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Vielseitig, robust,.ästhetisch

Dometic vertreibt Minibars und Zimmersafes für jeden Einsatz

Bauscher bietet passendes Porzellan für jedes Haus

M

it dem neuesten Produkt .,miniBar DM
50" will Dometic zeigen, dass eine

miniBar nicht wie eine Minibar aussehen
muss. ln dieser Schubladenminibar werden
Getränke und Snacks ideal in Szene gesetzt.
Für den Hotelier ist die Integration dabei ganz
einfach: Er .,opfert" eine klassische Schublade
und erhält eine gekühlte Schublade mit einem
Fassungsvermögen von 50 Litern. Außerdem
ist diese thermoelektrische Minibar mit Energieeffizienzklasse A ein wahrer Energiesparmeister.

First-Class-Komfort auch bei Safes

Die .,mini Bar DM 50" sieht aus wie eine
Schublade, und auch bei Safes bietet Dometic
Fotos oomet;c
Lösungen für alle Einrichtungsstile

Dometic bietet insgesamt 15 verschiedene
Safe-Modelle, darunter Varianten in 17 " -Laptopformat, ein Gerät für die Wandmontage
oder ein von oben zu öffnendes Modell für
den Einbau in eine Schublade. Für Objektaufträge sind die Safes in allen RAL-Tönen zu bekommen. Somit lässt sich die proSafe- Familie
perfekt in das Zimmerdesign integrieren .
Die neue Dometic Safe -Generation mit einem
1, 77" -TFT-Farb-Display punktet neben dem
modernen Design auch mit einem neuen
Mikroprozessor, der die Safe-Operationen
künftig noch schnel ler durchführt. Neu
ist auch das beleuchtete Tastaturfeld sowie das innovative
Notöffnungssystem
SAM, welches

b modern oder klassisch, gutbürgerliche
Küche oder Haute Cuisine - bei einer
Neueröffnung oder Modernisierung haben
viele Hoteibetreiber und Gastronomen heute
eine sehr genaue Vorstellung von Konzept und
Stil ihres Hauses. Darauf stimmen sie Speisen,
Ambiente und Tischkultur optimal ab. Die Aus wahl der Ausstattung will dabei wohlüberlegt
sein, da sie Gastronomen oft über Jahre begleitet. Insbesondere bei Geschirr gibt es mehr
zu beachten als Form- und Farbgebung des
Porzellans . .,Gastronomen legen bei Geschirr
heute Wert auf Aspekte wie Kombinierbarkeit mit anderen Kollektionen, Flexibilität und
Multifunktionalität der einzelnen Teile", sagt
Helmut Hutterer, Generalvertretung von Bauscher für den Vertrieb in Österreich . "Viele
wählen eine Kollektion für den täglichen
Einsatz im Restaurant und ergänzen sie bei spielsweise mit Teilen aus Buffet- oder Fingerfood -Kollektionen . Eine Herausforderung ist
es dabei, eine Kollektion zu finden, die über

0

viele Jahre zum Betrieb passt und dennoch
aussagekräftig ist. Moderne und zugleich
zeitlose Tischkultur entsteht durch die Kombination von klassischen mit trendorientierten
Elementen", so Helmut Hutterer.

Langlebigkeit gefragt
Entscheidend ist bei der Auswahl des Geschirrs
eine hohe Qualität der Produkte: Profi-Porzellan sollte nicht nur robust sein, sondern auch
über Vorteile wie Stapelbarkeit, Kantenschlagund Schnittfestigkeit sowie ein einfaches
Handling für Service und Küche verfügen.
Außerdem sollten die Produkte über einen
langen Zeitraum jederzeit nachbestellt werden
können . .,Wir stehen in der Planungsphase in
engem Kontakt mit unseren Kunden", so Helmut Hutterer. .,So können wir Konzepte präsentieren, die auf die jeweiligen Bedürfnisse
eines Hauses zugeschnitten sind und in jeder
Hinsicht überzeugen."
www.bauscher.at
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der Hotellerie mögDie Geschirrkollektion .. Options" lässt sich perfekt mit zurückhaltend gestalteter Tischwäsche
lieh ist.
Foto: Bauscher
kombinieren.
www.dometic.at

