ca. 1700 g –
ideal für Salate, auf Pizza, als 
Snack-Belag oder für pikante me-
diterrane u ufe und Pfannenge-
richte, mit einem Schuss extra na-
tivem Olivenöl 
119345
Ktn. 6 x 3/1 PET-Gl.
 PET-Gl. 6,49PET-Gl. 6,49

Kalamata Oliven,
schwarz, ohne Stein
– Abtropfgewicht 1810 g –
ideal als Zugabe zu Salaten oder 
würzigen Tomatensaucen 
102695
Ktn. 6 x 3300 ml
 PET-Gl. 11,99
Chalkidiki Oliven,
grün, ohne Stein
– Abtropfgewicht 1810 g, 90 - 
100 St. per kg –
griechische Super Mammut-Oli-
ven, ohne Stein, geben Fisch- und 
Fleischgerichten die passende me-
diterrane Würze 
102694
Ktn. 6 x 3300 ml
 PET-Gl. 10,49
Feine Kapern,
in Salzlake
– Abtropfgewicht 400 g –
ausgesuchte feine Kapern, 7-9 mm, 
zum Verfeinern von Suppen und 
Saucen 
100730
Ktn. 6 x 720 ml Gl. 2,49

Kapernfrüchte,
mit Stiel in Salzlake
– Abtropfgewicht 400 g –
ausgesuchte kleine Kapernfrüchte, 
18-22 mm, zum Verfeinern von 
Suppen und Saucen 
65871
Ktn. 12 x 720 ml Gl. 1,99

Oliven,
grün, ohne Stein
– Abtropfgewicht 550 g –
spanische Oliven ohne Stein, ge-
ben Fisch- und Fleischgerichten 
die passende mediterrane Würze 
65966
Ktn. 6 x 935 ml Gl. 1,65

Pesto alla 
Genovese
aus frischem Basilikum, Grana Pa-
dano, Pecorino, Walnüssen, Pini-
enkernen und Olivenöl. Die klas-
sische Sauce für viele beliebte 
Pastasorten, 
ebenso zum Ein-
rühren in Mine-
strone geeignet 
104034
Ktn. 12 x 540 g

 Gl. 5,99

-
-

 5,99

Artischocken-
herzen,
in Sonnenblumenöl
– Abtropfgewicht 1050 g –
ideal als Belag für Pizza oder als 
Zugabe zu frischen Salaten 
111669
Ktn. 6 x 1700 ml Gl. 15,99

Zwiebeln in 
Balsam-Essig
– Abtropfgewicht 1150 g –
frische Borettane-Zwiebeln, süß-
sauer gegart und mit einem Schuss 
Balsamico-Essig aus Modena ab-
geschmeckt 
111670
Ktn. 6 x 1700 g Gl. 6,99

Ktn. 3 x 1,2 kg Sch. 26,99
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Fleischsalat
– Wursteinwaage 900 g –
Delikatess-Fleischsalat aus wür-
zigen Lyonerstreifen und Gurken-
schnitzeln in einer feinen Salat-
creme 
63831
Eimer 3 kg Ei. 16,49
 (kg 5,49)

Farmersalat
Salat aus feinen Karotten-, Selle-
rie-, Weißkraut- und Porreestreifen 
in einer milden Salatcreme 
58912
Eimer 3 kg Ei. 8,69
 (kg 2,89)

Nudelsalat
aus Nudeln, Fleischwurst, Karot-
ten, Gurken, Erbsen und Tomaten-
paprika, mit feiner Salatcreme 
63756
Eimer 3 kg Ei. 10,49
 (kg 3,49)

Fleischsalat
– Wursteinwaage 900 g –
Delikatess-Fleischsalat aus wür

Farmersalat Nudelsalat
aus Nudeln, Fleischwurst, Karot-

e ügelsalat
zarte, gekochte Hühner-
fleischwürfel mit Champi-
gnons, Mandarinen und Ana-
nas. Abgeschmeckt mit feiner 
Sahnesauce 
54428
Ktn. 4 x 1,5 kg 
 Sch. 10,49
 (kg 6,99)

Feine  
Gabelrollmöpse
– Abtropfgewicht ca. 1750 g –
kleine eringsfilets mit wie eln 
und Gewürzgurken gefüllt und ge-
rollt, eingelegt mit wie elstreifen 
und Gewürzen in essigsaurer Ma-
rinade 
74527
Ktn. 2 x 2,5 kg Sch. 18,49

is arckheringe
mit Haut
– Abtropfgewicht ca. 2000 g –

eringsfilets mit wie eln und e-
würzen mild-sauer eingelegt 
74529
Ktn. 2 x 2,5 kg
(2 x ca. 40 Stück) Sch. 17,49

riginal  
bayerischer 
Wurstsalat
aus in Scheiben geschnittener 

oner Fleischwurst, wie eln 
und Gurken in mildsäuerlicher 
Marinade 
55740
Eimer 3 kg Ei. 19,79
 (kg 6,59)
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Sourcer

PL-EKO-06
Äthiopische Landwirtschaft

* Alle Sourcer Wild- 
Produkte sind zertifiziert:

CHARAKTERISTIKA  
KAFFEE:

• wild gewachsen
• hand gepflückt
• sonnengetrocknet
•  schonend  

trommelgeröstet
•  einzigartig im Ge- 

schmack durch natür- 
liches Wachstum

io affee a seln
– Stückgewicht 5,5 g –
Röstkaffee aus bio-zertifizierter 
Wildsammlung, in praktischen, bi-
ologisch abbaubaren Kaffeekap-
seln, geeignet für das Nespresso-
System, Fairtrade 
117456 Decaffeinato

Ktn. 100 Stück Ktn. 29,95
 (St. ca. 0,299)

117457 Espresso
Ktn. 100 Stück Ktn. 29,95
 (St. ca. 0,299)

117458 Lungo
Ktn. 100 Stück Ktn. 29,95
 (St. ca. 0,299)

117459 Ristretto
Ktn. 100 Stück Ktn. 29,95
 (St. ca. 0,299)

System, Fairtrade 
117456

Ktn. 100 Stück

117457
Ktn. 100 Stück

117458
Ktn. 100 Stück

117459
Ktn. 100 Stück

WILD

io s resso
ganze Bohne
– Packung 1 kg –
Röstkaffee aus bio-zertifizierter 
Wildsammlung, ungemahlen. Wild 
wachsender Coffee Arabica aus 
der äthiopischen Region Kaffa, tra-
ditionell on and gep ückt aus 

io zertifizierter ildsammlung, 
sonnengetrocknet, Fairtrade-zerti-
fiziert 
118907
Ktn. 6 x 1 kg Pa. 19,95

io aff  re a
ganze Bohne
– Packung 1 kg –
Röstkaffee aus bio-zertifizierter 
Wildsammlung, ungemahlen. Wild 
wachsender Coffee Arabica aus 
der äthiopischen Region Kaffa, tra-
ditionell on and gep ückt aus 

io zertifizierter ildsammlung, 
sonnengetrocknet, Fairtrade- 
zertifiziert 
118908
Ktn. 6 x 1 kg Pa. 19,95

 1 2

 1

2

Bio-zertifizierte Ware bekommen Sie bei allen Service- 
Bund Gebietszentralen, außer bei Konrad Boysen GmbH 

& Co. KG, Hüsken GmbH & Co. KG, Gerhard Regier GmbH, SB 
Frischmarkt Heinsberg GmbH. Weitere Informationen zu den 
ÖKO-Codenummern finden Sie unter https://www.servicebund.
de/unternehmen/standorte.html

CHARAKTERISTIKA  
KAPSELN:

• zertifiziert kompostierbar
• Biokunststoff auf Basis  
   nachwachsender Rohstoffe

• vollständig aluminiumfrei
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TK Rhabarber-
Baiser-Torten
– 1600 g, Ø 28 cm, ungeschnit-
ten, ca. 16 Stücke –
Ein Traum aus krossem Baiser! Zwi-
schen einem leckeren Quark-Mür-
beteig und einem Biskuitboden 
liegen Rhabarber-Zubereitung und 
aromatische Erdbeeren. Die abge-
ammte Baiserdecke macht das 

Produkt in jeder Theke zu einem 
optischen Highlight. Fruchtanteil 
34 % 
121157
Ktn. 4 Torten St. 12,49

TK Erdbeerkuchen
– 2250 g, Ø 28 cm, ungeschnit-
ten, ca. 14 Stücke –
die aromatischen Erdbeerhälften 
sind mit einem fruchtigen Gelee 
überzogen. Darunter liegt eine 
Füllung feiner Buttermilchsahne 
zwischen zwei hellen Biskuitböden 
auf knusprigem Mürbeteigboden. 
Gehackte Mandeln als Randgar-
nierung 
103626
Ktn. 4 Kuchen St. 13,95

TK Rahm- 
Käsekuchen,
mit Mandarinen
– 2150 g, Ø 28 cm, ungeschnit-
ten, ca. 14 Stücke –
krosser Mürbeteig unter cremiger 
Käsefüllung, zubereitet mit fri-
schem Quark, Sauerrahm und Ei-
ern. Üppig belegt mit exquisiten 

andarinenfilets in aromatischem 
Tortenguss, Fruchtanteil 14 % 
62832
Ktn. 4 Kuchen St. 9,99

 12,49

TK Erdbeer- 
Buttermilch-Torten
– 2250 g, Ø 28 cm, ungeschnit-
ten, ca. 14 Stücke –
leckerer Mürbeteig und darauf, 
zwischen einem Rührteig und 
einem Biskuitboden, verstrudelte 
Erdbeer-Buttermilch-Sahne mit 
fruchtigem Erdbeerpüree. Üppig 
belegt mit halben Erdbeeren. 
Randgarniert mit gehackten Man-
deln 
53043
Ktn. 4 Torten St. 14,99

TK Rhabarber-
Erdbeer-Schnitten
– Blech 38 x 28 cm = 2400 g, 
vorgeschnitten in 16 Stücke –
saftige Rhabarberstückchen und 
fruchtige Erdbeeren, in einen 
Rührteig eingebettet, liegen auf 
einem krossen Mürbeteig. Mit 
knusprigen Butterstreuseln be-
deckt. Fruchtanteil 30 % 
62837
Ktn. 3 Kuchen St. 13,49
 (Port. ca. 0,843)

