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Die meisten verbinden die Weihnachtszeit mit den tradi-
tionellen Lichtermeeren auf Österreichs Einkaufsstraßen 
und Christkindlmärkten. Die Energiekrise verleiht dem 
Begriff „Weihnachtsbeleuchtung“ jedoch einen bitteren 
Beigeschmack. Der enorme Stromverbrauch für Weih-
nachtsdeko und die steigenden Stromkosten schlagen 
nun nicht nur dem Handel auf den Magen, sondern auch 
der Gastronomie.

In Anbetracht der Klimakrise gilt es, in den nächsten Monaten 
nach Alternativen für Weihnachtsbeleuchtung und sonstiger, 
stromfressender Weihnachtsdeko zu suchen. Um nicht voll-
ständig auf den Weihnachtsflair verzichten zu müssen, haben 
einige Institutionen Überlegungen angestellt, wie gespart und 
trotzdem Stimmung erzeugt werden kann.
Zum Beispiel der Beschluss der IG Kaufleute am Neubau: Die 
Weihnachtsbeleuchtung auf der Wiener Neubaugasse wird in 
diesem Jahr nur von 18. November bis 8. Jänner in Betrieb sein. 
Das sind um acht Tage weniger als in den vergangenen Jahren. 
Zudem wird die Beleuchtung nicht wie bisher von 13 bis 24 Uhr 
eingeschaltet, sondern lediglich von 16 bis 21 Uhr. Damit leuch-

ten die Weihnachtslichter in der Neubaugasse um 400 Stunden 
weniger, was eine Energieersparnis von 60 Prozent ergibt. Ein 
Ansatz, der auch in der Gastronomie zu Überlegungen führt. 
Schon eine Stunde weniger am Tag ergibt eine enorme Energie-
einsparung und senkt somit die Kosten.

Ein Blick nach Bella Italia

Die Folgen der Energiekrise machen sich in ganz Europa be-
merkbar. In Italien beispielsweise sind rund zehn Prozent der 
Gastronomiebetriebe von der Schließung bedroht. Dies betrifft 
vor allem jüngere und weniger solide Cafés, Bars und Restau-
rants. Um dem entgegenzuwirken, will Italiens Gastronomie im 
Winter weniger heizen. Die Heizkörper sollen am Tag um eine 
Stunde weniger eingeschaltet und die Temperatur zusätzlich 
um einen Grad gesenkt werden.

Die Diskussionen über die Energiekrise gehen in Italien sogar so 
weit, dass Köch*innen und Physiker*innen über die Zubereitung 
von Nudeln debattieren. Denn diese verschlingt erhebliche viel 
Energie, da dafür eine große Menge an Wasser zum Kochen ge-

Weihnachtsbeleuchtung 
in Zeiten der Energiekrise
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Liebe Leser*innen

es weihnachtet! Und doch fühlt es sich in 
diesem Jahr anders an. Die Gastronomie 
befindet sich angesichts der hohen Ener-
giepreise, dem reduzierten Gästeaufkom-
men infolge der Inflation und dem Perso-

nalmangel in einer schwierigen Zeit.

Für viele stellt sich die Frage, wie in einer 
solchen Phase Stimmung für ein schö-
nes Weihnachtsfest aufkommen soll. 

Gleichzeitig wird ersichtlich, wie sinnvoll 
ressourcenschonendes und damit nach-

haltiges Wirtschaften ist.

Dass darin viele Möglichkeiten liegen, 
das haben wir im aktuellen greenletter 
aufgegriffen und uns dabei hinreißen 
lassen, gleichzeitig ein wenig Weih-

nachtsstimmung zu verbreiten. Sie finden 
daher unter anderem einen Artikel zum 

Thema Energiesparen und grüne Ansätze 
für eine stimmungsvolle Atmosphäre, 
ohne dafür tief in die Tasche greifen zu 

müssen. Wir gehen auf Vorhaben für die 
Reduzierung der Weihnachtsbeleuchtung 
ein und blicken dabei auch nach Italien, 
wo die Energiekrise bis hin zu einer Dis-
kussion zwischen Physiker*innen und 

Köch*innen geführt hat.

