Das Josef-Glas ist zu 100 %
handgemacht. Die elegante Form
und der spezielle Kelch machen
es zu einem Glas für Genießer.
Lesen Sie mehr auf Seite 5
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Das Fachmagazin rund um den tisch

Neue Homepage online
vor wenigen tagen ist die neue rechberger-homepage online gegangen. in modernem Design präsentieren wir
dort unser unternehmen und unsere Produkte. Die seite ist mobil optimiert und lässt sich auch mit smartphone
und tablet perfekt darstellen. Nach der optimierung des online-shops ist die digitale rechberger-Welt jetzt
durchgehend für mobile endgeräte angepasst.

Liebe Leser,
unsere Messeausgabe zur „Alles für den
Gast“ bietet sämtliche Informationen
zum Branchen-Hot-Spot in Salzburg. Als
Besucher auf unserem Stand profitieren
Sie nicht nur von zahlreichen Neuheiten,
sondern auch von 100 Euro Messebonus
bei einer Bestellung ab 1.000 Euro.

Josef – das glas
Gemeinsam mit Ihnen feiern wir eine
Weltpremiere: in Salzburg präsentieren
wir das neue, exklusive Josef Glas. Zu
100 Prozent handgemacht ist es ein
unverwechselbarer
Hingucker,
und
lässt Wein dank seiner Form optimal zur
Geltung kommen.

Design-artikel
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Brandneu in dieser Ausgabe finden Sie
eine Broschüre mit Produkt-Highlights,
bei denen der Fokus auf Design und
Gestaltung liegt. Eine Gelegenheit für
außergewöhnliche Stücke, die bei Ihren
Gästen in Erinnerung bleiben.
Porzellan im Vintage-Look, BuffetNeuheiten,
Emaille-Geschirr
oder
hochwertige Kochmesser: all das und
noch viel mehr finden Sie dieses Mal
in hochglanz. Und natürlich auch auf
unserem Messestand auf der „Alles für
den Gast“.

haubenküche
Im Gastbeitrag gibt uns Haubenkoch
Martin Sieberer einen Einblick in seine
Küche und erklärt, warum Regionalität
immer mehr zum Erfolgsfaktor wird.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim
Blättern und Lesen.

Die neue Homepage schöpft ihre Dynamik aus
großen Bildern, die Anregungen geben, Trends
zeigen und einen Einblick in unser umfangreiches
Sortiment ermöglichen. Die Informationen
sind dabei auf Gastronomie, Handel und
Gemeinschaftsverpflegung
zugeschnitten:
mit
spezifischen
Inhalten,
individuellen
Produktvorstellungen und Servicethemen.

Topaktuelle BranchenNews und ein modernes
Design: das
sind nur einige Vorteile
der neuen Website.
Kurze Wege für den User
und die mobile
Optimierung sorgen für
perfekte Bedienbarkeit.

Persönlich und vor ort
Als führender österreichischer Großhändler
für Gastronomie und Handel setzt Rechberger
seit vielen Jahren auf persönliche Betreuung
vor Ort durch einen qualifizierten Außendienst.
Dieser Service findet seine Entsprechung auch
auf der neuen Homepage: dort finden Sie alle
Außendienst-Kollegen mit Bild, Kontaktdaten
sowie dem Reisegebiet.

Mag. Christoph Ullrich
Leiter Online-Marketing
Zur neuen Homepage

Ihr
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3

auf dem branchen-hot-spot in salzburg zeigt rechberger von 5. bis 9. November auf mehr als 300 m² die trends der saison. aufgrund der tollen besucherresonanz in den vorjahren präsentieren wir heuer tischkultur pur auf zwei 8 meter langen gedeckten tafeln. Neben einem klassischen tisch gibt es auch eine
vintage-tafel mit trendigem Porzellan und besteck. ein weiterer großer bereich ist dem thema buffet gewidmet. großes highlight ist natürlich die vorstellung
des neuen Josef glas: einer exklusiven, handgemachten glaskollektion für genießer.

Die ilios Besteck-Kollektion wird um drei Serien erweitert und
punktet mit noch mehr Vielfalt (Mehr zu den neuen Modellen
lesen Sie auf Seite 7) Auch die eleganten Tischsets und
Untersetzer aus Leder von Lind DNA sowie die ServiettenKollektion von Ventidue werden groß präsentiert.
Darüber hinaus spannt sich der Bogen von Glas, Besteck und
Porzellan über Kochgeschirr bis zu Buffetbedarf. Die perfekte
Gelegenheit, sich über die Trends der Saison zu informieren
und Anregungen zu holen.

