•
höchster Qual ität und eine Teemar
ke, die es exklusiv und nur in der
Hotellerie und Gastronomie gibt.
Es wird immer schwieriger einem
Gast eine Tasse Tee um 2,20 Euro
zu verkaufen, wenn die ganze
Schachtel der gleichen Marke im
LEH um 1,90 Euro verkauft wird.
Ebenso verhält es sich im We\1
ness und Frühstücksbereich.
Einem Gast zu erklären, wamm er
Produkte aus dem Discounter
Regal bekommt, und er 140 Euro
pro Nacht bezahlt, ist problema
tisch. Fazit: Kein Vergleich zum
LEH ist gewünscht - und das kön
nen wir der Branche mit der Meß
mer ProfiLine bieten. Leider mus
sten wir an bestimmten Messeta
gen einen Rückgang an FACHbe
suchern feststellen."

Das Thema "Senna International"
zeigte den Fachbesuchern nicht nill,
dass das Wiener Qualitätsunterneh
men mit seinen Produkten aus
Österreich weit über die Grenzen
hinaus Spezialist fur Fette, Marga
rinen und Feinkost ist, sondern
auch, dass sich die Sortimente
sowohl fur die österreichische als
auch internationale Küche eignen.
"Insgesamt konnten wi.r heuer über
20 Prozent mehr Gäste aufunse
rem Stand begrüßen. Das durch
wegs gute Feedback bestätigt uns
darin, dass wir den richtigen Weg
eingeschlagen haben", so Uilram.
Auf dem Messestand selbst konn
te erfolgreich veranschaulicht wer
den, wofiir Senna in der österreichi
schen Gastronomie steht: So
demonstrierte der vier Meter hohe

Als Bindeglied zwischen Landwirtschaft und Gastronomie setzte das Salz
burger Agrar Marketing (SAM) auf der "Alles für den Gast" heuer den
Schwerpunkt auf "Bio" und "Regio". Damit traf SAM-Obmann Landesrat
Sepp Eisl ins Schwarze, denn laut einer Lebensmittelstudie des Meinungs
forschungsinstituts GfK Austria verwenden bereits neun von zehn Konsu
menten im Alltag Lebensmittel aus der Region. Die Familie Eisl aus Aber
see (Wolfgangsee) präsentierte neue, süße Käseröllchen mit einer natür
lichen Bio-Fruchtmolke. Im Bild von links: Landesrat Sepp Eisl (Obmann
Salzburger Agrar Marketing) mit Ehefrau Christine Eisl, DI Matthias Lim
beck (Geschäftsführer, Marketing & New Business, Business Development
Central & Eastern Europe von Reed Exhibitions), Christine Eisl (Tochter) und
Landeshauptmann-Stv. Dr. Wilfried Haslauer
(Bild: Reed Exhibitions Salzburg/Andreas Kolarik)

Durchwegs gutes Feedback
"Die Alles fur den Gast Herbst war
für Senna ein toller Erfolg, vor
allem auch für unsere Neuproduk
te", berichtet Marketingleiter Mag.
Thomas Ullram. Das um das lta
liensortiment sowie den neuen
pikanten und süßen Saucen
erweiterte Produktangebot fand
großen Anklang.

Produktturm bestückt mit Klassi
kern und Neuheiten die langjähri
ge ErfalU1U1g und lnnovationskraft
in der Herstellung von maßge
schneiderten Lebensmitteln fiir die
Gastronomie. Dieses um das Ita
liensortiment sowie den neuen
pikanten und süßen Saucen
erweiterte Angebot fand großen
Anklang.

Das Messeteam bereitete Tausen
de Kostproben von internationalen
Gerichten zu. Währenddessen
tauschten sich die Fachberater und
die Gäste hinsichtlich Branchensi
tuation und -entwicklung intensiv
aus. "Dieser Marktinput ist eine
wichtige Basis fur die EntwicklLmg
neuer Senna-Lösungen, die auf der
Alles Kir den Gast Salzburg 2011
wieder leidenschaftlich präsentiert
werden", so Thomas Ullram.

QUALITÄT SEIT 1852
EXKLUSIVIT Ä T
INSZENIERUNG

Schank: Design & Funktion
Dl Günter Gmber. Gnlber Schank
systeme, spricht von einer sehr
hohen Besucherquantität. "Uns ist
aufgefallen, dass inlll1er mehr Inter
essenten aus den östlichen Nach
barländern und aus Italien kom
men. Natürlich gehören sehr viele
Besucher nicht zu den Entschei
dungstriigern, aber generell ist die
Qualität des Messepublikums sehr
geht." Sehr gut angekommen ist
Grubers neue Produktfamilie
"Viso". "Eine Bestätigung dafür,
dass immer mehr Wert auf Design
gekoppelt mit Funktionalität
gelegt wird. Unser bewährtes
Schanksytem Vmps ist erneut bei
einigen Großgastronomen aus
dem deutschen Raum sehr gut
angekommen", so Gruber, dem
die Messe nicht zuletzt aufgrund
von sehr konkreten Geschäftsan
bahnungen eine positive Stim
mung in der Gastronomiebranche
vennittelte.

Fleischkompetenz mit Herz
"Am Stand der Eurogast hat sich

heuer die geballte Fleischkompe
tenz versammelt", berichtet Susan
na Berner, Marketingleitung EillO
gast Österreich. Die Fleischermei
ster der Großhandels gruppe stan
den allen "Fleisch-Tigern" und
Interessierten Rede und Antwort.
"Da Fleisch im Eurogast-Herz
einen besonderen Stellenwert ein
nimmt", so Berner, "teilten wir
unsere Leidenschaft mit den Besu
chern - und zwar in Form eines
Schnitzelherzens, das wir servier
ten. Die Messe 'war rur uns ein
grandioses Fest und zugleich ein
würdiger Rahmen rur den Start
unseres neuen Themenschwer
punktes Fleisch."

MEßMER PROF ILINE
TEE FÜR GASTGEBER
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