So weit ist es bei Gastropartner Jemill 
Wette, Geschäftsführer vom Neufel-

dersee Hotel & Restaurant, noch nicht 
gekommen. Er erzählt unter anderem von 
Kooperationen, um die Lebensmittelver-
schwendung möglichst gering zu halten. 
Und er gibt uns einen Vorgeschmack auf 

das weihnachtliche Galadinner seines 
Restaurants.

In diesem Sinne: 
Feliz Navidad und alles Liebe,

Georg Klöckler

Co-Owner & Managing Director 
der BIO OIL Group

greenletter
bracht werden muss. Der italienische Nobelpreisträger für Physik, Giorgio 
Parisi, empfiehlt das Wasser in einer Pfanne zum Kochen zu bringen, die 
Nudeln hinzuzugeben und den Deckel raufzugeben. Danach soll der Herd 
nach zwei Minuten abgedreht werden. Damit kann bis zu acht Minuten 
lang Gas gespart werden. Köch*innen reagierten auf diese Empfehlung 
mit Skepsis.

Tipps zur Senkung der Energiekosten in der Gastro

Andere Tipps sind unbestrittener: Waschmaschinen und Geschirrspüler 
voll beladen und mit Eco- bzw. Energiesparprogramm verwenden. Bewe-
gungsmelder für Räume installieren, in denen wenig Personenverkehr ist, 
wie beispielsweise in Lager- oder Kühlräumen. Gefrierschränke regelmä-
ßig abtauen: Eine Eisschicht von fünf Millimeter erhöht den Verbrauch um 
30 Prozent. Oder zum Beispiel den Kühlschrank gut füllen: In einem leeren 
Kühlschrank wird Luft gekühlt, die beim Öffnen entweicht. Das verbraucht 
viel Energie, während ein gut gefüllter Kühlschrank Energie spart. 

Die beste Alternative – Deko aus der Natur

Die wohl beste Möglichkeit, um in Sachen Weihnachtsdekoration Strom 
zu sparen und gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Klimawandel zu 
leisten, sind Dekoartikel aus natürlichen Materialien wie etwa aus Tannen-
zweigen, Beeren, Holz oder Moos. All dies kann verwendet werden, um 
daraus Feiertagsschmuck zu basteln. Mit einfachen Basteltricks wird die 
Gaststube rasch zur weihnachtlichen Wohlfühloase – ganz ohne Strom. 
Einige Ideen für selbstgemachte und energiesparende Weihnachtsdeko:

Windlichter im Weihnachtslook (Titelbild): 
Windlichter werden weiß angesprüht oder mit weißem Transparentpapier 
beklebt. Anschließend werden Beeren und Zweige mit grünem Draht am 
oberen Ende der Einmachgläser angebracht. Zum Schluss kann noch eine 
Haushaltsschnur um den Draht gewickelt werden.

QUELLEN:  
https://www.meinbezirk.at/wien/c-lokales/weihnachtsbeleuchtung-am-wiener-ring-faellt-heuer-
aus_a5520739
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220916_OTS0151/weihnachtsbeleuchtung-neu-
baugasse-will-mit-minus-60-prozent-zum-energiespar-vorbild-fuer-ganz-oesterreich-werden
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2161394-Kaum-Verzicht-bei-
der-Weihnachtsbeleuchtung.html
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20181121_OTS0030/stromdieb-weihnachtsbeleuch-
tung-mit-diesen-3-einfachen-tipps-koennen-kosten-von-15-euro-auf-einen-euro-gesenkt-werden
https://www.myhomebook.de/rooms/beleuchtung/strom-sparen-licht
https://www.mein-schoener-garten.de/lifestyle/deko/weihnachtsdeko-aus-naturmateriali-
en-45397
https://zuhausewohnen.de/wohnen/weihnachts-special/galerie/festlich-adventsdeko 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2161222-Italiens-Gastronomie-
von-Schliessungswelle-bedroht.html
https://www.rnd.de/panorama/italien-streitet-ueber-nudelwasser-pastakochen-in-zeiten-der-
energiekrise-CHHEOXIGQJBSVBNHSFZTQQRUPE.html
https://www.trend.at/wirtschaft/mission11-energiesparen

Bilder:
https://zuhausewohnen.de/wohnen/weihnachts-special/galerie/festlich-adventsdeko

Weihnachtskranz aus getrockne-
ten Orangenscheiben: 
Hierfür nimmt man einen Metallring 
und verziert diesen mit im Backofen 
getrockneten Orangenscheiben so-
wie Zweigen aus Buchs oder Pinie.

