NR . 44 - 45 I 5 . NOVEMBER 2010

52

Alles für den GAST bei der Eurogast
Die Großhandelsgru ppe Eurogast, die sich seit 40 Jahren konsequent auf die Bedürfnisse von
Gastronomie und Hotellerie konzentriert, rückt heuer auf der Branchenfachmesse "Alles für
den GAST" das Fleisch in den Mittelpunkt des Messeauftritts
as der Stephans
dom für Katholiken,
ist die GAST tür Gastro
nomen - sozusagen ein
Mekka für alle, die mit
Gastronomie zu tun ha
ben. Heuer findet die" Al
les für den GAST" von 6.
bis 10. November statt.
Auch die Eurogast-Gruppe
ist wieder im Salzburger

W

Messezentrum vertreten.
Die einzige Großhandels
gruppe, die sich voll und
ganz auf die Bedürfnisse
der Gastronomie, Hotelle
rie und der Großverbrau
cher konzentriert - und
das seit mehr als 4() Jah
ren. Der heurige Schwer
punkt am Eurogast-Stand:
Fleisch ...
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Top Spirit präsentiert seine
gebrannte Vielfalt

D

er Spirituosenmarktführer Top
Spirit - Vertrieb stochier der
Schlumberger Wein - und Sekt
kellerei  präsentiert sich auf der
heurigen Gastronomie - und Ho
lelleriefachmesse "Alles für den
prominenten
österreichischen
Neuheiten :
" Pfau " -Edelbränd e und "Stroh
Edle Früchte " . Im alkohol freien
Bereich der Bittergetränke stellt
Top Spirit den Neuzugang
"Sens " vor. Auch der Klassi
ker Stolichnaya dart natürlich
nicht fehlen und ist sogar mit
einer eigenen Bar
vertreten. Im Bereich österrei 
chiseher Sekt werden den Besu
ch ern Sehlumberger Gold, zwei
neue SO/ten von Hochriegl
- Blanc de Blan cs und Rose 
so wie die Edle von Goldeck zur
Verkostung angeboten.
Die vier österrei chischen Wm
zer und das zul etzt um di e
australische Weinmarke Ro 
semount erweiterte intern a
tionale Weinsortiment von
M ounier werden ebenfalls
vorgestellt.
rop Spirit , AldG, Arena. StAnd 308

....

d as Mono d er Enrogasr-Gru p pe auf der

htur igen ,.A lles Rir den GAST", Au ßerd em h n~

du sich d ie gch;tJ) rt:' Fk isc hk ompclcnz am Stand
in I LI lie 10 ein, U!!'l jcch:m Fk ischligc r und -in 
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"WIR LIEBEN FLEISCH!"
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worH:ll ;llIf Fragen wie heispi elsweise: ,,\X/elches

Stück Flcisch eigne! sich [ü( wdcnICs Ge ri chl :lm
bcstt: n?" odt"r "Wie kann ich qU il!il ativ hochwe r
tiges Fl ei ~ dl l' rkc ll l1e n?" geben di e Eu rog,lSt-Flei
schc rmcisr cr gerne - und sind d ahei vo Hin ihre m
E\emt:rH. Denn si alle lieben Fleisch und ver
:.I(.;hc-n das H all dwd k nicht ()lll <1 1." ih n::n Berur,
sondc-rn :l l ~ ihre Berurung, D ie ,.Fleisch- Truppe"
• . Z tl erke nnt:n an ihren gra ucn Hemden mit der
p3sH: ndcll Au[~ {;h ri rr " Wir licben Flcisc h"- nimmt
ihre Aufga be seh r erns t uno er wartt:[ Silo; im S ~ l z 
burger Mc:sscl r:: ntrum.
(SCHNITZEL- )HERZ INKLUSIVE

