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Große Neubaumaßnahmen am Firmensitz 
Bauauftakt in der Ulmer Zentrale

Ein Stern am Ulmer Himmel
Stolz auf unsere Gastronomie-Objekte

Lange mussten wir darauf warten, denn 
geplant wurde schon das ganze Jahr 2013, 
aber jetzt wird es wahr. 
Seit Ende Dezember 2013 steht der Bau-
kran im Ulmer Donautal am Firmensitz von 
gastromenü und die Handwerker haben 
damit begonnen, die Baustelle einzurich-
ten. Nachdem der Neubau unserer Fahr-
zeughalle und der KFZ-Werkstatt bereits 
2013 erfolgreich abgeschlossen wurde, 
geht es jetzt in die Erweiterung unserer 
Catering-Manufaktur.
Die geplante Vergrößerung der Produk-
tionsflächen dient nicht in erster Linie zur 
Erweiterung der Produktionskapazitäten, 
sondern  vorwiegend der kontinuierlichen 
Ausweitung der Fertigungstiefe. Der Neu-
bau wird größer sein, als der bereits beste-
hende Altbau und einige wichtige Logistik- 
und Produktionsbereiche beherbergen.
Unsere hauseigene Metzgerei erhält groß-
zügige Räumlichkeiten mit neuester Tech-
nik, um Wurst- und Fleischwaren weiter-
hin in bewährter Qualität herstellen zu  
können.
Ganz besonders freuen wir uns auf unsere 
Vegiküche – die komplette Gemüse- und 
Salatvorbereitung wird neu gestaltet und  

deutlich vergrößert, damit Blattsalate, 
Rohkost, Kartoffeln und Wurzelgemüse 
erntefrisch vom Erzeuger angeliefert und  
zeitnah verarbeitet werden können.
Auch unsere Eventabteilung erhält eine 
gläserne „Traumküche“, um für zukünftige  
Außer-Haus-Veranstaltungen noch besser 
gewappnet zu sein.
Eine große Zentralspülanlage zur optima-
len Reinigung der Mehrweg-Edelstahl-
transportbehälter wird ebenso installiert, 

um den „Bergen“ von Gastronormbehäl-
tern Herr zu werden.
Neue An- und Auslieferungsrampen, mo-
derne und großzügige Kühlhäuser und ein 
vollautomatisiertes Trockenlager ergänzen 
den neuen Logistikbereich des Neubaus.
Es wird sicherlich ein nervenaufreibender 
Kraftakt für alle Mitarbeiter in der Ulmer 
Firmenzentrale werden, aber alle freuen 
sich auf die Chancen, die uns der Neubau 
bringen wird.

Münsterspitzen im regionalen Restaurant- 
führer Ulm für das BellaVista und das 
LAGO, Auszeichnung vom Magazin „Der 
Feinschmecker“ für das LAGO, zu den 
besten Restaurants in Deutschland zu 
gehören und zur Krönung am 7.11.2013 
der erste Michelin-Stern für ein Restau-
rant in Ulm. Diese tollen Auszeichnun-
gen lassen uns mit Freude auf das ver-
gangene Jahr blicken und bestätigen das 
Bemühen und das Engagement unserer 
Restaurantteams, zu den Besten der  
Region zu gehören. 

Das BellaVista ist im neuen Restaurant- 
führer Ulm mit 3,5 von 5 Münsterspitzen 
ausgezeichnet worden. Besonders die 
Aromenvielfalt aus der Küche von David
Papin hat es den Testern angetan. 

Das Restaurant LAGO wurde mit fünf 
Spitzen nach 2012 zum zweiten Mal als 
bestes Restaurant in der Region ausge-
zeichnet. Nach Meinung der Ulmer Re-
staurantführer-Kritiker gehören LAGO 
und BellaVista auch zu den besten Früh-
stücksadressen in Ulm, denn mit Platz 1 
für das LAGO und Platz 3 für das Bella-
Vista sind wir unter den Top 5 der Stadt 
gut vertreten.