Klaus Schmöller
Einkaufsleiter

Halle 10
Stand
421 / 422

100 Euro Messebonus
Für alle Besucher gibt es ein besonderes Angebot:
100 Euro Messebonus bei einer Bestellung am Messestand
ab 1.000 Euro. Deshalb gleich Ihren Besuch einplanen
und doppelt proﬁtieren.
Mehr dazu lesen Sie in der beiliegenden Messebroschüre.

Viele Produkte, eine
riesige Auswahl, noch
mehr Vielfalt. Das ist
unser Motto für die
„Alles für den Gast“
2016. Neben einem
vielfältigen Angebot
rund um Tischkultur
sind es Highlights wie
das Josef Glas oder
die Erweiterung der
ilios BesteckKollektion, mit denen
wir Akzente setzen.

Design-Highlights für Tisch und Küche
außergewöhnlich, anders, erfrischend neu. Das ist die idee, die hinter unserem exklusivsortiment steht. Die rechberger Produkt-spezialisten haben artikel ausgewählt, die nicht
alltäglich sind und die mit ihrem Design akzente setzen. Das angebot reicht von besteck in
gold-optik über außergewöhnliche tischleuchten bis hin zum hochwertigen Klappmesser.
Das alles und noch viel mehr ﬁnden sie in unserer neuen broschüre, die dieser ausgabe von
hochglanz beiliegt.

Ziel jedes Gastronomen ist es, beim
Gast in Erinnerung zu bleiben: und das
nicht nur mit einem unverwechselbaren
kulinarischen Angebot, sondern auch
mit der Art und Weise der Präsentation.
Sei es eine Burger-Platte im trendigen
Vintage-Look, eine Besteck-Kollektion
mit Schuppenmuster für Fischgerichte
oder
Vintage-Servierformen
aus
Gusseisen.

Info
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unvergessliche momente schaffen
Mit den Artikeln lassen sich Highlights auf den Tisch zaubern, die beim Gast in
Erinnerung bleiben. So schafft man unvergessliche Momente, die einen von der
Konkurrenz abheben und zu einer unverwechselbaren Marke machen.

Wir merken in den Gesprächen mit
unseren Kunden, dass der Bedarf
nach etwas Neuem,
Ungewöhnlichem da ist. Und das
nicht nur in der Sterne-Gastronomie.
Mit unserem exklusiven Sortiment
lassen sich jetzt ganz besondere
Highlights und Akzente setzen:
Machen Sie sich selbst ein Bild.
Mag. Alexander Tahedl
Marketingleiter

Josef - das Glas
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Der elegante Kelch und die feine
Wandstärke sind fühlbarer Ausdruck
von traditioneller Handwerkskunst
und von vollendetem Genuss.
Dafür bürge ich mit meinem Namen.

Josef Schachermayer
Inhaber und Geschäftsführer

DAS SORTIMENT

Das neue Josef glas feiert seine Premiere auf der alles für den gast in
salzburg. Dort präsentiert rechberger die handgemachte Kollektion,
die gläser für Weißwein, rotwein, champagner und Wasser sowie einen
Dekanter umfasst. allen gemeinsam ist die extreme zartheit: die in
handarbeit hergestellten gläser wiegen nur zwischen 7 und 12 gramm
und fühlen sich federleicht an. trotzdem sind sie ein schwergewicht für
vinophile genießer – die spezielle Kelchform macht es möglich. so können
sich aromen bestmöglich entfalten, und Wein und champagner kommen in
ihrer gesamten Komplexität bestmöglich zur geltung.

ROTWEIN

WEISSWEIN

Namensgebend

hergestellt mit größter sorgfalt

Pate für den Namen der Kollektion
stand Rechberger-Eigentümer Josef
Schachermayer: „Mit dem Josef Glas
führen wir eine ganz besondere Marke
ein, von der wir uns viel versprechen. Die
Kelchform bringt Wein und Champagner
ideal zur Geltung, komplexe Aromen
können sich bestmöglich entfalten und
sorgen so für vollendeten Genuss.“

Die Gläser entstehen in unzähligen
Arbeitsschritten per Hand: von der
Glasmasse zum fertigen Produkt
sorgen erfahrene Spezialisten für
Handwerkskunst auf höchstem Niveau.