Ktn. 4 Torten St. 14,99 14,99

TK Käse-Sahne-
torten
– 1800 g, Ø 28 cm, ungeschnit-
ten, ca. 16 Stücke –
ein beliebter Klassiker nach schwä-
bischer Hausfrauenart. Cremige 
Käsemasse mit frischem Quark 
und Sauerrahm auf einem Mürbe-
teigboden 
41363
Ktn. 4 Torten St. 12,99

TK Mandel-Bienen-
stichschnitten
– Blech 38 x 25 cm = 1700 g, 
vorgeschnitten in 20 Stücke –
oben geröstete Mandeln mit einer 
verfeinerten Karamellglasur, da-
runter eine im Geschmack fein ab-
gerundete, lockere Vanillesahne 
im zarten Hefeteig 
43036
Ktn. 3 Kuchen St. 14,95
 (Port. ca. 0,747)

TK Apfelkuchen,
mit Butterstreuseln
– 2000 g, Ø 28 cm, ungeschnit-
ten, ca. 12-14 Stücke –
mit dem Duft von köstlichem Ap-
felkuchen werden Kindheitserinne-
rungen wach. Frische Apfelstücke 
und Sultaninen auf einem Mürbe-
teig bilden eine unwiderstehlich 
fruchtige Kombination. Der Ku-
chen ist mit goldgelben Butter-
streuseln bedeckt 
43013
Ktn. 4 Kuchen St. 8,88

Ktn. 4 Kuchen
62832
Ktn. 4 KuchenKtn. 4 Kuchen
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TK Suppeneinlagen
diese Suppeneinlagen können 
problemlos warmgehalten wer-
den, ohne ihre Bissfestigkeit zu 
verlieren. Sie sind vorgegart und 
brauchen nur noch in der heißen 
Brühe ziehen, bis sie an die Ober-

che kommen. Der eschmack 
bleibt voll erhalten 
119533 Grießnockerl 
  Stückgewicht ca. 33 g
Ktn. 6 x 1 kg
(6 x ca. 180Stück) kg 7,29
119534 Hochzeitssuppe

Ktn. 6 x 1 kg kg 8,99
119536 vegetarische  
  Hochzeitssuppe

Ktn. 6 x 1 kg kg 8,99
119537 Flädle
Ktn. 5 x 1 kg kg 7,79

Thomy Sauce 
Hollandaise
„Gourmet”, auf Butterbasis, 
0127
fein a gestimmte, üssige Butter-
sauce, die nur noch erw rmt wer-
den muss. Ideal zum Legieren, Ver-
feinern, appieren und rati  
nieren von Suppen, Saucen, Fri-
kassees, feinem emüse, ierspei-
sen und gekochten oder kurzge-
bratenen Fleisch- und Fisch- 
gerichten 
41025
Ktn. 12 x 1 Liter Pa. 4,49

Demiglace,
flüssig, 5257
eine Basis zum Ansetzen von brau-
nen gebundenen Saucen und Sup-
pen 
104304
Ktn. 4 x 1 Liter Fl. 17,45

Bayerische Creme,
ohne Kochen, 4250
die Basiscreme für vielerlei Variati-
onen mit besonders cremiger Kon-
sistenz und feinem Vanillearoma. 
Optimal für feine Kreationen mit 
frischen Früchten oder Desserts-
aucen.  rgi t   ca.  Porti-
onen à 60 g 
40105
Ktn. 6 x 1 kg Pa. 15,45

Delikatess Sauce  
zu Rinderbraten,
instant, 0791
die braune gebundene Sauce 
zeichnet sich durch ihren kr ftigen 
Rinderbratengeschmack aus. Mit 
weißem Pfeffer, Paprika, Piment, 
Zwiebeln, Tomaten, Lorbeer und 
Koriander erh lt die auce ihren 
t pisch pikanten eschmack. Da-
bei genügen bereits 30 bis 80 g 
Masse pro Liter Flüssigkeit – je 
nach gewünschter Konzentration 
42139

im.  kg im. 161,40
 (kg 13,45)

Würze,
flüssig 1129
schnell und unkompliziert 
hilft das üssige ürzmit-
tel bei der Zubereitung, 
beim Abschmecken, 
Nachwürzen und Verfeinern vieler 
Fleisch  und emüsegerichte 
56449
Ktn. 6 x 1 kg Fl. 6,65

Klare Fleischsuppe,
instant, 0455
als eigenst ndige uppe oder mit 
einer inlage on udeln und fei-
nen emüsen oder als würzende 
Zutat zu Suppen, hellen Saucen, 

emüsen und intopfgerichten. 
rgi t ,  iter 

42064
imer  kg i. 59,75

 (kg 11,95)

TK Suppeneinlagen
diese Suppeneinlagen können 
TK Suppeneinlagen
diese Suppeneinlagen können 
TK Suppeneinlagen
problemlos warmgehalten wer-
den, ohne ihre Bissfestigkeit zu 

en. Sie sind vorgegart und 
brauchen nur noch in der heißen 

Bayerische Creme,Bayerische Creme,

Nachwürzen und Verfeinern vieler 

ETOKLAR Klare 
Gemüsesuppe,
instant 0031

emüsesuppe mit harmonisch auf-
einander a gestimmtem emüse-

ukett und Petersilie. rgi t  
Liter 
76901

i.  kg i. 88,68
 (kg 7,39)
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Sauce Hollandaise
„Premium”, 7402
die Krönung zum Spargel. 
Nach handwerklichem Vor-
bild aus Fett und Ei mit dem 
klassischem Geschmack 
40619
Ktn. 10 x 1 Liter
 Pa. 4,29

Sauce Hollandaise
„Balance”, 15 % Fett, 4859
sofort einsetzbare Premi-
umsauce mit dem typischen 
Geschmack und der cremigen 
Konsistenz - aber mit nur 15 % 
Fett. Ideal für den leichten 
Spargel-, Gemüse-, Fisch- 
oder Fleischgenuss. Kochsta-
bil, einfach und vielseitig vari-
ierbar. Ideal auch zum 
Verfeinern, servierfertig 
91664
Ktn. 10 x 1 Liter Pa. 4,29

Sauce Hollandaise
„Premium“, 92264
die Krönung zum Spargel. Nach 
handwerklichem Vorbild aus Fett 
und Ei mit dem klassischem Ge-
schmack, servierfertig 
59799
Ktn. 12 x 1 Liter

 Ktn. 47,19
 (Pa. 3,933)

Phase Professional 
old e

flüssig, 90615
dieses hochwertige 100 %ige 
P anzenfett ist durch seine üs-
sige Konsistenz handlich, sauber 
und zeitsparend in der Verarbei-
tung, geschmacksneutral, lange 
verwendbar, schäumt kaum 
88324
Bag in Box 10 Liter
 Ei. 19,95
 (Liter 1,995)

 19,95 19,95

Phase Sch el e
Pflanzenfett-Creme, 90608
weich wie eine ie f hige arga-
rine. Geeignet zum Abschmelzen, 
Kochen, Dünsten, für ehlschwit-
zen und Schmelzsaucen. Lactose- 
und cholesterinfrei,  reich an unge-
sättigten Fettsäuren 
40269
Kan. 10 Liter Kan. 34,90

Phase Professional 
old e

halbflüssig, 90636
dieses hochwertige 100 %ige 
P anzenfett ist durch seine hal -
üssige Konsistenz handlich, sau-

ber und zeitsparend in der Verar-
beitung, geschmacksneutral, 
lange verwendbar, schäumt kaum 
40741
Eimer 10 Liter Ei. 19,95
 (Liter 1,995)
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In eigener Sache

Platz 1 in der Kategorie 
"Großhandel"

Platz 90 von 650 prämierten 
Arbeitgebern

Ausgezeichnetes  
(Arbeits-)Klima!

Empfehlungen  
für den Restart

Das Wochenmagazin stern und das Markt-
forschungsunternehmen Statista haben eine 
große Befragung zum Image von Arbeit-
gebern in Deutschland vorgelegt. Mit Stolz 
nimmt der Service-Bund den ersten Platz in 
der Rubrik „Großhandel“ entgegen.

n der astrono ie eichnen sich ffnungs-
perspektiven auch für die Innenbereiche 
ab. Was muss für den gelungenen Restart 
stehen? Wir haben bei Gastro-Coach und 
unserer Partnerin Maja Kirsch nachgefragt.

Über 47.500 Arbeitnehmer gaben auf die Frage „Würden Sie Ihren 
Arbeitgeber einer Freundin oder einem Freund empfehlen?“ eine 
Antwort. Hinzu kamen Rückmeldungen zu beispielsweise Betriebs-
klima, Stimmung oder zur allgemeinen Außenwirkung des Unter-
nehmens. Die Befragung fand im Sommer 2020 – also zwischen 
der ersten und zweiten Corona-Welle – statt. Das Ergebnis bilde-
te die Grundlage für das große Ranking der 650 besten Arbeit-
geber Deutschlands, das der stern vor kurzem veröffentlicht hat.

Gesamtnote überzeugt

In der Rubrik „Großhandel“ belegt der Service-Bund den ersten 
Platz und erhält daher das Siegel „Deutschlands beste Arbeitge-
ber 2021“. Und auch in der Gesamtwertung kann der Service-
Bund mit Platz 90 (von 650 prämierten Arbeitgebern) überzeu-
gen. Gute Nachrichten also, die man gerade in Krisenzeiten be-
sonders braucht.

Top-Arbeitgeber 2021 #wirsindbereit

 „Ein großer Dank geht an unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Zentrale, in unseren Tochterunternehmen sowie in 
den Gebietszentralen. Nach so einem harten Jahr für die Welt 
und für unsere Branche ehrt es uns besonders, dass wir als von 
der Pandemie stark betroffene Gruppe diesen Preis bekommen 
haben. Uns geht es aber nur dann gut, wenn es auch unseren 
Kunden gut geht. Das Siegel macht uns daher Mut, dass wir die 
aktuellen Herausforderungen gemeinsam meistern werden.“ 

Ulfert Zöllner,  
Geschäftsführer der Service-Bund GmbH & Co. KG.

