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DAS FACHMAGAZIN RUND UM DEN TISCH

Hochwertige Chrom-Molybdän- 
Klingen kombiniert mit außerge-
wöhnlichem Griff-Design

Lesen Sie mehr auf Seite 11

FASZINATION SCHÄRFE
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exklusiv in dieser Ausgabe finden Sie 
eine hochwertige Serviette als Beilage. 
Überzeugen Sie sich selbst von der 
Qualität und machen Sie einen Reißtest. 
Sie werden überrascht sein! 

Ein Spezialvlies sorgt für enorme 
Robustheit, und macht die Einweg-
Servietten zur Alternative zum 
klassischen Eindecken – gerade bei 
Events und Veranstaltungen.

Neuheiten von Europas größter 
Konsumgütermesse

Ein Rechberger-Team war auch heuer 
auf der Fachmesse „Ambiente“ für 
Sie unterwegs. Die ersten Produkt-
Highlights finden Sie exklusiv auf den 
folgenden Seiten. 

Neben dem Table Top-Bereich mit 
ausgesuchten Neuheiten rund um 
Porzellan, Glas und Besteck präsentieren 
wir Ihnen unter anderem designorientierte 
Messer, umweltfreundliche Servier-
Tabletts und ein außergewöhnliches 
Tischkultur-Konzept. 

Frühlings-Boten

Außerdem erhalten Sie einen Folder mit 
Top-Angeboten für die Gastronomie 
mit Highlights aus unserem Sortiment 
– inklusive einem tollen Angebot für 
die Serviette, die Sie in dieser Ausgabe 
finden.

Besteckpflege

Auf Seite 12 lesen Sie Wissenswertes, 
um Ihr Besteck besonders lange 
einsetzen zu können.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim 
Blättern und Lesen.

Ihr

ppa. Gottfried Mühlbachler

Die nächste Ausgabe von hochglanz 

erscheint im Mai 2017. 

Liebe Leser,

LIEFERUNG NACH IHREN WÜNSCHEN

Rechberger bringt Ihre Lieferung schnell auf den Weg – egal ob als Päckchen, Palette oder 

Komplettausstattung. Dafür braucht es eine moderne Logistik, die von der Kommissionierung 

über die Verpackung bis zum Versand reibungslos funktioniert. Ein Argument vor allem im 

Business-to-Business Bereich: bestellte Ware wird bei Rechberger innerhalb von maximal 48 

Stunden zugestellt. Das erleichtert die Planbarkeit und hilft dabei, auch kurzfristigen Bedarf für 

Events abzudecken. 

Jürgen Stehrer // Gesamtverkaufsleiter

Die benötigte Dienstleistung zum richtigen Zeitpunkt 
anzubieten ist unser Anspruch. Gerade in der 

Gastronomie und Hotellerie ist es wichtig, rechtzeitig 
vor Ort zu sein und punktgenau zu liefern.  

Ihr Fachberater findet gemeinsam mit Ihnen  
die optimale Lösung.
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SERVICE-PLUS
In dieser Serie stellen wir unsere Top-Dienstleistungen vor, 

dieses Mal geht es um die Zustellung.

Mehr als 8.000 Artikel umfasst das Rechberger-Katalogsortiment aktuell, von denen der Großteil lagernd 

ist und innerhalb von 48 Stunden in ganz Österreich geliefert wird. Die Herausforderung sind dabei die 

Mengen: in der Gastronomie werden nicht wie im B2C-Bereich kleine Stückzahlen benötigt, sondern nicht 

selten komplette Ausstattungen.

Ihre Vorteile bei Rechberger

• unser Lieferaviso sorgt für gute Planbarkeit

•  Nach Bedarf wird auch nach individueller Vereinbarung zugestellt: Ihr Unternehmen hat nur an 
bestimmten Tagen geöffnet und die Lieferung soll in einem definierten Zeitfenster erfolgen?

•  Vor Ort gibt es bauliche Besonderheiten oder eine spezielle Verkehrsführung? Sagen Sie uns Bescheid 
und wir erarbeiten individuelle Ar ran ge ments.