CHAMPAGNER

WASSER

Bevor sie an Kunden ausgeliefert
werden, wird jedes einzelne Glas auf
Unversehrtheit geprüft. Ein Mitarbeiter
bürgt dafür mit seiner Unterschrift auf
dem Folder, der jedem Karton beiliegt.

DEKANTER

Porzellan im Vintage-Look
shabby chic von schönwald verbindet
nostalgischen zeitgeist mit moderner
Formensprache – und das in einer
charmanten art und Weise. Der KeramikLook greift den aktuellen vintage-trend auf,
und überzeugt mit faszinierenden Dekorvarianten. Dabei punktet das hartporzellan
mit seiner robusten Konzeption: es ist
spülmaschinenfest und erweist sich damit
als 100 Prozent gastronomietauglich.

Insgesamt stehen acht Dekore zur Wahl: graublau oder Steinoptik, jeweils mit bzw. ohne
Ornament. Diese Vielfalt macht Shabby Chic
zu einem flexibel einsetzbaren Allrounder.
Die Kollektion ist in einem urbanen BurgerRestaurant genauso zuhause wie in der
Spitzengastronomie. Kombiniert mit weißen
Porzellanteilen lassen sich reizvolle Kontraste
schaffen.

Shabby
Chic jetzt im
Online-Shop
entdecken

Jetzt Neu: burgerplatte
Vor kurzem wurde Shabby Chic um eine Burgerplatte erweitert, die sich perfekt
zum Servieren des amerikanischen Klassikers eignet. Mit einer Größe von 36 x 20
cm bleibt genügend Platz für Beilagen und Dips. Die lassen sich mit den Schalen
und Schüsseln der Kollektion perfekt präsentieren.
Trotz seiner Keramik-Optik überzeugt das gesamte Sortiment mit der gewohnten
Qualität von Schönwald Hartporzellan made in Germany.

Drei neue ilios Besteckserien
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auf der „alles für den gast“ feiern drei neue besteckkollektionen von ilios
ihre Premiere. allen gemeinsam ist die klare Linienführung und die bewährte
Qualität. Die Kollektionen sind besonders robust, spülmaschinenfest und für
den einsatz in der gastronomie geeignet. auch die verpackung ist komplett
neu: eine Kunststoff-sichtbox mit hängefunktion für Lochwände sorgt für
hohe stabilität und gewährt den perfekten blick auf Form und Design.

Gottfried Mühlbachler freut sich über den
Zuwachs der ilios-Familie. „Nachdem die
bestehenden fünf Kollektionen sehr gut
am Markt etabliert sind, haben wir uns
zu einer Erweiterung entschlossen. Das
war auch der Wunsch, den wir in vielen
Kundengesprächen gespürt haben. Mit
dem Ausbau wird das ilios-Angebot jetzt
komplettiert, und für jede Anforderung
und jeden Geschmack findet sich das
Passende.“

ideal für die gastronomie
Wie die gesamte Kollektion sind auch die
drei neuen Serien für die Verwendung in
Gastronomie und Hotellerie ausgelegt.
Sie
bestehen
aus
hochwertigem
Edelstahl, sind spülmaschinenfest und
lassen sich leicht reinigen.

Jetzt die neuen
ilios Serien im
Shop ansehen

Wir verpacken
Ihre Geschenke
Kleine aufmerksamkeiten für Kunden, geschäftspartner oder mitarbeiter
sind eine gute gelegenheit, sich für eine erfolgreiche zusammenarbeit
zu bedanken. rechberger bietet einen spezialservice, der sich um
alles kümmert. sie suchen sich das gewünschte Produkt aus unserem
sortiment aus, und wir verpacken es nach ihren bedürfnissen. mit der
nächsten Lieferung kommen die Päckchen weihnachtlich (oder neutral)
verpackt zu ihnen – und das gegen einen geringen serviceaufschlag.

TIPP:
Alle Details zu unserem Verpackungs-Service erhalten Sie bei Ihrem
Außendienst-Fachberater.

Außergewöhnliche Bühne
für kreatives Anrichten

equinoxe schöpft seinen reiz aus dem zusammenspiel der elemente. als
Äquinoktium, tag-und-Nacht-gleiche oder equinoxe bezeichnet man jene
beiden tage im Jahr, an denen tag und Nacht exakt gleich lang sind. Die
Kollektion von revol steht für dieses faszinierende zusammenspiel von sonne,
mond, Lichtstimmung und Jahreszeiten, und überrascht mit beeindruckenden
Farben und oberﬂächen.

