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Das Fachmagazin rund um den tisch

Tischsets
aus Leder
Handgearbeitete Qualität,
elegantes Design
Lesen Sie mehr auf Seite 3

Online-shop

jetzt mobil optimiert
Der rechberger Online-shop ist seit kurzem für mobile endgeräte optimiert. egal ob Desktop-computer,
smartphone oder tablet-Pc: die seiteninhalte werden auf allen Bildschirmgrößen ideal dargestellt. Abbildungen,
texte und Produktinformationen lassen sich auf einen Blick erfassen. Auch auf kleinen Displays kann man
bequem surfen, vergleichen und bestellen.

Liebe Leser,
unser Online-Shop ist seit kurzem auch
für mobile Endgeräte optimiert. Mit
Smartphone, Tablet und Co. lassen sich
alle Inhalte bildschirmgerecht aufrufen.
Selbst auf kleinen Displays kann
man bequem surfen, vergleichen und
bestellen.

tischsets und untersetzer
aus Leder

Neu
im Onlineshop

Lind DNA ist der Spezialist für Platzsets
und Glasuntersetzer aus hochwertigem
Leder. Die Garnituren sind extrem
widerstandsfähig,
wasserbzw.
schmutzabweisend und außerdem leicht
zu reinigen.
Entdecken Sie das Sortiment des
dänischen Unternehmens und setzen
Sie neue Akzente bei Tisch.

DER PASSENDE KORB ZU IHREM GLAS
Im Online-Shop finden Sie ab sofort zu vielen Gläsern
auch gleich den geeigneten Gläserkorb. Das zeitintensive
Ausprobieren, welche Variante für die eigenen Gläser
passt, gehört damit der Vergangenheit an. Entdecken Sie
den idealen Gläserkorb zu Ihrem Glas – jetzt ausprobieren.

neuheiten
den News aus unserem Sortiment
2 Bei
spannen wir einen breiten Bogen: vom
exotischen Tiki-Glas über Spezialartikel
für Roomservice und Housekeeping bis
zur Weinkaraffe.
Die Vorteile der Optimierung für
Mobilgeräte liegen auf der Hand:
das Suchen im Shop ist auch mit
Smartphone und Tablet ohne Zoomen

zu viel Bürokratie?
Günter Hager hat mit dem „Josef“
einen gastronomischen Hotspot in
Linz geschaffen. In seinem neuen
Buch „Fucking Gastro“ beschäftigt er
sich kritisch mit der österreichischen
Bürokratie
und
den
zahlreichen
Vorschriften und Gesetzen für die
Gastronomie.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim
Blättern und Lesen.

möglich. Die relevanten Informationen
hat man auf einen Blick am Bildschirm.

Hotellerie und Handel können so mit
wenigen Klicks in den Warenkorb
gelegt.

Mehr als 8.000 Artikel für Gastronomie,

Surfen und Shoppen mit Smartphone und
Tablet sind Standard – auch im B2B-Bereich.
Die mobile Optimierung unseres OnlineShops spart Zeit bei der Suche und macht
das Navigieren bequemer denn je.

Mag. Alexander Tahedl
Marketing-Leiter

Mag. Christoph Ullrich
Online-Marketing-Leiter
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Die

nächste

Ausgabe

erscheint im Oktober 2016.

von

hochglanz

hochglanz. Das Fachmagazin rund um den Tisch August 2016 / Medieninhaber,

Grundlegende Richtung des Magazins: hochglanz ist eine unabhängige, unpolitische

Herausgeber: Rechberger Gesellschaft m.b.H., Lastenstraße 42, Postfach 2000,

Zeitschrift für Freunde und Partner der Firma Rechberger Gesellschaft m.b.H. mit

A-4020 Linz. Redaktion (Leitung): Mag. Alexander Tahedl, E-Mail: alexander.tahedl@

Informationen aus den Produktbereichen. Copyright: Teilweiser oder gesamter

rechberger.at, Gestaltung: Nina Zeilinger, Herstellung: Gutenberg-Werbering

Nachdruck von Text- und Bildbeiträgen bedarf der Zustimmung des Herausgebers.

