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DRegional & BIO! Wer 
beim Einkauf auf Bio 

setzt, kann bald zielsicher nach 
Lebensmitteln aus regionaler 
Produktion greifen. Wie Land-
wirtschaftsminister Helmut Brun-
ner in München mitteilte, hat 
die EU-Kommission jetzt nach 
mehrmonatiger Prüfung das 

ihre kulturelle Bedeutung. Da-
bei lassen sich heimische und 
exotische Gewürze – von A(nis) 
bis Z(imt) – mit allen Sinnen 
erleben. Geboten ist auch viel 
Wissenswertes über die Ge-
schichte des Würzens und die 
Esskultur im Wandel der Zeiten. 
Weitere Infos: www.kulmbacher-
moenchshof.de

DBeim 14. Nationalen 
Azubi-Award System-

gastronomie machten die weib-
lichen Teilnehmerinnen den Sieg 
unter sich aus. Den Titel sicherte 
sich Daniela Bäurle von KFC. 
Auf Platz 2 landete Katarina 
Seidenfuß von IKEA, Bronze 
ging an Marina Gerspach von 
NORDSEE. Zu den Ausbildungs-
betrieben unter den Top Ten ge-
hören auch SSP, LSG Sky Chefs, 
McDonald’s, das Studentenwerk 
Düsseldorf sowie Block House, 
Maredo und Marché. - Die Ge-
winnerin des Awards kann sich 
u. a. über eine Reise nach New 
York freuen, gesponsert von 
McDonald’s!

DSie sind die Experten in 
Sachen Einkauf in Hotel-

lerie und Gastronomie: Über 
3.000 Mitgliedsbetriebe in 
Öster reich, Deutschland und 
Südtirol bündeln in der hogast
ihren Einkauf und profi tieren von 
den Vorteilen. In Bad Füssing tra-
fen sich Vertreter der österreichi-
schen Genossenschaft sowie der 
nationalen und internationalen 
Tochtergesellschaften, um Bilanz 
zu ziehen und Strategien für die 
Zukunft zu beschließen. Das Ziel 
ist klar: Die hogast will und wird 
weiter wachsen.

Schon heute ist die hogast 
die größte Einkaufsgemeinschaft 

des Gastgewerbes in Europa. 
Mit einem Umsatz von über einer 
Milliarde Euro gehört die hogast 
zu den größten Unternehmen in 
Österreich. Die Tochtergesell-
schaft in Deutschland leistet mit 
einem Umsatz von fast 90 Milli-
onen Euro einen wichtigen Bei-
trag. Dies alles hat sich vor fast 
40 Jahren entwickelt, als sieben 
engagierte Hoteliers an einem 
Tisch saßen und überlegten, wie 
sie durch die Bündelung ihres 
Einkaufs günstigere Konditionen 
bekommen. Heute reichen die 
Leistungen der hogast weit hi-
nein ins Geschäft der Hoteliers: 
Die Produktpalette reicht von In-
vestitionsgütern über Lebensmit-
tel bis hin zu Dienstleistungen, 
wobei stets regionale Lieferanten 
ins Boot geholt werden. Weitere 
Infos: www.hogast.dewww.hogast.de

D Eine Chance für kreative 
Food-Talente! Die Fa. Déli-

france lädt alle Auszubildenden 
in Hotellerie und Gastronomie 
sowie Studenten einer Hotel-
fachschule zur Teilnahme an der 
Délifrance Sandwich-Weltmeis-
terschaft 2016 ein. Die Aufgabe 

bayerische Bio-Siegel geneh-
migt. Brunner geht davon aus, 
dass demnächst erste Produkte 
mit dem neuen Zeichen in den 
Handel kommen, denn das Inter-
esse bei Erzeugern, Verarbeitern 
und Supermärkten sei groß. 
„Die einfache, klare und ein-
prägsame Kennzeichnung sorgt 
für Transparenz und Verlässlich-
keit“, sagte der Minister. Mit 
dem bayerischen Bio-Siegel will 
Brunner die ständig wachsende 
Nachfrage nach Bio gezielt auf 
regionale Produkte lenken. – Die 
Qualitätsvorgaben des neuen 
bayerischen Bio-Siegels orientie-
ren sich an den hohen Standards 
der Ökoverbände in Bayern und 
gehen damit deutlich über die 
gesetzlichen Vorgaben für Bio 
hinaus. So gelten beispielsweise 
höhere Anforderungen beim 
Tierschutz und bei der Ausbrin-
gung von Düngern. Alle Teil-
nehmer sind in ein mehrstufi ges 
Kontrollsystem eingebunden, 
das analog zum bewährten baye-
rischen Herkunfts- und Qualitäts-
sicherungssystem GQ aufgebaut 
wird. Weitere Infos: 
www.stmelf.bayern.de/bio-siegelwww.stmelf.bayern.de/bio-siegel

DDie „heimliche Hauptstadt 
des Bieres“ wird immer 

mehr auch zur Hauptstadt der 
Lebensmittelkultur. In Kulmbach 
ist direkt neben dem Braue-
rei- und dem Bäckereimuseum 
das Gewürzmuseum eröffnet 
worden. Auf über 1200 Quad-
ratmetern Ausstellungsfl äche 
erfährt der Besucher Wissens-
wertes über die Verarbeitung 
und Verwendung von Gewürzen 
durch die Jahrhunderte, ihre 
Geschichte, ihre Herkunft und 

Weitere Infos unter: dswc.deli-
france.com – Anmeldeschluss ist 
der 30. November. Die nationale 
Entscheidung fi ndet im Rahmen 
der INTERGASTRA in Stuttgart 
statt. Das internationale Finale ist 
am 14. März 2016 in Paris.

lautet: Unter Verwendung eines 
Délifrance Brotes sollen die Kan-
didaten eine typische Spezialität 
ihres Landes in Sandwichform 
entwickeln. Der Nachwuchs 
kann seiner Kreativität dabei 
freien Lauf lassen. Dem Gewin-
ner winken eine zweiwöchige 
Europa-Reise mit inspirierenden 
Gastronomie-Workshops im Ge-Gastronomie-Workshops im Ge-
samtwert von 5.000 Euro 
sowie Sachpreise. 
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