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Partner-Event im «Paradies der Köche»

Professioneller Austausch
Im Kochparadies in Schön-
bühl fand der 2. Partner-
Event statt. Der Anlass war 
Plattform zum gegenseitigen 
Austausch von Neuheiten 
und zum Netzwerken unter 
Zulieferern von Gastrono-
mie, Hotellerie und Gemein-
schaftsgastronomie.

Eingeladen zum Partner-Event 
hatte die Firma Hugentobler 
Schweizer Kochsysteme AG, 
die das «Kochparadies» vor 
zwei Jahren ins Leben geru-
fen hat. Der Einladung folg-
ten zahlreiche Partner. Beim 
Eintreffen tauschte man sich 
rege aus. Gastgeber Reto 
 Hugentobler, Geschäftsfüh-
rer der Hugentobler Schwei-
zer Kochsysteme AG, warf 
mit den Anwesenden einen 
Blick auf die zahlreichen 
Kochparadies-Besuche wäh-
rend der vergangenen zwei 
Jahre. Vier Unternehmen 
stellten in kurzen Flash-
Präsentationen Neuerungen 
aus ihrem Geschäftsfeld vor. 

Rauch Happy Day: 100 Prozent Orange

100 Prozent bester Orangensaft aus dem Hause Rauch 
gibt es nun auch in der praktischen 0,33-Liter-PET- 
Flasche. Die wiederverschliessbare Schraubverschluss-
fl asche ist der ideale Begleiter «to go» – auch für 
 Kinder. Aufgrund seiner Grösse und handlichen Form 
ist das Produkt im Impulsgeschäft sehr erfolgreich und 
darf in einem attraktiven Take-away-Sortiment nicht 
fehlen. Da eine Flasche schon den Tagesbedarf an 
 Vitamin C deckt, bereichert Happy Day Orange
auch jedes gepfl egte Frühstücksbuffet im Hotel oder 
Restaurant.  www.rauch.cc/de 

Veggie BBQ – Das vegetarische Grillbuch

Das Buch beinhaltet mehr als fünfzig 
vegetarische Rezepte, die Lust aufs Grillen 
machen. Das Buch lässt einem in unglaub-
lichen Köstlichkeiten schwelgen. So dippt 
man BBQ-Seitanribs in Pfl aumen-Sesam-
Vinaigrette. Die Auberginenburger belegt 
man mit Halloumi und Limetten-Basilikum-
Pesto. Weiter isst man sich an gegrillter 
Haselnusspolenta mit Nektarinen satt. Für 

die süssen Gelüste gibt es gegrillte Marshmallows auf Butterkeksen 
mit Schokolade. Das ist pures vegetarisches Grillglück, dem niemand 
widerstehen kann. Die Rezepte schmecken auch Nichtvegetariern. 
Preis: 26,90 Franken.

The taste of Marrakesh

Marokko ist ein Schlaraffenland für Ge-
niesser. Hier treffen Haute Cuisine und 
 Garküchen aufeinander, hier verschmelzen 
berberische, arabische, europäische und 
schwarzafrikanische Einfl üsse miteinander 
und bilden eine unglaublich vielseitige und 
aufregende Küche. Marrakesch als Schmelz-
tiegel, als Lieblingsort des Königs, als Touris-
tenhochburg versammelt kulinarische wie 
architektonische Höhepunkte des Landes. Das Buch beinhaltet
90 Rezepte von klassisch bis modern, von traditionell bis ausser-
gewöhnlich. Preis: 26,90 Franken.