Gesellschaft m.b.H. / Vertrieb: Eigenvertrieb / Verlagspostamt A-4021 Linz.

Bildnachweis: Rechberger, Werk, Petr Koudelka, Julia Traxler, Günter Hager, iStock
und Fotolia. Eventuelle Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Designstücke aus Leder
Hinter Lind DNA stehen zwei dänische Schwestern, die sich mit ihrem Unternehmen ganz dem Werkstoff Leder verschrieben haben. Mit den hochwertigen
Tischsets, Glas-Untersetzern und Accessoires verbinden sie skandinavisches Design mit gastronomietauglicher Qualität.

Die Platzsets und Untersetzer werden
in Dänemark in Handarbeit hergestellt.
Beim Material setzt man auf eine
Mischung aus recyceltem Leder und
Naturkautschuk. So verbinden sich die
Vorteile des Naturprodukts mit großer
Strapazierfähigkeit. Alle Teile sind
wasser- bzw. schmutzabweisend und
außerdem leicht zu reinigen.

Tischset BUFFALO
Kerzenhalter CURVE

Individualisierung wird groß
geschrieben
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit,
ausgewählte Produkte kundenspezifisch
zu fertigen. Sowohl die Größe als
auch die Form lässt sich variieren,
selbst eine individuelle Farbgebung ist
möglich. Firmenlogos können entweder
aufgedruckt oder in das Leder geprägt
werden.

INFO

Bei Fragen rund um das
Lind DNA-Sortiment hilft Ihnen
Ihr Außendienst-Fachberater
gerne weiter.
Tischset DOUBLE
einzigartige Kombination
aus einer matten und
einer glänzenden Seite
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Zeitlos elegantes Bone China
Egal ob klassisch, fernöstlich oder casual: Jade von Rosenthal verbindet all diese Welten miteinander. Und zwar deshalb, weil die Bone China Kollektion mit
ihrer eleganten Linienführung ausgesprochen zeitlos ist. Die Vielfalt an Formen setzt der Kombinationsfreude fast keine Grenzen – egal ob rechteckige Teller,
ovale Tabletts oder runde Suppentassen.

Jetzt im Online-Shop
ansehen

Jade deckt den festlichen Hochzeitstisch
genauso ab wie ein unkompliziertes
Arrangement zum Lunch. Rund, oval
oder doch lieber eckig: die Kollektion
bietet
eine
große
Auswahl
an
multifunktionalen Teilen, die miteinander
kombinierbar sind. Darüber hinaus sind
alle Teile spülmaschinenfest und für die
Mikrowelle geeignet.

Jade Sphera
Weiche, geschwungene Formen treffen
bei Sphera auf hochwertiges Bone
China. Mit ihrer Kaffeelinie ist die Neuheit
perfekt mit der gleichnamigen EdelstahlKollektion Sphera von Sambonet
kombinierbar.
Eine einzigartige Symbiose, die ihren
Reiz aus dem Zusammenspiel von
zartem Porzellan und glänzendem
Edelstahl zieht.

spritz-Mixx
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egal ob soda-zitron, Apfelsaft oder Limonaden:
das ilios spritz-mixx-glas ist perfekt auf
die Anforderungen in der gastronomie
zugeschnitten. Drei Füllmarken erleichtern das
schnelle einschenken bei mischgetränken,
der stabile eisboden macht den Allrounder
besonders robust. Das Dekor ist an das
sommer g`spritzter glas von ilios angelehnt.