•  Sie haben eine Rampe oder ein Tor? LKWs mit Hebebühne können sich auf örtliche Gegebenheiten 
einstellen

Wo SCH drauf steht ist RBG drin*
*Kommissioniert wird die Ware von Rechberger. Ausgeliefert wird sie mit LKWs des Rechberger-Mutterkonzerns Schachermayer.
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Collection 2017

Servietten und Bestecktaschen  
in Profi-Qualität

Ventidue hat sich auf die Produktion von hochwertigen Einweg-Servietten, 

Tischdecken und Bestecktaschen spezialisiert – und das auch in Bio-Qualität. 

Die stoffähnliche Qualität macht sie extrem widerstandsfähig und gleichzeitig 

besonders weich. Das verwendete Material ist ein innovatives Spezialvlies, 

das das Zusammenlegen erleichtert sowie optimale Falteigenschaften 

garantiert. Das klassische Wäschehandling fällt dadurch weg: Zeit- bzw. 

Kostenersparnis inklusive.

Das Spunlaid-Vlies ist außerordentlich weich und überzeugt mit hoher Saugfähigkeit. 
Mit der Bio-Linie gibt es darüber hinaus eine umweltfreundliche Variante, die bio-
zertifiziert und zu 100 Prozent biologisch abbaubar ist.

Individuelle Bestecktaschen

Brandneu im Sortiment sind die Napko-Bestecktaschen. Sowohl die Verpackung als 
auch die Taschen sind in Bio-Qualität ausgeführt. Die Serviette ist zu 100 Prozent 
biologisch abbaubar und bio-zertifiziert. Verpackt ist sie in einer durchsichtigen 
PLA-Hülle, die ebenfalls biologisch abbaubar ist.

Die oben offene Hülle ermöglicht ein leichtes Bestücken der Serviette mit dem 
Besteck: beides ist so jederzeit hygienisch geschützt. Vorbereitung bzw. Lagerung 
gehen im Handumdrehen und sparen Zeit. Geeignet sind die Taschen auch für den 
Außenbereich, die Hülle lässt sich außerdem mit einem Druck personalisieren.

Warum Ventidue?

• die stoffähnliche Textilqualität sorgt für optimale Falteigenschaften
• das Material ist sanft und mundfreundlich
• Servietten, Tischläufer und -decken sind besonders hygienisch
• Wäschehandling entfällt (Zeit- und Kostenersparnis)
• große Auswahl an Farben und Designs
• saisonales Eindecken und Dekorieren im Handumdrehen

INFO:

In dieser Ausgabe finden Sie eine 

Muster-Serviette der Kollektion 

Nancy in der Farbe giallo: 

überzeugen Sie sich von der 

einzigartigen Qualität. 

Haben wir Ihr 
 Interesse geweckt?  

Dann fordern Sie jetzt 
den Gesamtkatalog bei 

Ihrem Fachberater  
an.

Collection 2017

Servietten im 
Shop ansehen



Besteck für den eleganten Auftritt

Jetzt neu im Rechberger-Sortiment sind die beiden Hepp-Kollektionen 

Partum und Mescana. Mit Partum entwickelte der deutsche Table Top-Profi 

ein Modell aus Edelstahl 18/10, das unterschiedlichen gastronomischen 

Ansprüchen gerecht wird – vom Drei-Gänge-Menü bis zum Brunch. Die Serie 

hebt sich durch ihre schmalen, lang gezogenen Stiele hervor: so kommt 

sie vor allem als Begleiter großer Porzellanformen optimal zur Geltung. Die 

dezente Facettierung sorgt in Kombination mit der polierten Oberfläche für 

reizvolle Lichtreflexe.

Mit einer Länge von bis zu 23,7 
Zentimetern (Menümesser) überragt 
Partum so manche klassische 
Besteckform und setzt die passenden 
Akzente für einen modernen Auftritt. 
Bestehend aus insgesamt 17 Teilen, 
deckt das Modell unterschiedliche 
Anforderungen ab – sei es beim 
Frühstück, Mittagessen oder Dinner.