Selbstgemachte Nusslichter: 
Die Walnüsse werden vorsichtig 
geknackt und ausgehöhlt. Danach 
wird ein Teelicht angezündet und 
gewartet, bis das Wachs flüssig 
wird. Dieses wird anschließend mit 
dem Metallplättchen herausgelöst, 
in eine Walnusshälfte gedrückt und 
sofort mit dem restlichen Wachs 
aufgefüllt.
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Die Tage werden kürzer, die Temperaturen niedriger – die Ös-
terreicher*innen zieht es aus den Schanigärten wieder zurück 
in die Innenräume. Und was hören sie da? Musik. Und speziell 
im Advent: Weihnachtsmusik. Von „Feliz Navidad“ bis zu „Last 
Christmas“ dröhnt es mehr oder weniger laut aus den Boxen 
der heimischen Gastro-Szene. Einmal erinnert es mehr an ner-
vige Kaufhaus-Musik, einmal an subtile Untermalung, die den 
Abend erst gemütlich macht. 

Der passende Ton hängt von der Art des Gastro-Betriebes und 
der gewünschten Stimmung ab. Ein Bier nach der Arbeit möch-
te nicht zum Wetterbericht genossen werden, während fröh-
liche Schlagermusik beim Candle light Dinner zu zweit nicht 
für die passende Stimmung sorgen wird. Dass sich die Aus-
einandersetzung mit der Wahl der Musik bezahlt macht, unter-
streicht eine Erhebung der AKM, der Urhebergesellschaft für 
Autor*innen, Komponist*innen und Musikverleger*innen. Diese 
ergab, dass 63 Prozent der Gäste der Meinung sind, dass die 
im Hintergrund gespielte Musik und das Ambiente der Gast-
stätte aufeinander abgestimmt sein sollten. Jeder zweite Gast 
ist der Meinung, dass Musik zu einem gemütlichen Abendes-
sen gehört.

Soundkonzepte für den ganzen Tag

Für jene, die sich nicht auf die eigene Playlist verlassen möch-
ten, gibt es Profis, die ganze Soundkonzepte für Gastrobetrie-
be entwickeln. Angepasst an den jeweiligen Betrieb erstrecken 
sich diese über den gesamten Tag und sind an die vorliegen-
den Gegebenheiten – bis hin zu den Jahreszeiten – anpasst, 
um auf die jeweilige Stimmung der Gäste einzugehen. 
Nicht nur das Was, sondern auch das Wie spielt eine wesent-
liche Rolle: Insgesamt wirkt die Raumlautstärke durch das Ab-
spielen von Musik im Gastraum leiser. In der Regel wollen sich 
die Gäste während des Essens miteinander unterhalten, wobei 
laute Musik störend wäre. Anders ist es in Pubs und Discos, wo 
die Musik die Rolle als Stimmungskanone einnimmt.

Der richtige Ton für mehr Gemütlichkeit 

Das Ausmaß des Wohlfühlfaktors macht sich auch in den Kas-
sen der Gastrobetriebe bemerkbar: Studien belegen, dass 

