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im Juli 2011 übernommen.
Der nächste Miniköche-Mitstreiter ist
Claus Dorner, Koch in unserer Zentralküche
im Donautal. Neben seiner Unterstützung
bei der Nachwuchs-Ausbildung ist er unser
Geheimtipp in Sachen Nudeln! Claus Dorner
war in vielen süddeutschen Küchen tätig,
lange Jahre im BreuningerLand Souschef

und letztlich bei einem Nudelhersteller
Produktionsleiter. Der Familien- und Natur-
mensch ist jetzt in der Eventcatering-Küche
tätig und Sie werden von ihm und unseren
Nudeln in der nächsten gastronews
mehr erfahren.

Philipp Matthäus ist stellvertretender
Restaurantleiter im LAGO und hat eine
recht kuriose Laufbahn hinter sich. Eigentlich
wollte der Allgäuer nämlich IT-System-
elektroniker werden. Da er aber durch
Familie und jahrelangen Nebenjob bereits
reichlich mit der Gastronomie auf der
Sonnenalp in Ofterschwang in Berührung
kam, hat er sich 2010 entschlossen, als
externer Prüfling an der IHK-Prüfung

teilzunehmen und sein selbst erarbeitetes
Fachwissen erfolgreich zu beweisen. Durch
seine persönlichen Kontakte zu unserem
Restaurantleiter Markus Schneider –
ebenfalls von der Sonnenalp – fand er nach
der Prüfung den Weg ins LAGO nach Ulm.

Was steht in der Mitte des LAGO-
Kräutergartens?

ein Brunnen
ein orangefarbener Ascher
eine Skulptur
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Coupon bitte auf eine Postkarte
kleben und ab die Post an:
gastromenü GmbH
z.Hd. Frau Freya Schmid
Steinbeisstraße 7, 89079 Ulm

Unsere Gewinnfrage lautet:
Was steht in der Mitte des LAGO-
Kräutergartens?

Hähnchenbrustfilet an Rote-Bete-Sauce mit Alblinsen und Pastinaken-Püree
Das erste „inbalance“-Rezept, das von Petra Bühler erstellt und von Frau Dr. Friederike Preiß erläutert wird

Absender

Straße und Hausnummer

Postleitzahl Ort

Firma

Telefon bitte unbedingt angeben

Name

(Bitte richtige Antwort ankreuzen)
Herzlichen Glückwunsch!
Einen schönen und köstlichen Abend im
LAGO restaurant am see kann Frau Sieglinde
Spring aus Bellenberg genießen! Wir
gratulieren recht herzlich und wünschen ihr
einen gelungenen Abend.Einsendeschluss ist der 29. Februar 2012!

Unser Gewinnspiel
Gewinnen Sie eine wunderschöne „Gartenreise“

Diesmal dreht sich unser Gewinnspiel um
das Landschaftsarchitektenbüro Schmid +
Rauh. Passend dazu gibt es einen wunder-
schönen Bildband „Das neue Gärtnern –
Design mit Pflanzen“ zum Thema Landschaft
und Garten zu gewinnen. Schicken Sie uns
Ihre Lösung – wir drücken Ihnen fest die
Daumen!
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der

gastromenü GmbH können leider nicht teilnehmen.

Der Gewinner wird telefonisch benachrichtigt und

in der nächsten Ausgabe veröffentlicht.

Unser Mitarbeiterteam
Einige Portraits unserer hochmotivierten Kollegen

Dieses Menü enthält wichtige Nährstoffe
für eine ernährungsphysiologisch ausgewo-
gene Mahlzeit. Hochwertiges Eiweiß in
Kombination mit wertvollen Ballaststoffen,
abgerundet durch eine beachtliche Menge
an Kalium und Magnesium sowie den
richtigen Kohlenhydraten, wichtig für
Konzentration und Fitness. Für den
„Farbklecks“ auf dem Teller sorgen Rote
Bete, die wichtige bioaktive Substanzen
enthalten, sogenannte Polyphenole, gut für
Herz, Kreislauf und stärkend für das
Immunsystem. Desweiteren bieten sie
beachtliche Mengen Folsäure und Eisen,

beide nicht nur unentbehrlich für die
Blutbildung, sondern auch für gute Nerven.
Ein Menü, das nicht nur schmeckt und
sättigt, sondern auch gute Grundlage für
optimale Leistungsfähigkeit und Fitness ist.

Zutaten und Zubereitung für vier Personen:
1. 1/2 Stange Lauch, 1 Karotte, 1 Zwiebel,
500g Alblinsen, 2 EL Tomatenmark, 1 Lor-
beerblatt, 1/4 l Rotwein, 3 EL Essig, 700 ml
Brühe
Lauch, Karotte und Zwiebel würfeln und in
etwas Rapsöl anschwitzen. Linsen und
Tomatenmark kurz mitrösten, restliche

Zutaten hinzufügen und 35-40 min. köcheln
lassen, würzen. Eventuell mit Stärke binden.
2. 1 mittelgroße Zwiebel, 1-2 mittlere Knollen
Rote Bete, 1/2 l Fleischbrühe, Sahne, Honig,
weißer Acetoessig
Gewürfelte Zwiebel und Rote Bete in Rapsöl
anschwitzen, mit Fleischbrühe aufgießen
und 15 min. kochen lassen. Etwas Sahne,
Salz, Pfeffer, Zucker zugeben und weitere
10 min. köcheln lassen. Mit Honig und
Acetoessig abschmecken, nach Wunsch
pürieren.
3. 600 g Pastinaken, 200 ml Milch, 80 g
kalte Butter

 INHALT:

Steca – neues Casino 1

inbalance – Wellnessmenü 1

Unser Partner:
Schmid + Rauh
Landschaftsarchitekten 2

gastrosplitter
Blicke in die gastro-Welt 2

Talentshow 3

KochArt Award 3

Hätten Sie es gewusst? 3

„Auf ein Wort“
von Thomas Eifert 3

Unser Mitarbeiterteam 4

Unser Rezept-Tipp:
inbalance-Menü 4

Das Gewinnspiel 4

aufenthalten und einem BWL-Studium
wieder in der Gastronomie und bei
gastromenü angekommen.
Aus dem Bereich Betriebscatering möchten
wir heute Angelika Göppel vorstellen. Sie
ist Kantinenleiterin im Casino der Vollmer
Werke in Biberach. Als gelernte Köchin und
Gaststättenfachkraft ist sie unsere  Ideal-
besetzung, wenn es heißt, die rund 200
Tischgäste des Maschinenbauers während
ihrer kurzen Mittagspause zu verköstigen,
ein fünfköpfiges Team zu führen und alle

organisatorischen Aufgaben professionell
zu managen. Seit Februar 2011 ist die
kreative und dreifache Mutter bei
gastromenü, die Kantinenleitung hat sie

Seit März 2011 ist er stellvertretender
Restaurantleiter und mittlerweile auch
zuständig für den Service- und Barbereich
bei der Ausbildung der Miniköche!
Sie kennen sicherlich schon viele: seit Januar
2008 ist Ariela Stimpfle zuständig für

Controlling und Qualitätssicherung in
der Betriebsgastronomie. Sie ist ständig in
allen Betrieben unterwegs und besucht die
„Brandherde“, denn „Essen ist nicht mehr
nur essen, sondern hat Restaurant-
charakter“. Dieser Leistungsgedanke ist Ziel
der Gastronomentocher. Die leiden-
schaftliche Taucherin hat zu Beginn ihrer
Karriere einen Ausbrecher ins Sozialwesen
gewagt und ist doch nach Auslands-

Steca Elektronik – neues Betriebscasino in Memmingen
Die Mitarbeiter des Elektronikdienstleisters werden seit Dezember von gastromenü versorgt

gastromenü hat seit Dezember eine weiteres
Kasino im Memminger Unternehmen Steca
Elektronik. Der international tätige Betrieb
mit weltweit rund 650 Mitarbeitern steht
für Elektronikdienstleistungen, Solartechnik
und Akkusysteme.
Durch Betriebsumstrukturierungen war eine
Erweiterung der Produktionsräume not-
wendig, die direkt mit einem Neubau des

ein Brunnen
ein orangefarbener Ascher
eine Skulptur

Ein Blick ins Casino – von dort Blick auf die Alpen!

Betriebscasinos verbunden wurde. Im  dritten
Obergeschoss entstand ein lichtdurch-
flutetes und großzügiges Restaurant nebst
Außenterrasse und grandiosem Alpen-
panorama, ausgestattet mit einer modernen
Küche nach aktuellen Standards. Die
Planungen begannen vor rund einem Jahr.
Im Dezember 2011 ging nun das neue
Casinoteam an den Start.

Wir versorgen die steca-
Mitarbeiter vom Früh-
stück, über Vesperversorgung und
Mittagessen bis zur Tasse Kaffee im
Tagungsbereich. Früher wurde täglich ein
Gericht in der eigenen Kantine angeboten,
nun haben die 100 täglichen Mittagsgäste
die Wahl aus unserem reichhaltigen
Speisenangebot. Bargeldlose Bezahlung,
Aktionsangebote und eine schicke
Kaffeebar verstehen sich mittlerweile von
selbst. Die offizielle Einweihung des
Gebäudes war auch die Feuertaufe für
Casino und Team. Nun hoffen wir, den
Erwartungen unserer neuen Kunden
gerecht zu werden und Ihnen eine
erholsame Mittagspause zu ermöglichen.

Ein Blick auf das MittagsangebotDas Team um Daniel Botzenmaier Frische Salate und Desserts gehören zur gesunden Küche

inbalance – Wellness aus der Küche
Neue Menüschiene passt sich dem bewussteren Essverhalten unserer Kunden an

„Probieren Sie heute in Ihrem Casino die
ausgewogenen und leckeren Gerichte aus
unserem inbalance-Programm!“, so könnte
unsere Aufforderung ab April 2012 lauten,
wenn in den Cook&Chill-Küchen die neue
zusätzliche Menüschiene „inbalance“
startet. Gesundheitsbewusstes Essen, das
nach ernährungswissenschaftlichen Gesichts-
punkten zusammengestellt wird und Ihren
Körper in der Tagesmitte nicht zu sehr
belastet. Hört sich kompliziert an, ist es aber

verdauliche Quark-,
Joghurt- und Smoothievariationen, also
leichte Kost für einen leistungsfähigen
Körper. Vor Ort werden in den Betriebs-
restaurants spezielle Schulungen für unser
Personal, aber auf Wunsch auch Ernährungs-
beratungen für Sie durchgeführt. Schneller
Erfolg ist nicht unser Ziel, sondern Ihr
langfristiges gesundes Körpergefühl. Freuen
Sie sich auf weitere Neuigkeiten in unserer
nächsten gastronews.

für Sie nicht. Unser Küchenchef Helmut
Bohner und die Ernährungsberaterin Dr.
Friederike Preiss stellen ein tägliches Menü
zusammen, das eiweiß- und vitaminreich,
aber kohlehydratarm, ist. Verwendet werden
gute Öle und Fette, die reich an Omega-3-
Fettsäuren sind, regionales Gemüse, frischer
Salat und ballaststoffreiche Hülsenfrüchte,
sowie hochwertige Dinkelprodukte. Das
Fleisch stammt überwiegend von Geflügel,
Fisch und Rind, zum  Dessert gibt es leicht

Pastinaken schälen, würfeln und in Salz-
wasser gar kochen. Milch zur Hälfte
einkochen und mit der kalten Butter zur
den Pastinaken geben. Alles gut mixen und
würzen.
4. Die Hähnchenbrustfilets putzen, salzen,
pfeffern und in etwas Rapsöl in einer Pfanne
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scharf anbraten. In der
Pfanne, mit Hautseite
nach unten, im Backofen
bei 180 °C ca. 12-15 min.
braten. Zum Servieren
diagonal halbieren.



Partner von gastromenü gastronewsgastronews

Prof. Arno Schmid + Manfred Rauh Landschaftsarchitekten
UmweltPlanung  LandschaftsArchitektur aus Neu-Ulm

Kein Gebäude, sei es nun Konzertsaal,
Produktionsstätte oder Wohnhaus, steht
für sich allein im Raum. Jedes Haus ist einge-
bettet in eine zu gestaltende Landschaft.

