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Nachhaltigkeit ist der Megatrend schlechthin. Mit unserem Special
loten wir den strategischen und praktischen Handlungsraum
nachhaltiger Unternehmensführung für Außer-Haus-Akteure aus
und wollen Orientierungs- wie Entscheidungshilfe leisten: in Sachen
Bauen, Investieren, Beschaffen und Betreiben.
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Bauen/Technik

ßenhülle, Wärmeerzeugung und -vertei-
lung sowie die mechanische Be- und Ent-
lüftung, also die Klimatechnik. Doch wo
ansetzen, wenn es um das Fitmachen von
Altbauten geht? „Die wichtigsten Basisin-
dikatoren sind die Energiekennziffern ei-

nes Betriebes“, sagt Margit Schaible, un-
abhängige Energieberaterin in Simmers-
feld. Dazu gehört z. B. der Wärme- und
Stromverbrauch pro Quadratmeter. 
„Grundsätzlich mache ich meine Emp-
fehlungen abhängig vom Zustand des Ge-
bäudes und der vorhandenen Technik.

Um die schlimmsten Folgen des Klima-
wandels abzuwenden, müssen Emis-

sionen und Energieverbrauch radikal re-
duziert werden. Am besten sofort. Allein
in Deutschland werden jährlich 880 Milli-
onen Tonnen CO2-Emissionen in die At-
mosphäre abgegeben. Rund 40 Prozent
davon entfallen auf die Nutzung von Im-
mobilien, jeweils zur Hälfte auf Stromver-
brauch und fossile Brennstoffe. Das sind
mindestens 350 Mio. zwingende Gründe,
warum nachhaltiges Bauen immer wichti-
ger wird. Ziel ist es, sämtliche Einflussfak-
toren auf den Lebenszyklus eines Gebäu-
des zu optimieren – von der Rohstoffge-
winnung über die Errichtung bis zum
Rückbau. Wesentliche Ansatzpunkte, um
Energiebedarf, -verbrauch und -verlust
von Gebäuden zu reduzieren, sind die Au-

Zuvorderst ist zu klären, ob man renovie-
ren und ersetzen will oder muss, wie weit-
reichend – und natürlich, wie viel Geld da-
für zur Verfügung steht“, so Margit Schai-
ble. „Schon deshalb sind pauschale Rat-
schläge oder Kostenangaben nicht mög-
lich.“ Fest steht allerdings: Ohne
Investitionen geht es nicht. Und bis sie
sich amortisieren, vergehen in der Regel
einige Jahre. Der Energieingenieur Uwe
Schreier rät allen Gastronomen, die ihren
Betrieb in Sachen Energieverbrauch und
CO2-Ausstoß auf den neuesten Stand
bringen möchten: „Ein Energieberater ist
immer ein guter Einstieg. Der nächste
Schritt sollte zu einem Fachplaner führen.
Seine Aufgabe ist es, individuell angepass-
te modulare Systeme und Kostenpläne zu
konzipieren, die eine sinnvolle und finan-
ziell tragbare ,Schritt für Schritt’-Umrüs-
tung ermöglichen.“
Ist der überdurchschnittliche Wärme-
verlust das größte Problem, sollte bei der
Gebäudehülle angesetzt werden. „Das
sind Fenster als Licht- und Luftluken so-
wie die Wände“, erklärt Schreier. Immer
noch ein häufiger Fehler sei es, die Him-
melsrichtungen und damit die Sonnen-
einstrahlung außer Acht zu lassen, wenn
es um Positionierung, Anzahl und die
Größe von Fenstern geht. Auf dem neues-
ten technischen Stand sind Dreifachiso-
lierverglasungen sowie thermisch ge-
trennte, nicht wärmeleitende Rahmen.
Diese Maßnahmen haben einen direkten
Effekt auf die Anlagentechnik. Denn
wenn Transmissionsverluste über die Au-
ßenhülle reduziert werden, sinkt der Wär-
mebedarf innen. „Entsprechend müssen
die Systeme zur Wärmeerzeugung und
-verteilung aufeinander abgestimmt und
jeweils auf Niedrigtemperaturen geeicht
werden.“ Besonders löblich und damit
auch förderungswürdig sind Lösungen,
die zum Heizen und zur Warmwasserauf-
bereitung regenerative Energien einbezie-
hen, z. B. Solarthermie. Noch ein Vorteil:
Ihr Einsatz zahlt sich umgehend aus – die
Betriebskosten sinken sofort. Diffiziler
liegt der Fall bei Erdwärme: „Ein extrem
standortabhängiger, teurer Nutzungsan-
satz, der in den wenigsten Fällen wirt-

Nachhaltigkeit fängt bei der Betriebshülle an. Am
konsequentesten können jene agieren, die in Neubauten
investieren. Aber auch Nachrüsten lohnt sich. Die jüngste
Generation der Anlagen- und Gerätetechnik birgt zahlreiche
Möglichkeiten, um Energie und Geld zu sparen. 

Ein energieeffizienter Neubau hat den
nachhaltigsten Effekt – aber auch die
Nachrüstung birgt viele Möglichkeiten.

Foto: Matt Alderton

„Energiekennziffern sind
wichtigste Indikatoren.“
Margit Schaible

Auf Grün bauen 
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� Breit gefächert und bedürfnisgerecht:
Die Angebote des Dehoga reichen vom
Energieforum bis zur Förderdatenbank.
www.energiekampagne-gastgewerbe.de
Die Dehoga-Beratung in Stuttgart basiert
auf drei Modulen: Vertragsprüfung von
Strom- und Gasanbietern, Energie-Hotline
und Vor-Ort-Beratung von unabhängigen
Experten (2-Tages-Besuch/Langzeitcoa-
ching). www.dehoga-beratung.de/energie-
beratung/
� Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie (BMWi) unterstützt Haus-
und Wohnungseigentümer, die bereit sind,

für Energieeinsparung und Umweltschutz
Geld zu investieren. Zu den Hilfestellungen
gehören u. a. fachmännische Vor-Ort-Bera-
tung durch Experten sowie eine Förderda-
tenbank. 
www.thema-energie.de/beratersuche,
www.foerderdatenbank.de
� Ein besonders umfangreiches Angebot
hält die KfW-Bank bereit – neben diversen
Programmen (Förderung über Kredite oder
Zuschüsse) und den aktuellen Zinskonditio-
nen auch einen interaktiver Förderberater. 
www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/Bau-
en_Wohnen_Energiesparen/index.jsp 

