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Wien ist wieder optim"stisch
Die Nächtigungen sind in Wien im ersten Jahresdrittel dynamisch gestiegen, der Aprilumsatz war
der beste aller Zeiten: Ist das die Trendwende oder nur eine Ausnahme?
er Tourismus erbringt jäh rlich
bis zu vier Milliarden Euro an
Wertschöpfung. was einem Anteil
vo n knapp 6 % am Wiener Brullo
regionalprodukt entspricht. Von
ihm profitieren nicht nur die un
mittelbaren Tourismusbetriebe und
die darin Tätigen . sondern auch
die vorgelagerten Branchen - vom
Nahrungsmittelgewerbe und dem
Kultu(sektor über Banken und Versi
cherungen bis zu Kommunikations
unternehmen und der Bauindustrie
Wiener
Touris mus-Stadträ
Die
tin Mag.a Renate Brauner gibt im
ÖGZ-Interview Antworten aLif ak 
tuell e Tou rismusfragen .
ÖGZ: Welche politische Schwer
punkte werden Sie kurz- und mit
telfristig in der Tourlsmus- und

D

Mag.a Renate Brauner: Das von der
im Wien Tourismus etablierten St ra
tegiegruppe der Wiener Tourismus
wirtschaft im Oktober 2009 präsen
tierte Tourismusk onzep t Wien 2015
schlägt diverse Maßnahmen vor, zu
deren Umsetzung' die Stad t Wien
beitragen kann. Einige Beispiele
dazu : die Entwicklung von Leit- und
Informationssys temen, Ausb au der
Mehrsprachigkeit bei öffent lichen
Verkehrsmitteln, Weiterführung der
Neugestaltung des Donaukanals,
Erhaltung und Ausbau von Wiens
Reputation als besonders sichere
und saubere Stadt.

Hoteltextilien in
bester Qualität
24-Stunden Bestellserv ice
Tel.

ÖGZ' Kann man Im Tourismus Kri
senentwarnung geben oder hält die
Krise noch an?

Freizeitwirtschatt setzen?

Fortsetzung auf Seite 3

schaftspartner und JournaJistinnen - von Berlin bis Brasilien - zum gemein
samen "Wienerisch Kochen" ein - jedesmat ein volter Erfotg

Ganz knapp verpasst

Der elfte Gesellschafter

Roland Huber verpasste die Qualifikation für
den Bocuse d'Or 2011 um Haaresbreite

Das Handels haus Klennast tritt mit Beginn 2011
als elfter Großhändler der Eurogast bei

achdem Ös terreich 200S bei
der letzten Europaausscheidung
für den Bocuse d'Or 2009 nicht teil·
genommen hatte, wurde heuer ein
Neustart gewagt. Unter Patronanz
der BÖG schickte dessen Präsident
To ni Mörwald Roland Huber, den
Sieger des Koc hnachwLJchs-Wett
bewerbs "Junge Wilde 200S" ins
Rennen. Huber schlug sich beim
Europafin ale in Genf (7. und 8 . Juni)
zwar ganz hervorragend, mit dem
13. Plat z (von 20 teilnehm enden
Nationen) verfehite er die Oualifi
kiltion für das Finale des intern ati
on"len Bocuse d' Or im Jänner 2011
in Lyon jedoch denkbar knapp. Der
erste Platz dieser inoffiziellen Eu

