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bei einem Schaden nicht mehr 
nachgefüllt werden dürfen.

Wegweiser für versierte Besteller

Vielen Wirten und Hoteliers ist 
nicht bewusst, dass die Investiti-
onskosten von Kälteanlagen nur 
rund 40 Prozent der Gesamtkos-
ten ausmachen. Den Grossteil der 
Kosten verursachen die künftigen 
Betriebskosten. 

«Der Ersatz einer 
Kälteanlage ist 

eine Gelegenheit, 
über Kosten und 
Energieeffizienz 
nachzudenken.»

TH O M A S L A N G , P ROJ EK TLEITER DER 
K A M PAGN E EFFIZI ENTE K Ä LTE

Damit dieses Nachdenken kein 
Kopfzerbrechen verursacht, ha-
ben der Schweizerische Verein  
für Kältetechnik und das Bundes- 
amt für Energie den Wegweiser 
«Rundum zufrieden mit der neuen 
Kälteanlage» entwickelt. Kompe-
tente Besteller einer Kälteanlage 
oder eines Infrastrukturprojekts 
erhalten bessere Lösungen.

Das fängt bei ganz grundsätz-
lichen Überlegungen rund um den 
Ersatz der Kältetechnik an. Geht 

Kälteanlagen müssen vielen Bedürfnissen entsprechen. Ein aktueller Wegweiser 
für die Hotellerie- und Gastronomiebranche sorgt für zufriedene Gesichter.  Z VG

Rundum zufrieden
mit der Kälteanlage
Fachwissen zahlt sich aus. 
Ein Wegweiser gibt Tipps 
für den Kauf einer neuen 
Kälteanlage.

Jeder Franken muss zuerst ver-
dient werden, bevor er ausgegeben 
werden kann. Besonders schwer 
fällt dies, wenn das hart verdiente 
Geld für Infrastrukturprojekte 
wie den Ersatz der Kälteanlage  
im Hotel oder Restaurant inves-
tiert werden muss. Denn davon 
sieht der Gast auf den ersten Blick 
wenig. 

Ausgaben für Kältetechnik sind 
oft unnötig hoch

Je geringer das Fachwissen bei  
Infrastrukturthemen ist, desto  
grösser ist das Risiko, einen kost-
spieligen Fehlgriff zu tun. Hoch-
gerechnet gibt die Gastrobranche 
jedes Jahr rund 110 Millionen 
Franken allein für den Strom  
der Klima- und Kälteanlagen aus. 
Kälteexperten gehen davon aus, 
dass das ein Fünftel mehr ist, als 
eigentlich nötig wäre. Denn viele 
Kälteanlagen sind in die Jahre  
gekommen. Viele sind überdi-
mensioniert und darum ineffi- 
zient, einige brauchen für die 
Kühlung noch kostbares Trink-
wasser oder nutzen veraltete, um-
weltbelastende Kältemittel, die 

man das Projekt mit einem her-
stellerunabhängigen Fachplaner 
an oder setzt man sein Vertrauen 
in die bestehende Kältefachfirma? 
Auf jeden Fall sollte man gerade 
bei einem altersbedingten Ersatz 
die finanziellen und technischen 
Auswirkungen fundiert klären. 
Unter Umständen folgt unerwar-
tet ein ganzer Rattenschwanz an  
zusätzlichen Eingriffen in die In- 
frastruktur. Es lohnt sich daher, 
die Ausgangslage mit dem Kälte-
planer, dem Installateur oder dem 
Lieferanten der Kältetechnik zu 
besprechen. Für den Fachmann 

projekt Schritt für Schritt auf die 
individuellen Bedürfnisse ange-
passt und so die wirtschaftlich 
günstigste Lösung gefunden wer-
den. Alle Informationen zur rei-
bungslosen Bestellung finden sich 
im Wegweiser «Rundum zufrie-
den mit der neuen Kälteanlage», 
die auf der Webseite effiziente-
kälte.ch kostenlos bezogen wer-
den kann.  TH O M A S L A N G/GA B