SCHLÜSSIGES UND  
GASTFREUNDLICHES HYGIENEKONZEPT

Die Brille des Gastes aufsetzen: Durch den eigenen Laden 
gehen, mit den Gästen beim Abholservice sprechen und fra-
gen, was sie erwarten und was ihnen fehlt.

Kontaktregistrierung gastfreundlich ausrichten: Man kann 
die Gäste platzieren, ein Getränk bringen und ihnen genug 
Zeit für das Ausfüllen geben.

Desinfektionsständer richtig und sichtbar hinstellen sowie 
regelmäßig nachfüllen: Das ist nicht etwas, was uns die Re-
gierung vorschreibt, sondern, was dem Gast Sicherheit gibt. 

MIT DEN MITARBEITERN  
(FRÜHZEITIG) IN KONTAKT TRETEN

Zeitlichen Vorlauf für die Mitarbeiterkommunikation und 
gemeinsame Vorbereitung nutzen: Nun, wo die Gastrono-
mie wieder geöffnet ist, kann man sicher sein, dass die Mit- 
arbeiter einen Marathon laufen müssen und die Frage ist,  
ob sie trainiert haben.

Reduzierte Gästeanzahl annehmen, die man am Anfang 
auch wirklich schafft: Lieber mit weniger anfangen, denn die 
Gäste werden mit einer hohen Erwartungshaltung zurückkommen. 

SPEISEKARTENGESTALTUNG

Flexible Gestaltung mit Tageskarten:  
Lieber weniger Gerichte aufnehmen, mehr wechseln und so 
schauen, was gut oder schlecht läuft. 

Auf das veränderte Gästeverhalten eingehen: Mehr Event,  
Erlebnis und Überraschung bieten.

Mehr zu Thema Restart  
wirsind ereit finden ie unter  

nebenstehendem QR Code. 
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Hotel Schweigener Hof, Schweigen-Rechtenbach

Im Auftrag des  
guten Geschmacks
Nur 200 Meter ist das Hotel Schweigener Hof von der französi-
schen ren e ent ernt und ro tiert ür gew hnlich on ielen 
touristischen Aufenthalten. Obwohl diese aufgrund der anhal-
tenden Krisensituation eingebrochen sind, kann Inhaber Tho-
mas Storz seine Mitarbeiter in weiteren, vielversprechenden Ge-
schäftsfeldern einsetzen.

Wenn der 44-Jährige in das Reservie-
rungssystem seines Hotels blickt, dann 
gibt es nur wenige Tage, an denen sei-
ne Zimmer in den vergangenen Mona-
ten leer geblieben sind. „Hier in der 
Region sind iele ief aufirmen ange-
siedelt, die für deutsche utofirmen zu-
liefern und deren Mitarbeiter regelmä-
ßig unsere Gäste sind“, erklärt Thomas 

torz. o waren teilweise auch mitten 
im ockdown is zu  Prozent der insge-
samt  immer elegt. uch die Verp e  
gung im Restaurant musste nicht komplett 
eingestellt werden. „Die Gäste konnten 
wir mit entsprechendem Abstand morgens 
und a ends ei uns im peisesaal erp e-
gen“, so der gelernte Koch.

Kundenkontakt im Fokus
u eiten ohne Pandemie finden im 

Hotel Schweigener Hof regelmäßig 
gro e Veranstaltungen wie ochzei-
ten, Weihnachtsfeiern oder Geburts-
tage statt. Bekannt ist das zugeh ri-
ge Restaurant darüber hinaus für die 
w chentlichen ittags Buffets im Ver-
anstaltungssaal. ormalerweise k n-
nen wir hier zum ittagessen  eu-
te gleichzeitig ersorgen , erz hlt ho-
mas torz. Da l uft s natürlich anders 
und man hat einfach mehr Action um 
sich herum.“ Beliebt ist die Gastrono-
mie des Hotels vor allem bei den fran-
z sischen ach arn im ans ssigen l-
sass, die ihre Familientage gern vor Ort 

verbringen. Für seine Gäste steht der 
Inhaber noch regelmäßig selbst hin-
ter dem erd und unterstützt so seinen 
Vater or ert torz. emeinsam rin-
gen sie viele traditionelle Gerichte wie 

ildgulasch oder chnitzel auf die el-
ler. Beiden fehlt der Kundenkontakt 
nach wie vor – das haben sie im vergan-
genen ahr noch mehr zu sch tzen ge-
lernt: „Natürlich geben wir auch weiter-
hin as, a er man darf e en keinen h -
heren Gang einlegen.“ 

Unterwegs in der Region

inen gro en Vorteil hat sich der Fami-
lienbetrieb vor allem mit dem Aufbau 

Inhaber Thomas Storz trifft man nicht nur im 
Hotel an, sondern auch unterwegs, weil er  
täglich Kindergärten und Senioren beliefert. 

Best Practice
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weiterer Geschäftsfelder geschaffen. 
Nicht nur der Event- und Gastronomie- 
bereich sind Standbeine für das Hotel  
Schweigener Hof. Thomas Storz und 
seine Mitarbeiter versorgen zudem täg-
lich Kindergärten und Senioren. „Für uns 
gilt: Wir sind immer unterwegs im Auf-
trag des guten Geschmacks“, erklärt 
Thomas Storz sein weiteres Konzept. 
Bis zu 160 Portionen bereitet das Hotel-
team derzeit für Kindergärten im Um-
kreis von acht Kilometern vor. Außer-
dem ist es sowohl für die Menüplanung 
für die Namen der Gerichte verant-
wortlich. Eine der großen Herausfor-
derungen liegt hierbei auf den ernäh-
rungsphysiologischen Voraussetzungen 
sowie Ernährungsunverträglichkeiten, 
die das Team bei der Vorbereitung be-
achten muss. „Wir können aber auf alle 
Wünsche eingehen, dafür sind wir fach-
lich und personell gut aufgestellt“, sagt 
Thomas Storz. 

ffen ür eues

Beliefert wird das Hotel Schweigener 
Hof vom Service-Bund Mitglied gas-
tro*master Aldinger aus Pforzheim. Für 
die Bestellungen nutzt Norbert Storz 
regelmäßig den Webshop, das ersetzt 
aber nicht den persönlichen Kontakt zu 
Fachberater Jochen Richter. Besonders 
in den vergangenen Monaten ist der 
Draht noch enger geworden. „Jochen 
macht uns auf Produkte und Konzepte 
aufmerksam, auf die wir von uns aus gar 
nicht kommen können“, erklärt Thomas 
Storz. Genauso schätzt Jochen Richter 
an der Familie Storz die Offenheit ge-
genüber Neuheiten. Anfang des Jahres 
nahm Thomas Storz am ersten Service-

Rechts: Das Hotel 
Schweigener Hof mit 
Blick auf den Speise-
saal im Wintergarten. 
Unten: Spiel und 
Spaß bietet das Hotel 
auch mit den hausei-
genen Bundeskegel-
bahnen. 

Bund Online-Tasting teil, in dem er In-
spiration für sein Weingeschäft sam-
meln konnte. „Mir haben die Wein-
auswahl und auch die Interaktion 
mit anderen Gastronomen sehr 
gefallen“, blickt der 44-Jährige 
zurück.  

Fa iliärer  
usa enhalt

Der eru iche ustausch ist ihm 
schon immer wichtig gewesen. „Das 
schafft einfach ein harmonisches Ge-
fühl und man kann viel voneinander 
lernen“, fügt er hinzu. Bereits im jun-
gen Alter von 15 Jahren startete er 
seine Kochausbildung, für die er ein In-
ternat besuchte. Danach folgten Stati-
onen u.a. in der Schweiz, bei der Ma-
rine sowie im Brenners Park-Hotel, wo 
er eine Ausbildung zum Küchenmeis-
ter absolvierte.  Inzwischen hat er das 
Hotel Schweigener Hof von seinen El-
tern übernommen und blickt nun auf 
seinen eigenen Nachwuchs. Sobald 
es die Pandemie-Lage wieder zulässt, 
will der ältere seiner beiden Söhne ein 
Praktikum in einem nahen Familien-
betrieb machen und so in den Koch-
Beruf reinschnuppern. 

weltbewusstsein 
stärken

Zukünftig plant die Familie Storz, den 
Fokus mehr auf das Thema Nachhal-
tigkeit zu legen. Die bereits installierte 
Photovoltaikanlage sowie das Blockheiz-
kraftwerk sollen erweitert werden. Bei 
seiner Auslieferung hat Thomas Storz 
festgestellt, dass er damit nicht nur sei-

Hotel  
Schweigener Hof

>> Inhaber & Küchenchef:  
      Thomas Storz
>> 36 Zimmer
>> 400 Sitzplätze in Restau- 
      rant, Saal, Tagungsräumen,  
      Eventlounge, Wintergarten,     
      Terrasse
>> 2 Bundeskegelbahnen 
>> 50 Mitarbeiter
>>  Hausmetzgerei für eigene 

Wurst und Schinken- 
spezialitäten

>>  eigene Konditorei für Ku-
chen, Torten und Gebäck 

>>  Geschäftsfelder: 
 > Eventbereich
 > Gastronomie
 >  u er aus Verp e  

gung für Kindergärten und 
Senioren

   www.schweigener-hof.com

nen Beitrag für die Umwelt leistet, son-
dern auch für die Außenkommunika-
tion seines Hotels. „Viele Eltern in den 
Kindergärten begrüßen sehr, dass wir 
das Essen ihrer Kinder elektrisch aus-
fahren“, erzählt der humorvolle Koch mit 
dem Strohhut. „Ich bin mir sicher, dass 
dies das Bewusstsein für qualitatives Es-
sen noch mehr stärkt.“
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Sandwich-
Max`s Sandwich Shop
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Von eleganten Klassikern wie dem „Cu-
cumber Sandwich“ (Sandwich mit Salat- 
gurke) bis hin zu exzessiven Importen wie 
dem dekadenten „Reuben Grilled Cheese“,  
sind Sandwiches schon seit Langem fester 
Bestandteil des britischen Speiseplans. 
Zahlen der Zeitung „The Guardian“ deuten 
darauf hin, dass jeder Brite im Lauf seines 
Lebens im Durchschnitt 48.339 Pfund für 
Sandwiches ausgibt. Und jetzt, da das Sand- 
wich auch im Backhandwerk, in Cafés und 
in Delis einmarschiert ist, geht das auch 
mit Stil. 