„Landschaft“ ist die Summe aller uns
umgebenden Objekte, einschließlich des
Bodens auf dem wir uns bewegen. Land-
schaften berühren uns, sie geben uns Orien-
tierung und (re)präsentieren. Verkehrswege,

macht und dort zum Stadtmeister des
alljährlichen Azubi-Wettbewerbs gekürt
wurde. Gecoacht von Marian Schneider,
Küchendirektor im LAGO, hat er ein Vier-
Gänge-Menü für 10 Personen kreiert und
laut Badischem Tagblatt „superklasse“ und
„in einer anderen Liga“ gekocht. Wir sind
gespannt, was wir von ihm noch hören
werden.
Ob wohl aus  unseren Miniköchen auch
einmal große Köche werden? Seit September
2011 schwingt die dritte Miniköche-Gruppe
bei Petra Bühler den Kochlöffel. Bei uns
liebevoll „Miniköchemama“ genannt,
betreut sie mit Claus Dorner, Schirmherrin
Helga Malischewski und Organisator Thomas
Burkert die 28 Neulinge in der LAGO-Küche,
beim Plätzchenbacken und bei verschiedenen
Koch-Events im ganzen Land. Eine ganz

Auf ein Wort
Danke! Tolle Mitarbeiter und super Kunden

Das Rad der Zeit dreht sich anscheinend
immer schneller. Geht es Ihnen nicht
genauso?
Da fängt ein Jahr mit leisen Schritten an
und im Handumdrehen machen wir uns
Gedanken wie dieses Jahr wieder war – so
auch 2011.
Für uns von gastromenü war es abermals
ein sehr erfolgreiches Jahr. Tolle neue
Cateringobjekte im Allgäu und in der
Bodensee-Region freuen
uns sehr und zeigen uns
die neuen Chancen, die
uns das Cook & Chill-
system bietet.
besonders zu erwähnen,
dass die Ausstattungen
der Betriebscasinos immer
mehr Restaurantcharak-
ter bekommen und die
technischen Möglich-
keiten dazu genutzt
werden, zeitgemäße und
gesunde Produkte frisch
vor den Augen des Gastes
zuzubereiten. Im Veranstaltungsbereich
konnten wir unsere Vorreiterstellung in der
Ulmer Region erfolgreich ausbauen und
sehr viele hochkarätige  Events realisieren.
Hier werden wir uns im kommenden Jahr
personell verstärken, um den Anfragen
noch besser gerecht zu werden.
Erstaunlich die Entwicklung im Schul-
cateringbereich. War vor wenigen Jahren
bei den Entscheidungsträgern der Preis
entscheidend, kann man heute von einer
totalen Kehrtwende sprechen. Qualität  und
Frische sind Trumpf und so freuen wir uns,
täglich bis zu 2.000 Tischgäste allein im
Schulcatering- und Kindertagheimbereich
verwöhnen zu dürfen.

gastrosplitter
Blicke in die gastro-Welt

Großen Dank deshalb an unsere Kunden,
die uns im Jahr 2011 ihr Vertrauen
geschenkt haben! Wir hoffen, Sie nicht
enttäuscht zu haben und freuen uns auf
das was vor uns liegt.
Die ersten Anzeichen sind vielversprech-
end und allen Unkenrufen zum Trotz  freuen
wir uns auf die Herausforderungen des
Jahres 2012.
Dies alles machen jedoch nur unsere oft

langjährigen Mitarbeiter
möglich, die man ohne
zu übertreiben als „außer-
gewöhnlich leistungs-
bereit“ beschreiben kann.

Ihnen allen gilt an dieser
Stelle unser herzlicher
Dank für dieses gerade
abgelaufene Jahr mit
der Bitte, auch ihr Bestes
im Jahr 2012 zu geben,
um unsere Kunden zu
begeistern.

Herzlichst

Der erste Eindruck zählt – Eingang des Hotels LAGO

Parkplätze, Betriebshöfe sind ebenso Land-
schaft wie Parks und Gärten oder die „freie“
Landschaft außerhalb der Städte und Dörfer.
Die Landschaft setzt Gebäude in Szene oder
verbirgt sie. Landschaft gewährleistet Funk-
tion, Erreichbarkeit und Orientierung oder
auch Intimität und Geborgenheit.
Die integrativen Konzepte des Büros Schmid
+ Rauh schlagen auf ideale Weise den Bogen
zwischen Ästhetik, Ökologie und Ökonomie.

Jubel beim Finale des „Koch des Jahres“ (siehe S.3)

Die Ulmer Miniköche mit Bettina Wulff in Bonn

Hätten Sie es gewusst?
Warum ist die Banane krumm?

Hätten Sie es erkannt? Junge Bananen

Der herrliche Garten mit dem Wellenascher als Hommage an die „HfG“

besondere Aktion war in diesem Jahr die
Fahrt nach Bonn zum Familientag des
Bundespräsidenten, wo Bettina Wulff die
Ulmer Spatzen tatkräftig beim Waffeln-
backen unterstützte. Die Miniköche werden
auch im Service und an der Bar  von Philipp
Matthäus, sowie von Dr.Friederike Preiss in
Ernährungslehre, unterrichtet. Der Grund-
stein für unseren Nachwuchs ist also gelegt!

wachsen. Später fallen die Deckblätter ab.
Dann richten sich die Bananen wie alle
Pflanzen in Richtung Sonne – also nach
oben. Durch diesen Lichtwechsel bekommen
sie ihre krumme Form.
Die meisten Bananen werden heute übrigens
in Indien geerntet, viele aber auch in Indo-
nesien, China, auf den Philippinen, in Brasi-
lien und Kolumbien. In einigen Jahrzehnten
wird es bei uns möglicherweise keine Bana-
nen mehr zu kaufen geben. Viele Pflanzen
leiden nämlich unter der so genannten Pana-
ma-Krankheit. Ein giftiger Schimmelpilz lässt
die Pflanzen verkümmern und macht die
Früchte ungenießbar. Bisher gibt es kein
Mittel dagegen. Auch unempfindliche Bana-
nensorten wurden noch nicht gefunden.