Gäste länger in Restaurants bleiben und auch mehr konsu-
mieren (44 Prozent der Gäste), wenn Hintergrundmusik mit 
einem niedrigen Tempo gespielt wird. Warum ein niedrigeres 
Tempo? Um eine längere Verweildauer zu erzielen, sollte die 
abgespielte Musik zwischen 72 und 80 bpm (beats per minute; 
Schläge pro Minute) liegen. In diesem Rhythmus liegt der all-
tägliche Puls des Menschen. Hören Menschen Musik in dieser 
Geschwindigkeit, fühlen sie sich wohl, der Stresspegel sinkt 
und sie sind beruhigt. 
Fast 60 Prozent der Befragten der AKM-Studie gaben an, dass 
Musik, die man kennt, die Stimmung hebt. Dabei kommen Mu-
sikklassiker immer gut an, bestätigten 66 Prozent. Fröhliche, 
feierliche Lieder, wie zum Beispiel Weihnachtslieder, stimu-
lieren das Gehirn, wodurch wiederum Endorphine freigesetzt 
werden. Ob das auch bei Weihnachtsklassikern wie „Last 
Christmas“ gilt, wurde in der Studie nicht erhoben.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Musik ist im gewerblichen Bereich über Streaming Anbieter 
wie Spotify, Amazon Prime Music & Co. nicht erlaubt. Das Ab-
spielen geschützter Musik außerhalb des privaten Rahmens ist 
laut Urheberrecht eine „Öffentliche Aufführung“. Öffentlichkeit 
ist u.a. dort gegeben, wo Musik im Rahmen eines gewerbli-
chen Betriebs vor Publikum (also Besucher*innen, Kund*innen, 
Gästen...) abgespielt wird. Sobald dies der Fall ist, müssen be-
stimmte gesetzliche Richtlinien eingehalten werden.

Nähere Informationen: https://www.wko.at/branchen/w/tou-
rismus-freizeitwirtschaft/kaffeehaeuser/AKM-Musik-und-Fern-
sehen-in-der-Gastronomie.html

QUELLEN: Quellen:
https://www.gastro-media.at/Legale-Musik/Legale-Musik-Gastronomie-Hotel.htm
https://www.akm.at/wp-content/uploads/2017/11/AKM_Folder_Musik-in-der-
Gastronomie.pdf
https://www.falstaff.at/nd/soundkonzepte-fuer-die-gastronomie/
https://www.wko.at/branchen/w/tourismus-freizeitwirtschaft/kaffeehaeuser/AKM-
Musik-und-Fernsehen-in-der-Gastronomie.html
der%20Entwicklung%20und%20Fertigung,der%20Grundgedanke%20der%20
Zirkul%C3%A4ren%20Wertsch%C3%B6pfung. 
https://www.wwf.at/wirtschaft/unternehmenskooperationen/schwerpunkte-kreis-
laufwirtschaft/ 

Selten ist das Thema Musik so häufig Gesprächsstoff wie in der Weihnachtszeit – auch in der 
Gastronomie: Welche (positiven) Auswirkungen Musik hat und wie Gastro-Betriebe damit das

Wohlbefinden der Gäste steigern können, ergab eine Studie. 

Die Musik, 
die allen 

schmeckt 



Quellen 
https://www.gutekueche.at/apfel-winter-rezepte  
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturapfel#:~:text=Der%20Kulturapfel%20(Malus%20domestica%20Borkh,Apfel%20(regional%20Appel)%20genannt. 
https://www.steirische-spezialitaeten.at/kulinarik/tag-des-apfels.html 
https://maps.kontextlab.com/client/edugroup/120#m=5/609.20888/69.08198,p=79 
https://www.einfachbewusst.de/  
https://www.oekoside.de/oeko/aepfel.php 
https://www.iva.de/iva-magazin/forschung-technik/herkunft-und-evolutionsgeschichte-des-apfels-aufgeklaert#:~:text=Unsere%20heutigen%20
%C3%84pfel%20stammen%20vom,es%20den%20Wildapfel%20Malus%20sieversii

Hallo liebe Leser*innen!
Ich bin der Apfel – bekannt als das Lieblingsobst der 

Österreicher*innen. In den Köpfen der Österreicher*innen 
konnte ich mich mit Redewendungen wie „Der Apfel fällt 

nicht weit vom Stamm” festsetzen. Aber ich kann noch viel 
mehr – sehen Sie selbst, in meinem Steckbrief:

Offizieller Name:  Kulturapfel (Malus domestica Borkh., 
 Synonym: Pyrus malus L.) 

