
Deutsche Cocktail-Meisterschaft
Barkeeper-Wettbewerb der DBU

21. Juli, Bad Salzuflen
www.dbuev.de

Vocatium
Messe für Ausbildung/Studium

23. - 24. Juli, Stuttgart
www.erfolg-im-beruf.de

Vanille-Eis-Tag
Das Vanille-Eis wird gefeiert

23. Juli
www.kleiner-kalender.de

Impulsvorträge
z. B. zu Kochtechnik und Kaffee

25. Juli, Gelsenkirchen
www.hoerstke.de

Bio Erleben Nürnberg
Messe für Genuss & Lebensart

25. - 27. Juli, Nürnberg
www.nuernberg.de

AHGZ mit „Der Hotelier”
TOP 50 Hotelgesellschaften

26. Juli
www.ahgz.de

DAS BRINGT DIE WOCHE
.........................................................

.........................................................

.........................................................

Teilen Sie uns Ihre bundesweit
relevanten Termine mit.
Isabel Diez
redaktion@ahgz.de
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Restaurant ohne Müll
Komplett müllfrei will ein neues
Restaurant im britischen Brighton
sein. Die Macher des Lokals, das
demnächst eröffnet wird, sprechen
auf ihrer Facebook-Seite von einem
pre-industriellen Food-System,
dass keinen Müll produzieren soll.
Möglich soll das werden durch Ver-
wendung lokaler Zutaten, den di-
rekten Bezug der Lebensmittel beim
Hersteller und wiederverwertbare
Verpackungen und Transportgefä-
ße. Zudem wollen die Macher des
Restaurants möglichst viel selbst
herstellen und traditionelle Metho-
den der Lebensmittelverarbeitung
wieder aufleben lassen. So soll Ge-
treide gemahlen, Brot gebacken und
Fleisch geräuchert werden. rk

Siegeszug der Kapseln
Wenn beim Kaffee-Angebot keine
großen Mengen, aber konstant ho-
he Qualität gefragt ist, kommen im-
mer öfter Kapseln oder Pads ins
Spiel. Bei der diesjährigen Hambur-
ger Kaffeemesse Coteca vom 24. bis
26. September 2014 spielt das The-
ma eine große Rolle. 2013 wurden
weltweit Kaffee- und Espresso-Kap-
seln im Wert von 10,8 Mrd. US-Dol-
lar verkauft, wie die Messe Ham-
burg mitteilt. Auch in Deutschland
hält der große Wachstumstrend für
Pad-und Kapselsysteme nach Anga-
ben des Deutschen Kaffeeverbandes
weiter an. Vor allem der Absatz von
Kaffee in Kapseln stieg 2013 im Ver-
gleich zum Vorjahr um 27 Prozent
auf 12.700 Tonnen an. eck

Veltins profitiert von WM
Der Fußball-WM haben Brauereien
viel zu verdanken. Veltins etwa hat
in keinem anderen Monat Juni in
der Geschichte der Brauerei mehr
Bier produziert, meldet das Unter-
nehmen in seiner Halbjahresbilanz.
Und die ist beachtlich: 6,8 Prozent
mehr Ausstoß als im Vorjahr, so
Veltins. Auch der milde Frühling
habe geholfen. eck

KOMPAKT
.........................................................

DÜSSELDORF. Die schmucke Residenz
des japanischen Generalkonsuls in
Düsseldorf war Schauplatz der ersten
Präsentation von original japanischem
Wagyu-Rindfleisch auf deutschem Bo-
den. Spitzenkoch Steffen Henssler ser-
vierte von einem eigens installierten
Freiluft-Herd im Park zweierlei Kost-
proben: Ribeye mit zartem Schmelz
und typischer Henssler-Teriyaki-Sauce
lackiert und Sashimi vom Striploin mit
Orangen-Miso-Sauce, geröstetem wei-
ßen Sesam und Tempura vom Früh-
lingslauch.

Kaum hatte er die rot-weißen Filets
in der Hand, geriet Henssler ins
Schwärmen: „Von dieser Marmorie-
rung träumt doch jeder Koch. Ich habe
immer darauf gehofft, dass wir japa-
nisches Wagyu-Rind einführen dürfen.
Nur zum Probieren schmeckt es auch
roh“, sagt er, säbelt hauchfeine Scheib-
chen ab und lässt sie herumgehen.
„Aber leicht angegrillt und zu einer
lauwarmen Sauce gereicht, können
sich die einzigartigen nussigen Röst-
aromen besser entfalten.“