Vorteile
i 0,125,
Drei Füllmarken be
0,25 und 0,5 Litern
r mit
perfekt kombinierba
zer
rit
sp
g`
dem sommer
glas

Genusswelle
Jetzt das
AnwendungsVideo der Karaffe
im Online-Shop
ansehen

rotiert durch
leichtes
Anstoßen

Die neue Karaffe von Vacu Vin ist der eyecatcher auf jedem tisch. Durch ihr innovatives
Funktionsprinzip lässt sich Wein einfach und außergewöhnlich zugleich dekantieren.
einzigartig ist der wie ein Drehteller arbeitende Korkboden. Durch leichtes Anstoßen kommt
er ins rotieren: dafür sorgt ein gewicht an der innenseite. so kann der Wein optimal atmen
und sein volles Aroma entfalten.

Der mundgeblasene Dekanter wird in
den Teller eingesetzt, eine Vertiefung im
Boden gibt Stabilität und sorgt für einen
sicheren Stand. Mit einem maximalen
Volumen von 1 Liter eignet sich die
Karaffe perfekt für handelsübliche
Weinﬂaschen. Ein Must-Have für
vinophile Genießer, die Wert auf eine
charmante Präsentation legen.

Die neue Swirling Karaffe
ist das Highlight auf
jedem Tisch. Das
Dekantieren wird durch
sie zum Erlebnis.
Johann Dumfart
Verkaufsleiter Handel

Tiki is back

Perfekte Füllmenge für fruchtige
Cocktails: 0,59 und 0,47 Liter

Die tiki-Kultur ist in der gastronomie zurück. Bekannt ist sie vor
allem für bunte Keramikbecher, in denen fruchtige mixgetränke
auf rum-Basis serviert werden. Das südsee-Lebensgefühl kann
man jetzt auch mit den neuen tiki-gläsern genießen. neben ihrer
außergewöhnlichen Optik überzeugen sie nicht zuletzt durch ihre
robustheit.

Die Geschichte der Tiki-Cocktails beginnt 1933: inspiriert von einer Reise in
den Südpazifik eröffnet Ernest Gantt eine polynesische Bar in Hollywood.
„Don the Beachcomber“ wird über die Grenzen von Los Angeles hinaus
für seine Drinks bekannt. Der Trend breitet sich rasch in den gesamten
Vereinigten Staaten aus und erobert auch die internationale Barszene.

südsee-Flair
Mit den Tiki-Gläsern lassen sich Mixgetränke auf Rum-Basis perfekt
anrichten: genauso gut eignen sie sich aber auch für alkoholfreie Cocktails.
Exotische Zutaten und farbenfrohe Mischungen kommen durch das Glas
optimal zur Geltung und bieten Raum für kulinarische Experimente.

Die Gläser verbinden außergewöhnliches Design mit allen Vorteilen für
den Einsatz in der Gastronomie:
Spülmaschinenfestigkeit inklusive.
Peter Hautzinger
Gastronomie-Verkaufsleiter

Jetzt im
Online-Shop
entdecken

„MEXIKI“
ZUTATEN:
6cl Tequila, 2cl Falernum Sirup, 2cl frisch gepresster
Limettensaft, 3cl Traubensaft, 1cl Ananassaft, 4 Tropfen
Lavendelbitter, Zimt
ZUBEREITUNG:
Alle Zutaten in einem mit Eis gefüllten Cocktail-Shaker mixen
und in ein Tiki-Glas mit Eiswürfeln füllen.
SERVIEREN:
Dekorieren Sie den Cocktail mit frischen Kräutern oder
getrockneten Fruchtscheiben. Für den tropischen Look mit
essbaren Blüten garnieren.