Mich gibt es ... … am öftesten in der Steiermark – 
 nämlich zu 80 Prozent. 65.000 Tonnen von mir 
 werden jährlich in ganz Österreich gegessen.

Meine Geschwister:  Meine süße kleine Schwester ist die Birne.

Da komme ich her:  Aus Kasachstan (dem westlichen Teil des 
 Tian-Shan-Gebirges) – inzwischen findet man  
 mich aber auf der ganzen Welt.

Was wenige von mir wissen: Der schwerste Apfel wog 1,849 kg. 

Besonders cool: Am zweiten Freitag im November werde ich mit 
 dem Tag des Apfels gefeiert.

Deshalb solltest du mich essen: Ich stärke das menschliche Immunsystem und 
 reduziere das Risiko an Herz- und Gefäßerkran
 kungen, Diabetes mellitus und Krebs zu erkranken. 
 Außerdem bin ich ein altes Hausmittel bei 
 entzündlichen Gelenksschmerzen.

Nachhaltig bin ich, ...  ... wenn ich regional und zur passenden Jahreszeit 
 gekauft werde. Außerdem gibt es mich auch in der 
 Bio-Version. Tragen Sie mich in mitgebrachten 
 Netzen oder Taschen nach Hause.

Besonders gut schmecke ich als: Gefüllter Bratapfel, Tiroler Apfelkiachl, Rotkraut 
 mit Apfel, Apfelring(e) oder als Apfel-Zimt-
 Schnecke.

Apfel



Redesign

In der Theorie bedeutet „Redesign“ eine Veränderung in der 
Gestaltung oder Herstellung von Produkten unter Berück-
sichtigung der Umweltauswirkungen. Es geht also um die 
Zusammenführung von Ökologie und Nachhaltigkeit mit der 
Welt des Designs. Dabei ist die Funktionalität eines Produkts 
nicht mehr das alleinige Ziel der Herstellung, sondern auch 
der nachhaltige Gedanke steht im Mittelpunkt. So werden 
zum Beispiel nachhaltige oder umweltfreundliche Verpa-
ckungen verwendet oder Materialien eingesetzt, die sich für 
ein späteres Recycling eignen. 

Doch viel gängiger ist die Betrachtung von „Redesign“ als die 
Umgestaltung von Räumen. Dabei geht es aber nicht um die 
Anschaffung von Neuem, sondern ein Raum wird unter Ein-
bezug der vorhandenen Gegebenheiten optimiert. Die guten 
Aspekte werden hervorgehoben und das Optimum herausge-
holt – ohne große Zusatzinvestitionen. Vorhandene Möbel wer-
den umgruppiert, kleine Accessoires und neue Stoffe ergänzt 
oder Räume erstrahlen durch eine andere Wandfarbe in neuem 
Glanz. Dabei lässt sich mit nur wenig Aufwand bereits eine er-
staunliche Wirkung erzielen – nicht nur schick und preiswert, 
sondern auch nachhaltig. 

Gaststube in neuem Glanz: 
So gemütlich wie im eigenen Wohnzimmer

Der Mensch entscheidet unterbewusst bereits beim Betreten 
eines Raumes binnen kürzester Zeit, ob er sich darin wohlfühlt 

Die sieben „R“ der Abfallwirtschaft
Teil 4

Aus Alt mach Neu: schick, 
preiswert und nachhaltig

oder nicht. Dabei zählt der visuelle Eindruck, der Geruch so-
wie die Anordnung und Beschaffenheit der Einrichtungsgegen-
stände. Das erzeugte Gesamtbild soll harmonisch sein und 
zu den individuellen Bedürfnissen sowie zu den allgemeinen 
Anforderungen an den jeweiligen Raum passen. Zum Beispiel 
möchte man es in einem schicken Restaurant oder einem uri-
gen Wirtshaus gemütlicher haben als in einem funktionalen 
Fast-Food-Laden. 