„Jeden Cent wert“
Japanisches Wagyu und speziell das ed-
le Kobe Beef werden als zartestes
Fleisch der Welt gerühmt. Ein Luxus-
produkt. „Trotzdem jeden Cent wert“,
meint Henssler. „Ich schätze es, dass
die Tiere in Ruhe aufwachsen können.
29 Monate dauert die Aufzucht.“ Sie ist
nicht das einzige strenge Kriterium, die
Wagyu (übersetzt: japanisches Rind)
über alle anderen Produkte erhebt. Die
Rinder müssen in Japan geboren und
dort mit einer speziellen Futtermi-
schung ohne Wachstumshormone in
kleinen Herden aufgezogen worden
sein. Reinrassigkeit ist ein weiteres
Merkmal, der Stammbaum wird bis zu
den Urgroßeltern dokumentiert. Alle
Tiere sind markiert, was eine lückenlo-
se Rückverfolgung vom Händler bis
zum Züchter ermöglicht.

Die nach Meinung der meisten Ex-
perten feinste Wagyu-Fleischqualität
liefert das Kobe-Rind. Aus 3000 Rin-
dern der Rasse Tajima, die in der Re-
gion um die Stadt Kobe geboren, auf-
gezogen und geschlachtet werden, wird
Kobe Beef gewonnen. Die Herkunfts-
bezeichnung Kobe ist eine geschützte
Marke, ähnlich dem Champagner.
Auch in anderen Regionen Japans wer-
den Wagyu-Rinder gehalten, deren

Fleisch jedoch nicht als Kobe Beef be-
zeichnet werden darf, sondern den Na-
men seiner eigenen Region trägt.
Fleischexperte und Kobe-Importeur
Frank Albers: „Wagyu ist nicht gleich
Kobe.“ Auch andere Herkunftsmarken
wie Ohmi, Kagoshima (von dort
kommt das Ozaki Beef) oder Miyazaki
seien aber von herausragender Quali-
tät.

Bisher war der kommerzielle Export
von Wagyu-Rindfleisch sowie ganzen
Tieren aus Japan noch verboten. Ins-
besondere deshalb, weil die japani-
schen Schlachthöfe nicht den europäi-
schen Zulassungsbedingungen ent-
sprachen. Nachdem diese und andere

gesetzliche Hürden überwunden sind,
gelangt seit Mitte Juli japanisches Wa-
gyu-Fleisch aus drei zertifizierten japa-
nischen Schlachthöfen über wenige
auserkorene Händler nun auch zu Spit-
zenköchen in Deutschland. „Wir haben
schon so lange auf dieses rare Produkt
aus meiner Heimat gewartet“, sagt Yos-
hizumi Nagaya. „Ich habe es sofort be-
zogen, meine Gäste können es bereits
genießen.“ Der Chef des Sterne-Res-
taurants Nagaya in Düsseldorf will das
japanische Wagyu in allen erdenklichen
Varianten verarbeiten, ob hauchdünn
geschnitten oder so dick wie ein Steak.
Bisher bezog er Wagyu aus Holland
und war damit durchaus zufrieden.

Auch deutsche Züchter bieten Wagyu-
Rind an, zum Beispiel Lucki Maurer,
der in Bayern eine Bio-Zucht betreibt
und 40 Wagyu-Rinder hält. Für Yoshi-
zumi Nagaya ist jedoch das japanische
Fleisch die Krönung: „Es zergeht auf
der Zunge und lässt sich zerteilen wie
Butter.“ Zwei große Importeure aus
Nordrhein-Westfalen haben die Nase
vorn: Otto Gourmet aus Heinsberg
und Albers aus Düsseldorf.

Risiko für Händler
Der Fleischversender Otto Gourmet ist
einer von vier europäischen Händlern,
die mit dem japanischen Wagyu-
Fleisch auch Kobe Beef verkaufen dür-
fen, weltweit sind es 281. Otto-Spre-
cher Felix Meyhoeffer: „Einige Gastro-
nomen haben bereits fest geordert.“
Zum Verkaufspreis wollte er sich noch
nicht konkret äußern. Mit 400 bis 500
Euro pro Kilogramm sei aber zu rech-
nen. Zum Vergleich: Fleisch aus Wa-
gyu-Zuchten in USA oder Australien
kostet rund 30 Prozent weniger.