in das er die gleiche Liebe, Sorgfalt und 
Aufmerksamkeit stecken konnte, wie die 
meisten Chefs es bei ihren Hauptgängen 
tun. Und das alles verpackte er in Butter- 
brotpapier und Gummiband, um nicht ab- 
spülen zu müssen. Verkauft für zehn Pfund 
das Stück. Zu seinen bekanntesten Kre-
ationen zählen: „Et tu Brute?“, „Murdering 
the Caesar“ (seine Version des klassischen 
Chicken Caesar), „The Korean Gangster“  
(in Sojasoße geschmortes Rind mit Kimchi 
und Krautsalat, knusprigen Nudeln und 
Mayonnaise-Bratensoße) und natürlich 
sein Klassiker „Ham Egg ‘n‘ Chips“ mit 
Schinken, Spiegelei und Strohkartoffeln. 
Ham Egg ‘n‘ Chips war sein erstes Sand- 
wich überhaupt: Eisbein, viele Stunden 
lang auf niedriger Hitze geschmort, kom- 
biniert mit selbst fermentiertem „Picca-
lilli“ (eingelegtem Senfgemüse), Stroh-
kartoffeln, einem Spiegelei und Malzes-
sig-Mayo. Genial. Über Strohkartoffeln 
als Zutat sagt Max: „Chips in Sandwiches 
sind für mich etwas sehr Emotionales. 
Das Sandwich bekommt so etwas wunder- 
bar Knuspriges, ohne dass zu viel Ge-
schmack verloren geht.“ Alle Zutaten wer- 
den vorsichtig zwischen zwei Scheiben 
frisch gebackene Focaccia geschichtet. 

Hot Cut

Ein anderes Konzept, das beweist, dass 
Sandwiches nicht nur ein Mittagssnack 
sind, ist Hot Cut in Golders Green, 
ebenfalls im Norden Londons.  

Max’s  
Sandwich Shop

Londons vermutlich leidenschaftlichster  
Verfechter des Sandwichs ist Max Halley, 
der exzentrische und liebenswürdige In- 
haber von Max’s Sandwich Shop in Fins-
bury Park, im Norden der britischen Haupt- 
stadt. Nachdem Max für einige Top-Res- 
taurants in London gearbeitet hatte, be- 
gab er sich auf die Mission, dem banalen 
Sandwich zu mehr Ruhm zu verhelfen 
und eröffnete 2014 einen eigenen Store. 
Das Sandwich sollte größer, besser und 
wilder werden. Es sollte eine richtige Mahl- 
zeit ersetzen können. Es sollte etwas sein, 

Hot Cut macht Toasties. Aber nicht irgend- 
welche, sondern fußlange Baguettes mit 
Schichten von frisch in Scheiben geschnitte- 
nem Fleisch und mehreren Handvoll ver- 
schiedener Toppings, jeder Tropfen eine 
wahrhaft soßige Köstlichkeit. Das Konzept 
dahinter: Weißbrot, Kornbrot und Roggen- 
brot werden täglich frisch in der Familien- 
bäckerei Sharon’s Bakery in Edgeware ge- 
backen. Dann kommt das Fleisch: geräu-
cherte Pute, glasierte Honig-Pute, gesal- 
zene Rinderbrust und Schnitzel sind nur 
einige der vielen Optionen. Dann kommen 
noch die Toppings: Krautsalate, Kohl, Mixed 
Pickels, Jalapeños, was auch immer. Zu 
guter Letzt die Soßen. Plural. Und Hot 
Cut meint es ernst mit dem Plural. Wenn 
Kunden bis zu sechs oder sieben verschie- 
dene Soßen bestellen ist das nicht unge- 
wöhnlich. Honey Mustard? Na klar. Hot 
Green Chili? Versteht sich von selbst. Pes-
to? Warum nicht. „Weniger ist mehr“ ist 
eine selten gehörte Devise bei Hot Cut.

Text: Rupert Bradshaw

Blick über den Tellerrand

Sensationen

Groß- 
britanien

Wenn es um Sandwich-Variationen geht, sind der Kreati-
vität keine Grenzen gesetzt. Auch wenn jedes Land seine 
typischen Varianten hat, spielen Gastronomen in ganz 
Europa mit der nahezu unendlichen Vielfalt an Sandwich-
Füllungen  o ings und Salaten  ier nden Sie ns ira-
tionen aus ro britannien  olland und talien
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Sandwich-
Pita Bar by Night Kitchen

Happy Tosti

Sandwich-Sandwich-
Pita Bar by Night Kitchen

foodservice
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Die Holländer und ihre Broodjes sind un- 
zertrennlich. Neben zwei Scheiben hellem 
oder dunklem Brot mit Gouda werden 
aber auch hier die Füllungen und Formate 
innovativer. Durch die Kolonialzeit und die 
Einwanderungsgeschichte, die Surinam 
und die Niederlande verbindet, hat sich 
die surinamesische Küche im ganzen Land 
etabliert. Wem es nach einem pikanten 
Mittags-Sandwich gelüstet, geht zu seinem 
Stamm-Toko (indonesisch für „Laden“) 
um die Ecke, der mit einer ganzen Theke 
verschiedenster Füllungen für die knus- 
prigen Brötchen aufwartet. Besonders be- 
liebt sind die „Broodjes Pom“, gefüllt mit 
würzigem Huhn und „Pom Tayor“ (Wasser- 
brotwurzel), der essbaren Knolle der Taro- 
P anze, und die Brood es Bakkel auw , 
gefüllt mit gesalzenem Kabeljau. Ein Brood-
je kostet um die 3,50 bis 4 Euro, was sie 
zu einer sehr erschwinglichen Mahlzeit 
macht, viele Kunden bestellen gleich zwei. 
Eine weitere beliebte Option ist „Bara“, 
eine Art frittierter Teig, gefüllt mit Curry- 
Huhn. Baras kosten etwas mehr ein Sand- 
wich, passen a er definiti  in die gleiche 
Kategorie.

Happy Tosti 

Ihre Toasties sind den Niederländern seit 
jeher lieb und teuer. Das einfache Toastie 
mit Schinken und Ei ist eine feste Größe 
auf der Speisekarte jedes Cafés. In 2015 
allerdings krempelte Happy Tosti den Toas- 
tie-Markt um. Mitinhaber Jasper Kool war 
elf ahre alt, als er anfing, andwiches mit 
Käse und Wurst zu grillen. Aber erst nach der 
Eröffnung seiner ersten Unit in Den Haag 
begann der Siegeszug seiner Gourmet-
Toasties. Heute betreibt Happy Tosti sie- 

ben Läden im Land, unter anderem in
Amsterdam, Leiden und Breda. Das klas-
sische Toasti mit Käse und Wurst ist nach
wie vor ein Bestseller, die Kunden kommen 
aber auch wegen des Toasti-Tellers wie-
der, einer Kostprobe von drei Toasties 
(„Spicy Chorizo“ mit Gruyere; Tex-Mex-
Huhn mit Paprika; Schinken und Käse) mit
drei Soßen (Sweet Chili, Senf-Mayo und
Trüffel-Mayo). Auch Panini gibt es bei 
Happy Tosti, mit vegetarischen Füllungen, 
Fisch und Fleisch. Ein Toastie kostet zwi-
schen 5 und 8 Euro, für den Toastie-Teller
bezahlt der Kunde 18,50 Euro. Der Durch-
schnittsbon liegt bei 9,50 Euro. 

Pita Bar  
by Night Kitchen

Auch wenn Toasties etwas typisch Nieder- 
ländisches sind, ist Amsterdam doch eine 
äußerst internationale Stadt. Es überrascht 
also nicht, dass jüngste Einwanderergene- 
rationen ihre Sandwich-Traditionen mit in 
die Hauptstadt gebracht haben. Ein Bei- 
spiel ist die internationale Pita Bar by Night 
Kitchen, die seit Juli 2020 schnelle, frische
und gesunde Pitas in ihrem Store im Am-
sterdamer Oud West-Viertel anbietet. 
Mitinhaber Matan Achai erklärt: „Unsere  

Speisekarte besteht aus frischen Varianten  
der mediterranen Streetfood-Klassiker. 
,Synia` ist ein traditionelles, festliches 
Levantiner Gericht aus in Tomaten, Tahin
und ewürzen ge ratenem ack eisch, 
ein Festmahl der Scheiche. Oder der Tel 
Aviver Streetfood-Klassiker ,Sabich‘ mit  
der heiligen Dreifaltigkeit Aubergine, Ta-
hin und weich gekochtem Ei, serviert mit  
einem israelischen Salat und einer Soße 
aus grüner Paprika und Koriander“. 

Text: Vicky Hampton
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Die Story, die Sie hier gerade gelesen  
haben, ist ein Nachdruck aus dem 
Wirtschaftsmagazin foodservice. Sie 
möchten gern einmal reinschauen? 
Einfach eine Mail mit dem Stichwort 
„Service-Bund“ an Juliane.Schaper@
dfv.de schicken. Internetplattform 
von foodservice und gv-praxis: 

www.food-service.de

Die Story, die Sie hier gerade gelesen 
haben, ist ein Nachdruck aus dem 
Wirtschaftsmagazin 
möchten gern einmal reinschauen? 
Einfach eine Mail mit dem Stichwort 
„Service-Bund“ an 
dfv.de 
von 

www.food-service.de

Ankündigung

Abfall minimieren
• Das Ziel: Ressourcen schonen 

und Geld einsparen

• Internationale astroprofis 
zeigen, wie`s geht

58
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Italiens Sandwich-Markt ist stark zersplit- 
tert. Ein „Panino“ bekommt man überall: 
in der traditionellen Bar, im Café, in der 
Backstube, der Burger-Bar und im Fein-
kostladen. Dementsprechend groß ist die 
Konkurrenz. In jüngster Zeit sind erfolg-
reiche sogenannte Gourmet Sandwich-
Shops entstanden, die mit Füllungen und 
Rezepturen bester Qualität überzeugen 
und Spezialitäten wie frisch gebackenem 
Sauerteigbrot punkten. Während bestimm- 
te Unternehmen Versuche unternommen 
haben, das Panino-Konzept weiterzuent- 
wickeln, wollen andere den landestypi- 
schen regionalen und lokalen Spezialitä- 
ten eine nationale Bühne bieten.