Die Idee hinter Equinoxe macht die
Kollektion so besonders. Sie bietet
kulinarischer Experimentierfreude eine
flexible Bühne, und überzeugt mit einem
ausgefallenen Farbmix.
Dkfm. (FH) Jürgen Stehrer
Gastronomie-Verkaufsleiter

Die sanften Farben bilden die perfekte
Bühne für kulinarische Kreativität. Sie
changieren von blau über ein sattes
schwarz bis hin zu einem weichen
Sandton.
Übertragen
stehen
sie
für
die
Lichtstimmungen in den verschiedenen
Jahreszeiten: perfekt sowohl für Varianten
von klassischem Rübengemüse in
Herbst und Winter als auch für fruchtige
Desserts in Frühling und Sommer. Das
Zusammenspiel von Farbe bzw. Form
macht Equinoxe einzigartig.

gastronomietauglich
Neben der runden Form ergänzen ovale
und rechteckige Teller bzw. Platten die
Kollektion. Dabei punktet Equinoxe mit
voller Gastronomietauglichkeit: alle Teile
sind spülmaschinenfest und eignen sich
für die Verwendung im Backofen oder in
der Mikrowelle

Equinoxe jetzt
im Online-Shop
entdecken

Tischsets und Untersetzer aus Leder
Lind ist ein dänisches Familienunternehmen, das von bine und mie Lind
gegründet wurde. Die beiden schwestern haben sich ganz dem Werkstoff
Leder verschrieben: sie fertigen hochwertige Platzsets und untersetzer aus
dem Naturprodukt. unzählige oberﬂächenvarianten und eine riesige Farbbzw. Formenvielfalt bieten raum zum Kombinieren.

Die Platzsets und Glasuntersetzer
werden in Dänemark in Handarbeit
hergestellt. Beim Material setzt man
auf eine Mischung aus recyceltem
Leder und Kautschuk. So verbinden
sich die Vorteile des Naturprodukts
Leder mit großer Strapazierfähigkeit.
Alle Teile sind schmutzabweisend und
lassen sich leicht reinigen.

Perfekte Voraussetzungen also für die
Verwendung in der Gastronomie. Wer es
gerne individuell mag, personalisiert sein
Wunschprodukt mit einem gedruckten
oder geprägten Logo.
entdecken sie das sortiment auf der
„alles für den gast“ auf unserem
messestand.

Feine Klinge
Wüsthof-messer werden aus einem einzigen stück
chrom-molybdän-vanadium-stahl geschmiedet.
als sichtbares Qualitätszeichen ist die Legierung
in jede Klinge eingeätzt. ein messer durchläuft
bei dem solinger spezialisten insgesamt 40
arbeitsschritte, bis man ein perfektes endprodukt
in händen hält: vom schmieden über das härten
bis zum schleifen.

Der hohe Qualitätsstandard des deutschen Herstellers
hat einen Namen: PEtec. Die innovative Technologie
macht die außergewöhnlichen Messer möglich. Vor
dem Schleifen wird jede Klinge per Laser vermessen,
Präzisionsroboter schärfen sie anschließend am
nassen Stein. Die Messer sind dadurch extrem scharf
und behalten ihre Schnitthaltigkeit lange. Sie sind
außerdem korrosionsbeständig und lassen sich bei
Bedarf leicht nachschärfen.

Wüsthof Messer
jetzt im OnlineShop ansehen
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Premiumporzellan für den Pﬂegebereich
vor dem hintergrund der demograﬁschen entwicklung
und mit blick auf die besonderen anforderungen
an tischkultur-Produkte für ältere und körperlich
eingeschränkte menschen präsentiert villeroy&boch
ein neues Konzept. Neufchâtel care bietet sieben
schlüsselartikel, und wurde speziell für die abläufe in
altenheimen und seniorenresidenzen entwickelt. Das
weiße Premium Porcelain ist allen anforderungen von
Küche und speisenverteilung gewachsen. entwickelt
wurde es in enger zusammenarbeit mit dem
Fachbereich geriatrie des evangelischen Klinikums
Niederrhein.