Talentshow
Erfolgsgeschichte der Köche

Jedes Restaurant und jede Gastronomie lebt
von dem Können und der Kreativität des
Küchenteams. Kreative Köpfe sind natürlich
auch bei gastromenü zu finden, was beson-
ders am Erfolg von David Papin, Küchenchef
im BellaVista, zu sehen ist. Der 27-jährige
hat dieses Jahr seinen ersten Kochwettbe-
werb überhaupt bestritten – Koch des Jahres
2011 auf der ANUGA in Köln – und hat sich
am 10. Oktober auf Anhieb den dritten Platz
erkocht! Die acht Finalisten hatten es von
insgesamt 400 Bewerbern aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz an die Spitze
geschafft. Sie alle hatten fünf Stunden
Zeit, um ihre Gerichte vorzubereiten und
sie im Anschluss in nur fünfzehn Minuten
makellos sechsmal auf den Teller zu bringen.
David Papin kombinierte als Vorspeise
Entenleber, Aal, rote Bete, Apfel und Feld-

salat. Im Hauptgang harmonierte Rehrücken
mit Trompetenpilz, Pistazie, Rosenkohl und
Birne. Das Dessert vollendete das Menü mit
Kürbiskern, Mandarine, Karamell und
Kalamansi.
Auf dem besten Wege zu Köcheehren ist
auch Florian Eifert, der nun schon im dritten
Jahr seine Koch-Ausbildung in Baden-Baden

... und Jubel bei dem großen Geburtstagsfest von Edith und Thomas Eifert Nun ist es zu Ende! Abschied vom spazz nach 11 Jahren

Vorfreude auf Ihre Feier im LAGO –
Terrasse und See garantieren Summer-
feeling für Ihr ganz spezielles Fest

Den Chinesen und den Schwaben
gemeinsam ist die Sitte, nichts
übrigzulassen. Das Verschlingen der
Reste ist bei uns meistens Aufgabe
des Familienvaters. Der Ausruf des
Kindes einer schwäbischen Familie
ist bekannt: „Wenn mir den Vater
net hättet, müsstet mir eine Sau
hertun.“

Manfred Rommel, dt. Politiker (CDU)

Eingebunden in die Landschaft der Friedrichsau

Hotels und Gaststätten stellen besondere
Ansprüche an ihre umgebende Landschaft.
Wohlfühlen heißt hier die Devise und das
beginnt lange vor dem Empfang an der
Rezeption oder im Restaurant. Der Gast will
bequem und sicher ans Ziel. Er will sich
orientieren über das Ambiente des Hauses
und das Angebot und er will schon auf dem
Weg mit einladender Geste empfangen
werden. Ein Hotel ist immer ein besonderer
Ort und um Thomas Eifert zu zitieren:„Ein
besonderes Hotel braucht eine Seele“.

Besondere Ansprüche im Hotel

Das LAGO hotel & restaurant am see hat
eine Seele, und was für eine. Eine Seele die
auch die Landschaftsarchitekten diesem
Hotel mit eingeben durften. Das Hotel
beherrscht den Platz an der Messe und steht
ganz im Zeichen der „Hochschule für
Gestaltung“. Typische Designelemente und
Motive finden sich in der Innengestaltung
und auch im Garten des Hotels wieder. Der
wellenförmige orangefarbene Ascher von
Walter Zeischegg, einst Dozent der HfG,
zeigt sich im Garten mehrfach vergrößert
als Blickfang. Auf der großzügigen Holz-
terrasse im Garten schweben die Gäste über
dem Wasser. Der eine oder andere Hotelgast
nutzt vom Steg aus die Gelegenheit zu
einem Bad im Natursee. Stunden der Ruhe
und Kontemplation bieten blühende Bäume
und die Liegen der kleinen Seeterrasse im
Hotelgarten. Abends schweift der Blick über
den mystisch illuminierten Garten und den
mondscheinspiegelnden See. Dank umfang-

reicher technischer Ausrüstung mit Strom,
Wasser und Gas verwandelt sich dieser
Garten bei Bedarf schnell und unkompliziert
in ein festliches Ambiente mit Grill und
Sommerküche.

Zwischen der Hotel- und der Restaurant-
terrasse liegt der Kräutergarten. Kübel in
Orange- und Rottönen bilden in Anlehnung

an einen klassischen Klostergarten ein
Quadrat, in dessen Mitte ein Brunnen steht.
Nicht nur optisch trumpfen Kräuter und
Gemüse auf. Eine ausgeklügelte Bepflan-
zung aus rotierender Vorkultivierung
garantiert vielfältigste Geschmacksnuancen
in stetiger Frische für die Restaurantküche.

Bei weiterem Interesse wenden Sie sich an:
Prof. Arno S. Schmid und Manfred Rauh
Landschaftsarchitekten GmbH
Schützenstraße 32, 89231 Neu-Ulm
Tel 0731 98099410, www.schmid-rauh.de

Superband „4 to the bar“

KochArt Award 2011
Wo finden wir den besten Casino-Koch?

Alle Jahre wieder ... das gilt auch für die
Verleihung des KochArt Award an den
Casino-Koch des Jahres. Qualitätschecks,
Kundenzufriedenheit, betriebswirtschaft-
licher Erfolg, Vermittlung der Firmenphilo-
sophie im Team sind die Gradmesser für
den Erfolg. Jeden Tag neu sein, jeden Tag
unsere Kunden in den Betriebscasinos
Gastronomie erleben lassen, wie wir sie
definieren: Essen ist mehr als satt werden
– Genuss, Lebensfreude, Kommunikation –
das sind die Zutaten für das richtige Rezept.
In herausragender Weise hat dies 2011 der
Küchenchef im Betriebscasino der Firma
Dachser in Kempten erreicht.
Stefan Speiser macht nicht nur seinen Job,
er lebt ihn! Die Kunden in „seinem“ Casino
dürfen jeden Tag gespannt sein, was er sich

für Ihr Wohlbefinden überlegt hat.
Also: 2011 Sieger nach Punkten – Stefan
Speiser – Herzlichen Glückwunsch!