Finanzierung & Förderung

schaftlich ist“, argumentiert Schreier. 
Im Verbund erzeugt die Wärmerückge-
winnung (WRG) die größte Wirkung in
der Lüftungs- und in der Kälteanlage. Per-
fekt aufeinander abgestimmt und ver-
zahnt, verringert sie die Energiekosten er-
heblich. Bei der Lüftungs-WRG wird der
Energiegehalt der Abluft genutzt, um die
Zuluft zu temperieren. Sprich, es muss
weniger Energie von der Heizungsanlage
zugeführt werden. „Die höhere Kunst der
Klimatechnik ist die Verdunstungs- bzw.
adiabate Kühlung“, sagt Schaible. Dabei
geschieht das Gleiche wie bei einem Ge-

witter: Die Abluft wird mit Wasser ange-
reichert. Verdunstet es, wird der Abluft
Energie entzogen, folglich sinkt die Tem-
peratur. Ein Wärmetauscher überträgt die
erzeugte Kälte von der Abluft auf die Zu-
luft, die in das Gebäude geführt wird. 
Stichwort (Öko-)Strom. Bis 2020, so die
Zielvorgabe der Bundesregierung, soll
nicht nur der Verbrauch um 11Prozent ge-
senkt, sondern gleichzeitig 30 Prozent des
Stroms aus erneuerbaren Energiequellen
gewonnnen werden. Zum Beispiel mit
Hilfe von Photovoltaik, also der direkten
Umwandlung von Sonnenkraft in elektri-
sche Energie via Solarzellen. Doch bis
sich diese Technik rechnet, braucht man
auch als gewerblicher Anwender einen
langen Atem, die Amortisationszeit liegt
meist zwischen 12 bis 15 Jahren. „Nach
Ablauf der 20 Jahre dauernden Förderung
kann der selbsterzeugte Strom für den Ei-
gengebrauch genutzt werden“, sagt Mar-
git Schaible. „Was die Technik so interes-
sant macht, ist die staatliche Förderung“,
ergänzt Schreier. Und Windkraft?
„Schwierig, weil noch nicht wirtschaft-
lich. Hier muss noch einiges passieren,
um sie breitentauglicher nutzen zu kön-
nen“, meint der Energieingenieur. 
Senken sofort den Stromverbrauch
und damit die Betriebskosten: Energie-
sparlampen und Leuchtdioden (LED)
statt Glühbirnen. „Generell empfehle ich,
den Stromvertrag unter die Lupe nehmen
zu lassen, um Sparpotenziale zu erschlie-
ßen. Ein weiterer Ansatzpunkt kann das
Optimieren von Lastspitzen sein“, so
Margit Schaible. Die Möglichkeiten da-
für sind allerdings begrenzt. Trotz zuneh-
mender zeitlicher Entzerrung bei der Ein-

Sichtbar Kosten sparen mit dem Einsatz
von Wind und Sonne.



Objekt: GVPX - Ausgabennummer: 002 - Seite: X034/ 34 - Datum: 09.02.10 - Uhrzeit: 11:47’23’’ - Belichter:  DFVINTERN- Farbigkeit: CMYK- Weitere Auszüge: Diese F

N
ac

hh
al

tig
 g

ut
 !

nahme der Mahlzeiten herrscht in den
meisten Küchen immer noch in begrenz-
ten Mittags- bzw. Abendstunden Hoch-
betrieb – mit entsprechend hohem Ener-
gieeinsatz. Hier machen sich moderne,
energiesparende Küchengeräte bezahlt.
Energieeffizienz ist für die Hersteller des-
halb bereits seit Jahren ein Dauerbrenner.
Auch bei den im Februar und März anste-
henden Branchenmessen Intergastra (6.
bis 10. Februar in Stuttgart) und Internor-
ga (12. bis 17. März in Hamburg) steht das
Thema wieder einmal ganz oben auf der
Agenda. Moderne Technik und intelli-
gente Sparmaßnahmen können die Kos-

ten spürbar drücken. In welchem Umfang
das zum Beispiel in gastgewerblichen Be-
trieben möglich ist, macht Dr. Sven Eck-
ardt, der als freier Energie- und Umweltbe-
rater unter anderem für gastgewerbliche
Unternehmen tätig ist, deutlich: „Sechs
bis acht Prozent des Umsatzes entfallen
durchschnittlich auf den Bereich Ener-
gie“, berichtet er aus seiner Erfahrung. Es
geht aber auch anders: „Umweltfreundli-
che Betriebe wenden dafür lediglich zwei
bis drei Prozent auf“, macht er das Spar-
potenzial deutlich. Bei kleineren und
mittleren Betrieben könne das leicht im
Monat 2000 bis 3000 Euro ausmachen.
Nachhaltiges Wirtschaften ist also nicht
nur gut für die globale CO2-Bilanz, son-
dern birgt auch für jede einzelne Küche
hohe Einsparpotenziale bei den Betriebs-
kosten. Vor allem beim Kochen, denn hier
kommt der Kilowattzähler am stärksten
auf Touren. Der Energieanbieter Eon hat
den Energiebedarf von Großküchen un-
ter die Lupe genommen. Nach dessen Un-

tersuchungen „werden 63 Prozent der
Energie für das Garen und Warmhalten
von Speisen benötigt“. Der kleinere An-
teil wird für Geräteantrieb (22 Prozent),
Warmwasser (12 Prozent) beziehungswei-
se Licht (3 Prozent) verwendet.
Diese Erkenntnis allein hilft den Ver-
antwortlichen noch nicht weiter. Denn
trotz aller Lamenti über steigende Kosten
bei wachsender Preissensibilität der Gäste
fehlt häufig eine wesentliche Informati-
on. Während man den Wareneinsatz pro
Mahlzeit kritisch im Blick behält, wird
der hohe Anteil der Energiekosten in ei-
nem Menü meist nicht wahrgenommen. 
In der Schweiz ist man in dieser Bezie-
hung bereits ein ganzes Stück weiter.
Nach der Überzeugung von Enak-Präsi-
dent Urs Jenny sind es genaugenommen
sogar sieben Jahre, die Deutschland in Sa-
chen Energieeffizienz hinter seinem
Nachbarland hinterherhinkt. Enak steht
für „Energetischer Anforderungskatalog
an Geräte für die Verpflegung und Beher-
bergung“. Der Enak – vergleichbar mit
der Stiftung Warentest in Deutschland –
misst nach standardisierten Verfahren
den Energieverbrauch aller relevanten
Techniken für die Hotellerie und Gastro-
nomie und erfasst ihn in energetischen

Datenblättern, auf die Anwender, Planer
und Ausstatter über eine Datenbank zu-
greifen können. Dank dieser systemati-
schen Erfassung können Anhaltspunkte
darüber geliefert werden, wie viel Energie
im Essen steckt. Die Zubereitung einer
warmen Mahlzeit verbraucht danach im
Schnitt drei kWh. Je nach geltendem Tarif
entspricht das einer Spanne von 0,70 € bis
1,00 €. Jennys Kalkulation zeigt, dass ein
Gast mehr für die Energiekosten in einem
Menü als für die Beilage zahlt: „Nach un-
seren Berechnungen kostet die Beilage ei-
ner durchschnittlichen GV-Mahlzeit 40
Rappen (ca. 0,27 €) und der Energiepreis
für das gesamte Menü etwa 60 Rappen
(ca. 0,40 €).“ 
Allerdings unterscheidet sich die Rech-
nung nach Produktionsverfahren. „Cook
& Chill“ erfordert nach den Messungen
der Schweizer Organisation einen höhe-
ren Energieaufwand pro Mahlzeit. In ei-
ner Modellrechnung von Jenny lassen
sich in einem Beispiel mit der Zuberei-
tung „just in time“ umgerechnet mehr als
9.000 € im Jahr sparen.
Ein nicht unwesentlicher Kostenfaktor in
der Großküche ist nach dem Kochen der
Bereich Spülen. Hierzu haben sich die Zu-
lieferer eine Reihe von Lösungen einfallen