Tramé

Bei Tramé dreht sich alles um die „Tra-
mezzini“, die mittlerweile in jeder Bar 
Italiens angeboten werden. Erstmals in 
Turin eingeführt, besteht das „Tramezzino“ 
aus zwei dick belegten, dreieckigen Schei- 
ben Brot ohne Kruste. Die erste Tramé- 
Unit eröffnete 2014 in Mailand, inzwischen 
gibt es fünf Läden in der Stadt und einen 

weiteren in einem Einkaufszentrum in der 
Nähe von Venedig. Mehr als 30 Füllungen
erlesener Zutaten stehen auf der Speise-
karte und verleihen, dick belegt, dem Tra-
mezzino mit seinem weichen Brot und der 
hausgemachten Mayonnaise sein typisch 
„dickes Grinsen“. Im Durchschnitt isst je-
der Kunde zweieinhalb bis drei Sand-
wiches und bezahlt im Schnitt 11 Euro. 
Die meisten Mini-Sandwiches kosten bei 
Tramé 2,50 Euro, eine kleine Auswahl an 
Gourmet-Optionen kostet 3 Euro. Sehr 

beliebt zum typischen italienischen „Ape- 
ritivo“ in der Bar ist die Kombination des 
Tramezzino mit einem Spritz.

Pescaria

Hinter Pescaria steckt die Idee eines apu- 
lischen Fischhändlers, eines Kochs und 
eines Marketing-Unternehmens, die sich 
zusammentaten, um ein Fast-Food-Konzept 
mit dem Fokus auf hochqualitative und 
nachhaltige Fisch-Sandwiches zu entwi-
ckeln. Präsentiert werden die Sandwiches 
im Gourmet-Stil, die Preise können jedoch 
dank eines effizienten, auf digitaler echno  
logie basierenden Systems, verhältnismäßig 
niedrig gehalten werden. Mittlerweile gibt 
es Läden u. a. in Mailand, Turin oder auch 
Bologna und Rom. Die Speisekarte bleibt 
das ganze Jahr gleich und wird durch sai- 
sonale Gerichte ergänzt. Der Bestseller 
ist das „Raw Tuna Panino“ mit rohem 

hunfisch, Burrata K se, omaten und 
Pesto zu einem Preis von 11 Euro. Weitere 
Variationen sind Sandwiches mit gebrate- 
nem intenfisch, achs, arnelen, chwert  
fisch oder eer rasse sowie andere ge-
bratene oder gekochte Fischgerichte. Sand- 
wiches kosten zwischen 8 und 15 Euro, 
der Durchschnittsbon liegt bei 17,50 Euro.

Text: Flavia Fresia

Anm. d. Red.: Die genannten Betriebe dürfen mit 
ihren Konzepten als eine Inspiration für ein span-
nendes Genussfeld verstanden werden. Aufgrund 
der Pandemielage agieren die verschiedenen Lo-
cations momentan natürlich nach den jeweils ak-
tuellen Au agen in den e eiligen ändern.

Italien

Pesceria

Tramé
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Reinigung mit Completta

Fit für den Frühjahrsputz
Put en geh rt nicht gerade u den ieblingsau gaben in der Pro küche  ist aber 
nicht nur u orona eiten P icht  nterstüt ung bieten dabei die Produkte der 
Ser ice und arke o letta  aru  an überhau t S e ialreiniger braucht und 
welche olle welt reundlichkeit s ielt  lesen Sie in unsere  nter iew

Seit mehreren Jahrzehnten entwickelt un-
ser Partner etol für den Service-Bund ein 
Portfolio an Reinigungsmitteln. Der mit-
telständische Familienbetrieb mit Sitz in 
Oppenau im Schwarzwald stellt Produkte 
für die Bereiche Sauberkeit und Hygiene, 

esundheitsp ege, Pharma und echnik 
her. Unser Interviewpartner Frank Zander 
ist für den Vertrieb gewerblicher Reini-
gungsmittel verantwortlich.

Warum braucht man in der Gastronomie 
Spezialreiniger?

Hier gibt es ein höheres Maß an Verschmut- 
zung und einen höheren Anspruch an Sau- 
berkeit und Hygiene. Außerdem müssen 
Sie Reinigungsaufgaben in wesentlich kür- 
zerer Zeit erfüllen als zu Hause. Gewerb- 
liche Spezialreiniger enthalten mehr rei-
nigungswirksame Substanzen als im Haus- 
haltsbereich, um in kurzer Zeit hygienisch 
einwandfreie Ergebnisse zu erzielen, und 
haben einen höheren PH-Wert.

Welches sind die wichtigsten Reiniger in der 
gewerblichen Küche?

Jede gewerbliche Küche braucht mindes-
tens fünf Produkte, mit denen man eine 
Küche in Betrieb nehmen und hygienisch 
einwandfrei arbeiten kann.  
Die BIG FIVE:

Für organische Lebensmittelrückstände 
eignen sich außerdem alkalische Spezial- 
reiniger wie Fettlöser, die einen besonders 
hohen PH-Wert aufweisen. Bei hartem 
Wasser braucht man Entkalker, um Kalk-
ablagerungen zu entfernen.

Welche Rolle spielt Umweltfreundlichkeit 
bei Reinigungsmitteln?

Der Kompromiss zwischen Ökologie und 
irksamkeit muss stimmen. enside aus 

p anzlichen irkstoffen sind im Vergleich 
zu petrochemischen ensiden für den aus  
haltsbereich ausreichend, aber im gewerb- 
lichen Bereich kommen wir da an Wirk-
grenzen. Der Gastronom möchte nicht 
eine Stunde Einwirkzeit aufwenden, son- 
dern schnell und effektiv reinigen. Ein 
Schritt in Richtung mehr Umweltverträg- 
lichkeit sind z. B. Produkte mit dem EU-
Ecolabel. 

Auch an der Verpackung wird gearbeitet. 
Leider sind Kanister aus Recyclat bisher 
nicht zugelassen, da die Behälter für Ge- 
fahrstoffe geeignet sein müssen und die 
Materialzusammensetzung bei vielen Re- 
cyclaten nicht nachvollziehbar ist. Hier 
gäbe es noch großes Potenzial!

Frank Zander von  
der Firma etol

Allzweckreiniger –  
für alle Flächen oberhalb des Bodens

Bodenreiniger

Flächendesinfektion

Reiniger für die Geschirrspülmaschine

Klarspüler für die Geschirrspülmaschine

1

2

3

4

5

Completta ist eine Eigenmarke vom
Service-Bund und steht für ein umfas-
sendes Non-Food-Sortiment mit gutem 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählen 
Reinigungs und Waschmittel, nachhalti-
ge Einwegverpackungen fürs Außer-Haus-
Geschäft, Küchenhelfer vom Einweghand-
schuh bis zu Putztüchern, Hygieneartikel, 
Brennpaste sowie Kerzen und Servietten.

Unsere  
Produkte  
für Ihren  
Frühjahrsputz
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Branchenstimmen

Gastronomie in der Pandemie

AM BALL BLEIBEN
Im neuen Videotalk „Auf einen guten Rat“ sprechen 
die Servisa Redakteurinnen Katrin Lang und Linn Grun- 
wald regelmäßig mit Betriebsberater und Küchencoach 
Björn Grimm. In lockerer Runde geht es dabei um aktu- 
elle Branchenthemen, Tipps und Tricks.

Mitarbeiter

Im Lockdown: Beschäftigung und Kurzarbeitergeld

eit für die ualifizierung der itar eiter nutzen, 

indi iduelle espr che führen, was ge raucht wird 

z. B. Vor ereitung auf die us ildereignungsprü-

fung, auch schauen, welche kostenlosen nge ote 

es gi t. u er aus esch ft aus auen. uch etzt 

schon nachdenken, wie die ukunft aussieht, e-

sch ftsfelder ausloten. itar eiter aus der Kurzar-

eit holen, wenn es r eit gi t. Besonders an die 

Kollegen denken, die in der ehaltsleiter ganz un-

ten stehen, und das auch so kommunizieren. ✔

Wirklich nur Mindestlohn?
Die Krise nutzen, um zu kom-
munizieren, dass iele nge-

ote darauf asieren, dass die 
ntlohnung in der astronomie 

oftmals schlecht ist. ie w re 
es mit einem fairen Restaurant  
für itar eiter und ste. ✔

Auszubildende
 sind esonders hart getroffen, sollten als erste zurückgeholt wer-den und geschult werden. ine wei-tere erlegung  K nnen auch aus-ildungsfremde tigkeiten erledigt werden, wie z. B. Unterstützung ei der Reno ierung o. .

✔

Was kostet eine  
Mitarbeiterstunde?

er es noch nicht kalkuliert hat, soll-

te es etzt tun, und ggfs. Prozesse op-

timieren oder einfach mal neu den-

ken. o kann man gegenü er seinem 

eam offener kommunizieren. ✔

Im Dialog bleiben
icht nur ü er hats pp kommuni-

zieren, sondern die itar eiter eng-

maschig informiert halten. Besten-

falls pers nlich oder z. B. ü er eine 

Videokonferenz einmal pro oche, 

sp testens immer dann, wenn eine 

neue Verordnung in Kraft tritt. ✔
Ehrlich und transparent

iteinander auch ü er die finanzielle age re-den, offen kommunizie-ren, welche ilfen aus e-zahlt wurden, wie die ak-tuelle age ist. ✔

60

B rn rimm ist seit knapp  ahren 
sel stst ndig mit seinem Unternehmen 

rimm onsulting, hat mehrere erfolgrei-
che Bücher geschrie en und kümmert sich 
aktuell auch um die Betrie sleitung eines 

terne otels an der Deutschen ord-

seeküste. Die uswirkungen der Pandemie 
kennt der gelernte otelfachmann somit 
aus heorie und Pra is. errollt om ers-
ten ockdown or gut einem ahr, liegt ihm 
das hema itar eiter esonders am er-
zen  ir reden aktuell iel ü er F rdermit-

tel, Pl ne, trategien. Da ei erlieren wir 
unsere itar eiter etwas aus dem Blick.  

ie sich dieser Blick wieder sch rfen l sst  
rimm hat ein paar ipps parat. ehr Infos   

www.gastronomieberatung.de
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Den Videotalk mit Björn Grimm 
finden Sie auf unserem YouTube- 
Kanal ServisaTV unter  
http://bit.ly/grimm_talk sowie 
per nebenstehendem QR-Code.