Die Neufchâtel-Produktpalette umfasst sieben Artikel:
einen 200 ml-Becher mit Henkel, einen flachen Teller,
einen tiefen Komfortteller, eine runde Schale mit
seitlichen Griffen, eine Tasse, eine Untere und eine
eckige Schale.
Der Becher bietet optimale Ergonomie: die
Inhaltsmarkierung sorgt für einfaches Überprüfen
der Flüssigkeitsaufnahme, der große, offene Henkel
ermöglicht selbstständiges Greifen. Genau wie bei
der Tasse garantieren der konische Körper und der
ausgestellte Mundrand entspanntes Trinken. Die
multifunktionale Untere passt zu Henkelbecher, Tasse
und Schale.

ansprechende speisenpräsentation
Der flache Teller hat dank einer großen Innenfläche
ausreichend Platz. Der akzentuierte Übergang zum
Rand sorgt dafür, dass beim Schneiden nichts vom
Teller rutscht.
Mit seiner ergonomischen Form unterstützt der tiefe
Komfortteller beim Essen von Suppen, Eintöpfen oder
Salaten. Die steile, hohe Seitenwand ermöglicht ein
intuitives Aufnehmen der Speisen auf das Besteck.
Für Suppen, Kaltschalen und Cerealien gibt es eine
runde Schale, die sich an den seitlichen Griffen sicher
fassen lässt, und dank der steilen Seitenwand einfach
ausgelöffelt werden kann. Ein Reliefband im Inneren

dient als Indikator für das Erreichen der Oberkante. Auch
hier sorgt der mittig gewölbte Boden dafür, dass die
Speisen leicht aufgenommen werden können.

tablettgerechtes system
Alle Geschirrteile sind aus Premium-Porzellan gefertigt.
Die warm glänzende Glasur ist extrem widerstandsfähig
und kantenschlagfest. Die Abmessungen stellen ein
tablettgerechtes Handling sicher. Außerdem sind sie für
Clochen optimiert und passen zu den Warmhaltesystemen
und Abdeckungen führender Anbieter.
Alle Artikel sind für reibungslose und effiziente Abläufe
konzipiert. Sie sind stapelbar und lassen sich leicht
reinigen.

Buffets ﬂexibel kombinieren
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Das neue buffet-Konzept von aPs verbindet die beiden Naturmaterialien
holz und schiefer zu einem stimmigen gesamtkonzept. Die rahmen aus
akazienholz sind sowohl in einer Naturvariante als auch in einer schwarz
lackierten version erhältlich. Dank unterschiedlicher größen und höhen
lassen sie sich einfach und schnell kombinieren bzw. aufeinanderstellen.
ausgelegt sind sie für Platten im gastronorm-Format aus Naturschiefer oder
melamin. buffets können mit dem modularen system je nach einsatzzweck
und größe individuell ausgestattet werden.

Akazienholz kombiniert mit Schiefer- und
Melamin-Platten

Egal ob Fingerfood, Desserts oder Gebäck: der modulare
Aufbau bietet ein Vielzahl an Möglichkeiten für kreative
Speisenpräsentation. Die Holzboxen können individuell
zusammengestellt und durch Stapeln auch in der Höhe
variiert werden.

Inserat:
Christoph Gerhold ist leidenschaftlicher ARAplus-Berater,
immer auf der Jagd nach der perfekten Lösung für seine
Kunden. Wie alle Experten der ARAplus greift er dabei auf
das umfassende Know-how der gesamten ARA Gruppe
zurück und bietet damit einen Komplett-Service, der mit
ein Grund für die hohe Anschlussquote in Österreich ist.

zusammenspiel von hell und dunkel
Durch die beiden Holz-Varianten ergeben sich reizvolle
Symbiosen bzw. Kontraste mit den Schiefer- und
Melaminplatten. Mit einer Stärke von bis zu 7 mm sind
die GN-Schieferplatten robust und hygienisch, und lassen
sich wie ihre Gegenstücke aus Melamin leicht reinigen.

„Erkennen. Verstehen. Lösen.” steht bei ARAplus für
Beratung, wie Beratung sein soll: Eine umfassende Bedarfserhebung, um die Herausforderungen zu erkennen.
Eine eingehende Analyse der
Fakten, um Zusammenhänge
ERKENNE
VERSTEH N.
zu verstehen. Und schließlich
LÖSEN. EN.
individuelle Lösungen für die
Bedürfnisse der Kunden.

