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Es ist noch nicht lange her, da
durften Restaurants ihre
Schweinesuppe an die Bau-
ern verkaufen. Chemisch-phy-
sikalisch eine der effektivsten
und zugleich effizientesten
Verwertungen der Rüstabfälle
und Speisereste. Heute wird
transportiert, in Biogas-An -
lagen in Gas umgewandelt,
eventuell noch verstromt und
wieder transportiert, bevor 

es verwertet oder allenfalls
nochmals umgewandelt wird.
Überall gibt es Verlust.
Für Gebilde wie die Europäi-
sche Union sind EU-weite
 Regeln einfacher, als die
schwarzen Schafe zu eruie-
ren, zu benennen, zu bestra-
fen und die Regeltreuen zu
verschonen. 
Neustes Beispiel einer über-
bordenden Bürokratie ist der

Food Waste. Erwiesenermas-
sen werfen die Privathaus-
halte knapp die Hälfte der
Nahrungsmittel in die Tonne.
Doch anstatt dort den Hebel
anzusetzen, werden Branchen
mit Regeln behelligt, die we-
nige Prozente verantworten.
Umso notwendiger sind über-
geordnete Organisationen, die
das Gastgewerbe in der Politik
vertreten, national und inter-

national, wie beispielsweise
der europäische Dachverband
für Hotels, Restaurants und
Cafés Hotrec. Die neue Präsi-
dentin Susanne Kraus Wink-
ler sieht die wachsende Büro-
kratie als ein grosses Problem
neben den Herausforderun-
gen, die sich im Markt stellen,
wie beispielsweise die derzei-
tige elektronisch-digitale Re-
volution. 2

Ausmerzen 
ungebetener Gäste
Marco Moser Das Gastgewerbe ist eine Querschnittbranche. Mit schwacher politischer Stimme prasseln

aus den verschiedensten Richtungen Regulierungen auf die Branche ein. Umso wichtiger sind überge-

ordnete Organisationen, die sich dagegen als Branchenvertreter stemmen.

IN DIESER AUSGABE

Imagepflege
in der Branche
Für das Frühstück setzen Gastge-
ber aus Kostengründen häufig
ungelernte Mitarbeitende ein und
vergessen dabei, dass gerade
beim Frühstück der häufigste und
direkteste Kontakt zum Gast be-
steht. Wie Gastgeber ihr Image
beim Frühstücks-Service noch ver-
bessern können – vom Schlüssel
Schulung. 7

Seminare
für die Branche
Anfang November lädt der Ver-
band Schweizer Tourismusma-
nager (VSTM) traditionell zu den
Management-Seminaren nach
Graubünden ein. Die Touristiker
erörtern in diesen Tagen ver-
schiedene Fachbereiche, unter
anderem die Benchmarks im Tou-
rismusmanagement – von hilf-
reicher Weiterbildung. 9

Versicherung
für die Branche
Unfälle passieren, auch im gast-
gewerblichen Alltag. Deshalb ist
es für einen Gastgeber wichtig,
gut abgesichert zu sein. Swica,
die Verbandsversicherung von
GastroSuisse, bietet hier eine so-
lide Lösung, und belässt 2015 die
Prämien der kollektiven Unfall-
versicherung zudem unverändert
– von kollektiven Vorteilen. 14

GastroIdeen
für die Branche
Ideen, Neuheiten und Inspirie-
rendes braucht es immer wieder
einmal, um auf den neuesten
gastgewerblichen Stand zu blei-
ben. Genau dafür gibt es die Gas-
troIdeen. Ob Hintergrundinfor-
mationen zu Kaffee oder Reini-
gungsprodukten – eine von neu-
en Impulsen. 19

WÜRZBISSEN

Das Schweizer
Weingeheimnis
Die Schweiz exportiert wenig
Wein, so hat dieser im Ausland
weder ein schlechtes noch ein
gutes Image. Man verbindet
die Schweiz mit Schokolade,
Uhren und Bergen, doch den
helvetischen Wein kennen nur
wenige in den Nachbarländern.
In einer Zeit, in der das Bank-
geheimnis bröckelt, konnten
wir immerhin das Schweizer
Weingeheimnis bewahren. Vie-
le Eidgenossen wissen sehr
wohl, dass in einigen Ecken un-
serer Heimat grandiose Weine
mit Weltformat wachsen. Wir
haben eine enorme Sortenviel-
falt und es sind bestens ausge-
bildete, weltoffene Winzer am
Werk. Doch anscheinend ist die
Zeit noch nicht reif, dass das ein-
heimische Schaffen mit Geduld
belohnt wird. Ist ein älterer
Schweizer Wein auf der Wein-
karte zu finden, denken viele an
einen Ladenhüter, wobei ein
älterer Franzose oder Italiener
gerne bestellt wird. Getrauen Sie
sich, die grossen Schweizer Wei-
ne für ein paar Jahre im Keller zu
vergessen. Sie werden über-
rascht sein, es lohnt sich.

Martin Donatsch,
Weingut Donatsch, Malans

Polierte Kampagne
Schweiz Tourismus hat diese Woche über
den Jubiläumswinter orientiert und für die
kommende Saison eine leicht positive Pro-
gnose präsentiert – ein Vorausblick. 3

Verstaubter Jubilar
Das Schweizerische Gastronomiemuseum feiert sein 25-
jähriges Bestehen, und das in völliger Stille. Denn in die
Jahre gekommen, wird es kaum besucht und gehört drin-
gend auf den neuesten Stand gebracht – ein Plädoyer. 7

Willy Kuster-Wicki
In zweiter Generation führt Willy Kuster-
Wicki gemeinsam mit seiner Frau Irène
das Hotel-Restaurant Rischli in Sörenberg
– von Möglichkeiten und Grenzen. 9