So werden Alt- und Neubau der Firmenzentrale in gut einem Jahr als Gesamtbau aussehen

Mit Ulmer Münsterspitzen ausgezeichnet: das Bella Vista

Das stolze Sterne-Team im Restaurant LAGO

Top-Frühstück in Top-Lage
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Nun gilt es all die Auszeichnungen zu 
verteidigen. Eine alte Fußballerweisheit 
besagt ja: nach dem Spiel ist vor dem 
Spiel.

Und wir wollen uns keinesfalls auf den 
erreichten Lorbeeren ausruhen. Viele 
spannende Aufgaben warten auf unsere 
Mitarbeiter – unter anderem unsere Ge-
nusswerkstätten, aber darüber mehr in 
der nächsten Ausgabe der gastronews.
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Die Wein-Bastion und das Restaurant 
LAGO sind geschäftlich eng miteinander 
verbunden. Ein Großteil der neuaufge-
stellten Weinkarte des Restaurants wird 
über den Ulmer Weinspezialisten bezogen. 
Ganz neu ist im LAGO auch der Vinojet, 
mit dem Wein- und Schaumweinflaschen 
temperiert und unter Vakuum gelagert 
werden, so bleiben offen Weine immer 
frisch und geschmacksintensiv.

Wenn Sie mehr Informationen über das 
Traditionshaus Wein-Bastion und sein 
Sortiment wissen möchten, besuchen Sie 
doch einmal die Homepage: 
www.wein-bastion.de

Blick auf die neue Lüftungsdecke in unserer Küche

Wein-Bastion Ulm
Die Bastion des guten Geschmacks seit 1983 in historischem Gemäuer

Auf ein Wort
Erfolg auf breiter Front

Die Festungsanlage aus dem 19. Jahrhundert ist das Domizil der Wein-Bastion

In den kühlen Kellern der oberen Donau 
bastion hat eines der größten Weinfachge-
schäfte Süddeutschlands seit mehr als 30 
Jahren seinen Sitz: die Wein-Bastion.
Mit mehr als 2.500 Weinen aller Her-
kunftsgebiete, feinen Sekten und Spiritu-
osen hat die Wein-Bastion über die Jah-
re einen bedeutenden Ruf weit über die 
Stadtgrenzen Ulms hinaus erlangt. Neben 
Privat- und Industriekunden beliefert die 
Bastion die gehobene Gastronomie bis hin 
zu Sternerestaurants zwischen München 
und Stuttgart.

In der Wein-Bastion, die Mitte 2011 durch 
einen lokalen Investor vom Firmengründer 
Herbert Kretschmer übernommen wurde, 
hat sich seither einiges geändert. Das junge 
und engagierte Team hat ordentlich Staub 
abgeklopft. Das Ladengeschäft wurde 
gründlich umgebaut, attraktiv umgestaltet 
und bietet in wunderschönen Gewölbe-
kellern ein einzigartiges Einkaufserlebnis.

Ferner wurde und wird aktiv am Sortiment 
gearbeitet, um nur die besten Qualitäten 
aus handwerklicher Erzeugung anbieten  
zu können. Zudem gibt es in der Wein-
Bastion freundliche, fachkundige und kun-
denorientierte Beratung für Privatkunden 
und Gastronomen. 
Die bislang bereits größte Auswahl an 
hochwertigen Weinen und Spirituosen der 
Region wird stetig erweitert. Ganz neu ist 
das komplett überarbeitete Sortiment von 
der Iberischen Halbinsel mit einzigartiger 
Vielfalt an bisher in der Wein-Bastion nicht 
vertretenen Rebsorten und Herkünften so-
wie die inzwischen 200 Sorten umfassende 
Whiskey Selektion.

Die Wein-Bastion ist bereits seit den An-
fangstagen des Internets mit einer eigenen 
Webseite vertreten. Die aktuelle Version, 
die 2012 gelauncht wurde, bietet neben 
dem kompletten Portfolio eine Vielzahl an 
Informationen zu den einzelnen Weinen, 
ihren Winzern und Herkunftsgebieten.

gastrosplitter
Blicke in die gastro-Welt

Ein Stück Schwarzbrot und 
ein Krug Wasser stillen den 
Hunger eines Menschen, 
aber unsere Kultur hat die 
Gastronomie erschaffen.