Wasser & Wein
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Der service bei tisch bzw. am Buffet wird immer wichtiger. gäste erwarten nicht nur höchste kulinarische Qualität,
sondern legen auch Wert auf eine appetitliche Präsentation. mit den Flaschen und Karaffen des italienischen glasspezialisten Luigi Bormioli gelingt das spielend – einem unverwechselbaren Design sei Dank.
Bei den Flaschen der Serie Optima kommen Wasser
und Wein durch die geprägte Aufschrift „Fine Wine“
bzw. „Aqua“ optimal zur Geltung. Ihre Form erleichtert
das Ausgießen, die Füllmarken sorgen für präzises
Einschenken. Erhältlich sind die Weinkaraffen mit 0,25
und 0,5 Liter, die Wasserkaraffe hat eine Füllmenge
von 0,75 Liter.

servieren On the rocks
Die Flasche überzeugt vor allem mit ihrem
außergewöhnlichen Boden. Entsprechend dem
Namen „On the rocks“ imitiert er den Effekt
von Eiswürfeln: gerade im gefüllten Zustand ein
Eyecatcher, der Blicke auf sich zieht.

Jetzt im
Online-Shop
entdecken

„Optima“

cocktails

Art.Nr. 703413 bis 703415

Symbolbild © jlvphoto

Perfekt kombinieren lassen sich die tiki-gläser mit den
klassischen Bechern aus Porzellan. egal ob als Variante
mit hula-girl oder den bekannten Ahnenﬁguren in
verschiedenen Farben.

Kindergeschirr

individuelles
fürs Buffet
Die Brottaschen von APS sind in einem neuen Design erhältlich. insgesamt
stehen zwei Formen (rund oder oval) sowie vier größen zur Verfügung.
Die Baumwolltaschen lassen sich bei bis zu 30 °c in der Waschmaschine
reinigen und platzsparend lagern. Durch umkrempeln kann man mit wenigen
handgriffen die höhe auf das benötigte maß anpassen. neben Brot bzw.
gebäck lassen sich so auch marmeladen, Aufstriche oder mitnahmeartikel
attraktiv präsentieren.

mahlzeiten sind gerade für die kleinsten gäste etwas Besonderes, strömt
doch bei tisch eine Vielzahl an sinneseindrücken auf sie ein. Kindgerechtes
geschirr unterstützt beim selbstständigen essen und bietet darüber hinaus
einen erlebniswert. Beim Porzellan sorgen dekorierte teller dafür, dass die
Kleinen mama und Papa nachahmen können. Außerdem motivieren die bunten
illustrationen zum Weiteressen und bieten raum für spannende erzählungen

Kaffee-Kultur
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und geschichten.

Formen und Größen sind sowohl bei Porzellan als auch bei Gläsern und Besteck auf
die Bedürfnisse von Kindern ausgerichtet. Der Glasbecher mit Mickey Mouse-Design
wurde auf Kinderhände optimiert und verfügt über eine entsprechende Füllmenge
von 0,25 Liter. Auch das Edelstahl-Besteck hilft mit eingeprägten Tiermotiven dabei,
Mahlzeiten zum Erlebnis werden zu lassen.

Leicht zu reinigen

Hier geht’s zum
Kinder-Sortiment im
Online-Shop

Bei
allen
Teilen
entscheidend: sie sind
stabil,
widerstandsfähig
und außerdem pﬂegeleicht.
Optimale Voraussetzungen
also für ein kindgerechtes
kulinarisches Angebot.

Mahlzeiten im Restaurant oder Hotel
sind für Kinder etwas Besonderes.
Mit unserem Sortiment für kleine
Gäste wird das Essen zum Erlebnis.

© WavebreakmediaMicro

Michael Werner
Gastronomie-Verkaufsleiter

Im Webshop
ansehen

Österreich ist ein Land von Kaffeetrinkern. Das so genannte „schwarze gold“
ist aber längst mehr als ein bloßer muntermacher, und steht zunehmend für
genuss, entschleunigung und entspannung. mit den tassen für espresso,
cappuccino und Kaffee bietet Tognana ein breites sortiment rund um
Kaffee&co. Die klassische Form in Verbindung mit der robusten Ausführung
macht die tassen universell einsetzbar.

housekeeping & roomservice

Obwohl housekeeping und roomservice fast immer im hintergrund agieren, tragen sie doch maßgeblich zum erfolg eines hotels bei. Die sauberkeit der
zimmer und ein leistungsfähiger service sind entscheidende Kriterien für die gästezufriedenheit. Das französische unternehmen Caddie ist der spezialist,
wenn es um die professionelle Dienstleistung in Beherbergungsbetrieben geht.

