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Kompakt
Veggie-Messe in Stuttgart
Stuttgart. Auf der Messe „veg-
gie & frei von“ erwartet die Be-
sucher vom 23. bis 25. Novem-
ber auf dem Stuttgarter Messe-
gelände außer einem großen
Ausstellerangebot auch ein in-
formatives Rahmenprogramm.
Hier ist laut Veranstalter mit
hochrangigen Referenten und
bekannten Gästen der Szene zu
rechnen. Drei Tage lang soll die
„Seitz glutenfrei Bühne“ in Hal-
le 9 Ideen und Impulse geben.
Dass etwa für gelungene Back-
waren nicht zwingend Eier be-
nötigt werden, beweist Christi-
an Geiser in seiner Kochshow.
Und wie vegane Ernährung
beim Muskelaufbau hilft, zeigt
Youtube-Star und Fitness-
Coach Karl Ess (www.messe-
stuttgart.de/veggie).

Ada hat neuen Eigentümer
Kehl. Die unabhängige Invest-
mentgesellschaft Ardian hat mit
Moonlake Capital eine Verein-
barung zum Verkauf der Ada
Cosmetics Holding GmbH
(Ada International), dem euro-
paweit führenden Hersteller
hochwertiger Hotelkosmetik,
geschlossen. Über finanzielle
Details der Transaktion haben
die Unternehmen Stillschwei-
gen vereinbart. Das Manage-
mentteam bleibt weiterhin als
Mitgesellschafter am Unterneh-
men beteiligt. Das Kerngeschäft
des 1979 in Kehl gegründeten
Unternehmens ist die Herstel-
lung und der Vertrieb qualitativ
hochwertiger Pflegeprodukte
wie Shampoos, Duschgels, Sei-
fen, Körperlotionen sowie Ac-
cessoires für die Hotellerie.

Gerolsteiner wächst stark
Gerolstein. Der Gerolsteiner
Brunnen setzte in den ersten sie-
ben Monaten des Jahres seine
positive Geschäftsentwicklung
fort. Der Gesamtabsatz an Mi-
neralwasser und mineralwasser-
basierten Erfrischungsgeträn-
ken wuchs mit einem Plus von
4,7 Prozent auf 4,8 Mio. Hekto-
liter. Seinen Gesamt-Nettoum-
satz steigerte das Unternehmen
aus der Vulkaneifel um 6,1 Pro-
zent auf 182,6 Mio. Euro, was ei-
nem Wachstum von 7,3 Prozent
entspricht. eck

Berlin.Waswäre derDeutscheHo-
telkongress ohne die ihn begleiten-
de HotelExpo? Deshalb wird sich
das Innovations-Forum für Hotelle-
rie und Gastronomie auch 2019 –
am 4. und 5. Februar – im Berliner
Hotel Intercontinental wieder von
seiner besten Seite zeigen. Schließ-
lich brauchen professionelle Gast-
geber zur Umsetzung neuer Ideen
und Konzepte, die sie sich bei den
Referenten des Kongresses holen,
auch die passende Hardware.
Wer also neue technische oder ge-
stalterische Lösungen sucht, und
sich diese gleich vom Fachmann er-
klären lassen möchte, ist bei der
HotelExpo genau richtig. Diesmal
ist das Angebot noch umfassender
als bei den vergangenen Veranstal-
tungen. Mehr als 90 Aussteller zei-
gen ihre Neuheiten und beantwor-
ten die Fragen der Fachbesu-
cher. Die Bandbreite der Pro-
dukte ist groß und reicht von
Tee etwa von Althaus Tee
über Kassensysteme zum
Beispiel von Gastrofix bis
hin zu Badausstattungen von
Vitra und anderen Anbie-
tern. Und es können noch
mehr werden, denn die Anmelde-
frist für Aussteller ist noch nicht ab-
geschlossen. Doch die Aussteller-
präsenz ist noch nicht alles. Wer bei

der letzten Veranstaltung im Janu-
ar dieses Jahres dabei war, weiß,
dass die Hoteliers und Gastrono-
men auch ein zukunftsorientierter
fachlicher Input erwartet. An bei-
den Tagen läuft ein attraktives Vor-

führ- und Vortragsprogramm von
Profis für Profis. Die Programm-
punkte sind noch nicht endgültig fi-
xiert, aber fest steht: Es wird neben

der ExpoStage wieder die Start-up-
Arena, die Masterclasses sowie
Cooking-Shows geben.
Besonders spannend wird mit Si-
cherheit auch diesmal die Start-up-
Arena in Zusammenarbeit mit dem