N

ropameisterschaft iür Jungköche
(Altershmi t 30 Jahre) gi ng an Däne
mark gefolgt von Fran kreich und
Norwegen . Die besten zwölf euro
päischen Jungköche haben sich für
den internationalen Bocuse d'Or in
Lyon qualifizert. Ergänzt wi rd das
dortige Starterleid dann von den
besten Nachwuchsköchen aus dem
Rest der Welt.
In Anbetracht der kurzen Vorberei
tungszeit und eines der geringsten
Budgets aller Teilnehmer ist der 13.
Platz von Rolilnd Huber dennoch
beachtli ch. Für den nächsten Bocuse
d'Or wünscht sich BÖG- Präsident
Toni Mörwald eine stärkere Unter
stützung durch die Wirtschaft.
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Geld schießt keine Tore
Diese bekannte FufJball·Weisheit stimmt natürli ch nur bedingt. Geld
selbst schieBt zwar keine Tore, aber die besten Kicke( der Weft ver
dienen logischerweise auch am meisten und die besten Team s bieten
ilmen neben einem ansprechenden Gellaft auch ein perfektes Umfeld,
in dem absolute Spitzenleistungen erst möglich werden. Ähnliches
gilt auch /(ir Wettbewerbe wie den Bocuse d'Or, bei dem sich die
besten i/mgen Spitzenköche aus verschiedenen Ländern miteinander
matchen. Ehrgeiz und Talen t sind unverzichtbar, aber nicht minder
wichtig ist eine perfekte Vorbereitung mwie eine professionelle Pra
sentalion vor Ort. Wenn man so wie heuer versucht, mit wesentlich
geringeren Mitteln als die Konkurrenz mitzumachen, darf man sich
nicht wlindern, wenn es am SchIlIss dann nicht ganz reicllt. Dass ist
besonders tor den iungen Roland Huber bitter, der sicher das Zeug zur
Finalqualifikation gehabt hätte. Bis zum nächsten Europafinale sind es
zwei Jahre, die daw genutzt werden sollten, eine brc'ite Allianz aus
Partn ern aus der Industrie, Tourismuswirtschaft und Medien auf die
Beine zu stellen. Dann wäre zumindest da, nächste Mal sichergestellt,
dass Österreichs beste Jungköche eine faire CI/anee auf eine Top-Plat
WOLFGANG SCHEDELBERGER
zierung haben.
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verdichten unser Pclrtnernetzwerk
vom Bodensee bis zum Neusiedler See
flächendeckend in ganz Österreich " .
erläutert Mag. Paul Nussbaumer,
Geschäftsführer von Eurogast Nuss
baumer und der Eurogast-Gru ppe,
die strategischen Hintergrü nde für
die Zusamm enarbeit.
Argumenten, denen sich Geschäfts
führer KR Julius Kiennast ohne
Weiteres anschließ t: "U nser Motto
lautet: Gemeinsam.mehr erreichen I
Eurogast beizutreten, isl wie in ei ~
nen langjährigen Familienbetrieb
aufgenommen zu werden . Genau
wie für uns zählt hier die persönliche
Nähe zu Kunden lind zu Mitarbeite
rInnen. Und wir pro'fitieren von den
Eurogast-Marktvorteilcn , die wir an
unsere Kunden wei tergeben. "
Mehr über C.. C- bzw. Abholmärkte
im ÖGZ-Sonderthema ab Seite 15

Gala für die Weinkultur
im Wiener MAK

Mag. Thomas Walser (GF Eurogast-Gruppe und Eurogasl Grissemann), KR
J ulius Klennast (GF Handelshaus Klennas!), Mag. Paut Nussbaumer (GF
Eurogast-Gruppe und Eurogasl Nussbaumer), M ag. Herbert Kiennast (GF
Handelshaus Kiennas!) und Mag. Armin Riedhart (GF Eurogasl-Gruppe
und Eurogast Riedhart) freuen sich über den erfotgreichen Vertragsab
schluss und die Zusammenarbeit ab 1, Jänner 2011

MAK erstmals der "Wine Cultu(e
Award " Vineus verlieh en . Bei die
ser neuen Weintrophäe, die heu
er erstmals vo n C+C Pfeiffer, dem
Weinhandel shaus Alpe Adria und
der Agentur havel & petz vergeben
w urde, handelt es sich um eine Aus
zeichnung speziell für die heimische
Gastronomie und Hotellerie .
Jeweils fünf Nominierte der Katego
rien Restaurant/Wirtshaus, Ho tet,
Sommelier, Jungwinzer und Lebens
werk stellten sich auf der Website
www.vineus.at einem offene n Pu
blikumsvoting; die Sieger wu rden
mit außergewöhnlichen Preisen be
lohnt.
Fortsetzung auf Seile 11

ehn Großhändler umfasst die
Eurogast-Gruppe derzeit. Mit
1. Jänner 2011 wird es einer mehr
sein . Das Garser HandeIsunterneh
men Kiennast schließt sich als eltter
Gesellschafter diesem auf die Gas
tronomie fokussierten Großhänd 
lerverbund an, " Mit 350 Mio. Euro
Umsatz, 1.250 Mitarbeiterinnen
und 14 Standorten übernimmt die
Gastroprofigruppe damit die Markt
führung und wird zum größten
Gastrogroßhändler in Österreich ",
vermeldet die Eurogas t stolz.

46.000

KUNDEN
"Mi t dem Gesellschafterbeitritt d es
Handelshauses Kiennast beliefern wir
mehr als 46.000 Kunden aus Gas
tronomie und Hotellerie sowie viele
Großverbraucher. Damit sichern wir
unsere hohen Qualitätsstandards und

V ineus 2010