Urs Jenny, Präsident Enak:
„Beim Mega-Thema
Energieeffizienz hinkt
Deutschland hinterher.“

Margit Schaible, freie
Energieberaterin: „Die
staatliche Förderung macht
Solarenergie interessant.“

Siegfried Päsler, VGG: „Je
älter die genutzte Technik,
desto rentabler ist eine
Investition.“
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Um die Nachhaltigkeit von Bauten messbar
zu machen und die dabei zu berücksichtigen-
den Faktoren zu bündeln, wurden verschie-
dene nationale Zertifizierungssysteme ent-
wickelt. Die wichtigsten:
� BR Environmental Assessment Method,
kurz BREEAM, 1990 in Großbritannien ins Le-
ben gerufen
� Leadership in Energy & Environmental
Design, kurz LEED, 1998 vom U.S. Green
Council entwickelt

� Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bau-
en, kurz DGNB, Geburtsjahr 2009
Zudem hat der deutsche Gesetzgeber dafür
gesorgt, dass sich Mieter und Käufer mittels
sogenannter Energieausweise über die ener-
getische Qualität eines Gebäudes informie-
ren können. Dieser Ausweis dokumentiert
den durchschnittlichen Energieverbrauch
und ordnet ihn Energieeffizienzklassen zu. 
www.dgnb.de, www.usgbc.org,
www.breeam.org, www.bmvbs.de

Zertifikate & Orientierungshilfen 

Bauen/Technik

„Staatliche Förderung macht
die Sonne attraktiv.“
Uwe Schreier
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Architekten & Agenturen, Planer &
Portale, Institutionen & Firmen:
www.bauen.de
www.das-energie-portal.de
www.dena.de
www.econum.ch
www.ecobauconsulting.de
www.ecotec-energiesparhaus.de
www.energieberatung-regional.de/
www.fertighaus.de
www.lean-and-green.de

Weiterführende Links

lassen, die auch auf Internorga und Inter-
gastra im Mittelpunkt stehen dürften. „In
der Regel liegen die Einsparpotenziale bei
den Betriebskosten im deutlich zweistelli-
gen Bereich, 20 Prozent sind keine Selten-
heit, 30 Prozent sind möglich“, gibt Sieg-
fried Päsler, Geschäftsführer des Verban-
des der Hersteller gewerblicher Spülma-
schinen (VGG) zu Protokoll. Er legt den
Verantwortlichen eine Faustregel ans
Herz: „Je älter die genutzte Technik, desto
rentabler ist eine neue Investition.“ Für

nachhaltige Zukunftsinvestitionen ha-
ben die VGG-Mitglieder Meiko, Hobart
und Winterhalter bei ihren Neu- und Wei-
terentwicklungen in den vergangenen Jah-
ren viel getan und dabei nicht nur die
Energieeffizienz im Blick gehabt, macht
Dietmar Zapf, Leiter Vertrieb und Marke-
ting Spültechnik bei Meiko, deutlich:
„Generell steht die Ressourcenminimie-
rung im Fokus unserer Anstrengungen.
Dazu gehören auch Wasser und Chemie.“
Während das Thema Energieeffizienz
bei vielen Herstellern und Anwendern in-
zwischen höchste Priorität hat, tut sich
die deutsche Politik noch schwer mit der
Umsetzung der entsprechenden EU-
Richtlinie. Ihr zufolge müssen die Mit-
gliedsländer bis 2011 der Europäischen
Kommission einen nationalen Aktions-
plan zur Energieeinsparung nachweisen.
Derzeit streiten sich noch Wirtschafts-
und Umweltministerium über die Umset-
zungsmodalitäten. Fest steht nur eins: Ein
Gesetz über den effizienten Einsatz von
Energie wird kommen. Nur gut, wenn
Hersteller und Anwender beizeiten gerüs-
tet sind. Heike Hucht/SI 

„Einsparpotenzial ist zweistellig.“
Siegfried Päsler
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Seinen Ursprung hat er im 18. Jahrhun-
dert. Damals entwickelte sich in der Forst-
wirtschaft die Einsicht, dass der Wald auf
Dauer nur erhalten werden kann, wenn
nicht mehr Holz gefällt wird, als durch

Die Diskussion über Klimawandel,
Ressourcenverknappung und Süß-

wassermangel stellen unsere derzeitige Le-
bens- und Wirtschaftsweise infrage und
haben das Thema Nachhaltigkeit im ver-
gangenen Jahr weltweit zu einem Mega-
trend werden lassen. Auch Gastronomen
und GV-Betriebe profilieren sich zuneh-
mend mit Bio-Offerten, CO2-neutralen
Events sowie dem Einkauf von MSC-
Fisch und fair gehandeltem Kaffee. Es
geht nicht mehr allein um Wachstum und
Gewinn, sondern immer mehr auch um
Nachhaltigkeit und Verantwortung.
Doch was heißt eigentlich „nachhaltiges“
Wirtschaften? Obwohl der Begriff Nach-
haltigkeit fast schon inf lationär verwen-
detet wird, verstehen gut 40 Prozent der
Deutschen nicht, was damit gemeint ist.

Wiederaufforstung nachwächst. Interna-
tionale Bedeutung bekam das Konzept
der Nachhaltigkeit allerdings erst 1987, als
die von den Vereinten Nationen einge-
setzte Brundtland-Kommission für Um-
welt und Entwicklung es zum Leitmotiv
ihres Abschlussberichts machte.
Fünf Jahre später auf der UN-Konferenz
für Umwelt und Entwicklung in Rio de
Janeiro wurde mit der Agenda 21 schließ-
lich ein Aktionsprogramm für das 21.
Jahrhundert beschlossen und das Prinzip
der Nachhaltigkeit zum globalen politi-
schen Leitbild erhoben, mit dem eine
ökologisch verträgliche, sozial gerechte
und wirtschaftlich leistungsfähige Ent-
wicklung erreicht werden soll. Und das
weltweit und auch für die zukünftigen Ge-
nerationen.
Wie das gehen soll? „Buddhistische Eski-
mos!“ So beschreibt der bekannte Frie-
dens- und Konfliktforscher Johan Gal-
tung einen zukunftsfähigen Lebensstil.
„Wir müssen nicht nur Buddhisten in un-
seren Ansprüchen, sondern auch Eski-
mos in unseren Anpassungsfähigkeiten
werden.“ Doch was heißt das für die Pra-

Ob Bio-Gemüse, regionales Fleisch oder fair gehandelter Kaffee –
immer mehr Gastroprofis profilieren sich heute mit „grünen“
Offerten. Doch was steckt dahinter? Wann ist ein Verpflegungs-
konzept nachhaltig? Unsere Autoren, die Experten Prof. Dr. Carola
Strassner und Rainer Roehl, bringen Licht in den grünen Dschungel.

