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Nachhaltigkeit: das Schlagwort

schlechthin, wenn es um den großen The-

menkreis ökologisch und sozial verantwort-

lichen Handelns geht. Immer mehr Unter-

nehmen gleich welcher Branche schreiben

sich das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit auf

die Fahne – auch im Außer-Haus-Sektor

wächst ihre Zahl rasant. Mit unserem Spe -

cial loten wir den strate gischen und prakti-

schen Handlungsraum nachhaltiger Unter-

nehmensführung für Außer-Haus-Akteure

aus und wollen Orientierungs- wie Ent-

scheidungshilfe leisten: in Sachen Bauen,

In vestieren, Beschaffen und Betreiben.

Gemeinsam mit unserer Schwesterzeit-

schrift gv-praxis analysieren wir essenzielle

Dimensionen der Nachhaltigkeit:

❚ Wie ist der technologische Stand der 

Dinge in punkto Bauen, Gebäude- und 

Energietechnik? Was macht – auch unter

wirtschaftlichen Gesichtspunkten – unter

welchen Voraussetzungen Sinn?

❚ Worauf kommt es bei Geräte-Investitionen

an? Wie lässt sich die Energiebilanz gastro-

nomischer Betriebe optimieren? 

❚ Nach welchen Kriterien kann der Waren-

einkauf nachhaltig gestaltet werden, und was

verbirgt sich hinter den zahlreichen Label-

Organisationen rund um nachhaltige Be-

schaffung? Wo finden Gastronomen profes-

sionelle Beratung und verlässliche Partner? 

❚ Doch grau ist alle Theorie. Deshalb de-

monstrieren ausgewählte Umsetzungsbei-

spiele, dass und wie nachhaltige Konzepte in

unserer Branche funktionieren.

❚ Keine Nachhaltigkeit ohne engagierte 

Vorleistung der Vorstufe: Dies macht unser

Produkt-Showcase exemplarisch sichtbar.
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Die Umsetzung einer nachhal-
tigeren Wirtschaftsweise zielt

auf die Erwirtschaftung einer mittel- und

langfristig ‘gesunden’ Rendite unter gleich-

zeitiger Berücksichtigung ökologischer und

sozialer Kriterien – im Unterschied zu ei -

ner monodimensionalen Betrachtungsweise,

die lediglich die Maximierung kurzfristiger

Gewinne im Auge hat: So umreißen die 

Initiatoren der Studie die Essenz nachhalti-

ger Unternehmensführung.

Stattliche 70 % der befragten Außer-Haus-

Player bekennen sich zu Nachhaltigkeit als

Grundlage ihres Unternehmensleitbildes.

Sie stimmen zugleich der Aussage zu, dass

Nachhaltigkeit gerade in Zeiten der Wirt-

schaftskrise als Alleinstellungsmerkmal

dient, und erklären, antizyklisch investieren

zu wollen. Weitere 15 % der Befragten ge-

ben an, bisher in Sachen Nachhaltigkeit eher

abstinent gewesen zu sein – wollen künftig

aber verstärkt auf das Thema setzen. Ledig-

lich 15 % der Foodservice-Akteure wehren

das Thema tendenziell ab – mit dem Argu-

ment, man habe aufgrund der Finanzkrise

wichtigere Probleme, bzw. Nachhaltigkeit

sei lediglich ein kurzfristiger Hype.

Noch deutlicher fällt das Bekenntnis zur

Nachhaltigkeit auf Hersteller- wie auf

Dienstleisterseite aus – mit Zustimmungs-

quoten von 77 % (künftig vermehrt Engage-

ment: 20 %) bzw. 84 % (künftig vermehrt:

18 %). 

Woran machen Unternehmen der Au-

ßer-Haus-Branche Nachhaltigkeit vor allem

fest? Vorrangig am Thema Qualität: Aus ei-

nem vorgegebenen Kriterienkatalog bewer-

ten überwältigende 99 % der Befragten dies

Stichwort mit hoch/sehr hoch. Ganz ähnlich

Hersteller (98 %) und Dienstleister (99 %).

Hoch eingestuft werden auch Werte wie Ge-

sundheit sowie Fairness. Während Nachhal-

tigkeit sich für Hersteller zudem massiv am

Thema Wertschöpfung und Ressourcen

orientiert, nennen Dienstleister als weitere

Aspekte Wertschöpfung gleichauf mit 

Gesundheit. Für Außer-Haus-Markt-Player

rangiert Wertschöpfung auf Rang 4, gefolgt

vom Thema Ressourcen sowie Klima/Ener-

gie. Vergleichsweise unspannend stellen

sich für alle drei Gruppen die Aspekte De-

mografie sowie Artenvielfalt dar. Auch Bil-

dung zählt nicht zu den brisantesten The-

men – wenngleich Bildung, aber auch De-

mografie die Zukunft der Branche sehr wohl

tangiert. Doch können Unternehmen in den

sonstigen Nachhaltigkeitsdimensionen von

Qualität bis Ressourcen sehr viel unmittel-

barer gestaltend handeln – vermutlich ent-

scheidend für die Prioritätensetzung. 

Welche Chancen birgt das Thema Nachhal-

tigkeit? Vorrangig geht es um Zukunfts -

sicherung des Unternehmens ganz generell –

so 98 % der Hersteller, 96 % der Dienstleis -

ter und 91 % der Außer-Haus-Unternehmen

(stimme eher/voll zu). Während die Außer-

Haus-Befragten und Dienstleister den An-

stoß zu Innovationen auf Produkt- und Pro-

zessebene mit 85 bzw. 92 % auf Rang 2 set-

zen, stufen die Hersteller diesen Aspekt auf

Rang 3 ein – noch wichtiger ist ihnen der

Wettbewerbsvorteil (92 %). 

Und was steht der Umsetzung von

Nachhaltigkeit im Wege? Die Schwierig-

keit, Maßnahmen und Auswirkungen nach-

weisbar zu messen, sagt die Mehrheit der

Außer-Haus-Akteure (64 %). Zugleich mo-

nieren sie die Schwammigkeit des Begriffs

(61 %), der schwer zu definieren sei, aber

auch die Polarität von langfristiger Ausrich-

tung und kurzfristigen Anforderungen des

Tagesgeschäftes. Ähnlich argumentieren

Hersteller (Polarität: 59 %, Messbarkeit: 

58 %, Definition 57 %) und Dienstleister

(Polarität 71 %, Definition 69 %, Messbar-

keit 66 %). Als kaum minder dringliche

Hürde wird von allen drei Befragtengrup-

pen – mit Zustimmungsquoten von deutlich

über 50 % – der Komplex Ressourcen (Zeit,

Geld, Personal)/Weiterbildung/Mitarbeiter-

qualifikation in Sachen Nachhaltigkeit ein-

gestuft. Positiv immerhin: Der Faktor Mit-

arbeiterqualifikation wird dabei durchweg

etwas entspannter gesehen. ❚
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Wer heute antritt, den Unternehmen
der Außer-Haus-Branche und ihrer Vor-
stufe das Thema Nachhaltigkeit nahe-
zubringen, der rennt sprichwörtlich 
offene Türen ein. Für fast drei Viertel
der Befragten ist Nachhaltigkeit gemäß
einer ZNU-Umfrage grundlegender Be-
standteil ihres Unternehmensleitbildes
– Hersteller und Dienstleister über-
trumpfen die Foodservice-Akteure so-
gar mit Werten um die 80 %. Die Studie
nimmt auch Chancen und Hürden der
Umsetzung ins Visier. MW

Offene
Türen

Relevanz von Nachhaltigkeit

„Bitte beurteilen Sie für Ihr Unternehmen die Relevanz der folgenden (Nachhaltigkeits-)Themen.” (Mehrfachnennungen möglich) 

AHM: Hersteller AHM: Unternehmen AHM: Dienstleister

■ ■ ■ sehr hoch       ■ ■ ■ hoch (5er-Skala)       Angaben in Prozent ©ZNU 2009

Demografie
Qualität
Fairness

Wertschöpfung
Bildung

Gesundheit
Artenvielfalt
Ressourcen

Klima/Energie

11 40

86              12

38           48

39            52

26  52

49                   37

14 35

36         52

34        47

20    39

78               21

58         35

43              42

41            41

50   35

22         37

33       49

37         43

16      39

73        26

43              43

32       50

28    45

51                    38

16      32

30     48

31      47

Die Studie: Nachhaltige Unternehmensführung in
der Ernährungsbranche – Sachstand und Per-
spektiven. Befragt wurden im Juli/August 2009
Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette
des Außer-Haus-Marktes in Deutschland, davon
176 gastronomische Akteure, 92 Hersteller, 
127 Dienstleister. Die Online-Befragung unter 
Federführung von Dr. Axel Kölle und Dr. Christian
Geßner, ZNU (Zentrum für Nachhaltige Unterneh-
mensführung der Universität Witten/Herdecke) –
durchgeführt in Zusammenarbeit mit food-service
– gliedert sich in die drei Themenblöcke Relevanz
von Nachhaltigkeit, Chancen und Hindernisse so-
wie Unternehmensführung und Werte (letzterer
wurde in unserem Resümee ausgeklammert).
www.uni-wh.de/znu



Um die schlimmsten Folgendes

Klimawandels noch abzuwenden, müssen

wir Emissionen und Energieverbrauch radi-

kal reduzieren. Am besten sofort. Allein in

Deutschland werden jährlich 880 Mio. t

CO2-Emissionen in die Atmosphäre abge-

geben. Rund 40 % davon entfallen auf die

Nutzung von Immobilien, jeweils zur Hälf-

te auf Stromverbrauch und fossile Brenn-

stoffe. Das sind mindestens 350 Mio. zwin-

gende Gründe, warum nachhaltiges Bauen

immer wichtiger wird. Längst nicht nur

mehr frommer Wunsch oder ministeriale

Forderung, will dieser Ansatz vielmehr

Handlungsanleitung sein. Ziel ist es, sämtli-

che Einflussfaktoren auf den Lebenszyklus

eines Gebäudes zu optimieren – von der

Rohstoffgewinnung über die Errichtung bis

zum Rückbau. 