Honoré de Balzac

Ein für uns atemberaubendes Jahr 
2013 ist gerade zu Ende gegangen. 
Wieder einmal können wir von vie-
len Rekorden berichten. Über 6.800 
frischgekochte Menüs an einem  
Arbeitstag – so viele Tischgäste durf-
te unsere Catering-Manufaktur an 
Spitzentagen verwöhnen und ein 
Ende ist für 2014 nicht in Sicht. 
Allein 2.800 Kinder in Schulkinder- 
gärten und Ganztagesschulen ge-
nießen täglich die speziell  
dafür gekochten Menüs.  
Wie alle Produkte, die 
unser Haus verlassen, na-
türlich frisch und ohne Zu-
satzstoffe, Geschmacksver-
stärker oder Farbstoffe und 
vorwiegend aus regionalen 
Lebensmitteln hergestellt.
Ein sehr stabiles Catering-
geschäft, sowohl in den Betriebsres-
taurants als auch im Eventbereich, mit 
dem täglichen Ziel, Qualitäten weiter 
zu verbessern und die Fertigungstiefe  
unserer Produkte erneut zu steigern.  
Aus allen Nähten platzend, stehen 
wir vor der größten Einzelinvestition  
unserer Firmengeschichte. 
Der erste Baukran steht schon im 
Ulmer Donautal und mit Glück und 
fleißiger Hand werden wir unsere 
bestehenden Produktionsflächen bis 
zum Ende des Jahres 2014 mehr als 

verdoppeln. Die räumliche Ausdeh-
nung wird sehnlichst erwartet, denn 
es ist sehr eng geworden in unserer 
Firmenzentrale. 
Riesig gefreut haben wir uns mit un-
seren Mitarbeitern vom Restaurant 
LAGO, die den ersten Michelin-Stern 
in die Stadt Ulm geholt haben. Viel 
Ehr wurde ihnen zuteil und das be-
flügelt natürlich das gesamte Unter-
nehmen, auch die kleine Schwester 
des LAGO, das Restaurant BellaVista. 
Beide Restaurants wurden außer-
dem vom regionalen Restaurantfüh-

rer zu den besten Früh-
stückslocations in Ulm 
gewählt. Chapeau und 
herzliche Gratulation an 
alle Beteiligten!
Am Ende des alten und 
am Beginn des neuen 
Jahres bleibt deshalb nur 
ein herzliches Danke-
schön an alle Mitarbeiter 

der gastromenü-Familie auszuspre-
chen, verbunden mit dem Dank an 
all die vielen Kunden, die täglich un-
sere Produkte und Dienstleistungen 
genießen.

Die gemeinsame Freude auf ein  
genussreiches Jahr 2014 wünschen 
Ihnen
Edith und Thomas Eifert

Ein Blick in die heiligen Hallen

Die neue „Miniköche-Mannschaft“ im LAGO –mehr unter www.minikoeche.eu
Charity-Night im Audizentrum Ulm zu Gunsten kranker 
Kinder in Namibia: Eventcatering mit gastromenü

Hommage an Max Bill – Klaus Buderath auf 

einem Bild im neuen Kochbuch „Baden-

Württemberg kocht“



Dr. Friederike Preiß, Diplom-
Ernährungswissenschaftlerin
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inbalance – richtige Ernährung für gesunde Kinder
Dr. Friederike Preiß berichtet regelmäßig über Neuigkeiten des inbalance-Programms

KochAward 213
Walter Mayer ist stolzer Sieger

Werkstatt-News
Unser neues Maskottchen

Hätten Sie es gewusst?
Wissenswertes über Pfeffer

Wie hier abgebildet, werden bei uns üblicherweise 
Pfeffermischungen verwendet

Sieger des Koch-Awards 2013: Walter Mayer

NEUES JAHR – 
NEUE VORSÄTZE – 
NEUE DIÄT …
so hat für Viele das 
Jahr 2014 begon-
nen. Dabei ist doch 
bekannt, dass viele 
dieser gut gemein-
ten Vorsätze nicht 
lange anhalten.