Unser Pokalsieger: Stefan Speiser, Dachser Kempten

Die Bananen entstehen aus den Blüten der
Bananenpflanze. Am Anfang sind sie von
großen Blättern bedeckt, in dessen Schatten
die jungen Bananen in Richtung Boden

Trotz miserablem Wetter war das gastromenü-Team bei dem
sportlichen Megaereignis 2011, dem „Einsteinmarathon“
erfolgreich dabei! Dafür wurde jeden Dienstag und Donnerstag
trainiert. Vom Lauf-Anfänger bis zum versierten Halbmarathon-
Mann sind letztendlich 28 Sportler an den Start gegangen.
Wir sind super stolz darauf und 2012 sicher wieder dabei!

David Papin und sein Commis Daniel Zahn in Köln

Kulinarischer Kalender

jetzt erhältlich!
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und im Handumdrehen machen wir uns
Gedanken wie dieses Jahr wieder war – so
auch 2011.
Für uns von gastromenü war es abermals
ein sehr erfolgreiches Jahr. Tolle neue
Cateringobjekte im Allgäu und in der
Bodensee-Region freuen
uns sehr und zeigen uns
die neuen Chancen, die
uns das Cook & Chill-
system bietet.
besonders zu erwähnen,
dass die Ausstattungen
der Betriebscasinos immer
mehr Restaurantcharak-
ter bekommen und die
technischen Möglich-
keiten dazu genutzt
werden, zeitgemäße und
gesunde Produkte frisch
vor den Augen des Gastes
zuzubereiten. Im Veranstaltungsbereich
konnten wir unsere Vorreiterstellung in der
Ulmer Region erfolgreich ausbauen und
sehr viele hochkarätige  Events realisieren.
Hier werden wir uns im kommenden Jahr
personell verstärken, um den Anfragen
noch besser gerecht zu werden.
Erstaunlich die Entwicklung im Schul-
cateringbereich. War vor wenigen Jahren
bei den Entscheidungsträgern der Preis
entscheidend, kann man heute von einer
totalen Kehrtwende sprechen. Qualität  und
Frische sind Trumpf und so freuen wir uns,
täglich bis zu 2.000 Tischgäste allein im
Schulcatering- und Kindertagheimbereich
verwöhnen zu dürfen.

gastrosplitter
Blicke in die gastro-Welt

Großen Dank deshalb an unsere Kunden,
die uns im Jahr 2011 ihr Vertrauen
geschenkt haben! Wir hoffen, Sie nicht
enttäuscht zu haben und freuen uns auf
das was vor uns liegt.
Die ersten Anzeichen sind vielversprech-
end und allen Unkenrufen zum Trotz  freuen
wir uns auf die Herausforderungen des
Jahres 2012.
Dies alles machen jedoch nur unsere oft

langjährigen Mitarbeiter
möglich, die man ohne
zu übertreiben als „außer-
gewöhnlich leistungs-
bereit“ beschreiben kann.

Ihnen allen gilt an dieser
Stelle unser herzlicher
Dank für dieses gerade
abgelaufene Jahr mit
der Bitte, auch ihr Bestes
im Jahr 2012 zu geben,
um unsere Kunden zu
begeistern.

Herzlichst

Der erste Eindruck zählt – Eingang des Hotels LAGO

Parkplätze, Betriebshöfe sind ebenso Land-
schaft wie Parks und Gärten oder die „freie“
Landschaft außerhalb der Städte und Dörfer.
Die Landschaft setzt Gebäude in Szene oder
verbirgt sie. Landschaft gewährleistet Funk-
tion, Erreichbarkeit und Orientierung oder
auch Intimität und Geborgenheit.
Die integrativen Konzepte des Büros Schmid
+ Rauh schlagen auf ideale Weise den Bogen
zwischen Ästhetik, Ökologie und Ökonomie.

Jubel beim Finale des „Koch des Jahres“ (siehe S.3)

Die Ulmer Miniköche mit Bettina Wulff in Bonn

Hätten Sie es gewusst?
Warum ist die Banane krumm?

Hätten Sie es erkannt? Junge Bananen

Der herrliche Garten mit dem Wellenascher als Hommage an die „HfG“

besondere Aktion war in diesem Jahr die
Fahrt nach Bonn zum Familientag des
Bundespräsidenten, wo Bettina Wulff die
Ulmer Spatzen tatkräftig beim Waffeln-
backen unterstützte. Die Miniköche werden
auch im Service und an der Bar  von Philipp
Matthäus, sowie von Dr.Friederike Preiss in
Ernährungslehre, unterrichtet. Der Grund-
stein für unseren Nachwuchs ist also gelegt!

wachsen. Später fallen die Deckblätter ab.
Dann richten sich die Bananen wie alle
Pflanzen in Richtung Sonne – also nach
oben. Durch diesen Lichtwechsel bekommen
sie ihre krumme Form.
Die meisten Bananen werden heute übrigens
in Indien geerntet, viele aber auch in Indo-
nesien, China, auf den Philippinen, in Brasi-
lien und Kolumbien. In einigen Jahrzehnten
wird es bei uns möglicherweise keine Bana-
nen mehr zu kaufen geben. Viele Pflanzen
leiden nämlich unter der so genannten Pana-
ma-Krankheit. Ein giftiger Schimmelpilz lässt
die Pflanzen verkümmern und macht die
Früchte ungenießbar. Bisher gibt es kein
Mittel dagegen. Auch unempfindliche Bana-
nensorten wurden noch nicht gefunden.