Buddhistische
Eskimos im Kommen

Food/Beverage
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Netzwerk von professionellen Gastrono-
men, Betriebsleitern, Küchenchefs und
Einkäufern, die sich einer ökologisch,
gesundheitlich und wirtschaftlich nach-
haltigen Ernährung verpflichtet fühlen.
Durch verschiedene Funktionen, Be-
triebstypen und Regionen repräsentiert
das Netzwerk die gesamte Außer-Haus-
Verpflegung in Deutschland.
www.biomentoren.de

Bio-Mentoren-Netzwerk
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xis im Außer-Haus-Markt? Verzicht statt
Genuss? Verlust statt Gewinn? Bei weitem
nicht, wie zahlreiche Beispiele eindrucks-
voll beweisen. Ausgehend vom üblichen
Dreiklang für Nachhaltigkeit (Ökono-
mie, Ökologie und Soziales) hat das
Münsteraner Beratungsunternehmen
A’verdis ein eigenes Nachhaltigkeitsmo-
dell für die Außer-Haus-Verpflegung ent-
wickelt. Das A’verdis-Haus orientiert sich
eng an der Praxis in einem gastronomi-
schen Betrieb und besteht aus Funda-
ment, tragenden Wänden und schützen-

dem Dach. Das Fundament für jeden er-
folgreichen Betrieb ist die Wirtschaftlich-
keit. Zu dieser soliden Basis kommen die
tragenden Eckpfeiler Genuss und Ge-
sundheit sowie als schützendes Dach die
Aspekte Ökologie und Gerechtigkeit, al-
so der Einkauf von regionalen Bio-Pro-
dukten, ein ökologisches Energie-, Was-
ser- und Abfallkonzept sowie ein gerech-
ter Umgang mit Mitarbeitern, Lieferpart-
nern und Gästen. Für alle „Hauselemen-
te“ werden messbare Kriterien entwickelt,
mit denen eine gastronomische Leistung
ganzheitlich bewertet und daraus indivi-
duelle Lösungsvorschläge für die Zukunft
abgeleitet werden können.
Nachhaltig ist eine Gastronomie nur
dann, wenn sie die wirtschaftliche Exis-
tenz langfristig sichert. Der Satz klingt
selbstverständlich, ist es aber nicht. Allein
im vergangenen Jahr mussten mit Natbio
in Hamburg und Gorilla in Berlin zwei
preisgekrönte Gastronomie-Entrepreu-
neure aus wirtschaftlichen Gründen auf-
geben. Obwohl – oder gerade weil – sie
den Fokus konsequent auf die Dimensio-
nen Ökologie und Soziales gelegt, das

Fundament Wirtschaftlichkeit aber völlig
unterschätzt und vernachlässigt hatten.
Erfolgsduo Bio und Regio. Keine Frage,
ökologischer Landbau ist in seiner Sum-
me die nachhaltigste Form der Landwirt-
schaft. Bio-Äpfel aus Argentinien sind für
viele Verbraucher trotzdem nicht ökolo-
gisch. Dann schon lieber regional. Oder
noch besser Bio-regional. Bio ist in
Deutschland inzwischen Mainstream.
Auch in GV und Gastronomie. Gut fünf
Prozent aller in Deutschland vermarkte-
ten Lebensmittel stammen aus ökologi-
scher Erzeugung. Im Außer-Haus-Markt
sicher etwas weniger. Aber immerhin,
über 800 gastronomische Unternehmen
mit insgesamt über 1.500 Küchen haben
inzwischen ein Bio-Zertifikat. Das ergab
eine Befragung aller in Deutschland zuge-
lassenen Öko-Kontrollstellen durch das
Beratungsunternehmen A’verdis Anfang
2009. Die Dunkelziffer ist mindestens
doppelt so hoch.
Dabei sind die Bio-Strategien sehr unter-
schiedlich. Während das Catering-Unter-
nehmen Aramark, das Studentenwerk Ol-
denburg und die Verantwortlichen im Be-
triebsrestaurant von Esprit in Ratingen

auf die komplette Umstellung einzelner
Produkte in Bio-Qualität setzen, bei-
spielsweise der Gewürze, bieten SV
(Deutschland), die Versicherungskam-
mer Bayern und das Studentenwerk Köln
ihren Kunden komplette Bio-Gerichte an.
Ausschließlich mit Bio-Lebensmitteln ar-
beiten der Kasseler Caterer Biond, das
Hipp-Betriebsrestaurant und der Allgäu-
er System-Gastronom Coffee Friends.
Gut ein Dutzend Fast-Casual-Konzepte
mit Bio-Anspruch gingen in den letzten
beiden Jahren an den Start, z. B. Waku Wa-
ku in Hamburg, Sattgrün in Düsseldorf
und Supergood in Berlin. Vorreiter und
gleichzeitig größter gastronomischer Bio-
Abnehmer bleibt der schwedische Möbel-
gigant Ikea, bei dem gut acht Prozent des 

Das A’verdis-Haus orientiert sich eng an
der Praxis im Betrieb. Foto: ©A’verdis

Die Autoren: Rainer Roehl und Dr. Carola
Strassner, Professorin für Nachhaltige
Ernährung/Ernährungsökologie an der
Fachhochschule Münster. Mit ihrem
Beratungsunternehmen A’verdis wollen
sie als Ideengeber und Wegbereiter für
einen nachhaltigen Außer-Haus-Markt
wirken. www.a-verdis.com

Erste Hersteller
werben mit
CO2-neutralen
Produkten.

Foto: Ökoland

Food/Beverage

„Nachhaltig heißt auch
wirtschaftlich sicher.“
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Lebensmittel-Wareneinkaufs aus ökologi-
scher Erzeugung stammen und jährlich
mehr als eine Million Bio-Gerichte ver-
kauft werden. Dass die regionale Her-
kunft von Produkten zunehmend wichti-
ger wird, bestätigt eine Studie des Kölner
Marktforschungsinstituts You Gov Psy-
chonomics von November 2009. Befragt
wurden knapp 1.800 Personen ab 18 Jah-
ren. Demnach beeinflusst die regionale
Herkunft des Produkts die Kaufentschei-
dung inzwischen deutlich stärker als die
Bio-Zertifizierung. Besonders Bio-Pro-
dukte aus dem Ausland werden – auch
von Gastronomen – kritisch beäugt.
Auch Fisch und Seafoodprodukte
schwimmen zunehmend auf der grünen
Welle. Die Fischvorkommen der Meere
sind nicht unerschöpflich. Nach Schät-
zungen der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen, FAO, sind von den weltweit kom-
merziell genutzten Fischbeständen über
die Hälfte bis an ihre Grenze befischt, 17
Prozent überfischt und sieben Prozent

bereits erschöpft. Und die zunehmende
Deckung des Bedarfs über Aquakulturen
ist nicht immer eine Alternative zum
Wildfang. Die intensive Shrimps-Zucht in
Asien und Südamerika führte beispiels-
weise bereits zu großen Verlusten der
Mangrovenwälder. 
Es führt also kein Weg daran vorbei: Um
die Versorgung der Menschen mit Fisch
und Seafood langfristig zu gewährleisten,
sind für Fischerei und Aquakulturen öko-
logische, nachhaltige Standards nötig.
Die gibt es bereits heute und sie werden
von einer wachsenden Zahl von GV- und