Hotel Technology Forum, wo
Neuentwicklungen für soft-
ware-basierte Hoteltechnolo-
gie der Zukunft präsentiert
werden. Auf der Expo- Stage
stehen innovative Konzepte
und Lösungen im Mittel-
punkt. Mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten wird

auch dieses Programm sich über
beide HotelExpo-Tage ziehen.
Zurück zu den Ausstellern: Fest an-
gemeldet haben sich zum Beispiel

Amtico International, ein Bodenbe-
lagshersteller mit über 50 Jahren
Erfahrung und Designbelägen mit
mehr als 400 verschiedenen Deko-
ren, Bette, der Spezialist für edle
Badelemente aus glasiertem Titan-
Stahl, Conichi, das junge Unterneh-
men, das mit seiner App die digita-
le Brücke zwischen Hotels und Rei-
senden schlägt, oder Vescom, ein
Anbieter von neuartigen Wandver-
kleidungen, die besonders stoßfest
und leicht zu reinigen sind.
Hersteller und Dienstleister, die
Aussteller bei der HotelExpo 2019
werden wollen, können sich noch
melden bei Gabriele Adelfinger,
Telefon 069 7595 2881. eck

www.hotelexpo.de

HOTELEXPO

Die exklusive Messe zum

Deutschen Hotelkongress 2019

präsentiert mehr als 90

Zulieferer und Dienstleister.

Innovativ: Die Start-up-Arena.

Sehen, staunen, profitieren: Mehr als 90 Aussteller laden Anfang Februar wieder ins Berliner Hotel Intercontinental ein.
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Produktideen zum Anfassen

Hamburg.Frische Ideen und span-
nende Konzepte – davon lebt der
Gastro Vision Förderpreis. Nun hat
der Veranstalter die Gewinner für
die Schau im März 2019 ermittelt:
Der Förderpreis in der Kategorie
„analog“ geht an das Unternehmen
Scraegg mit seinem Zubereitungs-

gerät für ein schnelles und perfek-
tes Rührei in der Gastronomie. Im
Bereich „digital“ setzte sich das Un-
ternehmen Day YourWaymit einer
webbasierten Software für die exak-
te Planung von Event oder Cate-
ring gegen die Konkurrenten
durch. Beide Gewinner haben ihre
Konzepte zusammen mit den elf
anderen Finalisten vor der Jury in
Berlin präsentiert.
„Wir waren wieder einmal begeis-
tert von den spannenden und pro-
fessionellenKonzepten, die uns von
den Finalisten vorgestellt wurden“,
sagt Gastro-Vision-Veranstalter
Klaus Klische. Die Auswahl sei ge-
wohnt schwergefallen, und es habe
jede Menge Diskussionen inner-
halb der Förderpreis-Jury gegeben.
„Preise wie der Gastro Vision För-
derpreis sind besonders wichtig,
um den meist jungen Gründern bei
ihren Ideen eine Starthilfe zu ge-
ben“, so Klische.
Mit dem Gerät Scraegg Pro hat die
Wieslocher Scraegg GmbH eine
verblüffende Methode entwickelt,

um das perfekte Rührei zu zaubern.
Gerade einmal 15 Sekunden dauert
die vollautomatische Zubereitung,
bei der das Ei durch Wasserdampf
auf 96 Grad erhitzt wird und alles
erhalten bleibt, was das Ei zum
wichtigen Nährstofflieferanten
macht. Diese Zeitersparnis bringt
Vorteile auf beiden Seiten der The-
ke: kurze Wartezeit für die Gäste,
wenig Aufwand fürs Personal.
Der Event-Konfigurator von Day
Your Way ist eine webbasierte Soft-
ware, mit deren Hilfe sich private
und geschäftliche Events oder das
Catering flexibel, termingenau und

mit einer sofortigen Kostenvor-
schau konfigurieren lassen. Von der
Industrie- und Handelskammer
München und Oberbayern wurde
der Konfigurator bereits als eine
der besten digitalen Lösungen 2018
ausgezeichnet.
Die Gastro Vision unterstützt die
beiden Gewinner bei der Einfüh-
rung ihrer Produkte. Sie dürfen ihr
Konzept auf der Gastro Vision 2019
in Hamburg präsentieren und er-
halten dort zudem einen eigenen
Messestand, um sich der Fachöf-
fentlichkeit vorzustellen. eck

www.gastro-vision.com

Mit Rührei und Event-Software zum kostenlosen Stand
GASTRO VISION

Die Scraegg GmbH aus Wiesloch und der Software-Entwickler Day

Your Way haben die Jury des Gastro Vision Förderpreises überzeugt.

Strahlende Sieger: Die Vertreter von Day Your Way (links) und Scraegg mit ihren Produkten.
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