Die Zimmermädchenwagen werden aus besonders stabilen pulverbeschichteten
Stahlrohren gefertigt. Seiten- und Rückwände sind aus stoß- bzw. wasserfesten
Platten. Vier Lenkrollen und ein nicht abfärbender Gummi-Stoßschutz sorgen für
eine einfache Handhabung selbst in engen Gängen.
Die beiden höhenverstellbaren Einlegeböden lassen sich individuell justieren. An
den Seiten gibt es Halterungen für je einen Wäsche- und einen Müllsack.

Barservicewagen
Der Wagen besteht ebenfalls aus einer pulverbeschichteten Stahlrohrkonstruktion,
Seiten- und Rückwände aus stoß- und wasserfesten Platten. Die beiden
Einlegeböden lassen sich in der Höhe verstellen, eine Metallschublade mit variabler
Einteilung bietet zusätzlichen Stauraum.

Das Caddie-Sortiment ist sehr breit
aufgestellt: vom Gepäck- bis zum
Wäschesackwagen, vom Zimmerservicetisch mit Wärmebox bis zum
Reisebett. Die Erfahrung in der
Entwicklung macht sich in der hohen
Professionalität der Produkte
bemerkbar.
Dkfm. (FH) Jürgen Stehrer
Gastronomie-Verkaufsleiter

Koffer-service
Die Gepäckwagen wurden für den Koffertransport in Hotels konzipiert. Dank
klappbarer Ladeﬂäche lassen sie sich platzsparend verstauen. Erhältlich sind sie
in einer Edelstahl- bzw. einer Messing-Variante, der Teppich ist wahlweise rot,
blau oder schwarz. Die Allrounder eignen sich für 6 bis 7 Koffer und haben eine
maximale Tragkraft von 150 Kilogramm.

Jetzt das
Housekeepingund RoomserviceSortiment im
Online-Shop
kennenlernen

ideal für Tablettsysteme
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mit der serie care hat isolierkannen-spezialist helios sein sortiment für
tablettsysteme im Pﬂege- und Krankenhausbereich erweitert. ein gut
schließender schraubverschluss sorgt für optimale Dichtigkeit. Das gehäuse
sowie der isoliereinsatz sind aus hartplastik und damit unzerbrechlich. Die
weite einfüllöffnung erleichtert das einschenken und ermöglicht außerdem
eine einfache reinigung.

Zur platzsparenden Aufbewahrung ist
Care stapelbar. Die ausgeschäumte
Kanne eignet sich nur zur Kurzzeitwarmhaltung: die Warmhaltedauer beträgt
ca. 2 Stunden.

Wein kühlen
ohne strom
Die Event Cooler sorgen für optimal temperierten Wein und sind die
eyecatcher im Front-Bereich. sie empfehlen sich als universelle Begleiter
für Verkostungen, seminare oder Veranstaltungen. Die in schwarz bzw. weiß
erhältlichen Kühlboxen lassen sich leicht transportieren und bieten Flexibilität
in der Platzierung.

Das Kühlelement kann mit dem
mitgelieferten Kühlakku oder alternativ
auch mit Eiswürfeln befüllt werden.
So hält es die Trinktemperatur für 10
Stunden – selbst im Sommer. Verfügbar
ist der Allrounder in Varianten für 3, 5
oder 10 Flaschen.

robust und kratzfest
Großer Vorteil des Event Cooler: er
benötigt keinen Stromanschluss und
kann daher frei platziert werden. Der
Korpus besteht aus kratzfesten Platten,
das Sichtfenster aus Acrylglas. Das
Kühlelement wird aus Edelstahl gefertigt.