Die aPs-Neuheit können sie auf der „alles für den
gast“ am rechberger-messestand entdecken.

www.araplu
s.at

DIE ARA GRUPPE

ARA16_023_ARAplus-Quotenjaeger_148x100_RZ.indd 1
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Etageren für den Afternoon Tea
Der Five-o-clock-tea ist längst nicht nur in
england gelebte tradition, sondern hat seinen
Weg auch in die internationale gastronomie
und hotellerie gefunden. Für die aus unzähligen
Filmen bekannte zeremonie braucht es neben
ausgesuchtem tee auch den passenden
rahmen für eine geschmackvolle Präsentation.
hier kommt die neue Kollektion von hepp ins
spiel: sie umfasst etageren aus edelstahl, die
süßen wie salzigen Köstlichkeiten eine ﬂ exible
bühne bieten.

Scones, Eclairs, Macarons oder Sandwiches können
mit den in drei Stilrichtungen erhältlichen Etageren
perfekt serviert werden. Die Gebäckständer eignen
sich für Teller mit einem Durchmesser von 16, 21
oder 24 cm, und bieten so für jeden Einsatzzweck
die ideale Lösung. Sie haben Platz auf vier Ebenen,
wobei die unterste für ein Edelstahltablett konzipiert
ist, auf dem sich Zuckerschale, Milchkännchen und
Gebäckzange abstellen lassen.

Kulinarischer trend
mit tradition
Ergänzen lässt sich das Sortiment mit Servierschalen,
Tee- und Kaffeekannen aus Edelstahl oder
Marmeladen-Ständern aus dem Hepp-Sortiment.
So kann man den Five-O-Clock-Tea für den Gast zu
einem unvergesslichen Erlebnis machen.
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Michael Werner
GastronomieVerkaufsleiter

Die Teezeremonie steht wie kaum
ein anderes Ritual für England.
Mit den neuen Etageren greift
Hepp den Trend zum Afternoon
Tea auf, und bietet ein umfangreiches Angebot, das auf die
Bedürfnisse der Gastronomie
zugeschnitten ist.

Eindecken leicht gemacht
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Die
stoffähnliche
textilqualität
macht die servietten und tischläufer
von ventidue zu etwas besonderem.
Dank einem innovativen spezialvlies
sind sie extrem weich und saugfähig,
und überzeugen trotzdem mit hoher
Widerstandsfähigkeit. zerreißen ist
nahezu unmöglich.

Die Einweg-Servietten, Tischläufer und
-decken sind besonders hygienisch.
Auwändiges Wäschehandling entfällt
durch sie, was eine erhebliche Zeit- und
Kostenersparnis mit sich bringt. Die
große Auswahl an Farben und Designs
ermöglicht Eindecken nach Maß: ideale
Voraussetzungen für Veranstaltungen
und Events, wo sich mit den Servietten
Akzente setzen lassen.

Info:
individualisieren sie ihre Wunschserviette mit einem Logo und machen sie sie zu einem
unverwechselbaren unikat. mehr informationen über die vielfältigen möglichkeiten
erhalten sie bei ihrem außendienst-Fachberater.

Buffet-Lösung von morgen

Austauschbare Einsätze
aus Edelstahl oder
Porzellan sind einfach
in Handhabung und
Reinigung

Das convertible buffet system (cbs) von spring eröffnet dem gastroproﬁ
eine vielzahl an möglichkeiten für perfekte speisenpräsentation. Die
chaﬁ ng Dishes lassen sich dank gN-Norm multifunktional verwenden und
eignen sich für alle herdarten. Die einsätze aus edelstahl bzw. Porzellan
sind einfach zu handhaben und können per hebebolzen an der rückseite
getauscht werden.

Das CBS steht in Ausführungen mit 5,5
und 8 Litern zur Verfügung – jeweils
mit bzw. ohne Sichtfenster. Während
des Betriebs ohne Gestell kann es mit
dem integrierten höhenverstellbaren
Fuß justiert werden. Dank extrem
wärmeleitfähiger Kompensböden eignen
sich die Chafing Dishes für Induktions-,
Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde
genauso wie für den Einsatz mit
Pastenbrennern.

hoher Komfort
Die
Deckelbremse
sorgt
für
geräuscharmes Schließen und damit
für hohen Bedienkomfort, ab einem
Winkel von 60 Grad schließt der Deckel
automatisch. Zudem lässt er sich in der
90 Grad Position schnell aushängen und
entfernen. Kondenswasser wird durch
eine Öffnung über eine Abflussmulde in
die Wasserwanne zurückgeleitet.