Gastrobetrieben auch konsequent ge-
nutzt. Am bekanntesten ist das blaue
MSC-Siegel. Es prangt bereits auf vielen
Verpackungen. MSC steht für „Marine
Stewardship Council“, eine Organisati-
on, die 1997 von der Umweltorganisation
WWF und dem Lebensmittelkonzern
Unilever gegründet wurde und weltweit
Fischerei-Betriebe nach den MSC-Stan-
dards zertifiziert. Fisch aus ökologischer
Aquakultur und Fisch mit MSC-Siegel
werden beispielsweise von den Handels-

unternehmen Rewe und Deutsche See an-
geboten und von immer mehr GV-Profis
konsequent eingesetzt. Ganz vorn auf der
Welle schwimmen Unternehmen wie Ara-
mark, wo der eingesetzte Alaska-Seelachs
nahezu komplett MSC-zertifiziert ist, das
Studentenwerk Göttingen, das in seinen
insgesamt sieben Mensen ausschließlich
MSC-zertifizierten Fisch anbietet, und
das Studentenwerk Oldenburg, wo sich
die Einkaufsleiterin Doris Senf beim
Fischeinkauf sogar an die noch strengeren
Greenpeace-Empfehlungen hält.
Genießen mit gutem Gewissen. Schlag-
zeilen über Kinderarbeit, menschenun-
würdige Arbeitsbedingungen und Löhne
unterhalb des Existenzminimums führ-
ten dazu, dass faire Wirtschaftsbeziehun-
gen zu Produzenten in Entwicklungs- und
Schwellenländern aufgebaut wurden.
Durch den fairen Handel will man die
Existenz von Kleinbauern sichern und so-
ziale Mindeststandards von Plantagenar-
beitern umsetzen.
Inzwischen steigt die Nachfrage nach fair
gehandelten Lebensmitteln, insbesonde-
re nach „fairem Kaffee“, stärker als die
nach Bio. Kein Wunder, mit kaum einem
anderen Lebensmittel lässt sich soziale
Verantwortung leichter demonstrieren als
mit Kaffee aus fairem Handel. Studenten-
werke wie in Marburg und Köln und die
Betriebsrestaurants von Hipp und Hen-
kel nutzen dieses Profilierungsmittel.
Auch in der Systemgastronomie gehört
„fairer Genuss“ zum guten Ton. Ikea, Star-
bucks und der größte Schweizer Gastro-
nom Migros setzen konsequent auf Kaf-
fee aus fairem Handel.
Anders als bei Bio-Lebensmitteln gibt es
bisher keine gesetzlich geregelte Definiti-
on, was fairer Handel ist. Vielmehr gibt es 

Weit über 1.500 Küchen haben
mittlerweile das Bio-Zertifikat.

Fotos: A’verdis, ©BLE, Bonn

www.nachhaltigkeitsrat.de 
www.nachhaltigkeit.info 
www.biomentoren.de 
www.oekolandbau.de
www.nachhaltig-einkaufen.de 
www.zukunftsfaehiges-deutschland.de 
www.virtuelles-wasser.de 
www.a-verdis.com 

„15 % des CO2-Ausstoßes
verursacht die Ernährung.“

Food/Beverage

Links zum Weiterlesen
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verschiedene Siegel und Standards. Die
Kriterien sind bei den einen eher sozialer,
bei den anderen eher ökologischer Natur.
Ausführliche Vergleiche der verschiede-
nen Standards können in Broschüren der
Verbraucher-Initiative (www.fair-feels-
good.de) und des Forums Fairer Handel
(www.forum-fairer-handel.de) eingesehen
werden.
Megathema Klima. Klimaschutz ist ak-
tuell das große Thema in der Umweltdis-
kussion. Gut 15 Prozent des privat verur-
sachten CO2-Ausstoßes sind auf die Er-
nährung zurückzuführen, wobei der
„ökologische CO2-Rucksack“ oder „Car-
bon-Foodprint“ tierischer Lebensmittel
deutlich höher ist als der pf lanzlicher Le-
bensmittel. Ein Kilogramm Rindfleisch
belastet die Atmosphäre mit zehnmal

mehr CO2-Äquivalenten als ein Kilo-
gramm Brot und etwa 65-mal mehr als ein
Kilogramm Kartoffeln. Vegetarische An-
gebote tragen also zum Klimaschutz bei.
Dass Gastronomie auch komplett CO2-
neutral funktionieren kann, beweisen die
beiden Berliner Unternehmen Foodora-
ma und Einhorn Catering sowie der Bio-
Pionier Biond in Kassel. Alle drei Unter-
nehmen setzen verstärkt auf die Nutzung
erneuerbarer Energien, vegetarische An-
gebote und Bio-Lebensmittel. Diese Maß-
nahmen reichen allerdings nicht für eine
vollständige CO2-Neutralität. Deshalb
werden zum Ausgleich Einsparungen an
anderer Stelle vorgenommen, etwa durch
die finanzielle Unterstützung von Auf-
forstungsprojekten. 
Wasser – das Gold des neuen Jahrzehnts?

Neben der Erderwärmung gehört der
weltweit zunehmende Süßwassermangel,
verursacht durch Verwüstung und Ver-
schmutzung, zu den großen globalen He-
rausforderungen des 21. Jahrhunderts.
Dass der Mangel auch durch den Ernäh-
rungsstil der westlichen Industrieländer
forciert wird, lässt sich anhand des Water
Footprint ablesen, der analog zum Car-
bon Footprint entwickelt wurde. Er zeigt
auf, welchen Wasser-Rucksack bzw. wie
viel „virtuelles Wasser“ ein Lebensmittel
oder eine Ernährungsweise mit sich
bringt. Erstaunlicherweise gibt es viele Pa-
rallelen zum CO2-Rucksack. Das heißt,
tierische Lebensmittel wie Rindfleisch
und Käse enthalten deutlich mehr „virtu-
elles Wasser“ als pf lanzliche Produkte.
Fazit. Zwei Bio-Gerichte in der Woche
machen ebenso wenig eine nachhaltige
GV aus wie das Arbeiten ausschließlich
mit erneuerbaren Energien ein nachhalti-
ges Restaurant. Wer sich auf dieser Basis
der Öffentlichkeit als nachhaltiges Unter-
nehmen präsentiert, ansonsten aber alle
anderen Aspekte der Nachhaltigkeit au-
ßen vor lässt, betreibt nichts anderes als
„Greenwashing“.
Nachhaltig wird ein Unternehmen erst
dann, wenn der Nachhaltigkeitsgedanke
in das Kerngeschäft des Unternehmens
integriert ist. Wenn ökonomische, ökolo-
gische und soziale Aspekte berücksichtigt
und wenn die eigenen Maßnahmen ehr-
lich und transparent beschrieben werden.
Den Gästen geht es in der Regel nicht um
das Optimum – wer ist schon selbst im-
mer konsequent – sondern um den Weg
dahin. Sie wollen nicht ein Mehr an Aus-
wahl, Siegeln und Zertifikaten, sondern
ein Mehr an Wert, Orientierung und Ein-
fachheit – und gut schmecken muss es na-
türlich auch.