Alles vom Rind

Ungezügelter Fleischkonsum, das war 
einmal. Für verantwortungsvolle Fleisch-
geniesser besteht ein Rind aus mehr als 
 Filet und Roastbeef. Sie sind am ganzen 
Tier interessiert. Das Kochbuch von Chris-
topher Trotter und Maggie Ramsay bietet 
eine einzigartige Kombination: Neben 
über 100 köstlichen Rezepten, die auf-
zeigen, welche Fleischteile von Rind und 
Kalb wie am besten zubereitet werden, 
liefert «Alles vom Rind» wertvolle Infor-

mationen zur Geschichte und Bedeutung von bekannten Rinder-
rassen. Ein ganzes Kapitel widmet sich zudem jenen Fleischteilen,
die bei vielen nur selten im Kochtopf landen – Leber, Zunge, Niere. 
Dieses Kochbuch beweist: Gewusst wie, lässt sich fast alles vom Rind 
und Kalb zu einer Köstlichkeit zubereiten. Preis: 26,90 Franken.

Antipasti & Tapas

Sie sind klein, schnell und vielseitig, die 
Häppchen vom Mittelmeer. Man kennt sie 
aus dem Urlaub oder aus dem Vorspeisen-
angebot der hiesigen Restaurants – die 
wunderbaren Kleinigkeiten, die in Italien, 
Spanien oder der Türkei vorweg oder als 
kleine Snacks auf den Tisch kommen. Wer 
sie besonders liebt, wählt gleich mehrere 
als Hauptgericht oder lädt zum Vorspeisen-
Buffet ein. Daher eine tolle Sammlung an Ideen für die Restaurant-
küche. Die schönsten Rezepte rund ums Mittelmeer hat Martin 
 Kintrup in Antipasti & Tapas zusammengetragen. Der Autor entführt 
auf eine Reise durch die Welt der kleinen Grossartigkeiten, die sich 
mal als italienische Antipasti, mal als spanische Tapas, mal als orien-
talische Mezze oder auch als einheimische Häppchen ausgeben. 
 Gemüsefans werden sich an Auberginen-Carpaccio und gebratenen 
Pilzen mit Manchego erfreuen. Liebhaber von Herzhaftem probieren 
Lammfl eisch-Hummus-Brote und eine Senfterrine mit Speck. Und 
mit gratinierten Zucchini-Garnelen-Röllchen kann sich jeder in den 
Urlaub ans Meer träumen. Viele Tipps und Tricks zeigen, wie man 
die Häppchen einfach für die Gäste zubereitet. Preis: 11,90 Franken.

Buchbestellung:
www.gastrobuch.ch
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Netzwerken unter Partnern im Kochparadies in Schönbühl.

Darauf forderte Martin Aue, 
Unternehmercoach und Mar-
ketingdozent, die Zuhörer 
mit seinem Impulsvortrag 
über erfolgreiche Werbung 
in digitalen Medien heraus. 
Fachgespräche und Erfah-
rungsaustausch beim Apéro 
riche rundeten den Event ab. 
«Es ist schön zu sehen, wie 

das Kochparadies die Partner 
vereint und zu einer schlag-
kräftigen Plattform wurde. 
Wir werden das Netzwerk 
im Rahmen dieser Partner-
Events unbedingt weiter-
p� egen», zieht Reto Hugen-
tobler Bilanz und schaut 
dem 3. Partner-Event bereits 
entgegen.

In der permanenten Ausstel-
lung in Schönbühl präsen-
tieren 27 Partner-Aussteller 
modernste Gerätschaften 
und Systeme für eine zu-
kunftsorientierte, gewinn-
bringende und ef� ziente 
Gastronomie- und Küchen-
landschaft.

www.koch-paradies.ch

GO IN, der Spezialist für funktionales und designorientiertes Gastronomie-Mobiliar

Sich von den Mitbewerbern abheben

Der erste Eindruck zählt. 
Gerade deshalb ist es im 
Aussenbereich entscheidend, 
sich durch das Mobiliar von 
Nachbarn und Mitbewerben 
abzuheben. Mut zur Vielfalt, 
der Mix von Stilrichtun-
gen und Farben sowie das 
 aktuelle Retro-Thema stehen 
2016 bei der Gestaltung des 
Aussenbereichs im Fokus. 
Die Farben der kommenden 
Outdoor-Saison sind Anthra-
zit, Rot, Grün und Blau. GO 

IN, der Spezialist für design-
orientiertes Pro� -Mobiliar, 
präsentiert zahlreiche neue 
Produkte aus p� egeleich-
ten, wetterfesten und UV-
beständigen Materialien wie 
hochwertiger Kunststoff oder 
Metall für jeden gestalteri-
schen Anspruch und jegliche 
gastronomische Ausrichtung. 