Mescana

Die neue Serie besteht aus 
18/10-Edelstahl und überzeugt vor 
allem mit der Gestaltung der Griffe. 
Auch bei Mescana ist das Menümesser 
mit 23,7 Zentimeter größer als manch 
andere Form, und eignet sich perfekt 
zum Kombinieren. Besonderen Reiz 
zieht die Kollektion aus ihrer eleganten, 
geschwungenen Form in Verbindung mit 
dem außergewöhnlichen Griff-Design.

Peter Hautzinger 
Verkaufsleiter Gastronomie

Die beiden Modelle punkten mit Eleganz 
und ihrem auffallenden Design. Das prädesti-
niert sie für den Brunch genauso wie für ein 
Drei-Gänge-Menü oder Fine Dining.

»Mescana«

»Partum«

Im Shop 
ansehen



5Highlights für Fine Dining

Stella Vogue ist der Garant für einen stilvollen Auftritt. Die neue 

Villeroy&Boch-Kollektion aus Premium Bone Porcelain überzeugt 

mit einem weiß-in-weiß-Dekor, das um dezente Highlights aus 

edlem Mattgold ergänzt wird. Die außergewöhnliche Kombination 

verleiht jeder gedeckten Tafel besondere Anmut und eignet sich 

auch für anspruchsvolle Buffets. Der Glanz und das Flair großer 

Bankette ist die Bühne, die dieses Porzellan benötigt.

Dabei überzeugt das Premium Bone Porcelain mit seiner 
gastronomietauglichen Qualität: hohe Robustheit und 
Kantenschlagfestigkeit inklusive. Auch für gehobenes Fine Dining oder 
ein anspruchsvolles Buffet eignet sich die Serie perfekt.

Mit Bestehendem kombinieren

Das Sortiment umfasst flache und tiefe Teller in verschiedenen Größen 
sowie Buffet-Platten. Perfekt kombinieren lässt sich die Kollektion mit 
Stella Hotel, Blossom Hotel oder Modern Grace von Villeroy&Boch.

Was ist Knochenporzellan?

•  Bone China, (oder Knochenporzellan) gilt als das edelste aller 
Porzellane

•  Premium Bone Porcelain von Villeroy&Boch enthält mindes-
tens 45 Prozent kalzinierte Knochenasche, und ist damit Bone 
China besonders hoher Qualität

•  der Scherben ist fühlbar dünn und leicht:  
er überzeugt durch sein brillantes Weiß, durchscheinende 
Transparenz und hohe Kantenschlagfestigkeit

INFO:

Akzente in 

Mattgold



Allrounder zum Aufbewahren  
und Servieren

Buffet-Kollektion aus 
Noble China

Lock-Eat wurde zum Einkochen, Aufbewahren aber auch zum Servieren konzipiert. Die cleveren Flaschen bestehen  

aus einem transparenten Glasbehälter. Ergänzt werden sie mit einem ebenfalls transparenten Deckel mit Dichtungs-

ring aus Naturgummi sowie einer elastischen, leicht abnehmbaren Edelstahlklemme. So lassen sich die Flaschen 

bzw. die ebenfalls erhältlichen Gläser luftdicht verschließen und trotzdem leicht öffnen. 

Der Deckel lässt sich bequem abnehmen: ohne Edelstahl-Klammer 
sind die Gläser mikrowellengeeignet und lassen sich in der 
Spülmaschine reinigen. In ihnen können Obst, Gemüse und Säfte 
aber auch Öle, Marmelade und Eingesalzenes teils zubereitet und 
luftdicht aufbewahrt werden. Die Unterteile eignen sich außerdem 
zum Anrichten bzw. als Portionsgläser. So präsentiert man dem 
Gast einen natürlichen Look, der mit seinem Vintage-Charme 
punktet und den aktuellen Trend zur Naturbelassenheit aufgreift.

Vintage-Charme

Mit den Karaffen können verschiedene Getränke angerichtet und 
später verschlossen im Kühlschrank aufbewahrt werden. Egal ob 
frische Säfte, Wasser, Milch oder sommerliche Cocktails. 