Aher nidll nu r die FlcLK hcrm eis rc r laden Sic h c.rt

lieh ei n - d ie gesa mte: EIlfC'lg.ls(-G ru ppc freut sich
,.ur Ihr Komlilen. Euro!,.:.:. t ist ein Zusammen
schl uss VO ll zehn p ri'la h: n Gasr ro nomie-Groß
händle rn ml{ d reize hn SI::mdo f( en und ein em
Ycrbu[sbü ro in ~i'i;.: n . .,\'Vir hfl.be: n (li nd 46.000
Kund fll . sind eine r du ~r(Jßrcn Li ercra nte n fih
die ö::. tcrrc-ichischc Gas tronomie . HOI<::I lerk un d
die Großvcrbr:lIIehl'r. Mir dem Beitrill d~ H:ln
dclsh:lllS'cs Kie nn:lsr 20 J I \'le rden wir ah J~ nn c r
defin iliv der grö~tc G ~s[ro7.uli c rcrc r Ös tcrreichs",
freut sich GiinrCf Füreder, Di reklO r der Eurog<1S l
G rtlp pe . ., Un sC' r ~ Kunde n liegt n un s am Herl.e n
und wir sind !O Iei» bemühl , ihne n ihre \'c7i.imch c,
sc ho n bevor sie ausgtsprochcn werden, ·lU {'rt"tl
leo. Nicht nur cks hal b se rvieren wir heue r auf der
,Alles: für de n GAST Schnirzcl in Herzfor m. \'Vir
liebe n j:l in Cl tu Li ni e unsere Ku nden und d;"1nn
un se r Flc i.~c h "> bch! Fiir{'de r.

,

tJsterreich
Eurogast auf der
"Alles für den GAST"
06. bis 10. November 2010
Samstag bis Dienstag
von 9. 00 bis 18. 00 Uhr
Mittwoch von 9.00 bis 17.00 Uhr
Halle 10, Stand 112/ 2 11
M essezentrum Salzburg

mie gtwordm. ,.Eurogast iSI sIels be müht. ihren
Kunden den Arbeitsalltag 'ZU erleichtern und sie
"Z II unrerstiirzc n, wo auch imme r es gehl!", schlid~ 1
Fiireder.
REGIONALlTÄT ALS GRUND SATZ

"D urch unse r gutes Netz an Srando n en ga rantie
ren wir eben die.s en die bes tmögli che Verso rgung
und ein e schnl· ]J e! A nl ~{" fe r u n g - Aäc hcn decke n.(] irl
ga nz Österrei cb", so Fü rcdcr. Zus;jt zli ch ist j(.'der
dn Bcnicbc sta rk in sei ner Regj on "tranken. Und
d 3~ s ;,:hl~gt sich J lIl:b in de r ange bot cll en Prooukl
palerre nicdl"f: Sö bi ~ l t n di-:: E U fl) ~;\S t -U e v kh C' ','er
stär kt regio nale Spez ialiläten aus ihren jeweiligen
Gebie ten an. Regionalicär genil'ß t bei Eurogast
obers te Pri(Hi;~ t - dies beweis t auch di e Koo pera
d on mil def Gen nss Regi on Östcrreic.h.

Mobiler Auftritt
Pepsi geht auf der AfdG
direkt zu Gastronomen

epsi hat sowohl im Handel als
auch in der Gas tronomie seinen
fixen Platz und begeistert seit je
her eine Fan- Gemeinschaft, die
laufend wä ch st. Der Erfolg von
MESSESTAND : HALLE 10,112/211
Pepsi spricht für sich - so wird
\VflS Sie don fi nden? Kompec ente Bcr~lung. (n
das Kultgetränk weltweit in
fo rmationen übe r nellt" Pto dukte und d ie.: aktuel ls
über 200 Ländern getrunk en
EUROGAST BESr.FRIEND
(en Trends für H ote ll erie un d Gast ronomie un d
und ist überall dort präsent ,
Sei t April 20 J 0 isr das ne Lle mo bile Bcs (cllsysrem
- nicht zu ve rge .~en - all es zum Thema Fleisch .
wo Action, Fun und F~ei z eit
Auc h das kul inarische He rz wird v(' rwtlhnt. ... Pil
zu Hause sind. Auf der "Alles
- der [urogasl Besr.Friend - auf dem MrlTkl. "OflS
Ec ho iSt nll( positiv", we iß der Dirckw r der Gas
ge rn '~ Sie zu r wichtigsten Messe fur den ges ilmccn
für den Gast " macht· Pep
si diese Welt live erleb bar
Ifog roß han delsgruppc...Du rch das effi zient e und
alpen ländi$chc n Raum in Sachcn Gas lTonomie,
Aexible Int erne t-Bcs tellsys rcm kann man jerll d ie
HorelJeri e und L,be nsmiudbandel. D ie Fac h und tritt im Rah men eines
aufmerksamkei tsstarken
meise österrr- ichischer Gas tl ic hkeit mir mud 700
Bestcllu ng vö llig s!r('ssfrei immer d:lnn erledigen.
Auss[ellern und mehr :ll.s ,, 5. 000 Besuchero ist ein
Auftrittes in direkten Di
Wflnn man Zl'il und Lus t dazu hat. Das honoriercn
un sere Kunden." De r ßcs LFriend iS I somif auch
Pnichtt crmin für jedcn Gas tronome n lind HOle
alog mit den Kunden und
Partn ern . M obile Promotoren
li er. \'Vir freuen uns aur Sie!
wi rklich l. lUn neuen bes!en Freund der Gastron omachen Stimmung und bringe n Pepsi direkt
zU den Besuchern.
Pepsi bes ticht durch sein Gastronomie·Sor
timent, da s vor allem mit Kühlgeräten und
kompletten Schankanlagen, im edlen Pe psi·
Design, für Aufsehen sorgt . Ein buntes An·
gebot an kreativen Promotionartikeln für den
Zehn Eurogast-Ga stronomiegroßhändler mit 13 Standorten in ganz Ös terreich und einem
G<1 st rundet dieses Angebot ab.
Verkaulsbiiro in Wien konzentrieren sich voll und ga nz aul die Bedürlnisse der Gastrono
www.pep5l .at
mie, Ho tellerie und der Großverbralicher:

P

Ihre Eurogast-Partnerbetrie be

RUNDUM OHO!

Ei n Lächeln im Gesicht der Besuche r wird nicht nur
d;ts kös'd ichc Fleisch z:m btrn, auch d, IS neue Ou die
und (k:r Messesta nd der Gntppe könn en dOrf be
wu ndt: rr we rden. 1111 Al hag hest " une n die Eu roga!i t
Ku nden ., nur" das enorme Lcismngspa kcl inkl usiv!.:
G;lslfo'lollsof( iml'IH dl.':r G ruppe. Ob rr jsc h e.~ O bst
und Gt"m iisc, Ti cfkiih lko.\ t, AF-Ge trän ke. L:: bcos
milld -TwckclI.mrri me nr oder N on-food-Anik (::l:
Die KIlnden von Eu rogas, könn!.:n aus einem au f
ih re;' Bt·diirrn issc zlIgl:schni tlenc n Gasrrovo!lsoHi
mc: n[ w~ hl cn. "In unsc rt:m So rdrn cnc haben wi r bis
w 3().OOO An ikcl. oie alle aussch ließ li ch qualilali v
hodwlI:.·nig si nd", .~:l gl r ür{'der. "Bcstel len könne n
un.~...,\! Ku nden wie gJwohnt ooline. per l"<!le ro n,
h x. bei unsef!.:n /\ ußendi t: nslmit:u b"i tern oder mi t
unscl'I!m !lellen b ~'.SIt'I . Frcu nd ."

Eurogast Almauer, SteyrlOberösterreich
Eurogast Grissemann, Zamsl Tirol
Eurogas t Kärntner Legro, Klageniurt & SI. VeitlKämten
Ab 1. 1. 2011: Eurogast KienIla st, Gars am KamplNÖ & Wieh
Eurogas t Landmarkt, Schladming & LiezenlSteiermark
Eurogast Nussba umer, Graz & Bruckl Steiermark
Eurogast Nussbaum er, Wien - Verkaulsbiiro
Eurogast C&C Feldbach, Feldbachl Steiermark
Eurogast Pilz, Gmündl Niederösterreich
Eurogas t Riedhart, Wörgll Tirol
Eurogas t Sin nesberger, Kirchdoril Tirol
Eurogast Speckbacher, Reuttel Tirol
Eurogasl Zuegg, Nussdorl-Deban tl OsWrol
M ehr Infol mationen üb er die Eurogas t-Grupp e finden Sie untel : www.eurogarl.al

Erfrischend
Vöslauer zeigt auf der Messe
Mineralwasser und Biolimo
uch Vöslauer, Österreichs Nummer 1 am
Mineralwassermarkt, präsentiert auf der
Salzburger Messe seine Produkte . Neben
Vösliluer Min eralwasser prickelnd . mild und
ohne sowie Vösl auer Balance w ird heuer die
einzigartige Vös lauer Biolimo - 100 % Bio mit
wenig Kalo ri en und viel Geschmack - im Fo
kus des M esseauftritt es stchen .
Vclslauel, AfdG, Halle 13, Stand 511
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