Salzburg, 10.10.2013

Frischheiten auf der GAST
Knackig und frisch geht es heuer bei Eurogast auf der „Alles für den GAST“ her.
Denn von 9. bis 13. November dreht sich am Messestand des Gastrogroßhändlers
(fast) alles um den neuen Obst- und Gemüseschwerpunkt – oder anders gesagt, um
die Eurogast Frischheiten, die von einem ganz besonderen Experten präsentiert
werden.
Ziemlich frech ist er ja schon. Und man darf ihn vielleicht nicht immer ganz ernst nehmen.
Aber eines steht außer Frage: Über die Eurogast Frischheiten weiß er Bescheid wie kein
anderer. Seit Kurzem ist ein kecker Feldhase der offizielle Frischebeauftragte von
Eurogast. Auf der GAST wird er den Besucherinnen und Besuchern zeigen, was „sein“
erstklassiges Obst- und Gemüsesortiment alles zu bieten hat. „Die komplette
österreichische Vertriebsmannschaft wird ebenfalls auf der Messe vor Ort sein und
unseren flauschigen Experten unterstützen“, erklärt Susanna Berner, Leiterin der
Eurogast Zentrale, augenzwinkernd. „Nach dem Motto ‚So eine Frischheit‘ rückt das
frische Obst und Gemüse seit dem Sommer ins Rampenlicht unserer Kommunikation –
das wird auf der GAST deutlich zu sehen sein.“
Sein Name ist Hase …
… und er weiß … eigentlich ziemlich viel! Nur eines nicht: seinen Namen. Und das kam
so: Der freche Frischeexperte nimmt sich kein Blatt vor sein loses Mundwerk. Auf einer
seiner letzten Frischekontrollen ist es dann passiert: Einem Kollegen hat’s gereicht und
der Hase bekam eine Melone auf die Birne gepfeffert. Kein Problem, das steckt ein
Dickschädel wie er einfach weg. Eine kleine Nebenwirkung hat sich aber bemerkbar
gemacht: Der Frischeexperte hat seinen Namen vergessen. „Wir laden die Besucher ein,
ihn auf der GAST persönlich kennen zu lernen. Vielleicht fällt ja bei dieser Gelegenheit
jemandem der perfekte Name für unseren namenlosen Spezialisten ein“, so Susanna
Berner, und sie verrät auch gleich, warum sich das lohnen kann: „Wer mitmacht und auf
www.eurogast.at oder auf facebook seinen Namensvorschlag hinterlässt, hat die Chance,
ein nagelneues iPhone 5S zu gewinnen.“

Streifzug durchs Sortiment
Neben dem „knackigen Schwerpunkt“ erwartet die Messebesucherinnen und -besucher
am modernen, zweistöckigen Stand 324 in Halle 10 ein Einblick in das breit angelegte
Gastro-Vollsortiment von Eurogast – innovative Neuheiten inklusive. Auch die beliebte
Eigenmarke, die letztes Jahr im Zentrum des Geschehens stand, ist wieder vertreten. „Wir
freuen uns, dass die Welt unserer gut etablierten Eurogast Marke stetig erweitert werden
konnte und immer noch vielfältiger wird“, so Susanna Berner. „Denn dabei handelt es sich
um 1-A-Qualitätsprodukte mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis, die perfekt auf die
Bedürfnisse unserer Kunden, also der Gastronomen, Hoteliers und Großverbraucher,
abgestimmt sind.“
Familienzuwachs
Dieses Jahr wird ein bisschen enger zusammengerückt am Messestand, denn: Die
Eurogast Familie wächst weiter. Mit 1. Jänner 2014 wird die INTEREX Großhandelsges.
m. b. H. mit Sitz im oststeirischen Buch bei Hartberg der elfte Gesellschafterbetrieb – und
Eurogast damit eine der größten Gastrogroßhändlergruppen Österreichs. „Diese
Expansion ist eine Bereicherung für alle Beteiligten“, erklärt Mag. Thomas Walser,
Geschäftsführer von Eurogast Österreich und Eurogast Grissemann. „Unsere Kundinnen
und Kunden profitieren von einem weiteren verlässlichen Partner mit spezifischem
Gastro-Know-how, der unser Angebot perfekt ergänzt. INTEREX genießt alle Vorteile, die
ein Beitritt zur Eurogast Familie mit sich bringt. Und wir“, fährt Thomas Walser fort, „haben
einen weiteren zuverlässigen Top-Partner in der Gruppe.“
Kennenlernen auf der GAST
INTEREX wurde 1971 von Herbert Jagerhofer in Buch bei Hartberg gegründet. Heute
leitet sein Sohn Stefan das Familienunternehmen und führt erfolgreich ein 40-köpfiges
Team. Er wird ebenfalls auf der GAST vor Ort sein und freut sich schon auf den neuen
Abschnitt in der INTEREX-Firmengeschichte: „Wir sind gespannt auf die Zusammenarbeit
mit den anderen zehn Gastroprofis aus ganz Österreich. Die Messe ist ein idealer Anlass,
um nun auch bestehende und potenzielle Kunden sowie Partner und Lieferanten in
entspannter Atmosphäre kennen zu lernen.“
Noch Fragen?
Es wird deutlich: Weiterentwicklung steht bei Eurogast immer im Mittelpunkt. Dazu gehört
vor allem auch ein Top-Servicebereich, der ständig ausgebaut wird. Erstklassig geschulte
MitarbeiterInnen, effiziente Organisationsstrukturen und ein Fuhrpark auf dem neuesten
Stand der Technik zeichnen den Eurogast Service aus. Die über 120 umweltfreundlichen

Transporter sind wahre Kraftpakete und gleichzeitig schadstoffarm. Durch die starke
regionale Verankerung jedes einzelnen Betriebes werden die Transportwege kurz
gehalten, wodurch zusätzlich CO2 eingespart wird. Wer mehr über den 1A-Lieferservice
und natürlich den Rest der vielfältigen Eurogast Welt erfahren möchte, kommt am besten
auf ein lockeres Fachgespräch bei Drinks und leckeren Snacks am Stand 324 in Halle 10
vorbei. Das Eurogast Messeteam freut sich auf Ihren Besuch!
Eurogast auf der
„Alles für den Gast“
09. bis 13. November 2013
Samstag bis Dienstag von 9.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch von 9.00 bis 16.00 Uhr
Halle 10, Stand 324, Messezentrum Salzburg

Der neue flauschige Eurogast Frischeexperte wird persönlich auf
der GAST vertreten sein und Einblick in „sein“ umfangreiches Obstund Gemüseangebot geben.