 Der Grund liegt meist darin, dass man 
sich von jetzt auf nachher strenge Ver-
bote auferlegt wie: keine Süßigkeiten 
mehr, keine Kohlenhydrate am Abend, 
keine... – schade, denn gerade Verbote 
machen uns nur noch empfänglicher 
für all diese Leckereien. Die Gedanken 
kreisen nur noch um DAS was Sie sich 
verbieten. 
Aber was dann, wenn man seine Ernäh-
rung und vor allem sein Gewicht in Griff 
bekommen möchte? 

Als erstes muss man sich seine „Schwä-
chen“ bewusst machen. Dann realistische 
Ziele setzen, z.B. statt „keine Süßigkeiten 
mehr“ nur noch einen kleinen Schokorie-
gel am Tag und diesen dann bewusst ge-
nießen. Denken Sie nicht: „das und jenes 
darf ich nicht essen“, sondern sagen Sie 
sich: „das brauch ich nicht oder muss ich 
nicht essen.“ 
Versuchen Sie es, es hilft. Die Macht der 
Gedanken ist enorm! 
Desweiteren nach „versteckten“ Zucker-
und Fett-Quellen suchen, die Sie täglich 
essen. Da hilft vor allem der Blick auf die 
Zutatenliste. Versuchen Sie schrittweise 
neue Ernährungsgewohnheiten in den All-
tag einzubringen. Notieren Sie sich was Sie 
ändern möchten und beginnen Sie mit der 
einfachsten Änderung.
Regelmäßige Essensmahlzeiten sind zum 
Beispiel ein erster wichtiger Schritt, seine 
Ernährungsgewohnheiten in die richtige 

Bahn zu bringen. Viele lassen Frühstück 
und oft auch noch das Mittagessen aus-
fallen, mit dem Gedanken dabei Kalorien 
zu sparen. Doch genau dies ist der falsche 
Weg fürs Abnehmen. Am Abend kommt 
dann der Heißhunger oder der Süßhunger 
auf Schoko, Chips und Co. 
Vielleicht ist dies ein erster Schritt der Ver-
änderung? Starten Sie in den Berufsalltag 
nicht mit „leerem Magen“ und vor allem 
nehmen Sie sich Zeit für ein gesundes Mit-
tagessen. Versuchen Sie, die Naschereien 
zwischendurch einzuschränken und Sie 
sind auf dem besten Weg, Ihr Gewicht zu 
reduzieren und vor allem Ihr Gewicht zu 
halten. Sicher kein einfacher Weg, aber ein 
wichtiger Schritt für Ihre Gesundheit und 
Ihr Wohlbefinden. 
Doch genauso wichtig ist gerade jetzt in 
der Erkältungszeit, dass das Immunsystem 
bestens funktioniert. Auch hier kann die 
Ernährung viel dazu beitragen, denn wie 

gut unser Abwehrsystem reagiert, hängt 
ganz besonders von einer ausgegliche-
nen Darmflora ab. 
Darmflora bedeutet die Gesamtheit an 
gesunden und krankmachenden Keimen. 
Damit sich eine harmonische Darmflora 
bilden kann, ist es sehr wichtig täglich 
Gemüse und Sauermilchprodukte, gerne 
auch als Probiotika auf dem Speiseplan 
zu haben. Deshalb genießen Sie doch 
das tägliche gastromenue-Angebot, das 
Ihnen auf leckere Art und Weise Gemüse 
und Salate bietet.
Abgerundet mit einer köstlichen Joghurt-
oder Quarkspeise, schaffen Sie sich eine 
gute Grundlage für eine ausgewogene  
Ernährung, mit der ich Ihnen wünsche, 
dass Sie gesund und fit durch die kalte 
Jahreszeit kommen.