Talentshow
Erfolgsgeschichte der Köche

Jedes Restaurant und jede Gastronomie lebt
von dem Können und der Kreativität des
Küchenteams. Kreative Köpfe sind natürlich
auch bei gastromenü zu finden, was beson-
ders am Erfolg von David Papin, Küchenchef
im BellaVista, zu sehen ist. Der 27-jährige
hat dieses Jahr seinen ersten Kochwettbe-
werb überhaupt bestritten – Koch des Jahres
2011 auf der ANUGA in Köln – und hat sich
am 10. Oktober auf Anhieb den dritten Platz
erkocht! Die acht Finalisten hatten es von
insgesamt 400 Bewerbern aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz an die Spitze
geschafft. Sie alle hatten fünf Stunden
Zeit, um ihre Gerichte vorzubereiten und
sie im Anschluss in nur fünfzehn Minuten
makellos sechsmal auf den Teller zu bringen.
David Papin kombinierte als Vorspeise
Entenleber, Aal, rote Bete, Apfel und Feld-

salat. Im Hauptgang harmonierte Rehrücken
mit Trompetenpilz, Pistazie, Rosenkohl und
Birne. Das Dessert vollendete das Menü mit
Kürbiskern, Mandarine, Karamell und
Kalamansi.
Auf dem besten Wege zu Köcheehren ist
auch Florian Eifert, der nun schon im dritten
Jahr seine Koch-Ausbildung in Baden-Baden

... und Jubel bei dem großen Geburtstagsfest von Edith und Thomas Eifert Nun ist es zu Ende! Abschied vom spazz nach 11 Jahren

Vorfreude auf Ihre Feier im LAGO –
Terrasse und See garantieren Summer-
feeling für Ihr ganz spezielles Fest

Den Chinesen und den Schwaben
gemeinsam ist die Sitte, nichts
übrigzulassen. Das Verschlingen der
Reste ist bei uns meistens Aufgabe
des Familienvaters. Der Ausruf des
Kindes einer schwäbischen Familie
ist bekannt: „Wenn mir den Vater
net hättet, müsstet mir eine Sau
hertun.“

Manfred Rommel, dt. Politiker (CDU)

Eingebunden in die Landschaft der Friedrichsau

Hotels und Gaststätten stellen besondere
Ansprüche an ihre umgebende Landschaft.
Wohlfühlen heißt hier die Devise und das
beginnt lange vor dem Empfang an der
Rezeption oder im Restaurant. Der Gast will
bequem und sicher ans Ziel. Er will sich
orientieren über das Ambiente des Hauses
und das Angebot und er will schon auf dem
Weg mit einladender Geste empfangen
werden. Ein Hotel ist immer ein besonderer
Ort und um Thomas Eifert zu zitieren:„Ein
besonderes Hotel braucht eine Seele“.

Besondere Ansprüche im Hotel

Das LAGO hotel & restaurant am see hat
eine Seele, und was für eine. Eine Seele die
auch die Landschaftsarchitekten diesem
Hotel mit eingeben durften. Das Hotel
beherrscht den Platz an der Messe und steht
ganz im Zeichen der „Hochschule für
Gestaltung“. Typische Designelemente und
Motive finden sich in der Innengestaltung
und auch im Garten des Hotels wieder. Der
wellenförmige orangefarbene Ascher von
Walter Zeischegg, einst Dozent der HfG,
zeigt sich im Garten mehrfach vergrößert
als Blickfang. Auf der großzügigen Holz-
terrasse im Garten schweben die Gäste über
dem Wasser. Der eine oder andere Hotelgast
nutzt vom Steg aus die Gelegenheit zu
einem Bad im Natursee. Stunden der Ruhe
und Kontemplation bieten blühende Bäume
und die Liegen der kleinen Seeterrasse im
Hotelgarten. Abends schweift der Blick über
den mystisch illuminierten Garten und den
mondscheinspiegelnden See. Dank umfang-

reicher technischer Ausrüstung mit Strom,
Wasser und Gas verwandelt sich dieser
Garten bei Bedarf schnell und unkompliziert
in ein festliches Ambiente mit Grill und
Sommerküche.

Zwischen der Hotel- und der Restaurant-
terrasse liegt der Kräutergarten. Kübel in
Orange- und Rottönen bilden in Anlehnung

an einen klassischen Klostergarten ein
Quadrat, in dessen Mitte ein Brunnen steht.
Nicht nur optisch trumpfen Kräuter und
Gemüse auf. Eine ausgeklügelte Bepflan-
zung aus rotierender Vorkultivierung
garantiert vielfältigste Geschmacksnuancen
in stetiger Frische für die Restaurantküche.

Bei weiterem Interesse wenden Sie sich an:
Prof. Arno S. Schmid und Manfred Rauh
Landschaftsarchitekten GmbH
Schützenstraße 32, 89231 Neu-Ulm
Tel 0731 98099410, www.schmid-rauh.de

Superband „4 to the bar“

KochArt Award 2011
Wo finden wir den besten Casino-Koch?

Alle Jahre wieder ... das gilt auch für die
Verleihung des KochArt Award an den
Casino-Koch des Jahres. Qualitätschecks,
Kundenzufriedenheit, betriebswirtschaft-
licher Erfolg, Vermittlung der Firmenphilo-
sophie im Team sind die Gradmesser für
den Erfolg. Jeden Tag neu sein, jeden Tag
unsere Kunden in den Betriebscasinos
Gastronomie erleben lassen, wie wir sie
definieren: Essen ist mehr als satt werden
– Genuss, Lebensfreude, Kommunikation –
das sind die Zutaten für das richtige Rezept.
In herausragender Weise hat dies 2011 der
Küchenchef im Betriebscasino der Firma
Dachser in Kempten erreicht.
Stefan Speiser macht nicht nur seinen Job,
er lebt ihn! Die Kunden in „seinem“ Casino
dürfen jeden Tag gespannt sein, was er sich

für Ihr Wohlbefinden überlegt hat.
Also: 2011 Sieger nach Punkten – Stefan
Speiser – Herzlichen Glückwunsch!

Unser Pokalsieger: Stefan Speiser, Dachser Kempten

Die Bananen entstehen aus den Blüten der
Bananenpflanze. Am Anfang sind sie von
großen Blättern bedeckt, in dessen Schatten
die jungen Bananen in Richtung Boden

Trotz miserablem Wetter war das gastromenü-Team bei dem
sportlichen Megaereignis 2011, dem „Einsteinmarathon“
erfolgreich dabei! Dafür wurde jeden Dienstag und Donnerstag
trainiert. Vom Lauf-Anfänger bis zum versierten Halbmarathon-
Mann sind letztendlich 28 Sportler an den Start gegangen.
Wir sind super stolz darauf und 2012 sicher wieder dabei!