„Ganzheitlich zu planen und zu bauen heißt

aber auch immer, Technik, Gebäudesubs-

tanz und Nutzung integral zu betrachten”,

ergänzt Uwe Schreier, Energieingenieur

und technischer Gesamtplaner des Nachhal-

tigkeitspiloten Rasthof Würzburg Süd an

der A3. „Die wesentlichen Ansatzpunkte,

um Energiebedarf, -verbrauch und -verlust

von Gebäuden zu reduzieren, sind die

Außenhülle, Wärmeerzeugung und -vertei-

lung sowie die mechanische Be- und Entlüf-

tung, also die Klimatechnik.” Doch wo am

besten ansetzen, wenn es um das Fitmachen

von Altbauten geht? „Die wichtigsten

Basis indikatoren sind bei meiner Arbeit die

Energiekennziffern eines Betriebes”, sagt

Margit Schaible, unabhängige Energiebe -

raterin aus Simmersfeld, die in dieser Funk-

tion auch für den Dehoga im Einsatz ist. 

Dazu gehört z.B. der Wärme- und Strom-

verbrauch pro qm. 

„Grundsätzlich mache ich meine Empfeh-

lungen abhängig vom Zustand des Gebäu-

des und der vorhandenen Technik. Zuvor-

derst ist zu klären, ob man renovieren und

ersetzen will oder muss, wie weitreichend –

und natürlich, wie viel Geld dafür zur Ver-

fügung steht”, so Schaible. „Schon deshalb

sind pauschale Ratschläge oder Kosten -

angaben schlichtweg nicht möglich.” Fest

steht allerdings: Ohne Investitionen geht es

nicht. Und bis sie sich amortisieren, verge-

hen in der Regel einige Jahre. 

Schreiers Rat an alle Gastronomen, die

ihre Betriebe in Sachen Energieverbrauch

und CO2-Ausstoß auf den neuesten Stand

bringen möchten: „Ein Energieberater ist

immer ein guter Einstieg. Der nächste

Schritt sollte zu einem Fachplaner führen.

Seine Aufgabe ist es, individuell angepasste

modulare Systeme und Kostenpläne zu kon-

zipieren, die eine sinnvolle und finanziell

tragbare ‘Schritt für Schritt’-Umrüstung er-

möglichen. Per Machbarkeitsstudie lassen

sich verschiedene Lösungsansätze bei lau-

fendem Betrieb durchspielen.”

Wessen größtes Problem ein überdurch-

schnittlicher Wärmeverlust ist, der sollte bei

der Gebäudehülle ansetzen. „Das sind na-

mentlich Fenster als Licht- und Luftluken

sowie die Wände”, erklärt Schreier. Immer

noch ein häufiger Fehler sei es, die Him-

melsrichtungen und damit die Sonnenein-

❚ Gebäudetechnik

Nachhaltigkeit fängt bei der Betriebshülle an. Am konsequentesten können
jene Gastronomen agieren, die in Neubauten investieren. Aber auch Nach-
rüsten lohnt sich. Die jüngste Generation der Gebäude- und Anlagentech-
nik birgt jede Menge Möglichkeiten. Wie die Innovationen funktionieren
und was sie bringen: ein Überblick. 

Auf Grün
bauen

Zertifikate & Orientierungshilfen 

Um die Nachhaltigkeit von Bauten messbar zu machen und die dabei zu berücksichtigenden Fakto-
ren zu bündeln, wurden verschiedene nationale Zertifizierungssysteme entwickelt. Die wichtigsten:
❚ BRE Environmental Assessment Method, kurz BREEAM, 1990 in Großbritannien ins Leben gerufen
❚ Leadership in Energy & Environmental Design, kurz LEED, 1998 vom U.S. Green Council entwickelt
❚ Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen, kurz DGNB, Geburtsjahr 2009
Zudem hat der deutsche Gesetzgeber dafür gesorgt, dass sich Mieter und Käufer mittels sogenann-
ter Energieausweise über die energetische Qualität eines Gebäudes informieren können. Dieser
Ausweis dokumentiert den durchschnittlichen Energieverbrauch und ordnet ihn Energieeffizienz-
klassen zu. www.dgnb.de, www.usgbc.org, www.breeam.org, www.bmvbs.de food-service 02/2010
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Gebäudetechnik ❚

strahlung außer Acht zu lassen, wenn es um

Positionierung, Anzahl und die Größe von

Fenstern geht. Entsprechend dürfen Fenster

in südlicher Ausrichtung größer ausfallen –

„allerdings nur so groß wie nötig statt wie

möglich.” Auf dem neuesten technischen

Stand sind Dreifachisolierverglasungen so-

wie thermisch getrennte, nicht wärmeleiten-

de Rahmen. Um Hausfassaden optimal zu

schützen, empfiehlt der Energieexperte eine

Dämmschicht von mindestens 16 cm. 

Diese Maßnahmen haben einen direkten Ef-

fekt auf die Anlagentechnik. Denn wenn

Transmissionsverluste über die Außenhülle

deutlich reduziert werden, sinkt automa-

tisch der Wärmebedarf innen. „Entspre-

chend müssen die Systeme zur Wärmeer-

zeugung und -verteilung aufeinander abge-

stimmt und jeweils auf Niedrigtemperatu-

ren ‘geeicht’ werden.” Besonders löblich

und damit auch förderungswürdig sind Lö-

sungen, die zum Heizen und zur Warmwas-

seraufbereitung regenerative Energien ein-

beziehen, z.B. Solarthermie (s. Fallstudie

McDonald’s, S. N14). Noch ein Vorteil: Ihr

Einsatz zahlt sich umgehend aus – die Be-

triebskosten sinken sofort. Diffiziler liegt

der Fall bei Erdwärme: „Ein extrem stand-

ortabhängiger, teurer Nutzungsansatz, der

aus meiner Sicht in den wenigsten Fällen

wirtschaftlich ist”, so Schreier. Wie sieht es

mit Blockheizkraftwerken aus? „Diese

Technologie eignet sich nur dort, wo som-

mers wie winters ein konstant hoher Wär-

mebedarf besteht. Die meisten gastronomi-

schen Betriebe dürften im Gegensatz zur

Hotellerie mit dieser Mengenproduktion

überfordert sein”, sagt der Energieexperte. 

Erzeugt im Verbund die größte Wirkung:

die Wärmerückgewinnung (WRG) in der

Lüftungs- und in der Kälteanlage. Perfekt

aufeinander abgestimmt und verzahnt, ver-

ringert sie die Energiekosten erheblich. Bei

der Lüftungs-WRG wird der Energiegehalt

der Abluft genutzt, um die Zuluft zu tempe-

rieren. Sprich, es muss weniger Energie von

der Heizungsanlage zugeführt werden. „Die

höhere Kunst der Klimatechnik ist die Ver-

dunstungs- bzw. adiabate Kühlung”, sagt

Schaible. Dabei geschieht das gleiche wie

bei einem sommerlichen Gewitter: Die Ab-

luft wird mit Wasser angereichert. Verdun-

stet es, wird der Abluft Energie entzogen,

folglich sinkt die Temperatur. Ein Wärme-

tauscher überträgt die erzeugte Kälte von

der Abluft auf die Zuluft, die in das Gebäu-

de geführt wird. Selbst im Hochsommer

lässt sich so ein angenehmes Raumklima

herstellen.

Stichwort (Öko-)Strom. Bis 2020, so 

die Zielvorgabe der Bundes regierung, soll

nicht nur der Verbrauch um 11 % gesenkt,

sondern gleichzeitig 30 % des Stroms aus

erneuerbaren Energiequellen gewonnnen

werden. Zum Beispiel mit Hilfe von Photo-

voltaik, also der direkten Umwandlung von

Sonnenkraft in elektrische Energie via So-

larzellen. Doch bis sich diese Technik rech-

net, braucht man auch als gewerblicher An-

wender einen langen Atem, die Amortisa-

tionszeit liegt meist zwischen 12-15 Jahren.

„Nach Ablauf der 20 Jahre dauernden För-

derung kann  der selbsterzeugte Strom für

den Eigengebrauch genutzt werden”, so

Schaible. „Was die Technik so interessant

macht, ist die staatliche För derung”, ergänzt

Schreier. „Ob das massenweise Pflastern

von Dächern mit Solarzellen tatsächlich ei-

ne sinnvolle gesamtwirtschaftliche Lösung

darstellt, wage ich allerdings zu bezwei-

feln.”  

Senken sofort den Stromverbrauch und da-

mit die Betriebskosten: Energiesparlampen

und Leuchtdioden (LED) anstelle von Glüh-

birnen. „Generell empfehle ich, seinen

Stromvertrag einmal genau unter die Lupe

nehmen zu lassen. Das verursacht fast keine

Kosten“, so Schaible, „und erschließt in

vielen Fällen einiges an Sparpotenzial.” 

So kann man selbst mit begrenzten Mitteln

sich und seinem Betrieb etwas Gutes tun.

Schließlich beginnen auch große Verände-

rungen mit einem kleinen Schritt in die

richtige Richtung. HH

Special Nachhaltigkeit               ❚ 5

Was tun? Wo ansetzen? „Meine
Empfehlungen mache ich abhän-

gig vom Zustand des Gebäudes
und der vorhandenen Technik.

Zuvorderst ist zu klären, ob man
renovieren und ersetzen will

oder muss, wie weitreichend –
und natürlich, wie viel Geld da-

für zur Verfügung steht”, so Mar-
git Schaible, unabhängige Ener-

gieberaterin aus Simmersfeld.