Immer mehr
Tischgäste
wünschen sich
regionale
Offerten.

Foto: ©BLE, Bonn

„Wir sollten Ansprüche
wie Buddhisten haben.“
Johan Galtung
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mungsquoten von 77 bzw. 84 Prozent. 
Was steht für Nachhaltigkeit? Vor allem
Qualität: Aus einem vorgegebenen Krite-
rienkatalog bewerten überwältigende 99
Prozent der Befragten dieses Stichwort
mit hoch/sehr hoch. Hoch eingestuft
werden auch Werte wie Gesundheit sowie
Fairness. Während Nachhaltigkeit sich
für Hersteller zudem massiv am Thema
Wertschöpfung und Ressourcen orien-
tiert, ist für Dienstleister dafür ebenso Ge-
sundheit relevant. Für Außer-Haus-

Marktakteure rangiert Wertschöpfung
auf Rang 4, gefolgt vom Thema Ressour-
cen sowie Klima/Energie. Weniger span-
nend stellen sich für alle drei Gruppen die
Themen Demografie sowie Artenvielfalt
dar. Auch Bildung zählt nicht zu den bri-
santesten Themen – wenngleich Bildung,
aber auch Demografie die Zukunft der
Branche sehr wohl tangiert. 
Welche Chancen birgt das Thema? Vor-
rangig geht es um Zukunftssicherung des
Unternehmens (98, 96 bzw. 91% – stimme
eher/voll zu).Während die Außer-Haus-

Die Umsetzung einer nachhaltigeren
Wirtschaftsweise zielt auf die Erwirt-

schaftung einer mittel- und langfristig ge-
sunden Rendite unter gleichzeitiger Be-
rücksichtigung ökologischer und sozialer
Kriterien – im Unterschied zu einer eindi-
mensionalen Betrachtungsweise, die le-
diglich die Maximierung kurzfristiger Ge-
winne im Auge hat: So umreißen die Ini-
tiatoren der Studie die Essenz nachhalti-
ger Unternehmensführung. 
Stattliche 70 Prozent der befragten Außer-
Haus-Profis bekennen sich zu Nachhal-
tigkeit als Grundlage ihres Unterneh-
mensleitbildes. Sie stimmen zugleich der
Aussage zu, dass Nachhaltigkeit gerade in
Zeiten der Wirtschaftskrise als Alleinstel-
lungsmerkmal dient, und erklären, antizy-
klisch investieren zu wollen. Weitere 15
Prozent geben an, bisher in Sachen Nach-
haltigkeit eher abstinent gewesen zu sein,
wollen künftig aber verstärkt auf das The-
ma setzen. Nur 15 Prozent der Foodser-
vice-Akteure wehren das Thema tenden-
ziell ab – mit dem Argument, man habe
aufgrund der Finanzkrise wichtigere Pro-
bleme. Noch deutlicher fällt das Bekennt-
nis zur Nachhaltigkeit auf Hersteller- wie
auf Dienstleisterseite aus – mit Zustim-

Befragten und Dienstleister den Anstoß
zu Innovationen auf Produkt- und Pro-
zessebene mit 85 bzw. 92 Prozent auf
Rang 2 setzen, stufen die Hersteller diesen
Aspekt auf Rang 3 ein – wichtiger ist ihnen
der Wettbewerbsvorteil (92 %). 
Welche Faktoren stehen der Umsetzung
von Nachhaltigkeit im Wege? Die Schwie-
rigkeit, Maßnahmen und Auswirkungen
nachweisbar zu messen, sagt die Mehrheit
der Außer-Haus-Akteure (64 %). Zugleich
monieren sie die Schwammigkeit des Be-
griffs (61%), der schwer zu definieren sei,
aber auch die Polarität von langfristiger
Ausrichtung und kurzfristigen Anforde-
rungen des Tagesgeschäftes. Ähnlich ar-
gumentieren Hersteller (Polarität: 59 %,
Messbarkeit: 58 %, Definition 57 %) und
Dienstleister (71/69/66). Als kaum min-
der dringliche Hürde für Erfolge in Sa-
chen Nachhaltigkeit wird von allen drei
Befragtengruppen – mit Zustimmungs-
quoten von deutlich über 50 Prozent – der
Komplex Ressourcen (Zeit, Geld, Perso-
nal)/Weiterbildung/Mitarbeiterqualifi-
kation eingestuft. Marianne Wachholz

Der Begriff Nachhaltigkeit ist bei den Unternehmen der
Außer-Haus-Branche und ihrer Vorstufe angekommen. Für fast
drei Viertel ist das Thema gemäß einer ZNU-Umfrage
grundlegender Bestandteil ihres Unternehmensleitbildes. Die
Studie nimmt auch Chancen und Hürden der Umsetzung ins Visier.

Problem erkannt

           ©ZNU 2009(Mehrfachnennungen möglich)
  

Relevanz von Nachhaltigkeit

hoch (5-Skala)

“Bitte beurteilen Sie für Ihr Unternehmen die Relevanz der folgenden (Nachhaltigkeits-)Themen.”

sehr hochsehr hoch
  

%
Demografie

Qualität
Fairness

Wertschöpfung
Bildung

Gesundheit
Artenvielfalt
Ressourcen

Klima/Energie

11 40
86               12
38             48
39              52
26   52
49                      37
14 35
36           52
34         47

20    39
78               21
58         35
43                42
41              41
50   35
22         37
33       49
37           43

16      39
73        26
43                43
32       50
28    45
51                      38
16      32
30     48
31      47

Hersteller Außer-Haus-Markt Dienstleister

„Für Nachhaltigkeit steht
vor allem Qualität.“

Nachhaltige Unternehmensführung in
der Ernährungsbranche – Sachstand und
Perspektiven. Befragt wurden im Juli/
August 2009 Unternehmen entlang der
Wertschöpfungskette des Außer-Haus-
Marktes in Deutschland, davon 176 gas-
tronomische Akteure, 92 Hersteller und
127 Dienstleister. Die Online-Befragung
unter Federführung von Dr. Axel Kölle
und Dr. Christian Geßner, ZNU (Zentrum
für Nachhaltige Unternehmensführung
der Universität Witten/Herdecke), wur-
de gemeinsam mit unserer Schwester-
zeitschrift „food-service“ durchgeführt.
www.uni-wh.de/znu

Die Studie
Marktforschung



Objekt: GVPX - Ausgabennummer: 002 - Seite: X043/ 43 - Datum: 09.02.10 - Uhrzeit: 11:47’27’’ - Belichter:  DFVINTERN- Farbigkeit: CMYK- Weitere Auszüge: Diese F

gv-praxis 2/2010 43

Best Practise

Etwa 20 Prozent der 7.000 anwesenden
Mitarbeiter entscheiden sich täglich für
das Hado-Restaurantkonzept, welches
die Initiatoren nicht nur als zeitgeistige
strategische Waffe gegen Cateringwettbe-
werber verstehen, sondern primär als Ant-
wort auf Forderungen nach ganzheitli-
cher Betriebsgastronomie. Besonderen
Wert legt man bei Restaurant-Services in
der Umsetzung auf die besonders scho-
nende Zubereitung der Speisen sowie die
Qualität der Produkte und ein angeneh-
mes Ambiente. 
Johann-Georg Siegel, Distriktleiter, ist
überzeugt: „Gesunde Ernährung wird zu 

Erlangen ist aktuell der größte Siemens-
Standort in Deutschland und damit

bestens geeignet, um Zeichen in moder-
ner Betriebsgastronomie zu setzen. Am
Standort Erlangen Süd - Forschungszen-
trum, wo rund 9.000 Mitarbeiter arbeiten,
stehen zwei Betriebsrestaurants, drei
Cafébars und ein Bistro zur Verfügung.