David Papin und sein Commis Daniel Zahn in Köln

Kulinarischer Kalender

jetzt erhältlich!



gastronews

Impressum / Herausgeber:

gastromenü GmbH
Steinbeisstr. 7
89079 Ulm
Telefon 0731/ 9 46 11-0
www.gastromenue.de
info@gastromenue.de

Redaktion: Freya Schmid
Layout: Designbüro Bauer, Ulm

im Juli 2011 übernommen.
Der nächste Miniköche-Mitstreiter ist
Claus Dorner, Koch in unserer Zentralküche
im Donautal. Neben seiner Unterstützung
bei der Nachwuchs-Ausbildung ist er unser
Geheimtipp in Sachen Nudeln! Claus Dorner
war in vielen süddeutschen Küchen tätig,
lange Jahre im BreuningerLand Souschef

und letztlich bei einem Nudelhersteller
Produktionsleiter. Der Familien- und Natur-
mensch ist jetzt in der Eventcatering-Küche
tätig und Sie werden von ihm und unseren
Nudeln in der nächsten gastronews
mehr erfahren.

Philipp Matthäus ist stellvertretender
Restaurantleiter im LAGO und hat eine
recht kuriose Laufbahn hinter sich. Eigentlich
wollte der Allgäuer nämlich IT-System-
elektroniker werden. Da er aber durch
Familie und jahrelangen Nebenjob bereits
reichlich mit der Gastronomie auf der
Sonnenalp in Ofterschwang in Berührung
kam, hat er sich 2010 entschlossen, als
externer Prüfling an der IHK-Prüfung

teilzunehmen und sein selbst erarbeitetes
Fachwissen erfolgreich zu beweisen. Durch
seine persönlichen Kontakte zu unserem
Restaurantleiter Markus Schneider –
ebenfalls von der Sonnenalp – fand er nach
der Prüfung den Weg ins LAGO nach Ulm.

Was steht in der Mitte des LAGO-
Kräutergartens?

ein Brunnen
ein orangefarbener Ascher
eine Skulptur

Preisrätsel
auf S. 4 ...
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Coupon bitte auf eine Postkarte
kleben und ab die Post an:
gastromenü GmbH
z.Hd. Frau Freya Schmid
Steinbeisstraße 7, 89079 Ulm

Unsere Gewinnfrage lautet:
Was steht in der Mitte des LAGO-
Kräutergartens?

Hähnchenbrustfilet an Rote-Bete-Sauce mit Alblinsen und Pastinaken-Püree
Das erste „inbalance“-Rezept, das von Petra Bühler erstellt und von Frau Dr. Friederike Preiß erläutert wird

Absender

Straße und Hausnummer

Postleitzahl Ort

Firma

Telefon bitte unbedingt angeben

Name

(Bitte richtige Antwort ankreuzen)
Herzlichen Glückwunsch!
Einen schönen und köstlichen Abend im
LAGO restaurant am see kann Frau Sieglinde
Spring aus Bellenberg genießen! Wir
gratulieren recht herzlich und wünschen ihr
einen gelungenen Abend.Einsendeschluss ist der 29. Februar 2012!

Unser Gewinnspiel
Gewinnen Sie eine wunderschöne „Gartenreise“

Diesmal dreht sich unser Gewinnspiel um
das Landschaftsarchitektenbüro Schmid +
Rauh. Passend dazu gibt es einen wunder-
schönen Bildband „Das neue Gärtnern –
Design mit Pflanzen“ zum Thema Landschaft
und Garten zu gewinnen. Schicken Sie uns
Ihre Lösung – wir drücken Ihnen fest die
Daumen!
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der

gastromenü GmbH können leider nicht teilnehmen.

Der Gewinner wird telefonisch benachrichtigt und

in der nächsten Ausgabe veröffentlicht.

Unser Mitarbeiterteam
Einige Portraits unserer hochmotivierten Kollegen

Dieses Menü enthält wichtige Nährstoffe
für eine ernährungsphysiologisch ausgewo-
gene Mahlzeit. Hochwertiges Eiweiß in
Kombination mit wertvollen Ballaststoffen,
abgerundet durch eine beachtliche Menge
an Kalium und Magnesium sowie den
richtigen Kohlenhydraten, wichtig für
Konzentration und Fitness. Für den
„Farbklecks“ auf dem Teller sorgen Rote
Bete, die wichtige bioaktive Substanzen
enthalten, sogenannte Polyphenole, gut für
Herz, Kreislauf und stärkend für das
Immunsystem. Desweiteren bieten sie
beachtliche Mengen Folsäure und Eisen,

beide nicht nur unentbehrlich für die
Blutbildung, sondern auch für gute Nerven.
Ein Menü, das nicht nur schmeckt und
sättigt, sondern auch gute Grundlage für
optimale Leistungsfähigkeit und Fitness ist.

Zutaten und Zubereitung für vier Personen:
1. 1/2 Stange Lauch, 1 Karotte, 1 Zwiebel,
500g Alblinsen, 2 EL Tomatenmark, 1 Lor-
beerblatt, 1/4 l Rotwein, 3 EL Essig, 700 ml
Brühe
Lauch, Karotte und Zwiebel würfeln und in
etwas Rapsöl anschwitzen. Linsen und
Tomatenmark kurz mitrösten, restliche