Energiesparhäuser 

Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Labels für energiesparende Bauten. Um sie
für sich reklamieren zu können, müssen definierte Messwerte und Anforderungen er-
füllt sein – angefangen beim Energieverbrauch von Heizwärme und Warmwasser über
Dämmung und Fenster bis zur Lüftung und Kühlung:
Niedrigenergiehäuser (NEH) sind Gebäude mit einem Energiebedarf an Warmwasser
und Heizwärme, der höchstens 70 kWh bzw. 7 l Heizöl/qm beträgt. Weil alle Kompo-
nenten des Gebäudetyps ausschließlich verbesserte Versionen gewöhnlicher, in je-
dem Neubau erforderlicher Bauteile darstellen, liegt der Mehraufwand für ein NEH 
etwa 3-8 % über den normalen Baukosten. 
Das Passivhaus ist der führende Standard beim energiesparenden Bauen weltweit: Es
hat kein aktives Heiz- und Klimatisierungssys tem, vielmehr gehorcht es den beiden
Grundprinzipien ‘Wärmever luste vermeiden und freie Wärmegewinne optimieren’. Da-
mit verbraucht es fast 90 % weniger Energie als ein herkömmlicher Altbau bzw. 75 %
weniger als ein durchschnittlicher Neubau. Mit 15 kWh (qm/Jahr) liegt auch der Heiz-
wärmebedarf um ein Vielfaches unter dem eines NEH. 
Nullenergiehäuser, eine technische Weiterentwicklung der Passivhäuser, haben im
Jahresmittel eine ausgeglichene Bilanz zwischen zugeführter Energie für Heizung,
Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom und der am Gebäude z.B. über Solarkollek -
toren selber erzeugten Energie. Wirtschaftlich sind sie derzeit noch nicht.
Erzeugt ein Gebäude mehr Energie als es selbst verbraucht, spricht man von einem
Plusenergiehaus. 
Gesetzliche Dachvorschrift, um den Vergleich von Verbrauchswerten transparent zu
machen, ist der Jahres-Primärenergiebedarf, 2002 in der EnergieEinsparVerordnung
(EnEV) festgeschrieben. Quellen: passiv.de, nullenergiehaus.com

Weiterführende Links

Architekten & Agenturen, Planer &

Portale, Institutionen & Unternehmen:

www.bauen.de
www.das-energie-portal.de
www.dena.de
www.econum.ch
www.ecobauconsulting.de
www.ecotec-energiesparhaus.de
www.energieberatung-regional.de
www.fertighaus.de
www.lean-and-green.de



Für die Restaurantküche sind

Stoßzeiten typisch. Trotz zunehmender

zeitlicher Entzerrung bei der Einnahme der

Mahlzeiten herrscht in den meisten Kü-

chen immer noch in begrenzten Mittags-

bzw. Abendstunden Hochbetrieb – mit ent-

sprechend großem Energieeinsatz mit ho-

hen Lastspitzen. Hier machen sich moder-

ne, energiesparende Küchengeräte bezahlt.

Energieeffizienz ist für die Hersteller des-

halb bereits seit Jahren ein Dauerbrenner. 

Auch bei den Branchenmessen Intergastra

(6. bis 10. Februar in Stuttgart) und Inter-

norga (12. bis 17. März in Hamburg) steht

das Thema wieder einmal ganz oben auf

der Agenda. Moderne Technik und intelli-

gente Sparmaßnahmen können die Kosten

spürbar drücken. In welchem Umfang das

zum Beispiel in gastgewerblichen Betrie-

ben möglich ist, macht Dr. Sven Eckardt,

der als freier Energie- und Umweltberater

unter anderem für gastgewerbliche Unter-

nehmen tätig ist, deutlich: „6-8 % des Um-

satzes entfallen durchschnittlich auf den

Bereich Energie”, berichtet er aus seiner in

vielen Jahren gesammelten Erfahrung. Es

geht aber auch anders: „Umweltfreund -

liche Betriebe wenden dafür lediglich 2-3 %

auf”, macht er das Sparpotenzial deutlich.

Bei kleineren und mittleren Betrieben kön-

ne das leicht im Monat 2.000-3.000 € aus-

machen.

Nachhaltiges Wirtschaften ist also

nicht nur gut für die globale CO2-Bilanz,

sondern birgt auch für jede einzelne Kü-

che hohe Einsparpotenziale bei den Be-

triebskosten. Am meisten dürfte sich beim

Kochen sparen lassen, denn bei der Zube-

reitung der Mahlzeiten kommt der Kilo-

wattzähler am stärksten auf Touren. Der

Energieanbieter Eon hat den Energiebe-

darf von Großküchen unter die Lupe ge-

nommen. Demnach werden 63 % der

Energie für das Garen und Warmhalten

von Speisen benötigt.

Diese Erkenntnis allein hilft den Verant-

wortlichen für die Küchen der Gastrono-

mie  und Gemeinschaftsverpflegung noch

nicht weiter. Denn trotz aller Lamenti über

steigende Kosten bei zunehmender Preis-

sensibilität der Gäste fehlt häufig eine we-

sentliche Information: Während man die

Kosten für den Wareneinsatz pro Mahlzeit

kritisch im Blick behält, wird der hohe An-

teil der Energiekosten in einem Menü

meist nicht wahrgenommen. 

In der Schweiz – einem Land mit be-

sonders hohem Qualitätsstandard sowohl

in der Gastronomie als auch in der Gemein-

schaftsverpflegung – ist man in dieser Be-

ziehung bereits ein ganzes Stück weiter.

Nach Überzeugung von ENAK-Präsident

Urs Jenny sind es genaugenommen sogar

sieben Jahre, die Deutschland in Sachen

Energieeffizienz hinter seinem Nachbar-

land herhinkt. ENAK steht für ‘Ener -

getischer Anforderungskatalog an Geräte

für die Verpflegung und Beherbergung’.

Der ENAK – vergleichbar mit der Stiftung

Warentest in Deutschland – misst in der

Alpenrepublik nach standardisierten Ver-

fahren den Energieverbrauch aller relevan-

ten Techniken für die Hotellerie und Gas -

tronomie und erfasst ihn in energetischen

Datenblättern, auf die Anwender, Planer

und Ausstatter über eine Datenbank zu-

greifen können.

Dank dieser systematischen Erfassung

können Anhaltspunkte darüber geliefert

werden, wie viel Energie im Essen steckt.

Die Zubereitung einer warmen Mahlzeit

verbraucht danach im Schnitt 3 kWh. Je

nach geltendem Tarif entspricht das einer

Spanne von 0,70-1 €. Jennys Kalkulation

zeigt, dass ein Gast mehr für die Energie-

kosten in einem Menü als für die Beilage

❚ Küchentechnik
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Die Küche ist einer der größten Energiefresser im Restaurant. Über die
Energiekosten in jeder Mahlzeit herrscht hierzulande dennoch weitgehen-
de Unklarheit. In der Schweiz ist man schon weiter. Die neue Generation
energiesparender Geräte macht Investitionen in die Küchentechnik sinn-
voll – für das Klima und die Betriebskosten. 

Effizienter
Kochen

„Moderne Technik und intelligente Spar-
maßnahmen können die Kosten spürbar
drücken. 6-8 % des Umsatzes entfallen
durchschnittlich auf den Bereich Energie.
Umweltfreundliche Betriebe wenden dafür
lediglich 2-3 % auf”, sagt Dr. Sven Eckardt,
freier Energie- und Umweltberater.



zahlt: „Nach unseren Berechnun-

gen kostet die Beilage einer

durchschnittlichen GV-Mahlzeit

40 Rappen (ca. 27 Cent), der

Energiepreis für das gesamte Me-

nü beträgt etwa 60 Rappen (ca. 40

Cent).” Tendenz steigend, ange-

sichts der Prognosen über die pro-

gressive Preisentwicklung für

Strom, Gas und Co. Allerdings

unterscheidet sich die Rechnung

nach Produktionsverfahren. Cook

& Chill erfordert nach den Mes-

sungen der Schweizer Organisa-

tion einen höheren Energieauf-

wand pro Mahlzeit. In einer Mo-

dellrechnung von Jenny lassen

sich in einem Beispiel mit der Zu-

bereitung ‘just in time’ umge-

rechnet mehr als 9.000 € im Jahr

sparen.

Aufschluss über den Energiever-

brauch der unterschiedlichen Pro-

zesse in der Küche können auch

intelligente Stromzähler liefern.

Für Neubauten sind seit Jahresan-

fang nur noch sogenannte ‘Smart

Meter’ zugelassen. Auch für an-

dere kann sich die Nachrüstung

lohnen. Mit Hilfe der neuen Zäh-

ler können Stromkunden ihren

Verbrauch über das Internet täg-

lich oder sogar stündlich abrufen

– und dabei kostenrelevante Er-

kenntnisse gewinnen.

Ein nicht unwesentlicher Kos -

tenfaktor in der Großküche nach

dem Kochen ist das Spülen. Dafür

haben sich die Anbieter eine Rei-

he von Lösungen einfallen lassen,

die auch auf Internorga und Inter-

gastra im Mittelpunkt stehen

dürften. „In der Regel liegen die

Einsparpotenziale bei den Be-

triebskosten im deutlich zweistel-

ligen Bereich; 20 % sind keine

Seltenheit, 30 % sind möglich”,

gibt Siegfried Päsler, Geschäfts-

führer des Verbandes der Herstel-

ler gewerblicher Spülmaschinen

(VGG) zu Protokoll. Er legt 

den Gastronomen und Gemein-

schaftsverpflegern folgende Faust  -

Küchentechnik ❚

Special Nachhaltigkeit ❚ 7food-service 02/2010

Finanzierung & Förderung

❚ Breitgefächert und bedürfnisgerecht: Die Angebote des Dehoga
reichen vom Energieforum bis zur Förderdatenbank. 
www.energiekampagne-gastgewerbe.de
Die Dehoga-Beratung in Stuttgart basiert auf drei Modulen: Ver-
tragsprüfung von Strom- und Gasanbietern, Energie-Hotline und
Vor-Ort-Beratung von unabhängigen Experten (2-Tages-Besuch/
Langzeitcoaching). www.dehoga-beratung.de/energieberatung

❚ Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)
unterstützt Haus- und Wohnungseigentümer, die bereit sind, für
Energieeinsparung und Umweltschutz Geld zu investieren. Zu den
Hilfestellungen gehören u.a. fachmännische Vor-Ort-Beratung
durch Experten sowie eine Förderdatenbank. 
www.thema-energie.de/beratersuche, www.foerderdatenbank.de

❚ Ein besonders umfangreiches Angebot hält die KfW-Bank bereit –
neben diversen Programmen (Förderung über Kredite oder Zu-
schüsse) und den aktuellen Zinskonditionen auch ein interaktiver
Förderberater. www.kfw-foerderbank.de

ENAK-Präsident Urs Jenny: „Wir
messen nach standardisierten
Verfahren den Energieverbrauch
aller relevanten Techniken für die
Hotellerie und Gastronomie und
erfassen ihn in energetischen 
Datenblättern, auf die Anwender,
Planer und Ausstatter über eine
Datenbank zugreifen können.”



regel ans Herz: „Je älter die ge-

nutzte Technik, desto rentabler 

ist eine Investition in neue Spül-

maschinen.”