Johann Dumfart 
Verkaufsleiter Handel

Die Flaschen und Gläser  
mit dem cleveren Edelstahl-
bügel eignen sich nicht nur 
zum Aufbewahren, sondern 
machen vor allem auch als 
trendige Servier-Variante 
eine gute Figur.
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Buffet-Kollektion aus 

Noble China
Schönwald präsentiert eine innovative Neuheit aus 

robustem Hartporzellan. Die Kollektion Islands 

steht für neue Freiheit, für einen Ausbruch aus der 

strengen Rasterung internationaler Buffets. Das 

Design gibt sich betont naturbezogen, und spiegelt 

den Trend zum Handwerklichen und zu „Authentic 

Food“ wider. Dem Küchenchef bietet sich so die 

Möglichkeit, kulinarische Arrangements kreativ 

zu präsentieren: und das mit allen Vorteilen von 

gastronomieerprobtem Hartporzellan.

Islands ist die erste Buffet-Kollektion aus Noble 
China, und verbindet einen außergewöhnlich 
zarten Scherben mit hoher Robustheit. Das 
Bonewhite-Hartporzellan punktet mit seinem 
eleganten Farbton und der extrem harten 
Glasur, die bei über 1.400 °C gebrannt wird. 
Für den Gastronomie-Alltag bedeutet das hohe 
Flexibilität in der Speisenpräsentation. Dafür 
stehen auch die übergroßen Coup-Platten mit 
40 x 27 Zentimeter.

Inszenierung von Frische

Perfekt kombinieren lässt sich Islands mit den 
Tassen und Coup-Tellern der Schönwald-
Kollektion Allure, die ebenfalls aus Noble China 
gefertigt wird. Der zarte Farbton harmoniert 

außerdem mit Elementen aus Schiefer und 
Holz. Präsentationsringe aus Metall machen 
es möglich, verschiedene Ebenen zu bespielen 
und variable Buffet-Architekturen zu kreieren. 
Darüber hinaus können sie mit einem Kühlkissen 
aufgerüstet werden. 

• Hartporzellan in elegantem Farbton
• von der Natur inspirierte Formen
• besonders kantenschlagfest
• extrem harte Glasur

Die Vorteile:

Mehr Infos auf 
der Homepage
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Kochgeschirr im Vintage-Look

Die neue Sambonet Kollektion „1965 Vintage“ ist Stilliebhabern und Design-

Enthusiasten gewidmet. In ihr lebt der Charme der 60er-Jahre auch in 

der Küche wieder auf – die Messing-Griffe und die außergewöhnliche 

Oberfläche machen es möglich. Letztere ist das Ergebnis einer besonderen 

Veredelungstechnik, mit der der 18/10-Edelstahl behandelt wird. 

Der verkapselte Sandwichboden der Retro-Linie sorgt für perfekte Wärmeleitfähigkeit 
und ideale Kocheigenschaften. So verbindet sich der hohe Design-Anspruch mit 
ausgesuchten Materialien und hohem technischen Know-how.

Gastro-tauglich

Durch die langjährige Erfahrung von Kochgeschirr-Spezialist Sambonet sind 
die Töpfe auf die Anforderungen der modernen Gastronomie ausgerichtet: 
hohe Robustheit inklusive. Die Griffe aus massivem Messing sind dem Look der 
1960er-Jahre nachempfunden und verbinden hochwertige Qualität mit elegantem 
italienischen Design. 

Messing Griffe



9Das ökologische Tablett

Boxen für Freizeit, 
Büro und Schule

Die neue Kollektion „Earth Tray“ von Roltex bietet das erste Tablett, das aus 90 Prozent nachwachsenden Rohstoffen besteht. Es wird aus 70 Prozent FSC-

zertifiziertem Holz und 20 Prozent Bioabfall-Harz gefertigt. Das spülmaschinenfeste, besonders robuste Tablett verbindet modernes Design mit ergonomischen 

Griff-Seiten. Erhältlich ist die Kollektion in den Größen 42x22 cm und 46x36 cm: ideale Voraussetzungen für den Einsatz in der Gastronomie bzw. am Buffet. 