Attraktive Förder- 
programme nutzen

Zwei aktuelle Förder- 
programme unterstützen 

Bauherrschaften bei neuen 
und bestehenden Kälte- 
anlagen. Während das  

Programm «Klimafreundliche 
Kälte» der Stiftung Klik auf 
die Förderung von Kälte- 

anlagen mit klimafreundlichen 
Kältemitteln ausgerichtet ist, 
zielt «Pro Frio» auf energie- 

effiziente Neu- und  
Ersatzanlagen. Beide  

Förderprogramme setzen die 
«Leistungsgarantie Kälte- 
anlagen» voraus, die vom 

Bundesamt für Energie BFE 
und vom Schweizerischen 

Verein für Kältetechnik SVK 
getragen wird. Damit erhält 

die Bauherrschaft ein  
Werkzeug, das eine  

Vergleichbarkeit der Offerten 
ermöglicht. So muss in der 
Offerte aufgezeigt werden, 
wie viel die Anlage während 

der ganzen Lebensdauer kos-
tet. Sie stellt zudem sicher, 

dass die aktuellen und künf- 
tigen Bedürfnisse sorgfältig  

abgeklärt werden. 
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ist es wichtig, dass er die Bedürf-
nisse und Erwartungen an die 
neue Kälteanlage kennt. Wofür 
wird die Kälte genutzt? Wie gross 
ist die Anlage? Welche Tempera-
turen werden benötigt? Stehen 
weitere Ausbauten oder Rückbau-
ten an? So gibt es im Wegweiser 
eine Checkliste, die dem Hotelier 
und Wirt hilft, seine Bedürfnisse 
zu formulieren. Zudem finden sich 
Tipps aus der Praxis zu aktuellen 
Normen und was bei der Quali-
tätssicherung zu beachten ist.

Mit diesen Anregungen und 
Informationen kann das Kälte-

Medienpartner

Swiss  
SVG-Trophy
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Weniger sei mehr, sagt 
Adrian Bader. Der Chef- 
Juror der Swiss SVG- 
Trophy gibt Tipps, wie man 
das Wettbewerbsdossier 
am besten zusammenstellt.

HGZ: Adrian Bader, wenn Sie 
nicht Chef-Juror wären, 
würden Sie als ehemaliger 
Wettbewerbskämpfer noch 
einmal in die Hosen steigen 
und ein Team im Betrieb  
zusammentrommeln?
A DR I A N BA D ER :  Unbedingt, und 
dafür sprechen mehrere Gründe. 
Zum einen wäre es eine grosse  
Herausforderung, in meinem Be-
trieb eine Mannschaft zu bilden. 
Andererseits wüsste ich gerne, wo 
ich als ehemaliger Kochkünstler 
in der heutigen Wettbewerbszeit 
stehen würde.

Sie und Ihre Jury-Kollegen 
haben bereits viele Teams 
besucht und Gerichte benotet. 
Gab es Momente, in denen  
Sie sagten: «Wow! Das ist 
erstklassig.»?
Die gab es immer wieder. Jeder 
 Final, an dem wir die Teams vor 
Ort besuchten und die Gerichte 
bewerteten, hatte seine Besonder-
heiten. Sei es mal die herausra-

gende Stärkebeilage, die Vorspei- 
se oder das super Dessert.

Haben Sie auch schon Final-
komponenten für Ihren 
eigenen Betrieb in Oensingen 
übernommen? 
Ja, ich habe wirklich gute Kompo-
nenten etwas abgeändert und  
für meine Menüplanung über- 
nommen. Wenn etwas gut ist, 
sollte man es doch weiterverwen-
den, oder?

Ja, aber was konkret?
(lacht). Da muss ich passen. Als 
Jurypräsident bleibe ich neutral 
und werde an dieser Stelle kein 
Team und seine Speisen hervor- 
heben.