Für nachhaltige Zukunftsinves -

tionen haben die VGG-Mitglie-

der Meiko, Hobart und Winter-

halter bei ihren Neu- und Weiter-

entwicklungen in den zurücklie-

genden Jahren viel getan und

dabei nicht nur die Energieeffi-

zienz im Blick gehabt, macht

Dietmar Zapf, Leiter von Vertrieb

und Marketing Spültechnik bei

Meiko in Offenburg, deutlich:

„Natürlich werden wir immer

wieder nach Entwicklungen bzw.

nach unseren Bemühungen hin-

sichtlich Energieeinsparungen ge -

fragt. Allerdings steht nicht allein

das Thema Energie im Fokus 

unserer Entwicklungsleistungen,

son dern die generelle Ressour-

cenSchonung. Dazu gehören

auch Wasser und Chemie.” Unter

diesen Vorzeichen präsentiert

Hobart auf der Internorga u.a. sei-

ne Bandspülmaschine Premax

FTP mit der neuen Technologie

Sensotronic. Der Hersteller ver-

spricht, dass die Maschinen

selbstständig die Menge des Spül-

guts auf dem Transportband er-

kennen und ihre Verbräuche auto-

matisch der Auslastung anpassen.

Damit ließen sich die Betriebs -

kosten bei den ohnehin sehr wirt-

schaftlich arbeitenden Bandspül-

maschinen um weitere 10 % redu-

zieren.

Beim Wettbewerber Meiko stehen

alle Zeichen auf die im vergange-

nen Herbst vorgestellte Spülma-

schinen-Generation M-iQ. Durch

ihre modulare Bauweise lässt sich

die Technologie sowohl in Band-

als auch in Korbtransportautoma-

ten einsetzen. Großküchenspezia-

list Winterhalter aus dem ober-

schwäbischen Meckenbeuren baut

vor allem auf seine neue Unter-

tischspülmaschinen-Generation

Serie UC. Nach Meinung des ge-

schäftsführenden Gesellschafters

Jürgen Winterhalter werden die

Hersteller in Zukunft noch stärker

in die Pflicht genommen: „Immer

wichtiger wird es, für das gesamte

System Verantwortung zu tragen.

In unserem Fall heißt das, wir ver-

kaufen nicht nur eine einzelne

Spülmaschine, sondern sind für

den ganzen Spülprozess verant-

wortlich – von der Wasserqualität

über die Maschinentechnik bis

zum Einsatz der passenden Reini-

gungsprodukte.”

Während das Thema Energie -

effizienz bzw. Nachhaltigkeit bei

vielen Herstellern und Anwendern

höchste Priorität hat, tut sich die

deutsche Politik noch schwer mit

der Umsetzung einer entsprechen-

den EU-Richtlinie. Ihr zufolge

müssen die Mitgliedsländer bis

2011 der Europäischen Kommis-

sion einen nationalen Aktionsplan

zur Energieeinsparung nachweisen.

Hier zulande streiten sich derzeit

noch Wirtschafts- und Umweltmi-

nisterium um die Umsetzungsmo-

dalitäten. Fest steht nur eins: Ein

Gesetz über den effizienten Einsatz

von Energie wird kommen. Nur

gut, wenn Hersteller und Anwen-

der beizeiten gerüstet sind. 

Ingeborg Sichau
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Siegfried Päsler, Geschäftsführer
des Verbandes der Hersteller ge-
werblicher Spülmaschinen (VGG),
legt Gastronomen und Gemein-
schaftsverpflegern folgende
Faustregel ans Herz: „Je älter die
genutzte Technik, desto rentabler
ist eine Investition in neue Spül-
maschinen.” 



Als Highlight in punkto Leistung, Kapazität 
und Energie effizienz gilt der neue Induktions-
Vario Bräter von Palux. Er läuft in der Serie
Top line, mit der man völlig neue Wege im Be-
reich Küchentechnik und Gesamtküchenkon-
zeptionen beschreitet. Weltweit haben sich
besonders Multifunktionsgeräte durchgesetzt.
Auch der Vario Bräter wird seinem Spitzna-
men ‘Tausendsassa’ gerecht, da er in der
Speisenvorbe reitung wie auch in Stoßzeiten
im à-la-carte-Geschäft einsetzbar ist und es
kaum etwas gibt, was darin nicht zubereitet
werden kann. Rund zwei Jahre Ent wick -
lungsarbeit investierte die Bad Mergenthei-
mer Ideenschmiede in den Vario Bräter mit In-
duktionstechnologie. Das Resultat sind u. a.
Produktvorteile wie minimaler Fetteinsatz, ge-
ringe Wärmeabstrahlung, kürzeste Aufheizzei-
ten, gleichmäßige, schnelle Wärmeverteilung
und eine hohe Wärmespeicherung. 
www.palux.de

Sämtliche neuen Clean Reiniger von Ecolab sind
mit der EU-Flower und/oder dem skandinavischen
SWAN-Label versehen. Im Rahmen der Zertifizierung
wird nicht nur die Reinigungsleistung von ‘Öko’-
gekennzeichneten Produkten geprüft. Die Ver-
gabe der Öko-Labels berücksichtigt im Sinne
der Nachhaltigkeit auch Kriterien wie die
eingesetzten Rohstoffe, den Her-
stellungsprozess der Produkte
und den Einsatz von recycle-
baren Verpackungen. Im 
Ecolab-Clean-Programm
findet sich eine Vielfalt
von Produkten für alle
erdenklichen Aufgaben
in der Unterhaltsreini-
gung, vom Fußboden-
bis zum Glas- oder 
Sanitärreiniger, sowie
eine Reihe von Spe -
zialreinigern für den
Küchenbereich, darun-
ter Geschirrreiniger,
Klar spülmittel, Küche-
nallzweckreiniger und
Handspülmittel.
www.ecolab.com

Genuss und Nachhaltigkeit passen nicht zusam-
men? Dass solche (Vor-)Urteile längst überholt sind,
dafür liefert der Gourmet Burger von Salomon Food-
World ein exquisites Beweisstück. Hergestellt aus rei-
nem Styria Beef, garantiert der Edel-Burger Genuss -
erlebnis und Schutz der Natur in einem – und erschließt
neue Zielgruppen im gehobenen Segment: Gäste, die
honorieren, dass die natürliche Haltung der Rinder auf
steirischen Almwiesen dieses Premium-Fleisch be-
sonders wertvoll und gesund macht. Die Kreuzung mit
der edlen französischen Rinderrasse Limousin und das
langsame Wachstum machen das Fleisch besonders
zart und mager. Jährlich kommen nur 5.000 Jungrinder
von rd. 900 zertifizierten Bio-Bauern höfen in den Han-
del. Originalität, Nachhaltigkeit und Genuss in einem 
herausragenden Produkt für den Außer-Haus-Markt 
vereint: Dafür wurde dem Gourmet Burger anlässlich
der Anuga 2009 der Innovationspreis ‘taste09 Award’
verliehen. www.salomon-foodworld.de

Produkt-Showcase ❚
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Während moderne Snack- und Take-
Out-Konzepte aus dem Alltag heutiger
Verbraucher nicht mehr wegzudenken
sind, wächst auch beim Thema Verpa -
ckungen das Bewusstsein für Umwelt-
und Klimaschutz. Mit dem nachhaltigen
Verpackungskonzept EcoEcho setzt Duni
Food solutions komplett auf kompostier-
bare Materialien aus nachwachsenden
Rohstoffen. Selbst die Klarsichtfenster

aus FSC-zertifiziertem Bio-Karton sind biologisch abbaubar. Zum neuen EcoEcho-Sorti-
ment gehören neben den attraktiven Faltschachteln auch versiegelbare Kartonscha-
len, erstmals im Markt mit biologisch abbau barem Sichtfenster – nach Abtrennen des
perforierten Deckels sogar mikrowellen fähig. Abgerundet wird das Sortiment mit Cof-
fee-to-Go-Bechern, Gläsern, Sandwich- und Salatschalen aus PLA (Maisstärke) sowie
CPLA-Bestecken mit besonderer Hitzebeständigkeit bis 80°C und Fibreplates aus 
Zuckerrohrfasern. www.dunifoodsolutions.de

Nachhaltigkeit als wichtiger
Baustein des strategischen
Konzepts – in vielen Gastrono-
miebetrieben inzwischen ein
Muss. Diesen Trend hat das
Familien-Unternehmen Rein-
hold Keller (r.i.B.: geschäfts-
führender Gesellschafter Man-
fred Bauer mit seinem Produk-
tionsleiter) als einer der füh-
renden europäischen Restau-
ranteinrichter früh aufgegrif-
fen. Allein in den letzten Jah-
ren hat man über 3.000 Trend-
Restaurants, insbesondere für

die Marktführer der Systemgastronomie, weltweit realisiert. Umweltmanage ment gilt
als unternehmerische Hauptaufgabe. Eine Photovoltaik-Anlage von 1.285 qm zählt
ebenso zu den Referenzen wie eine CO2-neutrale Späne-Heizanlage. Beispielsweise
wurde auch das McDonald’s Energieeffizienz-Restaurant in Achim von Keller einge-
richtet. Summa summarum bedient das Unternehmen ein breites Anforderungsspek-
trum: vom innovativen Restaurant-Design über die Produktion, Installation bis zum
schlüsselfertigen Projekt. www.reinhold-keller.de



Die Diskussion über Klima-
wandel, Ressourcenverknappung und

Süßwassermangel stellt unsere derzeitige

Lebens- und Wirtschaftsweise in Frage

und hat das Thema Nachhaltigkeit im ver-

gangenen Jahr weltweit zu einem Mega-

trend werden lassen. Auch Gastronomen

und GV-Betriebe profilieren sich zuneh-

mend mit Bio-Offerten, CO2-neutralen

Events sowie dem Einkauf von MSC-Fisch

und fair gehandeltem Kaffee. Es geht nicht

mehr allein um Wachstum und Gewinn,

sondern immer mehr auch um Nachhaltig-

keit und Verantwortung. 