Und was braucht es für die perfekte Wohlfühlatmosphäre wie 
im eigenen Wohnzimmer? Die optimale Inneneinrichtung ist 
sowohl einladend und stilvoll als auch funktional: Dazu gehören 
eine durchdachte Raumaufteilung und sinnvoll gewählte Ser-
vicewege, damit sich die Gäste nicht beengt fühlen oder etwa 
die Hektik der Küche spüren. Ergänzt durch ein individuelles 
Licht- und Farbkonzept sowie gezielt platzierte Deko-Gegen-
stände wie Kerzenständer, Zierkissen und Blumenvasen, ent-
steht Gemütlichkeit mit Wiederkennungswert.

Quellen:
https://www.ericaeller.com/blog/the-7-r-s-of-sustainability
https://agrocorrn.com/7r-redesign-reduce-reuse-repair-renew-recover-and-recycle/#Re-
design
https://guides.wpl.winnipeg.ca/greenchoices/basics
https://www.raum-beruehrt.de/de/redesign.html
https://www.rnd.de/lifestyle/moebel-trends-warum-alteingesessenes-wieder-in-den-fo-
kus-rueckt-5VRBYXVFPJE2PIOTA3ZZCW7VZM.html
https://www.falstaff.at/nd/good-vibes-das-wohlfuehlambiente-im-restaurant/
https://blog.ggmgastro.com/de/2020/12/26/die-inneneinrichtung-das-sind-die-must-ha-
ves-fuer-dein-restaurant/

In der Themenserie „Die sieben R der Abfallwirtschaft“ berichten wir über die 
verschiedenen Aspekte der Abfallvermeidung. Im aktuellen Newsletter wird unter dem 

Thema „Redesign“ erklärt, wie Gaststuben ganz einfach und zugleich nachhaltig in 
neuem Glanz erstrahlen können. 



Im Interview mit BIO OIL berichtet Jemill Wette, Geschäfts-
führer vom Neufeldersee Hotel & Restaurant in Neufeld an 
der Leitha, über Nachhaltigkeit, die Vermeidung von Le-
bensmittelverschwendung und die Personalsituation in der 
Gastronomie. 

Lieber Herr Wette, erzählen Sie doch bitte ein wenig über die 
Geschichte und das Konzept Ihres Seehotels.
Das Neufeldersee Hotel & Restaurant in Neufeld an der Leitha 
gibt es in dieser Form seit Juli 2021. Damals bin ich eigentlich 
durch Zufall dazu gekommen. Ich habe das Hotel aus der Kon-
kursmasse übernommen und es innerhalb kürzester Zeit moder-
nisiert, aufgepeppt und zu einem Hotspot im Burgenland, inklu-
sive Restaurant und Seebar gemacht. 

In Ihrem Hotel gibt es auch ein eigenes Restaurant. Was 
wird hier angeboten? 
Unser Angebot reicht von Brunch bis hin zu Seminaren, Hoch-
zeiten, Taufen und Geburtstagen mit viel Live-Entertainment. So 
wie ich immer sage: ein gastronomisches All-in-One – und das 
von früh bis spät.

Beim Thema Brunch sticht Ihre Kooperation mit To Good To 
Go ins Auge. Warum haben Sie sich für diese Zusammen-
arbeit entschieden?
Wir achten besonders darauf, alle unsere Zutaten zu verwerten, 
um nichts wegwerfen zu müssen. Zum Beispiel findet jeden 
Sonntag und Feiertag unser Brunch statt, welcher uns ermög-
licht, Lebensmittel, die keinen Platz mehr in unseren à-la-Carte-
Gerichten haben, anzubieten. 
Zusätzlich haben wir eine Kooperation mit To Good To Go, dank 
der wir übriggebliebene Portionen weiterverkaufen können. Die 
Gäste kommen zu uns, suchen sich selbst etwas vom Buffet 
aus und nehmen es mit nach Hause. Eine Win-win-Situation für 
alle: Ich habe den Wareneinsatz und das Geld, das ich investiert 
habe, wieder herinnen und zusätzlich wird kein Essen wegge-
schmissen. 
Nachhaltigkeit ist wirklich wahnsinnig wichtig – vor allem in der 
jetzigen Zeit, wo alles teurer wird. Nicht ohne Grund hat schon 
Niki Lauda gesagt: „Wir ham’ ja nichts zu verschenken.”