Zu den Tipps für den aktuellen 
Wettbewerb: Wie sollte man 
seine Mannschaft optimal 
zusammenstellen? 
Nun, wenn man im Betrieb eine 
grosse Auswahl an Köchinnen 
und Köchen hat, sollte man die 
motiviertesten aussuchen. Aber 
ich weiss natürlich, in der heuti-
gen Zeit ist das nicht immer ein-
fach. Wichtig ist, jedes Teammit-
glied muss mit Leib und Seele  
dabei sein und seine individuellen 
Stärken ausspielen können. Aber 
auch aufgepasst: Fordert man von 
seiner Mannschaft zu viel und 
steckt das Ziel extrem hoch, kann 

das während des Wettbewerbs  
zum Handicap werden.

Am Anfang einer jeden Swiss 
SVG-Trophy steht immer das 
Erstellen eines Dossiers. Wo- 
rauf sollte man dabei beson-
ders achten?
Bei den Menükomponenten im-
mer daran denken: Weniger ist 
mehr. Es braucht nicht zehn  
Geschmäcke, 15 Handgriffe und 
eine Präsentation wie in einem 
Zwei- oder Drei-Sterne-Restau-
rant. Wichtiger ist, dass die Ge-
richte für die Gemeinschaftsgas- 
tronomie realistisch sind – origi-
nell, aber einfach. Darauf kommt 
es bei diesem Wettbewerb an.

Welches sind weitere 
 entscheidende Faktoren? 
Die Fotos sollten von guter Quali-
tät sein, damit wir von der Jury 
die Gerichte auch richtig sehen 
und beurteilen können. Wichtig 
ist auch, die Rezepte dürfen später 
beim Finalkochen nicht mehr ge-
ändert werden.

Wann sichten Sie die Dossiers? 
Nach dem Einsendeschluss am  
31. Oktober. Wichtige Gesichts-
punkte sind: Ist die Wettbewerbs- 
aufgabe korrekt umgesetzt, stim-
men Rezepturen und Kalkulatio-
nen und – wie bereits angespro-
chen – wie ist die Präsentation? 

 I NTERV I E W JÖ RG RU P P ELT

Fakten zur  
Swiss SVG-Trophy

 Mitmachen kann jede  
Küchenmannschaft aus  
der Spital-, Heim- und 

 Gemeinschaftsgastronomie, 
egal, ob Gross- oder Klein-

betrieb. Ein Team besteht aus 
jeweils drei Fach personen: 

 Küchenchef, Koch, Pâtissier 
oder Lernender im dritten 

Lehrjahr.  
 

Die Anmeldung erfolgt mit 
einem Bewerbungsdossier,  
in dem ein Dreigangmenü  
für 80 Personen detailliert 

mit  Fotos und Kalkulationen 
 dokumentiert werden muss. 

Dieses Dossier muss 
 spätestens bis 31. Oktober 
2018 der Jury ein gereicht 

werden. 
 

Die Jury entscheidet Ende 
2018, welche sechs Teams 

zum Finalkochen zugelassen 
werden. Die Qualifizierten 
werden am 9. Januar 2019  

zu einem Briefing bei Pistor  
in Rothenburg eingeladen. 
 Jedes Team darf dann im 
März 2019 sein Menü im 

 eigenen Betrieb zubereiten – 
benotet durch die Fachjury.  

 
Wer die Swiss SVG-Trophy 
gewonnen hat, erfahren die 
Teams an der Siegerehrung 

am 12. April bei Pistor in  
Rothenburg. Dem Siegerteam 
winken 3000 Franken und die 
Chance, die Schweiz an der 

Olympiade der Köche 2020 in 
Stuttgart vertreten zu dürfen.   

ADRIAN BADER 
«ES BR AUCHT KEINE 
ZEHN GESCHMÄCKE»

Adrian Bader ist Restaurantleiter bei der Vebo-Genossenschaft, Oensingen. Z VG 