PROMOTION

Ein zauberhafter Winter steht vor der Tür
Verwöhnen Sie Ihre Gäste in der kalten Jahreszeit mit köstlich duftender Weihnachtsbäckerei
und einer Tasse fruchtigem Glühwein oder echtem Jagertee von Eurogast

B

ei "Winterzauber" haben die meisten Menschen ähnliche Bilder im Kopf: verschneite
Landschaften, knisternde Kaminfeuer in gemütlichen Stuben, erhellt von Kerzenschein und
erfüllt vom süßen Duft herrlicher Weihnachtsbäckerei.

Backe, backe Kekse

Für die Zubereitung von Weihnachtsbäckerei
und Mehlspeisen eignen sich die exquisiten
Backzutaten der Eurogast-Marke wie etwa
Eierbiskotten, Kochschokolade oder UniverFotos: Eurogast (4) , ikp/istockphoto (1)
salmargarine

Die Welt der Kekse, Makronen und Busserln ist
ebenso vielfältig wie die der Eurogast-Marke. Mit
den preiswerten Qualitätsbackzutaten zaubern
Sie Weihnachtsbäckereien vom Feinsten. Zubereitet mit der weichen Eurogast-Premium-Universalmargarine, einer Delikatessmargarine aus
hochwertigen pflanzlichen Fetten und Ölen sowie frischer entrahmter Sauermilch, schmecken
Vanillekipferln und Schokoherzen erstklassig.
Nicht nur für Letztere ist Schokolade natürlich
ein Muss. Auch bei Klassikern wie Rumkugeln
und Mürbteigkeksen in den verschiedensten
Formen sorgt die herb-süße Kochschokolade der
Eurogast-Marke für das gewisse Etwas.
Für "Keksmuffel" empfiehlt sich als winterliches
Dessert zum Nachmittagskaffee etwa ein herrliches Maroni-Tiramisu mit fein -gezuckerten
Eurogast-Eierbiskotten, in denen nur beste österreichische Freilandeier verarbeitet wurden.

Vorweihnachtliche Begleiter
Weihnachten schmeckt man: Anis, Ingwer,
Orangen, Zimt und Koriander gehören ebenso
zum Winter wie die würzig-verführerische Note
von Glühwein. Der dunkle, gesüßte Rotwein
der Eurogast Eigenmarke schmeckt nach Zimt,
Gewürznelken und natürlichem Zitronenaroma,
wird in Österreich hergestellt und enthält zehn
Volumenprozent Alkohol. Trinkfertig zubereitet
bietet Eurogast den adventliehen Klassiker für
die Gastronomie und Hotellerie in Ein-LiterFlaschen bzw. Zehn-Liter-Kanistern an.

Winterlicher Warmmacher
Eine weitere, im wahrsten Sinne typisch Österreichische Winterspezialität ist der Jagertee. Das
beliebte Heißgetränk darf sich nur so nennen,
wenn es tatsächlich in Österreich hergesteHt
wurde und Inländerrum enthält. Der trinkfertige Jagertee der Eurogast-Marke ist eine köstliche Komposition aus Schwarztee- und Gewürzextrakten wie Zimtrinde, Gewürznelken und
EnzianwurzeL Rum und herrliche Punschnoten
machen den Genuss perfekt. Der EurogastJagertee enthält 13 Volumenprozent Alkohol
und muss für den Gast lediglich noch erhitzt
werden.

Der Eurogast-Winterzauber im Überblick:
-Premium Universalmargarine 2,5 kg
- Kochschokolade 1 kg I 3 Tafeln
- Fein -gezuckerte Eierbiskotten 2,4 kg
- Glühwein 11 I 10 I
- Jagertee 10 I