Auch Albers schaffte die begehrte
Akkreditierung, deren Voraussetzung
eine vertraglich vereinbarte Mindest-
abnahme war. Frank Albers reiste An-
fang Juli zu den Feierlichkeiten der Ex-
port-Aufnahme nach Japan: „Ein his-
torischer Moment.“

Der Stolz übertünchte das unter-
nehmerische Risiko, das der Spitzen-
koch und Gastronom Jean-Claude
Bourgueil durchaus sieht. „Albers ist
mutig, er hat enorm viel investiert.
Wagyu-Fleisch ist keine Tiefkühlware,
es muss frisch verkauft werden.“ Bour-
gueil gehört zu den Abnehmern der
ersten Stunde, ahnt aber bereits, dass
er selbst den wohlhabenden Gästen
seines Düsseldorfer 2-Sterne-Restau-
rants Im Schiffchen den hohen Preis
geduldig vermitteln muss. „Dieses au-
ßergewöhnliche Produkt kostet viel
Geld. Das erklärt sich durch die Lei-
denschaft und die harte Arbeit der
Züchter“, sagt er. „Wir Köche tun uns
damit aber auch selbst einen Gefallen.
Wagyu-Rind zu verarbeiten ist so be-
glückend wie Ferrari fahren.“

www.albersfood.de
www.ottogourmet.de

„Beglückend wie Ferrari fahren“

Schmeckt auch roh: Hauchdünn geschnittenes japanisches Wagyu-Rind Foto: Jetro

Spezialität Erstmals darf Fleisch von Wagyu-Rindern
aus Japan nach Europa eingeführt werden. Köche
lieben es. Das Top-Produkt hat jedoch seinen Preis.

Autorin
..............................................
Regina Goldlücke
Freie Mitarbeiterin der AHGZ
E-Mail: redaktion@ahgz.de
..............................................

Herr Gerhard, der WM-Erfolg macht
das Campo Bahia zu einem Ort der
Fußballgeschichte. Wie ist der aktuelle
Buchungsstand?
Gerhard: Wir haben für das Rumpf-
jahr 2014 für die Zeit nach der WM
knapp 40 Prozent Auslastung budge-
tiert – diese werden wir nach dem Ge-
winn des Titels locker erreichen. Aller-
dings verkaufen wir bis zum 30. No-
vember nicht nur Häuser als Ganzes
für 1000 bis 2500 Euro „Gastpreis“,
sondern auch einzelne Zimmer zum
Kennenlernpreis von 300 Euro pro
Nacht inklusive Frühstück. Gebucht
werden können beispielsweise die

Zimmer von Bastian
Schweinsteiger, Manuel
Neuer und so weiter. Und
die Gäste erhalten genau
dieses Zimmer. Natürlich
nach dem Prinzip: first co-
me first serve.

Werden Sie Campo Bahia
auch weltweit gezielt als
Trainingscamp für Sport-
mannschaften vermarkten. Ist das ein
Geschäftsmodell?
Gerhard: In unserem Marketingplan
sind vier Säulen verankert: Vermietung
des ganzen Campo Bahia als Trainings-
camp für Sportmannschaften insbe-
sondere aus Brasilien, Deutschland
und den USA. Vermietung des ganzen
Campo Bahia als Incentive-Camp vor
allem für deutsche Firmen in Brasilien.
Vermietung des ganzen Campo Bahia
als ideales exklusives Resort für Famili-

enfeiern wie Hochzeiten.
Einzelvermietung der
Häuser an die gehobene
touristische Nachfrage,
insbesondere aus
Deutschland, Portugal
und Amerika.

Man spricht von einer In-
vestitionssumme von bis zu
11 Millionen Euro, die die

deutschen Eigentümer der Anlage auf-
gebracht haben; der DFB soll 1,5 Milli-
onen Euro für seinen Aufenthalt bezahlt
haben. Das Campo Bahia – ein lohnen-
des Geschäft?
Gerhard: Die Investitionssumme
dürfte etwas über diesem Wert liegen;
dennoch ist das Campo Bahia sicher-
lich von der Rendite her sowohl für
den deutschen Bauherrn als auch für
mögliche Käufer der einzelnen Häuser
eine lohnende Anlage. Ganz abgesehen

von den Vorteilen, die sich zum Bei-
spiel durch Eigennutzung ergeben.

Von welchen Erfahrungen als Gastge-
ber der deutschen Nationalmannschaft
werden Sie als Hospitality-Unternehmer
besonders profitieren?
Gerhard: In der Zusammenarbeit mit
dem DFB im Campo Bahia habe ich
persönlich eine Sache wieder einmal
erfahren dürfen: Wenn wirklich pro-
fessionelle Planung eines Events – in
diesem Fall durch den DFB, Chapeau!
– sich mit einer wirklich professionell
geführten Location zusammentut,
dann kann auch im beschaulichen Ba-
hia, in einem Fischerdorf mit 800 Ein-
wohnern – es heißt, dass es gerade mal
drei Familien am Ort gibt – „das beste
WM-Quartier aller Zeiten“ heraus-
kommen. Allen andauernden Unken-
rufen zum Trotz!

Die Fragen stellte Holger Zwink

Interview: Stephan Gerhard, Treugast-Chef und Betreiber des Campo Bahia in Brasilien

Stephan Gerhard über
die Zukunft des „besten
WM-Quartiers aller
Zeiten“.

„Eine lohnende Anlage“

Gerhard Foto: Treugast