Betriebsberater und  

Küchencoach Björn Grimm

Mehr lesen Sie in Björn 
Grimms „Der KüchenCoach“, 
Matthaes Verlag, ISBN: 978-
3875153132, 29,90 Euro.

Strategie in 
unsicheren Zeiten
„2021 geht es erstmal nur ums 
Überleben. Man sollte nichts  
dem Zufall überlassen. Es ge-
winnt immer der, der gut ge- 
plant hat“, rät Björn Grimm.  
Dazu gehören folgende Fragen 
und Themen:

Preiserhöhungen
Sind kaum vermeidbar. Produkte 
und Dienstleistungen überprüfen, 
um aus der Vergleichbarkeit mit 
Wettbewerbern oder der Situa-
tion vor Corona rauszukommen. 
Über Qualität überzeugen und 
selbstbewusst kommunizieren: Wir 
sind jetzt neu und anders – und die 
Preise einfordern, die man braucht. 
Ressourcen besser einsetzen und 
Produktivität erhöhen: z. B. einer 
Einrichtung Essen liefern, Spei-
senkomponenten oder Boxen vor-
produzieren. Transparenz bei den 
Leistungen: für Feiern Servicepau-
schalen kommunizieren, die z. B. 
Raummiete, Mobiliar, Mise-en-pla-
ce und Reinigung beinhalten, Vor-
gespräche für Events begrenzen, 
Überstunden berechnen. Reserven 
für die Zukunft aufbauen!

Aktuellen Businessplan erstellen 

Wirtschaftliche Parameter für den eigenen 

Betrieb überprüfen: Welche Tilgungs-

leistungen (Darlehen, gestundete Zah- 

lungen gegenüber Finanzamt, Sozial-

versicherungen, Vermietern) kommen 

auf mich zu, welche Umsatzerwartung 

muss ich kalkulieren? ✔

✔

Mit Partnern kooperieren
Mit offenem Visier mit Banken, 
Brauereien etc. reden. „Die Pro-
bleme betreffen die ganze Bran-
che! Die Lösung liegt nicht im 
Preis, sondern in strategischen 
Allianzen.“ In den Dialog treten: 
Wie können wir gemeinsam da-
für Sorge tragen, dass es uns gut 
geht? Wie kann ich Bestellungen 
bündeln und gute Konditionen 
bekommen? Prozesse hinterfra-
gen, sodass der Lieferant z. B. 
seltener kommen muss. ✔

Take away, Liefern & Boxen 

Die unbekannte Variable: der Gast. 

Wie wird er sich weiter verhalten? 

Boxen als Lösung (fertige Weih-

nachtsgans oder das Valentinstags-

menü mit Blumen) oder Event (z. B. 

mit regionalen Highlights, evtl. in 

Kooperation mit Anderen) können 

noch eine Weile gut funktionieren. 

„Solche Projekte machen wir mo-

mentan mit den Azubis. So kann 

man Aufgaben schaffen und sie be-

kommen positives Feedback.“ ✔

Realistisch sein
Liquiditätsplanung: Welche Mittel 
ha e ich zur Verfügung, was ie t 
ab von meinem Konto? Bei einer 
finanziellen ücke  mit Partnern
Bank sprechen, Stundungen erwir-
ken oder zur Überbrückung priva-
te Mittel einsetzen. Für sich oder 
mit Berater klären: Macht es über-
haupt noch Sinn? ✔

Restart als New Start
Sehen Sie den „Restart“ als Chan-

ce für Veränderungsprozesse. Wie 

könnte das „New Normal“ aus-

sehen? Was wird bleiben? Lassen 

Sie sich darauf ein und bleiben Sie 

offen und neugierig! ✔
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Nußbaumer, Kürnach  
Rittner, Unterschleißheim 

Nußbaumer, Kürnach

Vereinte Kräfte für  
französische Feinkost

Hygiene-  
Schulung online

Im Schulterschluss 
für Essen und Ge-
nuss: Nußbaumer 
und Rittner.

Anschauliche Grafiken, verständliche Inhalte – die Hygiene-Schulung mit VIWIS.

Kaum ein anderes Land steht so sehr 
für gutes Essen und Genuss wie Frank-
reich. Mit seiner gleichnamigen, 1988 
gegründeten Firma importierte H. Va-
rin über zwei Jahrzehnte lang Speziali-
täten aus Frankreich für die Gastrono-
mie. Dies veränderte sich auch mit der 
Übernahme 2019 durch die Service- 
Bund Gebietszentrale Nußbaumer in 
Kürnach nicht. Die Geschäftstätigkeit 

Hygiene ist in der Foodservice-Bran-
che eine wesentliche Grundlage für den 
wirtschaftlichen Erfolg. Sämtliche Mitar-
beiter, die unmittelbar mit der Produk-
tionskette, Verarbeitung oder Ausgabe 
von Lebensmitteln zu tun haben, sollten 
im Thema sein. Deshalb bietet die Ser-
vice-Bund Gebietszentrale Nußbaumer 
im Rahmen der Foodservice-Akademie 

wurde sogar ausgebaut und eine Ko-
operation mit der Gebietszentrale  
Rittner eingegangen, um das Markt-
potenzial für frischen Fisch, Meeres-
früchte, Spezialitäten und Champag-
ner gemeinsam anzupacken und Syner-
gieeffekte zu schaffen. So wurde u. a. 
Kai Weise eingestellt, der seit 1. Janu-
ar 2021 als Fachberater das Varin Sor-
timent betreut und abwechselnd bei 

ihren Kunden die Möglichkeit, an einer 
Online-Hygieneschulung teilzunehmen. 
„Wir wollen auch in diesen schwierigen 
Zeiten unsere Kunden unterstützen“, er-
klärt Geschäftsführer Markus Bammes.
Neben einem 60-minütigen Online-Se-
minar absolvieren die Teilnehmenden in 
einem zweiten Schritt einen Online-Test. 
Ist der bestanden, wird die Teilnahme 
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Nußbaumer in Kürnach und zum Ver-
trieb und Ausbau des Geschäftsbe-
reichs bei Rittner in München tätig ist. 
Bei Nußbaumer kümmert er sich aktiv  
mit den jeweiligen Einkäufern um den 
Wareneingang, die Qualitätskontrolle  
und die Kommissionierung der Waren, 
damit z. B. Frischfisch am Folgetag ei 
den Kunden in der Küche landet. Zu die-
ser Kooperation sagen wir: Bon appétit!

mit einem ertifikat der Foodser ice
Akademie dokumentiert. „Es war sehr 
abwechslungsreich, interessant und 
gar nicht langweilig“, so das Fazit vie-
ler Kunden. Entwickelt und durchge-
führt wird das Format durch die Lear- 
ning Plattform VIWIS in Zusammen-
arbeit mit dem renommierten Institut 
Fresenius.  

Rittner

Nußbaumer

Thunf is
ch
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Windmann, Löhne

Schwalenstöcker & Gantz, Korbach

Nachhaltigkeit  
für Kunden

Neues Leitbild
Oben: Johanna Schirmer, 
rechts: das neue Schwalli  
Leitbild.

Janine Kirchoff und 
Charlotte Hornesch
sind verantwortlich
für die Erstellung 
der Broschüre.

Oft wird Nachhaltigkeit mit Verzicht in 
Verbindung gebracht. Bei intensiverer  
Betrachtung jedoch bietet das um-
weltfreundliche Wirtschaften eine Fül-
le an neuen Möglichkeiten, die auch zum 
Wachstumsmotor werden können. Die 
Service-Bund Gebietszentrale Wind-
mann hat jetzt erstmalig eine Broschüre 
konzipiert, die Kunden bei der Entwick-
lung einer eigenen Nachhaltigkeitsstra-
tegie unterstützt. „Als Gastgeber kann 
ich, wenn ich mich mit dem Thema in-
tensiver beschäftige, meinen Gästen 
die Möglichkeit geben, ohne schlech-

„,Der Kunde ist die Sonne, um ihn hat 
sich alles zu drehen.‘ Dieses Leitbild  
stammt noch von meinem Großvater  
und ist etwas in die Jahre gekommen“, 
erklärt Johanna Schirmer, Enkelin von  
Firmengründer Klaus Gantz. Als nächs- 
te Generation im Unternehmen stellte  
sie sich zusammen mit Thomas Raabe,  
geschäftsführender Gesellschafter bei  
Schwalli, der Frage: Passt es wirklich  
noch zu uns? Gemeinsam fasste man  
den Entschluss, einen Veränderungs 
prozess in Gang zu setzen. Natürlich  

tes Gewissen zu genießen“, erklärt Ge-
schäftsführer André Schell, der den Un-
ternehmensleitsatz „nichts macht er-
folgreicher als andere erfolgreich zu 
machen“ geprägt hat. Denn auch wenn 
das Thema Nachhaltigkeit für viele Kun-
den noch Neuland ist, so ist sich Schell 
sicher, dass dieses Engagement lohnt: 
„Nur wenn unsere Kunden erfolgreich 
sind, haben wir überhaupt die Möglich-
keit, ihnen unsere Produkte zu verkau-
fen. Deshalb gehört es heute einfach 
dazu, unsere Kunden auch auf anderen 
Ebenen zu unterstützen.“

wurden auch die Mitarbeitenden mit ein- 
bezogen; und in mehreren Workshops 
– später digital – setzte man sich im ver- 
gangenen Jahr mit dem Thema ausein-
ander. „Unser Leitbild ist jetzt viel brei-
ter und konkreter aufgestellt. Der Leit-
satz ‚regionaler und nationaler Partner 
auf Augenhöhe‘ signalisiert ganz klar 
unser Bekenntnis zum Service-Bund“, 
erklärt Schirmer. Mit dem Aspekt „Ge-
meinsam erfolgreich sein“endet das 
neue Leitbild von Schwalli, denn Schir-
mer ist überzeugt: „Es muss auf bei-
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Aus der Region

Schwalli®

Service-Bund. food service. jederzeit. an jedem Ort.

den Seiten des Tisches, Vertriebler und 
Kunde, Spaß machen, wenn man lang-
fristig erfolgreich zusammenarbeiten 
will. Auch das ist 1:1 die Philosophie 
des Service-Bund.“

Der einfache Einstieg in ein nachhaltigeres 

Gastronomiekonzept

Nachhaltig Gäste begeistern

den Seiten des Tisches, Vertriebler und 

Unser 
LeitbildZusammen 

Herausforderungen 
meistern

Gemeinsam
    erfolgreich sein

  Regionaler und
  nationaler Partner
  auf Augenhöhe

Wir bieten persönliche
Beratung und individuelle
Lösungen aus einem Haus

Wir unterstützen
euch, Zeit für
das Wesentliche
aufzubringen

Schwalli
Service-Bund. food service. jederzeit. an jedem Ort.