Doch was heißt eigentlich ‘nachhaltiges’

Wirtschaften? Obwohl der Begriff Nach-

haltigkeit fast schon inflationär verwendet

wird, verstehen gut 40 % der Deutschen

nicht, was damit gemeint ist. Seinen Ur-

sprung hat er im 18. Jahrhundert. Damals

entwickelte sich in der Forstwirtschaft die

Einsicht, dass der Wald auf Dauer nur er-

halten werden kann, wenn nicht mehr Holz

gefällt wird, als durch Wiederaufforstung

nachwächst.

Internationale Bedeutung bekommt das

Konzept der Nachhaltigkeit allerdings erst

1987, als die von den Vereinten Nationen

eingesetzte Brundtland-Kommission für

Umwelt und Entwicklung es zum Leitmo-

tiv ihres Abschlussberichts macht.

Fünf Jahre später auf der UN-Konferenz

für Umwelt und Entwicklung in Rio de Ja-

neiro wurde mit der Agenda 21 schließlich

ein Aktionsprogramm für das 21. Jahrhun-

dert beschlossen und das Prinzip der Nach-

haltigkeit zum globalen politischen Leit-

bild erhoben, mit dem eine ökologisch ver-

trägliche, sozial gerechte und wirtschaft-

lich leistungsfähige Entwicklung erreicht

werden soll. Und das weltweit und auch für

die zukünftigen Generationen.

Wie das gehen soll? ‘Buddhistische Eski-

mos!’ So beschreibt der bekannte Frie-

dens- und Konfliktforscher Johan Galtung

einen zukunftsfähigen Lebensstil. „Wir

müssen nicht nur Buddhisten in unseren

Ansprüchen, sondern auch Eskimos in 

unseren Anpassungsfähigkeiten werden.”

Doch was heißt das für die Praxis im Au-

ßer-Haus-Markt? Verzicht statt Genuss?

Verlust statt Gewinn? Bei weitem nicht,

wie zahlreiche Beispiele eindrucksvoll be-

weisen.

Ausgehend vom üblichen Dreiklang für

Nachhaltigkeit (Ökonomie, Ökologie und

Soziales) hat das Münsteraner Beratungs-

unternehmen a’verdis ein eigenes Nachhal-

tigkeitsmodell für die Außer-Haus-Ver-

pflegung entwickelt. Das ‘a’verdis-Haus’

orientiert sich eng an der Praxis in einem

gastronomischen Betrieb und besteht aus

Fundament, tragenden Wänden und schüt-

zendem Dach. Das Fundament für jeden er-

folgreichen Betrieb ist die Wirtschaftlich-

keit. Zu dieser soliden Basis kommen die

tragenden Eckpfeiler Genuss und Gesund-

heit sowie als schützendes Dach die Aspek-

te Ökologie und Gerechtigkeit, also der
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Ob Bio-Gemüse, regionales Fleisch oder fair gehandelter Kaffee – immer
mehr Gastro-Profis profilieren sich heute mit ‘grünen’ Offerten. Doch was
steckt dahinter? Wann ist ein Verpflegungskonzept nachhaltig? Unsere Au-
toren, die Experten Prof. Dr. Carola Strassner und Rainer Roehl, bringen
Licht in den grünen Dschungel.

im Kommen
Buddhistische Eskimos
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Einkauf von regionalen Bio-Produkten, ein

ökologisches Energie-, Wasser- und Abfall-

konzept sowie ein gerechter Umgang mit

Mitarbeitern, Lieferpartnern und Gästen.

Für alle ‘Hauselemente’ werden messbare

Kriterien entwickelt, mit denen eine gastro-

nomische Leistung ganzheitlich bewertet

und daraus individuelle Lösungsvorschläge

für die Zukunft abgeleitet werden können.

Nachhaltig ist eine Gastronomie nur dann,

wenn sie die wirtschaftliche Existenz lang-

fristig sichert. Der Satz klingt selbstver-

ständlich, ist es aber nicht. Allein im ver-

gangenen Jahr mussten mit nat. in Hamburg

und Gorilla in Berlin zwei preis gekrönte

Gastronomie-Entrepreuneure aus wirt-

schaftlichen Gründen aufgeben. Obwohl –

oder gerade weil – sie den Fokus konse-

quent auf die Dimensionen Ökologie und

Soziales gelegt, das Fundament Wirtschaft-

lichkeit aber völlig unterschätzt und ver-

nachlässigt hatten.

Erfolgsduo Bio und Region. Keine Frage,

ökologischer Landbau ist in seiner Summe

die nachhaltigste Form der Landwirtschaft.

Und zwar auf allen Kontinenten und in allen

Klimazonen. Bio-Äpfel aus Argentinien

sind für viele Verbraucher trotzdem nicht

ökologisch. Dann schon lieber regional.

Oder noch besser bio-regional. Bio ist in

Deutschland inzwischen Mainstream. Auch

in GV und Gastronomie. Gut 5 % aller in

Deutschland vermarkteten Lebensmittel

stammen inzwischen aus ökologischer Er-

zeugung. Im Außer-Haus-Markt sicher et-

was weniger. Aber immerhin, über 800 gas -

tronomische Unternehmen mit insgesamt

über 1.500 Küchen haben inzwischen ein

Bio-Zertifikat. Das ergab eine Befragung

aller in Deutschland zugelassenen Öko-

Kontrollstellen durch das Beratungsunter-

nehmen a’verdis Anfang 2009. Die ‘Dun-

kelziffer’ ist mindestens doppelt so hoch.

Dabei sind die Bio-Strategien sehr unter-

schiedlich. Während das Catering-Unter-

nehmen Aramark, das Studentenwerk 

Oldenburg und die Verantwortlichen im

Betriebsrestaurant von Esprit in Ratingen

auf die komplette Umstellung einzelner

Produkte in Bio-Qualität setzen, beispiels-

weise der Gewürze, bieten SV (Deutsch-

land), die Versicherungskammer Bayern

und das Studentenwerk Köln ihren Kunden

komplette Bio-Gerichte an. Ausschließlich

mit Bio-Lebensmitteln arbeiten der Kasse-

ler Caterer Biond, das Hipp-Betriebsrestau-

rant und der Allgäuer Systemgastronom

Coffee Friends.

Gut ein Dutzend Fast-Casual-Konzepte mit

Bio-Anspruch gingen in den letzten beiden

Jahren an den Start, z. B. WakuWaku in

Hamburg, Sattgrün in Düsseldorf, Super-

good in Berlin oder greeny’s in München.

Vorreiter und gleichzeitig größter gastrono-

mischer Bio-Abnehmer bleibt der schwedi-

sche Möbelgigant Ikea, bei dem gut 8 % des

Wareneinkaufs aus ökologischer Erzeu-

gung stammen und jährlich mehr als 1 Mio.

Bio-Gerichte verkauft werden. Ein anderes

Highlight: das Bio-Angebot der Deutschen

Bahn, laut Unternehmen eine seiner erfolg-

reichsten Zugrestaurant-Kampagnen über-

haupt.

Die hohe Nachfrage und Marktdurchdrin-

gung von Bio-Lebensmitteln – auch in der

Außer-Haus-Verpflegung – führt inzwi-

schen zu einer verstärkten Differenzierung.

Harald Hoppe von Biond betont, dass sein

Unternehmen nicht ‘nur’ nach EU-Stan-

dards, sondern auch nach den strengeren

Richtlinien von Demeter und Bioland zerti-

fiziert ist, und dass er bevorzugt bei Land-

wirten in der Region einkauft. Und die Ge-

schäftsführerin von Tegut...Bankett, Anja

Lindner, begründet ihre im Dezember 2009

eingegangene Naturland-Partnerschaft u. a.

damit, dass deutlich gemacht werden soll,

dass hinter Bio mehr steckt: nämlich eine

klare Produktherkunft, Qualität & faire

Partnerschaften.

Food & Beverage ❚
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Dass die regionale Herkunft von Produkten

zunehmend wichtiger wird, bestätigt eine

Studie des Kölner Marktforschungsinsti-

tuts YouGovPsychonomics vom Novem-

ber 2009. Befragt wurden knapp 1.800 Per-

sonen ab 18 Jahren. Demnach beeinflusst

die regionale Herkunft des Produkts die

Kaufentscheidung inzwischen deutlich stär-

ker als die Bio-Zertifizierung. Besonders

Bio-Produkte aus dem Ausland werden –

auch von Gastronomen – kritisch beäugt.

Sogar Fisch & Seafoodprodukte schwim-

men zunehmend auf der grünen Welle. Die

Fischvorkommen der Meere sind nicht un-

erschöpflich. Nach Schätzungen der Er-

nährungs- und Landwirtschaftsorganisa-

tion der Vereinten Nationen, der FAO, sind

von den weltweit kommerziell genutzten

Fischbeständen über die Hälfte bis an ihre

Grenze genutzt, 17 % überfischt und 7 %

bereits erschöpft. Und die zunehmende

Deckung des Bedarfs über Aquakulturen,

also die Zucht von Meeresfrüchten, Süß-

und Salzwasserfischen ist nicht immer eine

wirkliche Alternative zum Wildfang. Die

intensive Shrimps-Zucht in Asien und

Südamerika führte beispielsweise bereits

zu großen Verlusten der Mangrovenwäl-

der. Und durch den enormen Süßwasser -

bedarf kann das regionale Grundwasser

knapp und salzig und durch Pestizide und

Desinfektionsmittel verschmutzt werden.