Das umweltfreundliche Tablett wurde mit großer 
Aufmerksamkeit auf den Komfort des Benutzers und 
natürliches Aussehen entworfen. Durch die fließenden 
Ränder liegt es angenehm in der Hand und punktet mit einer 
einzigartigen Ausstrahlung. Die Trays sind spülmaschinenfest, 
besonders leicht und außerdem kratzbeständig.

Drei Oberflächen-Varianten

Wave ist in verschiedenen Ausführungen – von hell bis dunkel 
– erhältlich. Die Gestaltung nimmt den ökologischen Aspekt 
auf, und übersetzt ihn in ein stimmiges, ansprechendes 
Design. Die Tabletts eignen sich so nicht nur für Kantinen 
oder die Großverpflegung, sondern auch für Bars und 
Restaurants. 

Die Allrounder eignen sich perfekt zum Mitnehmen und Transportieren: egal ob 

Obst und Gemüse, Joghurt, alles für ein gemütliches BBQ oder als Lunchbox 

für die Schule. Das Design der Behälter setzt auf Funktionalität und bringt im 

wahrsten Wortsinn Farbe in den Alltag.

Flexibel und multifunktional

Der Joghurt-Becher hat einen Kühlakku im aufklappbaren Deckel: so halten sich 
Joghurt und Früchte frisch und lassen sich selbst im Sommer bequem und hygienisch 
transportieren. Die in zwei Varianten verfügbaren Frischhaltedosen eignen sich vor 
allem für Obst und Gemüse. Mit 4 Liter Inhalt werden sie spielend mit vitaminreicher 
Kost fertig: ob Kirschen, Bananen oder Zucchini. 

Die ebenfalls in zwei Farben erhältliche Lunchbox ist wiederum der Alleskönner für 
die Schule und für unterwegs: Pausenbrot oder Sandwich bieten sie mit 1,33 Liter 
ausreichend Platz. Zum Grillen bietet sich der BBQ-Container mit 2 Kühlakkus und 
Sicherheitsverschluss an.

Hygienisch  und leicht zu reinigen
Robuster Kunststoff

Perfekt für unterwegs oder fürs Büro
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Natürlich präsentieren

Elegantes Design trifft auf clevere Ideen – und das alles rund um den 

natürlichen Werkstoff Holz. Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt: 

die Auswahl reicht vom Presenter über Displays im Vintage-Look bis hin zu 

außergewöhnlichen Serviergestellen. Die Catering-Collection 2017 überzeugt 

mit gastronomietauglicher Qualität und einfacher Handhabung. Nordic greift 

den Trend zu individuellen Arrangements und Natürlichkeit auf, und schafft 

eine einzigartige Atmosphäre. 

Ein Sortiments-Schwerpunkt liegt auf 
dem Bereich Buffet. Die Presenter, 
Displays und Tabletts wurden für die 
Erfordernisse in der Gastronomie 
konzipiert. Sie sind einfach zu reinigen, 
robust und greifen den Trend zu 
Natürlichkeit und frisch zubereiteten 
Lebensmitteln auf. Ihr Design nimmt 
Retro-Elemente auf und interpretiert sie 
gastronomiegerecht neu. 

Material-Mix

Die Basisartikel aus Holz werden dabei 
um Materialien wie Glas, Kork oder 
Edelstahl erweitert. Diese Mischung 
macht den Reiz der Kollektion aus und 
setzt immer wieder neue Akzente.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, 
viele der Artikel zu individualisieren: 
egal ob Servierbretter, Displays oder 
Präsentationsgestelle.



Terra Cotto greift die Tradition des langsamen Garens in der 
Mittelmeer-Küche auf, und interpretiert sie in trendigen Farben 
neu. Die Vielfalt an Größen und Formen steht in Verbindung mit 
dem cleveren Deckel für natürliches Kochen. 