Jetzt im
Online-Shop
ansehen

Hingucker fürs Buffet
Die beiden Frilich-Kollektionen earth und Picknick verbinden eine natürliche optik mit höchster gastronomietauglichkeit. Die Frischeplatten sind
als Weidekorb- bzw. speckstein-variante erhältlich, und eignen sich dank integriertem Kühlkissen und transparenter haube auch für empﬁ ndliche
Lebensmittel wie Käse, aufschnitt oder obst. Dank unterschiedlicher raiser-höhen lassen sich im handumdrehen individuelle buffetlandschaften
zusammenstellen.
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Natürlich und erdig: Earth sorgt am Buffet für ein gemütliches Ambiente. Die
Porzellanplatten und -schalen auf Standfüßen aus handgefertigtem Speckstein
machen es möglich. Das Kühlkissen im isolierten Innenbehälter garantiert optimal
temperierte Speisen, die Haube am Aufstellarm kann in zwei Positionen arretiert
werden.

outdoor-geeignet
Picknick ist perfekt fürs Buffet im Grünen. Gekühlte Porzellanplatten und -schalen sind
wie für draußen gemacht: egal ob bei einem Business-Lunch oder einem OutdoorCatering. Die beigen Körbe bestehen aus spülmaschinengeeignetem Kunststoff und
lassen sich einfach reinigen. Das Kühlkissen im isolierten Innenbehälter sorgt für
optimale Temperatur.

Interessiert?
Jetzt das ganze
Sortiment im
Online-Shop
ansehen

Peter Hautzinger
GastronomieVerkaufsleiter

Die beiden Serien werden ihrem Namen voll gerecht: sie
punkten mit naturbelassenem Design und ansprechender
Optik. Dank Isolierung bzw. Kühlkissen sind sie ideal für
Buffets im Freien.

Vintage at its best
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bei der neuen glas- und Porzellan-Linie ließen sich die arcoroc-Designer von
naturbelassenen erdfarben und den organischen Formen von steinen inspirieren.
Die handwerkliche anmutung macht What´s hot zu einem hingucker und sorgt
für einen unverwechselbaren auftritt. erhältlich ist die Neuheit in zwei Linien,
die jeweils einen individuellen Farbschwerpunkt setzen. von weiß und sand über
verschiedene blautöne bis hin zu einem kräftigen orange reicht die bandbreite.

What´s hot besteht aus Porzellan mit
einer besonders kratzfesten Glasur.
In Verbindung mit der organischen
Form sind die Teller, Platten und
Schüsseln perfekt für den Einsatz in der
Gastronomie vorbereitet.

handmade glass
Ergänzt
wird
What´s
hot
von
einer Auswahl an handgefertigten
Trinkgläsern,
deren
Design
von
Recycling-Flaschen inspiriert wurde. Die
mit 36 und 48 cl Füllmenge erhältlichen
Gläser komplettieren den einzigartigen
Charme der Vintage-Kollektion.

Premium-Emaille aus Österreich
emaille wird seit ende des 19. Jahrhunderts wegen seiner rostfreien
oberﬂ ächenversiegelung, seiner hygiene und der einfachen reinigung
geschätzt. Damals gelang der technologische Durchbruch, um glas und
eisen solide miteinander zu verbinden. riess ist der österreichische
spezialist, wenn es um hochwertiges Kochgeschirr aus emaille geht. Die
bräter, bratrohr-Formen und Pfannen stehen für hohe Qualität, einfache
reinigung und ein unverwechselbares Design.

Farbe bringt gute Laune in die Küche,
auch beim Braten. Die Ceraglas Pfannen
punkten mit frischer Optik und durch
und durch natürlichem Emaille. Sie

eignen sich für alle Herdarten inklusive
Induktion und sind bis 450 Grad Celsius
hitzebeständig. Erhältlich bei Rechberger
in den Größen 24 und 28 cm.

Emaille ist:
• CO2-neutral und aus natürlichen Materialien
• für alle Herdarten geeignet
• bis 450 °C hitzebeständig - maximal
empfohlene Betriebstemperatur bei 220 °C
• leicht zu reinigen und bakterienhemmend
• glatte, porenfreie Oberﬂäche
• schnitt- und kratzfest
• langlebig

Das RiessSortiment jetzt
im OnlineShop ansehen

Ceraglas-Pfanne

Regionalität
die Zukunft des Restaurantbesuchs
martin sieberer stammt aus hopfgarten im brixental. Dort begann er in einem kleinen Familienhotel zu kochen. schnell wurde ihm klar, dass kochen nicht
nur sein beruf, sondern vielmehr seine berufung werden sollte. seine kulinarische reise führte ihn zu den besten Köchen in Österreich, Deutschland und der
schweiz. 1996 fand er eine neue herausforderung in der eröffnung des hotel trofana royal, wo er als Küchenchef des gourmetrestaurants Paznaunerstube
vom gault millau mit 18 Punkten und 3 hauben ausgezeichnet wurde.