Es führt also kein Weg daran vorbei: Um

die Versorgung der Menschen mit Fisch

und Seafood langfristig zu gewährleisten,

sind für Fischerei und Aquakulturen öko-

logische, nachhaltige Standards nötig. Die

❚ Food & Beverage
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gibt es bereits heute und werden von einer

wachsenden Zahl von GV- und Gastrobe-

trieben auch konsequent genutzt. Am be-

kanntesten ist das blaue MSC-Siegel. Es

prangt bereits auf vielen Verpackungen.

MSC steht für den englischen Namen ‘Ma-

rine Stewardship Council’, eine Organisa-

tion, die 1997 von der Umweltorganisation

WWF und dem Lebensmittelkonzern Uni-

lever gegründet wurde und weltweit Fi-

schereien nach definierten Standards zerti-

fiziert. Bio-Fisch aus ökologischer Aqua-

kultur und Fisch mit MSC-Siegel werden

beispielsweise von den Handelsunterneh-

men Rewe und Deutsche See angeboten

und von immer mehr GV- und Gastrobe-

trieben konsequent eingesetzt. Ganz vorn

auf der Welle schwimmen Unternehmen

wie Aramark, wo der eingesetzte Alaska-

Seelachs nahezu komplett MSC-zertifi-

ziert ist, das Studentenwerk Göttingen, das

in seinen insgesamt sieben Mensen aus-

schließlich MSC-zertifizierten Fisch an-

bietet und das Studentenwerk Oldenburg,

wo sich die Einkaufsleiterin Doris Senf

beim Fischeinkauf sogar an die noch stren-

geren Greenpeace-Empfehlungen hält.

Genießen mit gutem Gewissen. Schlag-

zeilen über Kinderarbeit, menschenun -

würdige Arbeitsbedingungen und Löhne

unterhalb des Existenzminimums führten

dazu, dass faire Wirtschaftsbeziehungen

zu Produzenten in Entwicklungs- und

Schwel lenländern aufgebaut wurden. Durch

den fairen Handel will man die Existenz

von Kleinbauern sichern und soziale Min-

deststandards von Plantagenarbeitern um-

setzen.

Inzwischen steigt die Nachfrage nach fair

gehandelten Lebensmitteln, insbesondere

nach ‘fairem Kaffee’, stärker als die nach

Bio. Kein Wunder, mit kaum einem anderen

Lebensmittel lässt sich soziale Verantwor-

tung leichter demonstrieren als mit Kaffee

aus fairem Handel. Studentenwerke wie

Marburg und Köln und die Betriebsrestau-

rants von Hipp und Henkel nutzen dieses

Profilierungsmittel. Auch in der Systemgas -

tronomie gehört ‘fairer Genuss’ zum guten

Ton. Ikea, Starbucks und der größte

Schweizer Gastronom Migros setzen kon-

sequent auf Kaffee aus fairem Handel.

Anders als bei Bio-Lebensmitteln existiert

bisher keine gesetzlich geregelte Defini-

Bio-Mentoren-Netzwerk

Netzwerk von professionellen Gastro-
nomen, Betriebsleitern, Küchenchefs
und Einkäufern, die sich einer ökolo-
gisch, gesundheitlich und wirtschaftlich
nachhaltigen Ernährung verpflichtet
fühlen. Durch verschiedene Funktio-
nen, Betriebstypen und Regionen reprä-
sentiert das Netzwerk die gesamte Au-
ßer-Haus-Verpflegung in Deutschland.
www.biomentoren.de

Die Autoren: Rainer Roehl und Dr. Carola Strassner,
Professorin für Nachhaltige Ernäh-
rung/Ernährungsökologie an der Fachhochschule
Münster. Mit ihrem Beratungsunternehmen a’verdis
wollen sie als Vordenker, Ideengeber und Wegberei-
ter für einen nachhaltigen Außer-Haus-Markt wirken:
mit individuellen, wirtschaftlich machbaren und
möglichst einfachen Lösungen für Gastronomie und
Gemeinschaftsverpflegung – auf Basis wissenschaft-
licher Erkenntnisse, rechtlicher Standards und ge-
sellschaftlicher Trends. www.a-verdis.com
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tion, was fairer Handel ist. Vielmehr gibt es

verschiedene Siegel und Standards. Die

Kriterien sind bei den einen eher sozialer,

bei den anderen eher ökologischer Natur.

Ausführliche Vergleiche der verschiedenen

Standards können in Broschüren der Ver-

braucher-Initiative (www.fair-feels-good.de)

und des Forum Fairer Handel (www.forum-

fairer-handel.de) eingesehen werden.

Megathema Klima. Klimaschutz ist aktuell

das große Thema in der Umweltdiskussion.

Gut 15 % des privat verursachten CO2-Aus-

stoßes ist auf die Ernährung zurückzu -

führen, wobei der ‘ökologische CO2-Ruck -

sack’ oder ‘Carbon-Foodprint’ tierischer

Lebensmittel deutlich höher ist als der

pflanzlicher Lebensmittel. 1 kg Rindfleisch

belastet die Atmosphäre mit zehnmal mehr

CO2-Äquivalenten als 1 kg Brot und etwa

65-mal mehr als 1 kg Kartoffeln. Vegetari-

sche Angebote tragen also zum Klima-

schutz bei.

Dass Gastronomie auch komplett CO2-neu-

tral funktionieren kann, beweisen die bei-

den Berliner Unternehmen Foodorama und

Einhorn Catering sowie der Bio-Pionier

Biond aus Kassel. Alle drei Unternehmen

setzen verstärkt auf die Nutzung erneuer -

barer Energien, vegetarische Angebote und

Bio-Lebensmittel. Diese Maßnahmen rei-

chen allerdings nicht für eine vollständige

CO2-Neutralität. Deshalb werden zum Aus-

gleich Einsparungen an anderer Stelle vor-

genommen, etwa durch die finanzielle

Unterstützung von Aufforstungsprojekten. 

Wasser – das Gold des neuen Jahrzehnts?

Neben der Erderwärmung gehört der welt-

weit zunehmende Süßwassermangel, verur-

sacht durch Verwüstung und Verschmut-

zung, zu den großen globalen Herausforde-

rungen des 21. Jahrhunderts. Dass der Man-

gel auch durch den Ernährungsstil der

westlichen Industrieländer forciert wird,

lässt sich anhand des Water Footprint able-

sen, der analog zum Carbon Footprint ent-

wickelt wurde. Er zeigt auf, welchen Wasser-

Rucksack bzw. wie viel ‘virtuelles Wasser’

ein Lebensmittel oder eine Ernährungsweise

mit sich bringt. Erstaunlicherweise gibt es

viele Parallelen zum CO2-Rucksack. Das

heißt, tierische Lebensmittel wie Rindfleisch

und Käse enthalten deutlich mehr virtuelles

Wasser als pflanzliche Produkte.

Fazit. Zwei Bio-Gerichte in der Woche ma-

chen ebenso wenig eine nachhaltige Ge-

meinschaftsverpflegung aus wie das Arbei-

ten ausschließlich mit erneuerbaren Ener-

gien ein nachhaltiges Restaurant. Wer sich

auf dieser Basis der Öffentlichkeit als nach-

haltiges Unternehmen präsentiert, ansons -

ten aber alle anderen Aspekte der Nachhal-

tigkeit außen vor lässt, betreibt nichts ande-

res als ‘Greenwashing’.

Nachhaltig wird ein Unternehmen erst

dann, wenn der Nachhaltigkeitsgedanke in

das Kerngeschäft des Unternehmens inte-

griert ist. Wenn ökonomische, ökologische

und soziale Aspekte berücksichtigt und

wenn die eigenen Maßnahmen ehrlich und

transparent beschrieben werden.

Den Gästen geht es in der Regel nicht um das

Optimum – wer ist schon selbst immer kon-

sequent –, sondern um den Weg dahin. Sie

wollen nicht ein Mehr an Auswahl, Siegeln

und Zertifikaten, sondern ein Mehr an Wert,

Orientierung und Einfachheit – und gut

schmecken muss es natürlich auch.

Beispielhaft in diesem Sinne sind die Betrie be

der Bio-Mentoren (www.biomentoren.de),

einem Netzwerk von Gastronomen und Ge-

meinschaftsverpflegern, die Verantwortung

übernehmen für die Gesundheit ihrer Gäste,

den Schutz der Umwelt und den respekt -

vollen Umgang mit Mitarbeitern und Ge-

schäftspartnern. ❚
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Links zum Weiterlesen

www.nachhaltigkeitsrat.de 
www.nachhaltigkeit.info 
www.biomentoren.de 
www.oekolandbau.de
www.nachhaltig-einkaufen.de 
www.zukunftsfaehiges-deutschland.de 
www.virtuelles-wasser.de 
www.a-verdis.com
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Auf dem Dach glänzen blau-

schwarze Dünnschichtmodule im Sonnen-

licht, neben der meterhohen, Logo-tragen-

den Säule aus Beton dreht sich behäbig ein

vertikales Windkraftrad: Mehr deutet von

außen nicht darauf hin, dass dieses Mc -

Donald’s Restaurant im Industriegebiet

von Achim ein Wunderwerk modernster

Technik ist. 

Tatsächlich wird dort so ziemlich alles auf-

geboten, was heute möglich ist, um regene-

rative Energien nutzbar zu machen und sei-

nen Emissionsausstoß mittels ressourcen-

schonender Technologien deutlich zu re -

duzieren – von Erdwärme, Sonnen- und

Windkraft bis zur volumenstromabhängi-

gen Lüftung und biologischen Kleinkläran-

lage (Details s. Grafik gegenüber). Alles in

allem hat es gut drei Jahre gedauert: die Idee

von einem energieeffizienten Gebäude in

ein nachhaltiges Restaurant mit Wohlfühl-

klima und grünem Gewissen umzusetzen.

Und damit einem für die Systemgastrono-

mie weltweit einzigartigen Pionierprojekt

Leben einzuhauchen. 