Zum Event
Cooler im
Online-Shop

© Eric Hood

Erhältlich ist die Kanne in den Größen
0,3 und 0,5 Liter – jeweils in weiß und
blau. Die geringe Höhe von maximal 133
mm prädestiniert Care für den Einsatz
mit Tablettsystemen.

133 mm

geringe höhe

FucKiNG GasTrO
das aufreger-Buch im herbst 2016
© Markus Litzlbauer

günter W. hager ist mit Leib und seele gastronom.
nach seiner Ausbildung zum Koch und stationen
als Küchenchef machte er sich mit seinen ersten
Betrieben selbstständig. mit dem stadtbräu „Josef“
schuf er 1997 einen gastronomischen hot spot
in Linz. FucKing gAstrO heißt das im herbst
2016 erscheinende Buch des erfolgreichen und
streitbaren Linzer gastronomen.

FucKing gAst
rO
Günter W. Hage
r
Frontberichte üb

er den täglichen
Wahnsinn Gastro
nomie.
Erscheint im Herb
st 2016!
300 Seiten
€ 19,90
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Der Titel FUCKING GASTRO sagt
es schon: Hier ist ein Mensch mit
Leidenschaft am Werk, der sich kein
Blatt vor den Mund nimmt. Und der
Titel verspricht nicht zu viel: Günter W.
Hager, einer der ersten Haubenköche
Österreichs, über das Buch:

Was ich in den letzten 45 Jahren
als Koch, Gastwirt und
Unternehmer erlebt habe,
entspricht dem Fronteinsatz eines
Elitesoldaten. Ich habe alles
hineingepackt, was mir in diesen
45 Jahren an Ungeheuerlichkeiten
begegnet ist.

Plädoyer für den Beruf
Ein Buch voller Leidenschaft ist daraus
geworden, gegen die „Totengräber der
Gastronomie“. Und – trotz allem – auch
ein Plädoyer für den Beruf Wirt und
Gastgeber, für die Institution Wirtshaus,
für die Gastronomie und Hotellerie und
für den Gast!

Bürokratie
Nein, ein Diplomat ist Günter W. Hager
nicht. Offen spricht er über Dinge,
über die sich viele seiner Kollegen
nur im Stillen ärgern: über den immer
üppiger wuchernden Auﬂagen- und
Gesetzesdschungel,
über
endlose
Behördenschikanen, über respektlose

Gäste und selbst ernannte Gastrokritiker,
über wild um sich schießende
Rauchersheriffs, über ... Günter W.
Hager belässt es aber nicht bei dem
Ärger, den er – so ist er überzeugt – mit
Zigtausenden Gastronomen im Land
teilt. Er sagt, was er denkt, wendet sich
an Behörden, diskutiert mit Politikern,
tauscht sich mit seinen Gästen aus,
kämpft im Internet.

Persönliche sichtweise
Und jetzt hat Günter W. Hager ein
Buch geschrieben. Keine objektive
Dokumentation,
sondern
durchaus
sehr persönlich gefärbte „Frontberichte
über den täglichen Wahnsinn, ein Wirt
zu sein“. Nachdenkliche, aufregende

und auch schockierende Erlebnisse
vom täglichen Überlebenskampf seiner
„aussterbenden Spezies“.
„FUCKING GASTRO“ – ein Buch, das es
in sich hat. Ein Buch, das viele begrüßen,
manche verärgern, aber niemanden
kaltlassen wird.

Bestellung:
LW Werbe- und Verlags GmbH
Ringstraße 44, 3500 Krems
T +43 2732 82000-10, F +43 2732 82000-82
M office@lwmedia.at
einzelpreis 19,90 €
inkl. 10% USt., zzgl. Versandkosten
Auslieferung Mitte Oktober!