Paznauner Schafl im Zaun: heimische Produkte und Zutaten aus der Region garniert mit wilden Kräutern. Martin
Sieberer hat sich seit mehr als 20 Jahren einem nachhaltigen, regionalen Kochstil verschrieben, und interpretiert
ihn in seinen Gerichten immer wieder kreativ neu.

Gastkommentar von Martin Sieberer

Egal ob das der Dorfwirt ums Eck oder das
hochdekorierte Gourmetrestaurant ist. Hier ist man als
Koch und Gastronom gefordert, ständig etwas Neues
und Interessantes zu bieten.
Das kann auf der einen Seite ein Trend sein, auf den
man aufspringt wie beispielsweise die Molekular- oder
Fusionsküche.
Andererseits kann es auch eine Küchenrichtung sein,
die uns die Skandinavier vorgezeigt haben, wo man mit
Produkten arbeitet, die man vor Ort in einer besonderen
Qualität bekommt. Dabei auch eine Geschichte mit
auf den Teller bringen kann und dem Gast genau das
bietet, was er sich von der Region erwartet.

stichwort: regionale Küche
Zurzeit ist das non plus ultra die Regionalität und die
regionale Küche. Ein Thema, dem ich mich schon
seit mehr als 20 Jahren verschrieben habe. Bereits
als Kochlehrling wurde mir das Bewusstsein für die
Produzenten vermittelt, die wir in unserer Region haben.

Natürlich habe ich im Laufe der Jahre auf der ganzen
Welt viele verschiedene Küchenrichtungen und
Kochstile kennengelernt. Die nachhaltigsten waren
überall diejenigen, wo mit regionalen Produkten
gearbeitet wird und diese dann perfekt und kreativ
zubereitet werden. Damit konnte auch bei den Gästen
der größte Erfolg erzielt werden.
Auf diese Art und Weise ist es mir nicht nur gelungen
über Jahrzehnte bei meinen Gästen eine tolle Resonanz
zu erzielen. Ich konnte auch meine Lieferanten,
Bauern und Senner aus der Region dazu bringen, das
gewünschte Produkt so zu liefern, dass es für mich
einen größtmöglichen Wert hat. In der Folge natürlich
auch für die Produzenten ein wirtschaftlicher Erfolg und
eine Bestätigung ihrer Arbeit.

heimische Produkte auf dem teller
So ist es mir gelungen, mit der Zeit heimische Produkte
als Klassiker zu etablieren – beispielsweise Gerichte
aus dem Paznauner Schafl oder Gerichte vom
Hochlandrind, welches mittlerweile von sieben Bauern
im Paznaun gezüchtet wird. Und natürlich Käse mit all
seinen verschiedenen Sorten von den 11 Almen aus
der Genussregion Paznauner Almkäse. Unvergleichlich
in seinem Aroma und seiner Würze und vielseitig
einsetzbar.

Abgerundet wird meine Küche durch das Angebot an
Süßwasserfischen – Forelle, Alpsaibling oder Huchen
aus den Seen und Bächen der Region. Wilde Kräuter und
die Vielzahl an Pilzen, die wir vor der Haustüre finden,
tun ein Übriges, um besondere Geschmacksnuancen
zu kreieren.
Wenn man sich mit dem Thema Regionalität befasst,
entdeckt man viele neue Ideen und Möglichkeiten, der
Küche eine interessante Richtung zu geben.
Damit ist es ein Leichtes, die Gäste immer wieder aufs
Neue zu begeistern. Und zwar nicht nur jene Gäste, die
eine Woche Urlaub im Haus machen und jeden Tag mit
verschiedenen Angeboten verwöhnt werden, sondern
jetzt auch in Sieberers Heimatbühne, wo wir den Gast
mit Tradition und der Vielfalt der regionalen Produkte
begeistern.

Alle Bilder © Martin Sieberer
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Wenn man heute von Trends in der Küche spricht, und
sich die Entwicklung der letzten Jahre ansieht, geht
es nicht mehr allein darum, auf neue Entwicklungen
aufzuspringen oder sie voranzutreiben. Vielmehr muss
man dem Gast etwas bieten, das ihn immer wieder aufs
Neue in sein Lieblingsrestaurant lockt.