Alles Gute – Ihre Friedrike Preiß

Bei einer Exkursion in den Gewächshäu-
sern des botanischen Gartens Ulms kann 
man einiges über Gewürze lernen: Pfeffer 
ist nicht gleich Pfeffer, Zimt ist nicht immer 
Zimt und Vanillin und Vanille haben nicht 
viel gemeinsam. 
Wissen Sie wie und wo der Pfeffer wächst? 
Die Pfefferpflanze (Piper nigrum L.) ist ein 
immergrüner Kletterstrauch, der wie Hop-
fen bis zu einer Höhe von 9 Metern em-
porrankt. Er hat dunkle grüne Blätter und 
weiße Blüten und entwickelt johannisbeer-
große Beerenfrüchte, die an Rispen her-
abhängen und zweimal jährlich geerntet 
werden. 

Der Pfeffer, von dem es über 20 Sorten 
gibt, wird überwiegend in asiatischen 
Ländern in Äquatornähe angebaut.
Neben dem Alkoloid Piperin enthält Pfeffer 
ätherische Öle, Harze und Stärke. Pfeffer 
regt die Speichel- und Magensaftproduk-
tion an und wirkt daher verdauungs- 
fördernd.

Ab dem dritten Jahr trägt die Pflanze 
Früchte, im siebten oder achten Jahr er-
reicht sie ihre Höchstleistung, die dann 
rund 25 Jahre anhält. 
Die unreifen, noch grünen Beeren werden 
als frischer grüner Pfeffer verkauft und in 
Salz- oder Essiglake konserviert. 
Schwarzer Pfeffer entsteht aus den glei-
chen noch grün gepflückten Beeren, die 
dann einige Tage fermentiert und in der 
Sonne getrocknet werden. 
Der weisse Pfeffer kommt vom gleichen 
Strauch, wenn die ausgereiften, fast roten 
Beeren in Säcke gefüllt und acht Tage lang 
gewässert werden. Durch Herumtrampeln 
auf den Beeren, werden die Samen vom 
Fruchtfleisch getrennt, nocheinmal gewa-
schen und mehrere Tage in der Sonne ge-
trocknet.
Roter Pfeffer ist recht selten und wird aus 
den vollreifen roten Beeren, die in Salzlake 
konserviert werden, gewonnen. 
Pfeffer ist das am häufigsten verwendete 
Gewürz. Wenn die Körner frisch gemahlen 
werden, kommt das würzige Aroma des 
Piper nigrum besonders gut zur Geltung. 
Schwarzer Pfeffer schmeckt brennend 
scharf, weil Fruchtfleisch und Haut mit  
eintrocknen. Weißer Pfefer schmeckt  
aromatischer und ist nicht ganz so scharf, 
grüner Pfeffer ist der mildeste Vertreter. 

„Ausschlaggebend für die Verleihung 
des KochAwards 2013 war am Ende die 
Beständigkeit. Unser diesjähriger Gewin-
ner spielt seit Jahren ganz vorne mit, er 
ist nicht in jeder Disziplin der Beste, aber 
er ist seit Jahren beständig und zuverläs-
sig in den Spitzenpositionen zu finden“, 
so präsentierte Stefan Lühr, Bereichsleiter 
Operating, den Gewinner des KochAwards 
2013: Walter Mayer vom Betriebscasino 
der Vollmer Werke in Biberach. 

Walter Mayer ist schon seit vielen Jahren 
bei gastromenü in unterschiedlichen Po-
sitionen tätig. Mit dem KochAward wer-
den nun seine fachlichen Fähigkeiten und 
Gastgeberqualitäten geehrt. 
Für den KochAward werden alle Casinos  
und Kantinen von gastromenü ein Jahr 
lang durch unsere Bereichsleiter begut-
achtet und benotet. Der Bewertungs-
katalog reicht von Qualität, Frische und 
Menge der Menüs, Umsetzung der  
Hygienevorschriften, Umsatzhöhe, Team-

fähigkeit und Gastgeberqualität bis hin 
zu Verderbzahlen, systematischer Lager- 
haltung, Innovationen und FrontCooking-
Aktionen. Nach den Auswertungen wird 
der ermittelte Sieger dann in feierlicher 
Runde geehrt.
Wir möchten Herrn Mayer an dieser Stelle 
noch einmal ganz herzlich gratulieren.