Zutaten hinzufügen und 35-40 min. köcheln
lassen, würzen. Eventuell mit Stärke binden.
2. 1 mittelgroße Zwiebel, 1-2 mittlere Knollen
Rote Bete, 1/2 l Fleischbrühe, Sahne, Honig,
weißer Acetoessig
Gewürfelte Zwiebel und Rote Bete in Rapsöl
anschwitzen, mit Fleischbrühe aufgießen
und 15 min. kochen lassen. Etwas Sahne,
Salz, Pfeffer, Zucker zugeben und weitere
10 min. köcheln lassen. Mit Honig und
Acetoessig abschmecken, nach Wunsch
pürieren.
3. 600 g Pastinaken, 200 ml Milch, 80 g
kalte Butter
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aufenthalten und einem BWL-Studium
wieder in der Gastronomie und bei
gastromenü angekommen.
Aus dem Bereich Betriebscatering möchten
wir heute Angelika Göppel vorstellen. Sie
ist Kantinenleiterin im Casino der Vollmer
Werke in Biberach. Als gelernte Köchin und
Gaststättenfachkraft ist sie unsere  Ideal-
besetzung, wenn es heißt, die rund 200
Tischgäste des Maschinenbauers während
ihrer kurzen Mittagspause zu verköstigen,
ein fünfköpfiges Team zu führen und alle

organisatorischen Aufgaben professionell
zu managen. Seit Februar 2011 ist die
kreative und dreifache Mutter bei
gastromenü, die Kantinenleitung hat sie

Seit März 2011 ist er stellvertretender
Restaurantleiter und mittlerweile auch
zuständig für den Service- und Barbereich
bei der Ausbildung der Miniköche!
Sie kennen sicherlich schon viele: seit Januar
2008 ist Ariela Stimpfle zuständig für

Controlling und Qualitätssicherung in
der Betriebsgastronomie. Sie ist ständig in
allen Betrieben unterwegs und besucht die
„Brandherde“, denn „Essen ist nicht mehr
nur essen, sondern hat Restaurant-
charakter“. Dieser Leistungsgedanke ist Ziel
der Gastronomentocher. Die leiden-
schaftliche Taucherin hat zu Beginn ihrer
Karriere einen Ausbrecher ins Sozialwesen
gewagt und ist doch nach Auslands-

Steca Elektronik – neues Betriebscasino in Memmingen
Die Mitarbeiter des Elektronikdienstleisters werden seit Dezember von gastromenü versorgt

gastromenü hat seit Dezember eine weiteres
Kasino im Memminger Unternehmen Steca
Elektronik. Der international tätige Betrieb
mit weltweit rund 650 Mitarbeitern steht
für Elektronikdienstleistungen, Solartechnik
und Akkusysteme.
Durch Betriebsumstrukturierungen war eine
Erweiterung der Produktionsräume not-
wendig, die direkt mit einem Neubau des

ein Brunnen
ein orangefarbener Ascher
eine Skulptur

Ein Blick ins Casino – von dort Blick auf die Alpen!

Betriebscasinos verbunden wurde. Im  dritten
Obergeschoss entstand ein lichtdurch-
flutetes und großzügiges Restaurant nebst
Außenterrasse und grandiosem Alpen-
panorama, ausgestattet mit einer modernen
Küche nach aktuellen Standards. Die
Planungen begannen vor rund einem Jahr.
Im Dezember 2011 ging nun das neue
Casinoteam an den Start.

Wir versorgen die steca-
Mitarbeiter vom Früh-
stück, über Vesperversorgung und
Mittagessen bis zur Tasse Kaffee im
Tagungsbereich. Früher wurde täglich ein
Gericht in der eigenen Kantine angeboten,
nun haben die 100 täglichen Mittagsgäste
die Wahl aus unserem reichhaltigen
Speisenangebot. Bargeldlose Bezahlung,
Aktionsangebote und eine schicke
Kaffeebar verstehen sich mittlerweile von
selbst. Die offizielle Einweihung des
Gebäudes war auch die Feuertaufe für
Casino und Team. Nun hoffen wir, den
Erwartungen unserer neuen Kunden
gerecht zu werden und Ihnen eine
erholsame Mittagspause zu ermöglichen.

Ein Blick auf das MittagsangebotDas Team um Daniel Botzenmaier Frische Salate und Desserts gehören zur gesunden Küche

inbalance – Wellness aus der Küche
Neue Menüschiene passt sich dem bewussteren Essverhalten unserer Kunden an

„Probieren Sie heute in Ihrem Casino die
ausgewogenen und leckeren Gerichte aus
unserem inbalance-Programm!“, so könnte
unsere Aufforderung ab April 2012 lauten,
wenn in den Cook&Chill-Küchen die neue
zusätzliche Menüschiene „inbalance“
startet. Gesundheitsbewusstes Essen, das
nach ernährungswissenschaftlichen Gesichts-
punkten zusammengestellt wird und Ihren
Körper in der Tagesmitte nicht zu sehr
belastet. Hört sich kompliziert an, ist es aber

verdauliche Quark-,
Joghurt- und Smoothievariationen, also
leichte Kost für einen leistungsfähigen
Körper. Vor Ort werden in den Betriebs-
restaurants spezielle Schulungen für unser
Personal, aber auf Wunsch auch Ernährungs-
beratungen für Sie durchgeführt. Schneller
Erfolg ist nicht unser Ziel, sondern Ihr
langfristiges gesundes Körpergefühl. Freuen
Sie sich auf weitere Neuigkeiten in unserer
nächsten gastronews.

für Sie nicht. Unser Küchenchef Helmut
Bohner und die Ernährungsberaterin Dr.
Friederike Preiss stellen ein tägliches Menü
zusammen, das eiweiß- und vitaminreich,
aber kohlehydratarm, ist. Verwendet werden
gute Öle und Fette, die reich an Omega-3-
Fettsäuren sind, regionales Gemüse, frischer
Salat und ballaststoffreiche Hülsenfrüchte,
sowie hochwertige Dinkelprodukte. Das
Fleisch stammt überwiegend von Geflügel,
Fisch und Rind, zum  Dessert gibt es leicht

Pastinaken schälen, würfeln und in Salz-
wasser gar kochen. Milch zur Hälfte
einkochen und mit der kalten Butter zur
den Pastinaken geben. Alles gut mixen und
würzen.
4. Die Hähnchenbrustfilets putzen, salzen,
pfeffern und in etwas Rapsöl in einer Pfanne
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scharf anbraten. In der
Pfanne, mit Hautseite
nach unten, im Backofen
bei 180 °C ca. 12-15 min.
braten. Zum Servieren
diagonal halbieren.


