Bei Eurogast zu „Gast“
„So eine Frischheit!“ – Entdeckte man den bekannten Slogan auf der „Alles für den
Gast“, war man auch schon am Eurogast Stand angekommen. Persönlich begrüßt
vom Frischeexperten K. Nickel, gab es auch heuer wieder viel zu entdecken: Die
neuen Molkereiprodukte der Eigenmarke des Gastrogroßhändlers, die Station mit
der großen Online-Hasenjagd und natürlich viele bekannte Gesichter.
Frisches Obst, knackiges Gemüse und begeisterte Besucher – eigentlich war die „Alles
für den Gast“ die perfekte Bühne für den kessen Frischeexperten K. Nickel. Ein bisschen
plaudern, ein paar Fotos knipsen und zwischendurch leckere Frischheiten knabbern.
Optimale Voraussetzungen, wenn da nicht die Versuchung der großen Online-Hasenjagd
auf die Besucher gewartet hätte. „Beim Computer am Messestand, über Facebook oder
auf unserer Homepage kann man seit 1. Oktober probieren, K. Nickel online eines auf die
Mütze zu geben und so unseren Punkte-Highscore zu knacken. Bis Ende November hat
noch jeder die Möglichkeit mitzuspielen. Wir freuen uns, dass schon so viele mitgemacht
haben und auch hier auf der Messe die Chance von zahlreichen Besuchern genutzt
wurde“, zeigt sich Susanna Berner, Leiterin von Eurogast Österreich, begeistert.
Perfekter Service
Nicht nur in Sachen Unterhaltung und Kulinarik waren die Besucher am Eurogast-Stand
gut beraten. Es gab auch viele wertvolle Informationen sowie Tipps zur neuen
Lebensmittelinformationsverordnung, die mit 13. Dezember dieses Jahres in Kraft tritt.
Eurogast ist beratender Partner und bietet allen Gastronomen, Hoteliers und
Großverbrauchern in Zukunft ein brandneues Service an. Mit der „BonAPPetit-Küchenhilfe
3.0“ der Firma „Solutions For Chefs“ wartet eine interaktive Rezeptdatenbank mit über
2.500 Einträgen auf alle Eurogast Kunden. In der großen Datenbank kann man nicht nur
Rezepte ansehen und diese seinen Bedürfnissen anpassen, alle Speisen sind bereits mit
sämtlichen Nährwert-Kennzahlen und Angaben zu deklarationspflichtigen Allergenen
sowie Zusatzstoffen versehen. „Mit der ‚Küchenhilfe 3.0‘ geben wir unseren Kunden ein
Tool in die Hand, mit Hilfe dessen die Umstellung am 13. Dezember um ein Vielfaches
leichter wird. Man kann alle Rezeptdaten direkt in sein Bestellsystem implementieren oder
auf Wunsch auch eine neue Speisekarte samt Informationen zu
kennzeichnungspflichtigen Allergenen ausdrucken“, freut sich Susanna Berner über die
neue Innovation im Hause Eurogast.

Empfehlung des Hauses!
Natürlich durften bei der großen Gastronomie-Fachmesse auch die beliebten Produkte
der Eigenmarke nicht fehlen – innovative Neuheiten inklusive. So können sich die Kunden
im Winter auf exquisite Molkereiprodukte von Eurogast freuen. Frische Vollmilch,
Sauerrahm, Speisetopfen, Joghurt und Gastroschlagrahm zählen zu den neuen
Produkten im Kühlregal. Sie ergänzen die Eigenmarkenfamilie perfekt und bestechen
durch ihr faires Preis-Leistungs-Verhältnis sowie durch hohe Qualität und regionale
Herkunft. „Die Auszeichnung unserer Molkereiprodukte mit dem AMA-Gütesiegel
unterstreicht nochmals die hohen Qualitätsstandards. Wie alle Produkte der Eigenmarke
sind auch die neuen Molkereiprodukte exakt auf die Bedürfnisse unserer Kunden
abgestimmt“, erklärt Susanna Berner.

Prok. Susanna Berner, Leiterin Eurogast Österreich, und Prok. Peter Krug, Leitung
Einkauf und Datenmanagement Eurogast Österreich, ziehen nicht nur im Unternehmen
die Fäden, sie hatten zusammen mit dem Frischeexperten K. Nickel auch auf der „Gast“
alles im Griff.
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