Marilyn heißt sie und schmückt die Einfahrt 
unserer neuen KFZ-Werkstatt. Den „best 
service in town“ macht unser Mitarbeiter 
Thomas Holl, genannt Tom, damit unsere  
Auslieferfahrzeuge die köstliche Ware 
pünktlich und sicher zu unseren Kunden 
bringen können. Eine wirklich appetitliche 
morgendliche Begrüßung, oder?
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Thomas Holl ist seit April 2012 unser 
Mann für alle Fälle. Der junge Auto- und 
Mini-Fan hat nach seiner Ausbildung zum 
KFZ-Mechaniker und der Bundeswehrzeit 
seinen Schulabschluss mit einem Abitur ge-
krönt, um an der Fachhochschule Ulm Fahr-
zeugtechnik studieren zu können. Bereits 
neben seinem Studium begann der gebürti-
ge Elchinger als Fahrer für gastromenü und 
da er zurzeit ein Pause-Semester einlegt, ist 
er morgens auf seiner „Allgäu-Tour“ unter-
wegs und kümmert sich am Nachmittag um 

unseren gesamten Fuhrpark. Ob Wartung, 
Reparaturen oder TÜV-Vorbereitung, er hat 
die neue Werkstatt mit Hebebühne und  
Schweißgeräten seit Herbst 2012 fest unter 
seiner Kontrolle.
Der nächste Kollege in unserer Riege ist 
aus dem LAGO und hat dort die Position 
des stellvertretenden Küchenchefs inne:  
Matthias Pietsch. Seit September 2013 
ist der „Zufallskoch“ in der Sterne-Küche 
im LAGO. Eigentlich wollte er nur mal ein 
Schulpraktikum absolvieren, hat dabei den 
Spaß am Kochen und an Lebensmitteln  
gefunden und prompt seine Ausbildung in 
Tübingen absolviert. 

Von dort begann seine Reise über Rammin-
gen, Schweden und Spanien zurück nach 
Deutschland um Erfahrungen in der Sterne- 
Gastronomie zu sammeln. Durch persön-
liche Kontakte zu Klaus Buderath und  
Marian Schneider ist der sympathische 
junge Koch nach Ulm gekommen und  
unterstützt die „Vision LAGO“. Wir sind  
gespannt wo uns das noch hinführt…

Wir bleiben in der Küche, aber reisen nun 
nach Kempten ins Restaurant der Firma  
Dachser. Dort ist Sabine Dinser seit 
1.1.2013 im Team um Küchenchef Stephan 
Speiser und steht täglich auf dem Garde-
manger-Posten. Hier stellt sie täglich frische 
kalte Gerichte wie Salate und Vorspeisen 

Traditionell stellen wir hier einige Kollegen 
aus unserem gastromenü-Team vor und 
möchten heute mal mit einem Herrn aus 
dem Fahrerlager beginnen.

Unser Mitarbeiterteam
Einige Portraits unserer hochmotivierten Kollegen 

Lieblingsgerichte: Apfel-Vanille-Torte
Heute wird einmal gebacken – laden Sie die Nachbarn schon mal ein

Wir möchten Ihnen diese äußerst leckere 
Torte aus Schweden ans Herz legen. Sie ist 
zwar schnell und einfach hergestellt, aber 
beachten Sie die längere Kühlzeit! Dadurch 
verlängert sich die Zeit der Vorfreude! 
Viel Spaß in der Küche. 

Zutatenliste für 12 Stücke:
Für den Biskuit: 3 Eier Größe M, 100g  
Zucker, 1 Pck.Vanillezucker, 75g Mehl
Für den Belag: 1kg feinsäuerliche Äpfel, 
1 EL Zitronensaft, 50g Zucker, 1 Pck.Vanille- 
Puddingpulver (für 500ml Flüssigkeit),  
150g kalte Butter, 100g Preiselbeeren (Glas),  
200g Schlagsahne, 50g Schokoraspel