Das erste Hado-Restaurant des Siemens-Konzerns steht in Erlangen.
Das ganzheitlich angelegte Konzept orientiert sich an Nachhaltigkeit
und Schonung der Umwelt und Natur und umspannt neben Zuberei-
tungsmethoden auch die Aspekte Qualität, Ambiente & Architektur.
Der Durchschnittsbon (5,60 €) liegt 33 Prozent über dem Standard. 

Für alle Sinne und
mehr Lebenskultur

Alle Hado-Gerichte werden schonend
zubereitet und durch Besprühen gewürzt.
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Standort Siemens, Erlangen
Betriebsleiter Volker Rothe

Eröffnung August 2008
Baukosten 6 Mio. €
Sitzplätze 550

Stuhlumschlag 3,5
Essen täglich 1.400

Mitarbeiter 13 VZ (umgerechnet)
MA-Produktivität 85 Essen pro MA

Wareneinsatz 2,20 €
Öffnungszeiten 11.00 – 13.30 Uhr

Planung Geisel, Bempflingen
wichtige Ausstatter Convotherm, Elro, Hobart, Me-

nüsystem, Meiko, Winkler

den größten Umsatzträgern der Zukunft
gehören.“ Die passende Sortimentsfor-
mel der Siemens-Gastronomen lautet ent-
sprechend: 
� 40 % Produkte aus biologischem An-
bau und artgerechter, umweltschonender
Tierhaltung;
� 40 % konventionelle, aber frische Pro-
dukte;
� 20 % hochwertige Convenience-Pro-
dukte.
Für Siegel und sein Team gilt die Glei-
chung: Lebensmittelqualität = Lebens-
qualität. Besondere Beachtung findet das
Erlanger Experiment auch deshalb, weil
Vis-à-vis am Standort ein konventionelles
Betriebsrestaurant betrieben wird. Das
Hado-Restaurant zählt täglich rund 1.400
Kassendurchgänge und liegt beim Waren-
einsatz mit 2,20 ¤ deutlich über dem
Wert des Schwesterbetriebes (1,79 ¤). Sie-

gel: „Die Kunst, Gesundheit sichtbar zu
machen, erreichen wir zum Beispiel mit
Frischobstofferten, Gemüse im Sekun-
dentakt gegart sowie ausgewählten Kräu-
tern und Gewürzen.“ Die Lebensmittel-
auswahl ist wo immer es geht konsequent
ökologisch. Fisch gibt es mit MSC-Siegel,
also aus nachhaltiger Fischerei, Gemüse
und Kartoffeln aus regionaler Herkunft,
Fleisch aus besonders artgerechter Tier-
haltung, laktosefreie Milch ist Standard,
die Lebensmittel sollen ohne Zusatzstoffe
auskommen, Teigwaren müssen gluten-
frei sein. Fünf Menüangebote (Wok, Pas-
ta, Grill, Gemüsebuffet, regional) bieten
Vielfalt und Abwechslung.
O-Ton Siegel: „Mit Hado wollen wir
nicht nur den Gaumen, sondern alle Sin-
ne ansprechen.“ Dabei überließen die
Entwickler des Konzepts nichts dem Zu-
fall. Mit wissenschaftlicher Begleitung bei
Produktauswahl, Speisenzubereitung, Ar-
chitektur und mit aktuellen Erkenntnis-
sen rund um die Steigerung der Vitalität
am Arbeitsplatz entwickelten sie ein inno-
vatives Gastro-Konzept, das es so in der
Betriebsgastronomielandschaft noch
nicht gibt. So wird bei der Auswahl der
Produkte darauf geachtet, dass der Redox-

wert möglichst gering ist. Denn je niedri-
ger der Redoxwert eines Lebensmittels ist,
desto mehr Antioxidantien (z. B. Vitamin
C und E) enthält es und umso mehr freie
Radikale können im menschlichen Kör-
per neutralisiert werden. Was möglicher-
weise „Freie-Radikale-Krankheiten“, wie
z. B. Grauen Star oder Parkinson unter-
binde, klärt Siegel auf. „Die Redoxwerte
der Lebensmittel, die wir einsetzen, ermit-
teln Wissenschaftler mittels elektroche-
mischer Verfahren für uns. Zerstörerische
Kochweisen werden vermieden.“ Moder-
ne Dampfgarsysteme (Hochdruckgarer
und Kombidämpfer) machen’s möglich:
Gemüse nur kurz dämpfen, um Farbstof-
fe, Vitamine und Elektronenaktivität zu
erhalten. Entsprechend kompakt ist die
reine Küchenfläche mit 48 m². Natürlich
spielten die Energieverbrauchswerte bei
der Planung eine wichtige Rolle. Die Kü-
che wurde so realisiert, dass die Flächen
effizient genutzt werden und die Innen-

ausstattung Platz sparend angeordnet ist.
Modernes Front-Cooking schafft Trans-
parenz, der Gast erlebt, wie seine Speisen
zubereitet werden und was er auf den Tel-
ler bekommt. 
Zu den Feinheiten der Küche gehören
Gewürze wie Poleiminze, Galgant, Bert-
ram, aber auch Algen wie Wakame, Dulse
oder Meereslattich und frische Kräuter
wie Koriander, Salbei oder Petersilie
u.v.m. Da zu viel Fett, Salz oder Zucker
bekanntermaßen negative Auswirkungen
auf den menschlichen Organismus und
die Gesundheit haben, werden Hado-Ge-
richte mittels spezieller Sprühverfahren
gewürzt, zum Beispiel mit Sole (einem Ge-
misch aus Wasser und Ursalzen), um den
Salzgehalt der Speisen zu verringern. Statt
herkömmlichem Zucker wird Blütenkris-
tall verwendet und um den Fettgehalt zu
reduzieren, ohne an Geschmack zu verlie-
ren, wird das Essen mit Ghee besprüht,
Butter, die zwei Stunden lang gekocht
und anschließend sorgsam geklärt wurde.
Die Warenbeschaffung wird hin und wie-
der zur Herausforderung. „Wir müssen
manche Bestellung bis zu einem Monat 