®

Neugierig ge-
worden? Dann 
scannen Sie 
einfach den 
nebenstehen-
den QR-Code!
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Die großen Branchenevents Intergastra und Inter-
norga fanden in diesem Jahr nur virtuell statt. Sonst 
leben diese von einer lebendigen Atmosphäre, Pro-
duktverkostungen und persönlichen Begegnungen 
– funktioniert das auch online? 

Im März wagten sich die Stuttgarter 
Intergastra und die Hamburger Inter-
norga Pandemie-bedingt erstmals mit 
digitalen Formaten ins Netz. Beide 
Messen für Hotellerie, Gastronomie 
und den Außer-Haus-Markt zählen 
sonst um die 95.000 Besucher und bis  
zu 1.400 Aussteller, bieten Verkostun-
gen, Promi-Köche und ein umfangrei-
ches Rahmenprogramm an.
Online erwarteten die 11.000 (Inter-
gastra digital) bzw. 15.000 Teilneh-
mer (IDX_FS, wie sich die Digital-Aus-
gabe der Internorga nannte,) dies-
mal zahlreiche Vorträge, Talkrunden 
und Workshops, außerdem Produkt-
präsentationen und Beratungen z. B. 
in Live-Chats. Die Bandbreite im vir-
tuellen Bühnenprogramm reichte von 
Themen wie Foodtrends und Kunden-
bindung über High Convenience, Archi-
tektur und Hoteldesign bis hin zu Kü-
chentechnik, New Work und Delivery. 

Zwischen Angst  
und Aufbruch
Die wichtigsten Stichworte bei beiden 
Messen lauteten: Take-away & Deli-
very, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, 
Mehrweg, Plant-based Food und der 
Wandel der Innenstädte. Durch alle 
Vorträge zogen sich Hoffnungen und 
Herausforderungen in Hinblick auf ei-
nen Gastro-Restart. Die allgemeine 
Stimmung: zwischen Existenzängsten 
und Aufbruch.
Bei der Intergastra diskutierten neben 
den großen Verbänden u. a. die Spit-
zenköche Alexander Herrmann, Mike 
Süsser und Maria Groß sowie Trend-
forscherin Hanni Rützler, bei der IDX_
FS Expo, waren u. a. Tim Mälzer, Mi-
chael Käfer, Olaf Scholz und Trend-
expertin Karin Tischer am Start. Die 
IDX_FS Expo bot am ersten Messe- 
tag das kostenp ichtige Foodser ice- 

Intergastra und Internorga digital

Virtuelle  
Neuheiten

Forum vom Deutschen Fachverlag 
(dfv) unter dem Motto „Zukunft tan-
ken. Neu denken. Machen!“ und zwei 
weitere Tage mit kostenloser Teilnah-
me voller Fachtalks, dem bekannten 
Café Future und Produktpräsentatio-
nen, ähnlich wie bei der Intergastra. 
Den Gastro-Gründerpreis konnte sich 
bei der digitalen Verleihung das ve-
gane Pop-up-Konzept Bananaleaf si-
chern, beim Internorga Zukunftspreis 
wurden nachhaltige Garnelenzucht 
und le ende P anzenw nde ausge-
zeichnet sowie das Familien-Bio-Gas-
trounternehmen Tress von der Schwä-
bischen Alb. Bei der Intergastra ge-
wannen Fabio Toffolon und Francesco 
D gostino das erste Vorfinale om 
Koch des Jahres.
Die nächsten Messen sollen wieder 
li e stattfinden  Intergastra . . Fe-
bruar 2022 in Stuttgart, Internorga 
vom 18.-22. März 2022 in Hamburg.

Jochen Pinsker, Senior Vice President 
bei der NPD Group.

Zur Teilnahme brauchte man 
nur ein digitales Endgerät.
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Zukunft: hybride Konzepte

Wie in der Beziehung zu unseren Gäs-
ten auch, fehlen die persönlichen Kon-
takte, Netzwerken und die vielen „weißt 
du noch“ – Momente und natürlich 
steht über allem: Geschmack lässt sich 
nicht digitalisieren. Aber vielleicht füh-
ren in Zukunft hybride Konzepte mit 
dem Besten aus zwei Welten die Men-
schen wieder zusammen und sorgen für  

In diesem Jahr ging es bei den Messen weni-
ger um Gartechniken und Produkte, sondern 
mehr um das, was die Branche ausmacht: Wie 
wir wieder Gastgeber werden können, unsere 
Betriebe erhalten und die Bindung zu unseren 
Kunden stärken. Statt Probierhäppchen und 
Hände schütteln standen Online-Vorträge und 
Trendtalks im Fokus – und das war gar nicht 
mal schlecht. Denn wie konzentriert ist man im 
üblichen Messetrubel? Online funktioniert das 
nahezu ungestört: Inhalte aufgreifen und sich 
inspirieren lassen. Für ein Wir-Gefühl sorgten 
die vielen Vorträge und Talkrunden, die sich 
mit den aktuellen Sorgen der Gastrobranche 
beschäftigen und nach Lösungen suchen – über 
alle Bereiche hinweg. Für Austausch sorgten u. a. 
die parallel zu Vorträgen laufenden Chats bei 
beiden Messen.
Insgesamt ist der soziale Aspekt zwar deutlich 
geringer – der Lerneffekt aber größer. Ein wei-
terer Vorteil der Online-Variante: Sie spart Zeit 
und Ressourcen. Man muss nicht extra anreisen. 
Man kann von absolut überall teilnehmen. In 
diesem Jahr war die Teilnahme außerdem kos-
tenlos, also für JEDEN Interessierten möglich.

Die vielen herzlichen Begegnungen, das „wir 
sehen uns auf der Internorga/Intergastra“, 
neue Produkte live erleben und natürlich die 
vielen Side-Events – wer das typische Messe-
gewusel liebt und sich gern von spontanen 
Eindrücken treiben lässt, der wird mit den di-
gitalen Formaten nicht warm werden. Bei den 
hochkarätig besetzten Vorträgen und Talk-
runden fand ein echter Wissenstransfer statt, 
und wer wollte, konnte viel Inspiration für die 
kommenden Monate mitnehmen. Vorausge-
setzt natürlich, die Technik machte mit. Ins-
besondere bei der Intergastra digital war das 
öfter mal nicht der Fall – das passiert natürlich 
live nicht. 
Optisch präsentierte sich die IDX_FS Expo et-
was professioneller als die Intergastra digital. 
Gewöhnungsbedürftig waren allerdings die 
„digitalen“ Messestände. Hier wäre noch Luft 
nach oben, vielfach war die Präsenz nicht viel 
mehr als eine Verlinkung auf den Internetauf-
tritt. Für die jeweils rund 90 Online-Ausstel-
ler dürfte sich die Messe nur wenig gelohnt 
haben, fehlt doch das zufällige Vorbeistreifen, 
das echte (Aus-)Probieren und das analoge 
Gespräch von Angesicht zu Angesicht.

JA
Wissen 

im Fokus 

 L
IN

N
 G

R
U

N

WALD

  Redakteurin Servisa Magazin

NEIN
Kontakte  

fehlen 

KAT R I N  L ANG
 Redakteurin Servisa Magaz

in

eine echte Weiterentwicklung klassischer  
Messeformate. Zum Beispiel: Vorträge  
auch künftig digital streamen und in eine  
Mediathek zu stellen, wo sie länger für 
alle Interessierten abrufbar sind. 
Branchenlegende Gretel Weiß prognos-
tizierte beim 39. Foodservice-Forum, 
das im Rahmen der Internorga statt-
fand: „Vertriebskanäle, hybride Lösun-
gen mit‚ ‚sowohl-als-auch‘ anstatt ‚ent-
weder-oder-Anspruch‘, eine frische 

Kombination von Gelerntem und Neu-
em und das Ablegen starrer Muster: 
Es geht um Möglichkeiten, die wir vor-
her so nicht auf dem Schirm hatten. Die 
Wertschätzung der Gastronomie als öf-
fentliches Wohnzimmer unserer Gesell-
schaft ist immens gestiegen. Es gibt ei-
nen neuen Blick der Verbraucher auf 
Qualität und Preise – eine große Chan-
ce für die Restaurant-Branche!“
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Instagram

A L L E S  I M  B L I C K
Das soziale Netzwerk Instagram hat sich 
inzwischen zu einer beliebten Plattform für 
die Gastronomie entwickelt. Nach wie vor 
gilt: Je auffälliger die Fotos und je kreati-
ver die Storys, desto größer wird die eigene 
Reichweite. Doch es gibt weitere Tools, die 
sich über Posts und Storys hinaus bewährt 
haben – wir geben einen Überblick.

Im Zuge der Pandemie haben viele Un-
ternehmen ihre Shops ins Internet verla-
gert. Die Funktion Shops auf Instagram 
bietet eine kostenlose Lösung für den 
Verkauf selbst gemachter Produkte oder 
Werbeartikel und leitet die User schnel-
ler zum Bestellprozess. Dabei haben Un-
ternehmen die Möglichkeit, ihre Marken-
geschichte zu erzählen und ihre Produk-
te wie in einem virtuellen Schaufenster zu 
platzieren. Nutzer gelangen über das Pro-
fil eines Unternehmens und ihren Feed zu 
einem Shop und können die Produkte in-
nerhalb Instagram, ohne auf eine externe 
Webseite zu gelangen, kaufen.