Zubereitung:
1. Den Backofen auf 180 °C vorheizen und 
eine Springform (Ø 26 cm) mit Backpapier  
auslegen. Eier trennen und das Eigelb mit 
3EL warmem Wasser, 50g Zucker und 
Vanillezucker schaumig schlagen. Eiweiß 
separat steif schlagen und den restlichen 
Zucker (50 g) einrieseln lassen. Eischnee 
und Mehl vorsichtig unter die Eigelbmasse 
heben. Den Biskuitteig nun in die Spring-
form geben und sofort im Ofen 15 bis 20 
Minuten backen. Boden auskühlen lassen.
2. Inzwischen die Äpfel schälen, vierteln, 
Gehäuse entfernen und auf einer Gemüse-
reibe raspeln, mit Zitronensaft beträufeln 
und mit Zucker mischen. 

Puddingpulver und 125ml kaltes Wasser in 
einem Topf verrühren. Äpfel und kalte But-
ter in Stückchen dazugeben. Masse auf-
kochen und ein bis zwei Minuten kochen 
lassen, aber dabei umrühren, damit nichts 
anbrennt! 
Etwa 10 Minuten abkühlen lassen.
3. Biskuitboden mit Preiselbeeren bestrei-
chen, die Apfelmasse darauf verteilen und 
rund vier Stunden kühl stellen.
4. Kurz vor dem Servieren die Sahne steif 
schlagen und auf die Apfelmasse streichen. 
Die Torte mit Schokoraspeln garnieren.

Unser Gewinnspiel
Gewinnen Sie ein Genuss-Paket!

Beantworten Sie unsere Gewinnfrage und 
mit ein bisschen Glück gewinnen Sie eine 
feine Genusskiste von der Wein-Bastion Ulm 
mit einigen erlesenen köstlichen Tropfen.  

Welches Sortiment der Wein-Bastion 
wurde komplett überarbeitet und 
erneuert?

Einsendeschluss ist der 28. Februar 2014!

Herzlichen Glückwunsch! 
Frau Bettina Kögel von der Kässbohrer  
Geländefahrzeug AG darf eine romantische 
Gondelfahrt auf dem Ulmer Ausee am Hotel  
LAGO genießen! gastromenü und unser 
Gondelspezialist Berthold Rampf gratulieren 
ihr herzlich und wünschen ganz viel Spaß!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der 

gastromenü GmbH können leider nicht teilnehmen. 

Der Gewinner wird telefonisch benachrichtigt und 

in der nächsten Ausgabe veröffentlicht.

Absender

Unsere Gewinnfrage lautet:
Welches Sortiment der Wein-Bastion 
wurde komplett überarbeitet und 
erneuert?

die Whiskey-Selektion
die regionale Weinauswahl
die iberischen Weine

die Whiskey-Selektion
die regionale Weinauswahl
die iberischen Weine

(Bitte richtige Antwort ankreuzen)

Ihre Lösung können Sie uns per Mail oder per Post senden:
gastronews@gastromenue.de
oder gastromenü GmbH
z. Hd. Frau Petra Huber
Steinbeissstraße 7, 89079 Ulm

Name

Firma

Straße und Hausnummer

Postleitzahl Ort

Telefon bitte unbedingt angeben ea
t&

lif
e

ea
t&

lif
e

her und bereitet diese für dieTischgäste vor. 
Sabine Dinser hat drei Kinder, mit denen die 
gebürtige Allgäuerin gerne ihre Freitzeit in 
der Natur und im Garten verbringt. 
Ebenfalls aus dem Casinobereich kommt 
die Leiterin des Restaurant im Haus der 
Wirtschaft/ IHK Ulm: Ivonne Pabel. Die 
Quereinsteigerin hat bereits 2008 in der 
gastromenü-Kantine im Werk Kögel Bur-
tenbach begonnen. Im Dezember 2009 
wechselte sie dann nach Ulm zur IHK und 
schnupperte zusätzlich etwas Messeluft im  

Cateringbereich. Fit hält Ivonne Pabel 
sich mit Schwimmen, sie hat nämlich den  
unschlagbaren Vorteil einen See direkt vor  
ihrer Haustür in Riedheim zu haben.