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür: Gibt es da im Neu-
feldersee Hotel & Restaurant ein spezielles Angebot oder 
Weihnachts-Special?
Je nach Saison passen wir unser Angebot an. Zu St. Martin hat-
ten wir zum Martinigansl die Big Band, eine einheimische Band 
aus Neufeld an der Leitha, bei uns. Zu Weihnachten wird es ein 
Galadinner mit musikalischer Untermalung geben. Am Menü 
stehen Gänseleber, Maronischaumsuppe, Gänsekeule und als 
Dessert darf natürlich ein Lebkuchenmus nicht fehlen.

Wie sieht es mit Regionalität und Saisonalität aus, wenn Sie 
an Ihre Zutaten denken? 
Wir versuchen, so gut wie möglich die heimischen Bauern zu 
unterstützen und die heimische Wirtschaft einzubinden. Das 

Neufeldersee 
Hotel & Restaurant

Wir stellen vor: Gastropartner...

ist nicht immer möglich, aber zum Beispiel die Semmeln, das 
Fleisch und auch Käse nehmen wir sehr gerne von Betrieben 
aus der Umgebung. 
Auf Saisonalität legen wir großen Wert. Ob zum Beispiel Kür-
bis- oder Spargelzeit – da haben wir stets eine kleine saisonale 
Zusatzkarte, die nicht allzu groß, dafür aber immer am aktuellen 
Stand ist. 

Man hört zunehmend, dass es in der Branche an Personal 
mangelt. Geht es Ihnen ähnlich? 
Wir spüren einen leichten Unterschied, ich glaube aber, dass 
wir den großen Vorteil haben, in der Nähe von Ungarn zu sein. 
Das spielt uns in die Hände, da die Gastronomie im ungarischen 
Raum leider noch mehr leidet als die österreichische. Daher be-
kommen wir genügend Arbeitskräfte, wodurch wir per se keinen 
Personalmangel spüren. 
Was wir aber spüren ist, dass – vor allem im Service – die tat-
sächlichen Fachkräfte, die das wirklich von der Pike auf gelernt 
haben, immer weniger werden. Es sind eher Quereinsteiger, die 
sich für Service-Jobs bewerben. Ausgelernte Kellner oder Res-
taurantfachmänner/-frauen gibt es weniger. Dafür bekommt man 
gute, motivierte Leute, denen man aber viel beibringen muss, da 
sie das Fachwissen nicht gelernt haben. Bei Köchen spüren wir 
keinen Personalmangel.

Wie sind Sie zu Ihrer Kooperation mit BIO OIL gekommen 
und wie verläuft die Zusammenarbeit mit BIO OIL für Sie? 
BIO OIL ist mir schon vor meiner Zeit im Seehotel bekannt ge-
wesen, da ich bereits davor in der Gastronomie gearbeitet habe. 
Das Preis-/Leistungsverhältnis bei BIO OIL ist echt super. 
Nicht nur die Qualität ist wirklich gut, sondern auch von der Zu-
sammenarbeit mit BIO OIL bin ich schwer begeistert. Mir gefällt 
vor allem, dass sie pünktlich kommen – da gibt es keine Dis-
kussionen. Sollte es dennoch einmal ein Problem geben, findet 
sich immer eine Lösung. Auch wenn die Lieferroute gerade nicht 
durch Neufeld an der Leitha geht und man sie bittet: „Du, ich 
hab’ vergessen, mir fehlen 40 Liter,” dann wird das auch ge-
bracht. BIO OIL ist da sehr kooperativ. 

Medieninhaber und für den Inhalt verantwortlich:
Bio Oil GmbH - Markthof 10 - A – 2294 Markthof - Telefon: +43 1 715 4615 29 - E-Mail: gastroservice@bio-oil.at - www.bio-oil.at - Eigenvervielfältigung

„Das gastronomische All-in-One“
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