Rund ein Drittel teurer als ein herkömm-

licher McD-Store war das technische Test-

labor in Achim. In absoluten Zahlen ausge-

drückt geht es etwa um 700.000 € Mehr -

kosten – investiert in wissenschaftliche Be-

ratung und Entwicklung, Anschaffung und

Installation, Monitoring und Wissenstrans-

fer. Kein kleines Geld, aber schließlich hat

der US-Riese auch hohe Erwartungen an

sein Restaurant der Zukunft. Das hehre Ziel:

mindestens 30 % Energie einzusparen – und

dabei in der Praxis geprüfte Antworten auf

die entscheidende Frage zu finden, welche

der neuen Technologien sich en gros trans-

ferieren lassen. 

„Momentan pendeln wir zwischen 20

und 25 %”, konstatiert Matthias Schätz-

thauer, technischer Projektleiter bei McDo-

nalds. Wie viel Sonnen- und Windkraft in

Echtzeit bringen bzw. seit Inbetriebnahme

gebracht haben, lässt sich an zwei promi-

nent im Restaurant platzierten Anzeigeta-

feln ablesen. Zufrieden macht das den US-

Riesen bislang allerdings noch nicht, vor al-

lem die Leistung der Windkraftanlage steht

in der Kritik. „Da sollte noch einiges mehr

drin sein”, so das Zwischenresümee An-

fang November 2009. Weil nicht annä-

hernd die Leistung erreicht wurde, die der

Hersteller versprochen hatte, wurde

schließlich nach neun Monaten Betrieb die

große gegen eine kleinere, beweglichere

ausgetauscht. Norddeutsche Tiefebene hin

oder her – „es gibt hier schlichtweg zu we-

nige Böen von 3 m/h, um den Dreitonner in

Bewegung zu bringen respektive zu hal-

ten”, lautete ein erster Lernschritt im Nut-

zungsprozess.

Sehr zufrieden ist man dagegen mit den

Herzstücken der technischen Ausstattung:

Geothermie, Verdunstungskühlung sowie

dem Flächenheizsystem in Decken und 

14 ❚ Special Nachhaltigkeit food-service 02/2010

Der Branchenprimus und sein zukunftsweisendes Pilotprojekt: EE-Tec hat
McDonald’s sein erstes Energieeffizienz-Restaurant getauft und es auf eine
grüne Wiese nahe Achim bei Bremen gepflanzt. Was sich äußerlich kaum
von herkömmlichen McD-Stores unterscheidet, hat es buchstäblich in sich.
Ein Blick hinter und unter die Hightech-Kulissen sowie auf die ersten 
Erkenntnisse nach knapp einem Jahr Laufzeit. www.mcdonalds.de

Technisches
Testlabor

Photovoltaik: Dünnschichtmodule (35 qm) ver-
wandeln Sonnenlicht in elektrische Energie. 

Verdunstungskühlung: Die Abluft des Res -
taurants wird mit Wasser besprüht, dadurch abge-
kühlt und zur Kühlung der Zuluft genutzt.

Wärmerückgewinnung: Über Wärmetauscher
wird ein Großteil der Prozesswärme zurückgewon-
nen. 

Solarthermie: Kollektoren sammeln die Wärme-
energie der Sonne für die Warm wasserbereitung.

Windkraftanlage: Ein vertikales Windrad wandelt
die kinetische Energie des Windes in elektrische
Energie um und speist sie in das Stromnetz ein.

Geothermie: Um die im Erdinneren gespeicherte
Energie nutzen zu können, wurden elf 70 m tiefe 
Löcher gebohrt. Mittels Wärmepumpe wird sie für
die Beheizung nutzbar gemacht.

Flächenheizung/-kühlung: Raumklimatisierung
über Leitungen in Boden und Decke. Der Strah-
lungswärme- bzw. -kälte-Effekt schafft eine beson-
dere Behaglichkeit. 

LED: Extrem langlebige und stromsparende
Leuchtdioden übernehmen die Ausleuchtung von
Gebäude und Parkplatz. Drinnen werden zusätzlich
Energiesparlampen verwendet.
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Auf dem Dach glänzen blau-schwarze
Dünnschichtmodule im Sonnenlicht,

ein vertikales Windkraftrad dreht sich
behäbig: Mehr deutet von außen

nicht darauf hin, dass das EE-Tec-
Restaurant im Industriegebiet von

Achim ein Wunderwerk modernster
Technik ist. Innen dokumentiert eine

prominent platzierte Anzeigetafel das
aktuelle Einsparpotenzial von Sonnen-

und Windkraft – in Echtzeit und seit
Inbetriebnahme der Anlagen. 

Weitere energiesparende und emis-
sionsmindernde Finessen: 100 %

Ökostrom, Regenwasser für WC-Spü-
lung und zur Bewässerung der Außen-

bepflanzung, volumenstromabhän-
gige Lüftung (intelligente Ab- und 

Zuluftregulierung, per CO2-Fühler),
Vorreinigung des Küchenabwassers

über eine biologische Kleinkläranlage,
Integration der Getränkeanlage und 

Shake-/Eismaschine in den geo-
thermischen Kühlwasserkreislauf,

Low-Oil-Fritteusen sowie Kühlgeräte
mit Propan als Kältemittel. 

Fallstudie ❚
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Böden. Und was hat den größten Anteil am

Sparpotenzial? „Man muss die Technolo-

gien im Verbund betrachten, denn ihre Effi-

zienz liegt im Zusammenspiel”, so Schätz-

thauer. „Insgesamt erzeugen bzw. sparen

wir damit so viel Wärme und Strom, dass

komplett auf den Einsatz von Gas verzichtet

werden kann. Allein mit dem intelligenten

Wärmerückgewinnungssystem lässt sich 

80 % der Prozesswärme in den Nutzungs-

kreislauf zurückführen – eine Technik, die

in einfacherer Ausführung und mit ca. 30 %

Sparpotenzial schon seit Jahren Standard ist

in unseren Restaurants.” 

Längst beeinflusst auch das Wissen um 

eine verbesserte Fassadendämmung den

Neu- und Umbau von McD-Restaurants.

Noch eine relativ frische Erkenntnis: Auch

dreifach verglaste Fenster tragen wesent-

lich zu einem besseren Wärme- und Kälte-

schutz bei. Sieht man nicht, aber fühlt man

– denn der größte Teil der ressourcenscho-

nenden Technologien versteckt sich hinter

den Kulissen: im Erdreich unter den

Wegen, in Böden und Decken, auf dem

Dach.

Architektonisch tritt das Thema Nach-

haltigkeit nur sehr subtil auf. Die Standard-

Gebäudehülle, die sich seit kurzer Zeit 

ohnehin in mehr Holz und Naturstein hüllt,

krönt eine Photovoltaik-Anlage. Und für

die Innenraumgestaltung hat man den De-

signstil Quality erkoren und ihm den Bei -

namen Environment gegeben. Gäbe es nicht

die elektronischen Anzeigetafeln und die

metergroße Info-Wand als Raumtrenner –

rein äußerlich fiele kaum auf, was drinnen

steckt. „Optisch mit dem Thema hausieren

zu gehen, war auch nie unsere Absicht”,

sagt Schätzthauer. „Wir wollen als Markt-

führer beweisen, dass ökonomischer Erfolg

und ökologische Verantwortung sich nicht

ausschließen, sondern – ganz im Gegenteil

– miteinander verknüpft sind.” 

Begleitet und bewertet wird das Projekt

vom unabhängigen Öko-Institut e.V. in

Freiburg; den hochautomatisierten Daten-

transfer via Telemetrie überwacht ein ex-

ternes Ingenieurbüro. Spätestens nach

zwei Betriebsjahren – wenn aus jeder 

Jahreszeit valide Daten vorliegen – will

McDonald’s eine endgültige (Klima-)

Bilanz für sich ziehen. Warum man sich so

viel Zeit gönnt? „Gerade bei Analyse und

Nachbesserung wollen wir auf Nummer

Sicher gehen. In dieser Phase zu ungedul-

dig zu sein, könnte sich unter Umständen

als große Nachlässigkeit erweisen, wenn

man die Schlüsse im großen Stil nutzen

möchte”, begründet Schätzthauer. 

Nichtsdestotrotz ist derweil ein zweites

Nachhaltigkeitsprojekt angelaufen. Wie-

der geht es um Energiemanagement, so

ganzheitlich wie möglich und ausgerichtet

am neuesten Stand der Wissenschaft. So-

zusagen der Nachfolger des Piloten: inspi-

riert und getrieben von einer Dringlichkeit,

die nicht der Markt, sondern die drohende

Klimakatastrophe diktiert. HH

Gäbe es nicht
die elektro -
nischen An -

zeigetafeln und
die metergroße

Info-Wand als
Raum trenner –
rein äußerlich

fiele kaum auf,
was alles im 

ersten Energie -
effizienz-Res -

taurant von
McDonald’s

steckt. 
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Für Thorsten Pitt ist Nachhaltigkeit

ein vielschichtiges Thema. „Es geht nicht

nur um ökologisch erzeugte Lebens-

mittel“, so der Direktor der Autostadt Res -

taurants, „sondern auch um nachhaltige

Lieferbeziehungen. Um Vertrauen in die

Produktsicherheit, um Genuss, um lang -

fris tigen Erfolg gemeinsam mit dem Pro-

duzenten.“

Der allererste Anstoß zum konzeptionellen

Umrüsten kam seinerzeit von Seiten der

Autostadt, speziell Kreativdirektorin Dr.

Maria Schneider. Jedem Automobilkon-

zern stehen schließlich Maßnahmen zur Er-

haltung des ökologischen Gleichgewichts

gut zu Gesicht – allgemein betrachtet.

VW im Besonderen gestaltet immer mehr

unternehmensinterne Prozesse im Sinne der

Nachhaltigkeit neu – ein Engagement, das

man für die jährlich rund 2 Mio. Besucher 

der Kommunikationsplattform Autostadt auf

vielfältigste Weise erlebbar machen möchte.

Auch und vor allem in den Restaurants.