Den QUORUM-Stuhl von GO 
IN gibt es ab Februar 2016 
auch für den Aussenbe-

reich. Die wetterfeste, robus-
te  Variante des Designstuhls 
besteht aus pulverbeschich-
tetem Aluminium und ist in 
vier Farben erhältlich. In 
Anthrazit, Weiss, Blau und 
Schwarz gibt es den QUO-
RUM-Stuhl ohne Armlehne, 
in Anthrazit und Weiss auch 
mit Armlehnen. Das innova-
tive und klassische Design 
schafft ein unverwechsel-
bares Terrassen-Ambiente. 
Die Besonderheit des QUO-

GastroIdeen

Das preisgekrönte Design des GO IN Quorum-Stuhls gibt es nun in einer wetterfesten Variante .

RUM-Outdoorstuhls ist das 
integrierte, abgesteppte Sitz-
kissen aus schnell trocknen-
dem Schaumstoff mit Mesh-
Bezug in der Gestellfarbe, 
das ein separates Au� age-
kissen über� üssig macht. 
Auch bei Regenschauern 
kann das Mobiliar stehen 
gelassen werden und ist ohne 
Trockenwischen schnell wie-
der einsatzfähig. Für die 
Einlagerung im Winter be-
ziehungsweise bei Reini-
gungsaktionen punktet der 
QUORUM durch sein geringes 
Gewicht (4,6 bzw. 5,4 kg) so-
wie durch die Tatsache, dass 
bis zu fünf Stühle aufeinan-
dergestapelt werden können. 

Ideal kombinierbar zu allen 
Outdoor-Stühlen von GO IN 
ist die innovative, 2016 neu 
eingeführte Au� agekissen-
Kollektion, bestehend aus 
vier Formen und fünf Farben. 
Form, Grösse und Mass der 
Kissen wurden so konzipiert, 
dass sich für jedes Modell die 
passende Au� age � ndet.

www.goin.ch

Der neue Opel Astra Sports Tourer: praktisch und ef� zient

Wenig Verbrauch, viel Kraft und Platz
Der Opel Astra begeistert mit 
einem tollen athle tischen 
Design, exzellentem Leicht-
bau, neuesten Motoren so-
wie technologischen Inno-
vationen und wurde zum 
Schweizer Auto des Jahres 
2016 gekürt. Nun folgt der 
dynamisch gezeichnete As-
tra Sports Tourer. Bereits 
im April werden die ersten 
Fahrzeuge beim Handel ein-
treffen. Zahlreiche Techno-

logien und Assistenzsysteme 
aus höheren Fahrzeugklas-
sen steigern Komfort und 

Sicherheit der Insassen. Da 
sind der persönliche Online- 
und Service-Assistent Opel 
Onstar, die modernen sowohl 
mit Apple CarPlay als auch 
mit Android Auto kompatib-
len IntelliLink-Infotainment-
Systeme sowie das adaptive 
IntelliLux LED Matrix-Licht, 
das permanentes Fahren mit 
Fernlicht ermöglicht, ohne 
nachts den übrigen Verkehr 
zu blenden. Der Astra Sports 

Tourer ist bei identischen 
Aussenmassen wie sein Vor-
gänger innen grosszügiger, 
was spürbar mehr Komfort 
für Fahrer und Passagiere 
sowie maximal 1630 Liter 
Laderaum bedeutet.
 
Gastronomen können sich bei 
ihrem Opel-Händler über die 
aktuellen Spezialkonditionen 
für GastroSuisse-Mitglieder 
erkundigen.  www.opel.ch

Der Opel Astra Sports Tourer.