S H O P S

Diese Funktion bietet die Möglichkeit, 
unterhaltsame Kurzvideos zu teilen. Als 
Vorbild des im Sommer 2020 relaunch-
ten Tools dient die App TikTok, die be-
sonders beliebt bei der jungen Zielgrup-
pe (13- bis 24-Jährige) ist. Mit Reels kön-
nen 15-sekündige Videos aus mehreren 
Clips aufgenommen und mit Ton, Effek-
ten und neuen Kreativtools bearbeitet 
werden. Erstellt werden können Reels in-
nerhalb der Instagram-Story. Dabei hat 
man drei Möglichkeiten: ein gesamtes 
Video am Stück aufzeichnen, einen be-
reits erstellten Clip aus der eigenen Ga-
lerie hochladen oder eine Serie von Clips 
erstellen. Wichtig ist, dass das Video im-
mer im Hochformat aufgezeichnet wird.

R E E L S

Mit der Guide-Funktion können Nutzer 
Unterseiten im eigenen Profil erstellen, 
die an klassische Blog-Beiträge erinnern. 
Zur Erstellung dienen bereits veröffent-
liche Beiträge (Posts und Videos). Die-
se können zu Themen wie Rezepttipps, 
Außer-Haus-Angebote oder Reiseemp-
fehlungen als Beitrag zusammengefasst 
und verlinkt werden. Guides werden mit 
einem Titelbild, einer Überschrift sowie 
einem frei wählbaren Text gestaltet. Die 
Funktion ist im eigenen Profil unter ei-
nem separaten Icon zu finden. Dort wer-
den auch alle Guides angezeigt, die bis-
her erstellt wurden.

GUIDES
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Keine Neuheit, aber oft unterschätze 
Tools sind die Insights in dem jeweiligen 
sozialen Netzwerk. Die Funktion steht al-
len zur Verfügung, die ihr Profil als Busi-
ness-Konto angelegt haben. Hier können 
u. a. Reichweite, Klicks oder Profilaufru-
fe der eigenen Beiträge eingesehen und 
ausgewertet werden. Zudem stehen in-
nerhalb der Insights Diagramme zur Ver-
fügung, die die Aktivitäten der eigenen 
Zielgruppe tagesaktuell zusammenfas-
sen. Auf Basis der dargestellten Daten 
kann man seine Beiträge und Videos 
noch zielgerichteter optimieren.

INS IGHTS

Fo
to

s:
 (c

) u
ns

pl
as

h.
co

m
 –

 @
ge

or
gi

ad
el

ot
z

Seite_66-67_LW.indd   2 08.04.21   15:47



67

Das CHEF Team war im ganzen Land unter-
wegs und hat einzigartigen Köchinnen und Kö-
chen über die Schulter geschaut. Das Ergebnis: 
Das CHEF Kochbuch, das die deutsche Spitzen- 
gastronomie in ihrer großen und beeindrucken-
den Bandbreite abbildet. 

In diesem Buch treffen 50 außergewöhnliche Köche und Köchinnen auf- 
einander, die man zu Recht als kulinarische Impulsgeber und Visionäre  
bezeichnen kann. Trotz unterschiedlicher Stile und Kochphilosophien 
– ob klassisch oder avantgardistisch, mit regionalen Anleihen oder asia-
tisch inspiriert – eint sie die gemeinsame Leidenschaft für herausragen-
de Genussmomente. Das Kochbuch ist eine Momentaufnahme der deut-
schen Spitzengastronomie und enthält individuelle Kreationen der ta-
lentierten Köchinnen und Köche. Sozusagen eine kulinarische Reise der 
Extraklasse, mit inspirierenden Momenten in den Top-Küchen des Lan-
des. Außerdem spiegelt das CHEF Kochbuch „50 Köche. 50 Meisterwer-
ke“ die vielseitige Einsetzbarkeit der hochwertigen CHEF-Produkte wi-
der und zeigt auch, dass CHEF und Sterneköche zusammengehören.

Ein Kochbuch 
der Extraklasse
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der Extraklasseder Extraklasse

Scannen Sie den 
nebenstehenden 
QR-Code, um 
noch mehr zum 
CHEF Kochbuch 
zu erfahren. 

20

35

50

Zu gewinnen gibt es insgesamt  
9 tolle Preise für Küchenprofis:

• 1 x 1 CHEF Kochbuch
• 1 x 1 Dick Red Spirit Messerset 3-teilig
• 1 x 1 AMT Pfanne, Ø 28 cm – Induktion
• 6 x 1 Söhnlein Küchenwaage 

Einsendeschluss ist der 30. Mai 2021.

Zur Teilnahme scannen Sie einfach den  
nebenstehenden QR-Code oder besuchen  
Sie www.servicebund.de/gewinnspiel

 Wie viele Köche der 

 Spitzengastronomie waren 

 an der Entstehung des CHEF 

 Kochbuchs beteiligt? 

Eine Gemeinschaftsaktion von  
Service-Bund und Nestlé Professional  

Gewinnspiel
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Schwalli®
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Service-Bund GmbH & Co. KG, Friedhofsallee 126, 23554 Lübeck 
Tel.: 0451/499 52-0, Fax: 0451/499 52 32 
info@servicebund.de, www.servicebund.de, www.facebook.com/service.bund,
www.instagram.com/servicebund

Albrecht + Neiss GmbH
15366 Neuenhagen
Tel.: 0 33 42/ 24 9-6

148

Bauer GmbH & Co. KG
96472 Rödental
Tel.: 0 95 63/ 72 28-0

132

Ferdinand Bierbichler
GmbH & Co. KG
83071 Stephanskirchen
Tel.: 0 80 31/ 72 1-0

158

Konrad Boysen 
GmbH & Co. KG
25980 Sylt OT Tinnum
Tel.: 0 46 51/ 8 27 00

129

Flach GmbH
34621 Frielendorf-Leimsfeld
Tel.: 0 66 91/ 94 94-90

127

Flach Rhein-Main GmbH
64572 Büttelborn
Tel.: 0 61 52/ 80 63 20

159

Früchte Jork GmbH
88316 Isny im Allgäu
Tel.: 0 75 62/ 97 44-0

128

gastro*master Aldinger
GmbH + Co. KG 
75177 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/ 95 56-0

146

Josef Mettler
GmbH & Co. KG
54497 Morbach
Tel.: 0 65 33/ 93 85-0

119

Hambrock Großhandel  
GmbH 
48308 Senden-Bösensell
Tel.: 0 25 36/ 34 30-333

123

NFS Nordischer Food  
Service GmbH & Co. KG
18198 Kritzmow/Groß Schwaß
Tel.: 03 82 07/ 7 42-0

163

SB Frischmarkt  
Heinsberg GmbH
52525 Heinsberg
Tel.: 0 24 52/ 95 25-0

108

Josef Zink GmbH 
77815 Bühl-Vimbuch
Tel.: 0 72 23/ 98 62-0

117

Schwalenstöcker & 
Gantz GmbH
34497 Korbach
Tel.: 0 56 31/ 50 07-0

121

Xaver Troiber e. K.
94544 Hofkirchen
Tel.: 0 85 45/ 17-0

122

142

Rauchhaupt GmbH 
04828 Altenbach
Tel.: 0 34 25/ 89 55-0

114

Pleiss GmbH
45881 Gelsenkirchen
Tel.: 02 09/ 94 11 60

155

Recker Feinkost GmbH
49453 Wetschen
Tel.: 0 54 46/ 99 30-0

141

Recker Feinkost GmbH
28199 Bremen
Tel.: 0 54 46/ 99 30-0

141

Recker Feinkost
Kalbe/Milde GmbH
39638 Gardelegen
Tel.: 0 39 07/ 77 61-0

149

Gerhard Regier GmbH
25938 Wyk auf Föhr
Tel.: 0 46 81/ 7 18

131

Rittner Food Service 
GmbH & Co. KG
85716 Unterschleißheim
Tel.: 0 89/ 13 07 46-0

112

Viktor Nußbaumer Bestes
für Küche und Gastlichkeit
GmbH & Co. KG
97273 Kürnach
Tel.: 0 93 67/ 98 40-0

139

OMEGA SORG GmbH
73457 Essingen
Tel.: 0 73 61/ 94 70-10 00

106

OMEGA SORG GmbH
NL Stuttgart
70327 Stuttgart-Wangen
Tel.: 07 11/ 40 10-0

102

OMEGA SORG  
GmbH NL Waldheim
04736 Waldheim
Tel.: 03 43 27/ 9 59-0

107

OMEGA SORG GmbH
NL Nürnberg
91126 Rednitzhembach
Tel. 0 91 22/ 63 05-0

151
Schwarz & Hansen GmbH
NL Lübeck
23554 Lübeck
Tel.: 04 51/ 29 28 98-0

167

Hüsken GmbH & Co. KG
46286 Dorsten-Wulfen
Tel.: 0 23 69/ 91 94-0

156

Wilhelm List Nachf.
GmbH & Co. KG
38644 Goslar
Tel.: 0 53 21/ 5 69-0

125

List-Fondaco
06484 Quedlinburg
Tel.: 0 39 46/ 73-0

135

List-Sahneböhm
30916 Isernhagen
Tel.: 05 11/ 9 02 63

133

Bast GmbH & Co. KG
25832 Tönning
Tel.: 0 48 61/ 96 00-0

138

Schmidt & Söhne GmbH 
79331 Teningen
Tel.: 0 76 41/ 96 23-0

165

FruchtExpress Grabher 
GmbH & Co. KG 
A-6820 Frastanz
Tel.: 0043/ 5522 500-0

166

167

Schwarz & Hansen GmbH  
20457 Hamburg
Tel.: 0 40/ 78 121 0

Windmann Food
Service GmbH 
32584 Löhne
Tel.: 0 57 32/ 96 88-0

Neue Adresse 154

Hambrock Rhein-Ruhr
GmbH & Co. KG
45881 Gelsenkirchen
Tel.: 02 31/ 60 01 86 10
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