Deren oberster Chef ist ebenso wie sein

230 Mann starkes Team mit Herzblut dabei

– eine conditio sine qua non angesichts der

Mannstunden, die derartige Pionierarbeit

erforderlich macht. „Das muss zur Passion

werden!“

Ausgehend von den Milchprodukten als

Einstieg bis hin zu Detail-Ingredienzien

wie Gewürzen hieß es erst einmal, sich auf

Messen und in Audits schlau zu machen

über Produktionsmethoden, Inhaltsstoffe,

Warenkunde. Um dann auf die Suche zu ge-

hen nach geeigneten Herstellern, die nicht

nur Qualität, sondern auch größtmögliche

Liefersicherheit gewährleisten können.

Der gewohnte bequeme Orderweg über den

Gastro-Großhandel kam nicht in Frage. Es

hieß, einen direkten Draht aufzubauen zu

Landwirten, Käsereien, Gewürzmühlen.

Messen zu besuchen, Kontakte zu knüpfen,

kurz: hinein zu wachsen in die ungewohnt

kleinteilige Szene. So sitzt Pitt beispielsweise

im Beirat für ökologischen Landbau der

niedersächsischen Landwirtschaftskammer,

wird seit einem Jahr beraten von Bioland 

(offizieller Kooperationspartner), fördert die

Non-Profit-Organisation Slow Food.

Zu rund 80 % steht das Netzwerk. Vom

Beefclub bis zur Pizza A Mano setzen al-

le neun Betriebe plus die Kochschule für

Kids auf ökologisch erzeugte Rohwaren.

Ungewöhnlich hoch für eine Gastrono-

mie diesen Kalibers ist die Fertigungstie-

fe: Convenienceprodukte sind tabu,

Trans parenz ist Trumpf. Die VW Curry-

wurst im TachoMeter kommt aus der

werks eigenen Metzgerei, das Eis aus

Bio-Zutaten im Cool & Creamy wird

nach einer selbst entwickelten Rezeptur

ebenso inhouse zubereitet wie die Nudel -

sorten im japanischen Suppenrestau rant

Anan.

Exotische Früchte und südländische Ge-

müse will Pitt als nächste Warengruppe

umstellen. Schon allein, weil auf beiden

Seiten viel Flexibilität erforderlich ist,

wenn, wie im Januar, der Grünkohl wegen

verschneiter Felder nicht lieferbar sein

sollte oder, auch das ist schon passiert, der

Rucola verlaust. 

Derart natürliche Folgen höherer Gewalt

den Gästen charmant zu verkaufen, ver-

langt kompetente Servicekräfte, die voll

und ganz hinter der nachhaltigen Philoso-

phie stehen. Zum Zweck der Aufklärung

und Motivation werden denn auch einmal

jährlich die Erzeuger in die Autostadt ge-

laden, um in einer ‘SinnesTour’ die Gas -

tro-Teams auf den Bio-Geschmack zu

bringen.

Dieses persönliche, individuelle Bezie-

hungsgeflecht zwischen Gastronomen, Er-

zeugern und den mit viel Handwerklichkeit

erzeugten Lebensmitteln ist vielleicht das ei-

gentliche Erfolgsgeheimnis eines nachhalti-

gen F&B-Konzeptes. „Man hat ganz andere

Geschichten zu erzählen!“ Das schafft

Transparenz, Glaubwürdigkeit, Vertrauen,

Sympathie. Was sich auch unternehmerisch

auszahlt: in einer anderen Preiswürdigkeit

und damit einer zukunftsträchtigen Positio-

nierung in einem von Spardenken dominier-

ten Konkurrenzfeld, wie Pitt betont. 

Zwar seien andererseits höhere Waren-

und Personalkosten in Rechnung zu stel-

len. Und dennoch zieht der Mövenpick-

Manager eine durchweg positive Bilanz:

„Wir bieten unseren Gästen mehr als sie 

erwarten. Damit setzen wir uns ab von 

unseren Mitbewerbern und erreichen eine

höhere Frequenz. Weil man bei uns ge -

nießen kann ohne Reue, kommen immer

mehr Stammgäste gezielt.“ UV

2003 begannen die neun Autostadt Restaurants operated by Mövenpick
mit der sukzessiven Umstellung von Warenwirtschaft und Produktion – ein
Frontrunner in Sachen Nachhaltigkeit. Heute fußt das System zu 80 % auf
persönlich bekannten Lieferanten mit Bio-Zertifizierung. Saisonalität und
Regionalität bestimmen Einkauf wie Angebotsgestaltung – Großmutters
Küchengeheimnisse werden für anspruchsvolle Genussmenschen 
modern interpretiert. 

So gut wie 

alles natürlich

Thorsten Pitt,
Direktor der
Autostadt Res -
taurants, sitzt
im Beirat für
ökologischen
Landbau der
niedersächsi-
schen Landwirt-
schaftskammer
und fördert die
Non-Profit-
Organisation
Slow Food.

❚ „Man hat ganz andere Ge-
schichten zu erzählen!“



Seit kurzem im Programm von Jacobs Professional,  
der Heißgetränkeorganisation von Kraft Foods: Splendid
Aroma Biologico pura Arabica – ein Espresso aus nach-

haltiger Erzeugung in 100 % Arabica-Qualität, der neben
dem Rainforest Alliance-Siegel auch das Bio-Siegel

trägt. Exklusiv für Profi-Anwender in Gastronomie und
Gemeinschaftsverpflegung bietet Jacobs Professional

unter der Marke ‘Jacobs Nachhaltige Entwicklung’ darü-
ber hinaus eines der umfassendsten Sortimente mit

Kaffee aus nachhaltiger Erzeugung: in 100 % Arabica-
Qualität, als ganze Bohne, Mahlkaffee oder lösliches

Produkt – für jeden Einsatz, jeden Maschinentyp und in
jeder Packungsgröße.

Mit insgesamt 30.000 t Kaffeeabsatz aus nachhaltiger
Erzeugung im Jahr 2008 (ein Plus von über 50 % 

zum Vorjahr) ist Kraft Foods der größte Partner der 
unabhängigen Umweltschutz organisation Rainforest 

Alliance und weltweit größter Abnehmer von nachhaltig
produziertem Kaffee. 

www.jacobs-professional.de

‘Ressourcen schonen – Betriebskosten senken’: De-
vise von Winterhalter Gastronom seit langem. Unter
dem Motto IRT (Intelligente Ressourcenschonende
Technologien) wurde in den letzten Jahren die gesamte
Produktpalette mit Blick auf Energieeffizienz überarbei-
tet. Auch die neue UC-Serie legt den Fokus auf Nach-
haltigkeit und maximale Wirtschaftlichkeit. Als erster
Hersteller bietet Winterhalter im Untertischbereich
jetzt auch eine Energy-Version an. Das Energiesparsys -
tem sorgt mit einer neuartigen, europaweit patentier-
ten Umluftwärmerückgewinnung für geringere Be-
triebskosten: Die Energie des direkt aus dem
Maschinen innenraum abgesaugten Wasserdampfs wird
zum Aufheizen des Nachspülwassers genutzt. Neben -
effekt: ein verbessertes Raumklima, da beim Öffnen
fast kein Wasserdampf mehr austritt. Spezielle ECO-
Programme sorgen außerdem für sparsame Verbräuche
bei Wasser, Energie und Reinigerprodukten – ohne Be-
einträchtigung der Spülqualität. www.winterhalter.de

In Nullkommanix auf 250: Das Frontcooking-System
Blanco Cook  garantiert Höchstleistungen bei kleinem
Stromverbrauch. Zum Beispiel sind die Grillplatten in
nur 4,5 min auf 250° C. Die Energie wird extrem
schnell auf Töpfe, Pfannen und Woks übertragen. Auch
das Induktionskochfeld bringt in gerade mal 6,5 min 5 l
Wasser zum Sieden. Über eine elektronische Regelung
lässt sich der Energiebedarf an den Auslastungsgrad
anpassen. Induktionskochfelder und -woks, Ceran-
Kochfelder, Pastakocher, Fritteusen, Grillplatten, Bain-
Maries und Warmhalteplatten sind einfach und intuitiv
zu bedienen und ermöglichen größtmögliche Abwechs-
lung beim Kochen. Ein ausgezeichneter Zusatznutzen:
Mit dem Absaugmodul werden Koch und auch Gäste zu
fast 100 % von belastenden Brat- und Kochdämpfen
verschont. www.blanco.de

Die brandneue Spülmaschinen-Serie M-iQ von Meiko markiert einen Quanten-
sprung beim professionellen Reinigen von Geschirr, Bestecken und Gläsern. Mit ihrem
Einsatz lassen sich die Betriebskosten um etwa 30 % senken – ohne Qualitätseinbu-
ßen. M-iQ baut auf einem flexiblen Plattformkonzept auf, durch die Schaffung einzel-
ner Module sind die Maschinen in Länge, Höhe und Breite höchst variabel. Ein verän-

dertes Transportsystem in
den Modulen erlaubt den
Einsatz als Band- oder
Korbtransportautomat.
Energetisch ideal ist die
völlig neue Luftführung,
proportional entgegen der
Transportrichtung. Das
Gesamtkonzept macht ei-
ne Wärmepumpe sowohl
aus energetischer als
auch aus klimatechni-
scher Sicht überflüssig.
www.meiko.de

Das Kochsystem für Front-Cooking der Extraklasse: die Multi4 von Scholl. Das
beeindruckende Basisgerät eröffnet eine neue Dimension in der Induktion. Buch-
stäblich, denn mit einem einzigen Basis-Gerät und drei Aufsätzen lassen sich vier

entscheidende Funktionen ausführen.
Dafür sorgt das völlig neue Rahmen -
sys tem. Mit Multi4 kann man garen,
grillen, braten und Pasta kochen – und 
so bis zu 50 % Energiekosten sparen.
Die jeweiligen Aufsätze und Rahmen
werden nach Gebrauch einfach in der
Spülmaschine gereinigt. Die Multi4 
steht beispielhaft für die gesamte 
Multi-Line 65. Das Erfolgsteam en 
detail: Bain-Marie, Ceran-Zweizonen-
Kochfeld, Wärmeplatten, Induktions-
Wok, -Uno, -Dual sowie -Multi. 
Gekrönt wird das erfolgreiche System
von einem nach oben hin offenen 
Air-Clean-System-Modul. 
www.scholl-gastro.de

❚ Produkt-Showcase 
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