Aus Gusseisen hergestellt, ermöglichen die runden und ovalen 
Töpfe einen schonenden Garvorgang: der übermäßige Einsatz 
von Öl oder Salz wird dadurch überflüssig. Neben den großen 
Fleisch- und Bratentöpfen eignen sich die kleinen Formen perfekt 
zum Servieren bzw. Präsentieren am Buffet.

MEDITERRANE KÜCHE 2.0

aussergewohnliche Formen

FASZINATION 
SCHÄRFE

Unverwechselbares Design, 
extreme Schärfe und perfekte 
Verarbeitung machen Premium 
Cut von Giesser zu etwas 
Besonderem. Schon der Anblick 
der neuen Messerserie genügt 
und man spürt die Faszination, 
die von diesen Werkzeugen 
ausgeht. 

Hochwertiger Chrom-
Molybdän-Stahl auf 57 
Grad gehärtet, feine Politur 
und ein Scharfschliff von 
Meisterhand garantieren 
lange Freude am Schneiden. 
Vier außergewöhnliche Griff-
Varianten geben der Kollektion 
im wahrsten Wortsinn den 
letzten Feinschliff.

INSPIRATIONIn dieser Rubrik präsentieren wir außergewöhnliche Stücke,  

die durch ihr Design Highlights setzen. Lassen Sie sich inspirieren.



Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr Besteck am besten 

reinigen bzw. pflegen können. Die meisten 

Bestecke werden aus Edelstahl hergestellt, also 

entweder aus Nickel-Chromstahl (18/10) oder 

Chromstahl (18/0). Die Messerklingen werden bei 

allen handelsüblichen Modellen aus Chromstahl 

gefertigt, da nur dieses Material die optimale 

Schnittfestigkeit sicherstellen kann. Chromstahl 

kann jedoch vor allem durch Säuren, die sich auch 

in vielen Lebensmitteln finden, angegriffen werden: 

es entsteht so genannter Rostfraß. Deshalb sollte 

man vor allem bei der Reinigung einige Punkte 

beachten, um das Besteck möglichst lange im 

gastronomischen Alltag nutzen zu können.

Sollten dennoch Flecken auf der Oberfläche sichtbar werden, 
genügt meistens eine händische Nachreinigung. Falls auch dann 
schwarze Punkte zurückbleiben, die sich nicht entfernen lassen, ist 
dies vermutlich sogenannter „Rost-Lochfraß“ und der betreffende 
Besteckteil sollten idealerweise aussortiert werden, um die übrigen 
Teile nicht anzustecken.

TIPPS ZUR  
BESTECKPFLEGE

Speisereste sollten nie lange einwirken können: daher eventuelle 

Rückstände am besten sofort nach der Nutzung entfernen bzw. das 

Besteck vorspülen

Durch das Antrocknen von Speiseresten – vor allem auf der 

Messerklinge – können unschöne Säureflecken entstehen

Nach dem Waschen sollten die Teile (besonders die Klingen) gut 

abgetrocknet werden

ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE

Grundsätzlich sind alle Edelstahl-Bestecke auch für das 
Säubern in der Geschirrspülmaschine geeignet. Dennoch 
sollte man dabei einige Hinweise beachten:
•  die richtige Dosierung von Spülmittel, Klarspüler und Regeneriersalz laut Hersteller-Angaben beachten• keine säurehaltigen Waschmittel (Zitronensäure) nutzen

•  zusammenklebende Teile vor dem Reinigen trennen, bei Bedarf mit heißem Wasser vorspülen•  Besteck immer senkrecht spülen (Laffen, Zinken und Messerklingen nach oben)•  Küchenhelfer aus Metall (z.B. Knoblauchpressen, Siebe, etc.) nicht gemeinsam mit Besteck in den Geschirrspüler geben
•  darauf achten, dass bei den verwendeten Spülkörben die Kunststoffhülle nicht beschädigt ist: das darunterliegende Metall kann sonst zu Rostbildung führen•  nach dem Spülen das Besteck sofort aus der Maschine nehmen, um Fleckenbildung durch Kondenswasser zu vermeiden

REINIGEN IM GESCHIRRSPÜLER