Johann-Georg Siegel und Leonhard
Longequeue (v.l.). Fotos: B.Schmid

„Mit Hado wollen wir
alle Sinne ansprechen.“
Johann-Georg Siegel

Best Practise

Hado-Restaurant, Erlangen

Suppe
Maronensuppe 1,30 €
Wok
Hokifilet (aus bestandserhaltender Fi-
scherei), Gemüse aus dem Wok 4,50 €
Pasta
Dinkelnudeln, Tomatensugo, geriebener
Mozarella 4,00 €
Regional
Spätzle mit Linsen und Wiener Würst-
chen 3,90 €
Vom Grill 
Putengeschnetzeltes mit Curry Sesam
Dip 3,50 €
Dessert
Kaffee-Amaretto-Creme 1,50 €

Tagesangebot
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im Voraus tätigen“, gibt Gebietsleiter Le-
onhard Longequeue zu bedenken. Ent-
sprechend wichtig war die Schulung der
Köche und Servicemitarbeiter, z. B. in ei-
nem Klosterbetrieb, wie der Siemens-Ma-
nager schmunzelnd anmerkt. Soll heißen:
Das Servicepersonal kennt sich bestens
aus und ist für die besondere Arbeitsweise
sensibilisiert. Bis zu 1.700 Gäste pro Tag
wählen dieses Angebot bewusst aus und
stellen gerne die eine oder andere Frage.
Das Ambiente ist ein wesentlicher Be-
standteil des Ganzen. Die Hado-Architek-
tur folgt dem Wissen um die Harmonie.

„Auf diese Weise schaffen wir eine ange-
nehme Atmosphäre, in der sich unsere
Gäste rundum wohlfühlen.“ Verwendet
werden warme Wandfarben und ge-

schwungene Elemente, z. B. bei den Aus-
gabetheken und Sitzgelegenheiten. Holz-
böden und naturbelassenes Inventar sind
fester Bestandteil des Raumkonzeptes

und verleihen dem Raum einen beson-
ders natürlichen Charakter.
Insgesamt ist das Konzept um 40 bis 50
Prozent wirtschaftlicher als konventio-
nelle Betriebsrestaurants, so das wirt-
schaftliche Credo von Johann-Georg Sie-
gel. „Wir haben einen besseren Cross-Pro-
fit, geringere Flächenkosten und günsti-
gere Personalkosten aufgrund des Einsat-
zes von mehr Teilzeitkräften.“ Die
Produktivität pro Mitarbeiter liege aktu-
ell bei 85 Essen. Und zum weiteren Aus-
bau der Hado-Idee: „Das Konzept wurde
bereits an vielen Standorten bundesweit
bei R&S als Counterlösung etabliert. Ak-
tuelle Umfrage-Ergebnisse unter unseren
Tischgästen loben ausdrücklich das ganz-
heitliche Restaurant und das hat damit
Vorbild-Charakter für die weitere gastro-
nomische Ausrichtung im Konzern.“ Smi

An den Theken können die Gäste auch
besondere Gewürzmischungen kaufen.
Transparenz ist oberstes Gebot.

Best Practise

„Das Konzept bewährt sich
auch als Counterlösung.“
Leonhard Longequeue
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Das Frontcooking-System Blanco Cook verspricht
Höchstleistung bei niedrigem Stromverbrauch. Die
Grillplatten heizen sich beispielsweise in nur 4,5
Minuten auf 250°C auf. Über eine elektronische
Regelung lässt sich der Energiebedarf an den
Auslastungsgrad anpassen. Ein Absaugmodul
verschont Koch und Gäste nahezu vollständig von
belastenden Brat- und Kochdämpfen.
www.blanco.de

Die brandneue Spülmaschinen-Serie
„M-iQ“ von Meiko markiert einen
Quantensprung beim professionellen
Reinigen von Geschirr, Bestecken
und Gläsern. Sie kann die
Betriebskosten um etwa 30 Prozent
senken. Der modulare Aufbau
ermöglicht variable Größen in Länge,
Höhe und Breite. www.meiko.de

Mit Blick auf Energieeffizienz hat Winterhalter in
den vergangenen Jahren die gesamte

Produktpalette überarbeitet. Auch die neue UC
Serie legt den Fokus auf Nachhaltigkeit und

maximale Wirtschaftlichkeit. Als erster Hersteller
bietet Winterhalter im Untertischbereich jetzt auch
eine Energy-Version an. Spezielle Eco-Programme

sorgen darüber hinaus für geringeren Verbrauch
von Wasser und Reinigerprodukten.

www.winterhalter.de

Ein Gerät, drei Aufsätze und vier
verschiedene Funktionen im

Frontcooking. Mit dem Multi4 von
Scholl lässt sich kochen, grillen,

braten und Pasta zubereiten – und
dabei bis zu 50 Prozent
Energiekosten sparen. 
www.scholl-gastro.de

Kaffeegenuss mit gutem Gewissen
ermöglicht Jacobs Professional, der
Heißgetränkespezialist von Kraft Foods:
Splendid Aroma Biologico pura Arabica –
ein Espresso aus nachhaltiger Erzeugung,
der neben dem Rainforest-Alliance-Siegel
auch das Bio-Siegel trägt. Exklusiv für
Profi-Anwender in Gastronomie und
Gemeinschaftsverpflegung bietet Jacobs
Professional unter der Marke Jacobs
Nachhaltige Entwicklung ein umfangreiches
Sortiment. www.jacobs-professional.de
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Der Induktions-Vario-Bräter aus der Serie
Topline von Palux gilt als Tausendsassa in
der Küche. Er ist geeignet sowohl für die
Vorbereitung der Speisen wie auch in
Stoßzeiten und es gibt kaum etwas, was
darin nicht zubereitet werden kann. 
www.palux.de

Einwegverpackung und Klimaschutz
schließen sich nicht zwangsläufig aus.
Mit dem nachhaltigen
Verpackungskonzept Eco-Echo setzt Duni
Foodsolutions komplett auf
kompostierbare Materialien aus
nachwachsenden Rohstoffen. 
www.dunifoodsolutions.de

Das Familienunternehmen Reinhold Keller
setzt bei der Einrichtung von Restaurants

schon lange auf nachhaltige Bauweise. In
den vergangenen Jahren wurden weltweit

mehr als 3.000 Trend-Restaurants realisiert.
Rechts im Bild Manfred Bauer,

geschäftsführender Gesellschafter, mit
seinem Produktionsleiter.

www.reinhold-keller.de

Genuss und Nachhaltigkeit vereint
Salomon Food-World in seinem Gourmet

Burger. Er wird aus Styria Beef hergestellt,
das von Rindern kommt, die auf

steierischen Almwiesen grasen. Jährlich
kommen von der edlen Rasse nur 5.000

Jungrinder von etwa 900 zertifizierten
Bio-Bauernhöfen in den Handel.

www.salomon-foodweorld.de

Sämtliche neuen Clean-Reiniger von
Ecolab sind mit der EU-Flower und/oder
dem skandinavischen Swan-Label
versehen. Die Vergabe der Öko-Labels
berücksichtigt auch die eingesetzten
Rohstoffe, den Herstellungsprozess der
Produkte und den Einsatz recycelbarer
Verpackungen. Im Programm findet sich
alles vom Fußboden- bis zum Glas- oder
Sanitärreiniger, sowie eine Reihe von
Spezialreinigern für die Küche.
www.ecolab.com
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