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ToP FIRmENPARTNER FüR IhREN ERFolg

Willkommen bei TOP inTernaTiOnal HOTels & COrPOraTe ParTners. 
Wir freuen uns, ihnen unser neues TOP ParTnerMagazin vorstellen zu dürfen.

Unsere Unternehmensgruppe repräsentiert und vermarktet über 300 Hotels in europa, die an ihrem Ort zu den besten der jeweiligen 

Kategorie zählen. somit sind wir die größte private Hotelkooperation in europa und wir verfügen über 35 Jahre erfahrung in der 

Hotellerie. 

Bewährte und langjährige Partnerschaften pflegen wir mit unseren weltweiten Kunden in der geschäftsreise- und Touristikbranche, 

mit unseren Mitgliedsbetrieben und natürlich auch mit unseren Firmenpartnern. eine auswahl dieser Firmenpartner finden sie in 

dem neu erstellten Partnermagazin, welches wir jährlich neu auflegen werden.

Herzlichst ihr 

Hans r. Müller

Geschäftsführender Gesellschafter und Unternehmensgründer
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In dieser Ausgabe präsentieren sich folgende TOP Firmenpartner:

hotelkit GmbH                                                   
www.hotelkit.net

Primeware Ceramics GmbH                                                  
www.primeware-ceramics.de

“Gemeinsam besser” GmbH

www.gemeinsam-besser.com

WMF GastroProfi
www.wmf-professional.de

PAPsTAr GmbH

www.papstar.com

ECOLAB Deutschland GmbH
www.ecolab.com

Koru Kids Deutschland GmbH
www.koru-kids.com

Niehoffs Vaihinger Vertriebs GmbH
www.nvv-getraenke.de

Hanseatic Tea Export GmbH
www.althaustea.de

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
www.kaldewei.com 

TAFELsTErN · professional porcelain
www.tafelstern.de

ADA Cosmetics International GmbH
www.ada-international.com

HTW Design Carpet
www.htw-designcarpet.de

resch&Frisch Gastrovertriebs GmbH

www.resch-frisch.com

http://www.hotelkit.net/
http://www.primeware-ceramics.de/
http://www.gemeinsam-besser.com/
http://www.wmf-professional.de/
http://www.papstar.com/
http://www.ecolab.com/
http://www.koru-kids.com/
http://www.nvv-getraenke.de/
http://www.althaustea.de/
http://www.kaldewei.com/
http://www.tafelstern.de/
http://www.ada-international.com/
http://www.htw-designcarpet.de/
http://www.resch-frisch.com/


Als Marke für anspruchsvolle Tischkultur liegen die Stärken von TAFELSTERN im 
ständigen Streben nach vollkommener Produktgestaltung in Form und Dekor. 
Mit der Entwicklung unterschiedlicher stilistischer Kollektionen ist TAFELSTERN 
Problemlöser und Berater für die Hotellerie und Gastronomie.

L E I D E N S C H A F T  F Ü R  T I S C H K U L T U R

www.tafelstern.de

EateryE A T E R Y

TAF-18-019_ANZ_A4-TopInternational_RZ.indd   1 11.07.18   16:08

http://www.tafelstern.de/


tAFelstern professional porcelain

Die kreativen Kollektionen von TaFel-

sTern bieten ideale Voraussetzungen, 

um genuss mit erlebnis zu verbinden und 

diese abwechslungsreich und raffiniert zu 

inszenieren. Dabei lässt das Design der 

sortimente den speisepräsentationen 

stets den Vortritt.

Mit dem TaFelsTern Baukasten bieten 

wir ihnen die Freiheit, sich aus der Vielfalt 

der Kollektionen einfach ihr ganz persön-

liches sortiment zusammenstellen. Denn 

alle Teile dieses systems sind kollektions-

übergreifend miteinander kombinierbar.  

Passend für unterschiedlichste zielgrup-

pen und anwendungsbereiche.

auch für optische Highlights am Tisch  

haben wir für sie die passenden, außer-

gewöhnlichen artikel im Programm.

Porzellan made in Germany herzu- 

stellen, sichert der ambitionierten Hotel-

lerie und gastronomie eine professionelle

Qualität, langlebigkeit der Produkte,  

Verlässlichkeit im service und effizienz in 

allen Bereichen.

Dafür genießt TaFelsTern bei seinen 

Kunden weltweit hohes Vertrauen.
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lEIdENschAFT FüR TIschkulTuR

in allen gastronomischen Bereichen verkörpert die Marke TaFelsTern moderne Tischkultur. Diese 
erlebt der gast, wenn erstklassige Küche, aufmerksamer service und eine gekonnte Präsentation der 
speisen aufeinandertreffen.

Die ambitionierte gastronomie 

und Hotellerie setzt auf

TaFelsTern. Überall auf der 

Welt schätzt man das besondere 

Design der Formen und Dekore 

genauso wie die besondere 

langlebigkeit der Produkte. 

mulifunktionalität

hohe Wärmespeicherung

kantenschlagfest

harte, dichte glasur

spülmaschinenfest

Nachkaufgarantie

hygiene: polierte Füße 
und Borde

Inglasur dekore

Qualitätsmerkmale:

Als Marke für anspruchsvolle Tischkultur liegen die Stärken von TAFELSTERN im
ständigen Streben nach vollkommener Produktgestaltung in Form und Dekor.
Mit der Entwicklung unterschiedlicher stilistischer Kollektionen ist TAFELSTERN
Problemlöser und Berater für die Hotellerie und Gastronomie.

L E I D E N S C H A F T  F Ü R  T I S C H K U L T U R

www.tafelstern.de

EateryE A T E R Y

TAF-18-019_ANZ_A4-TopInternational_RZ.indd   1 11.07.18   16:08

Heike Manthey

Kundenberaterin Vertrieb Deutschland 

TaFelsTern professional porcelain

95100 selb 

Tel.: 09287 73 1716

Fax: 09287 73 471716

manthey.h@tafelstern.de

www.tafelstern.de 

Leistungsspektrum

·  individuelle Beratung durch

 ansprechpartner vor Ort

· Kostenlose Bemusterung

· Kostenlose Dekorentwicklung

Konditionen

Kontakt
Als Marke für anspruchsvolle Tischkultur liegen die Stärken von TAFELSTERN im
ständigen Streben nach vollkommener Produktgestaltung in Form und Dekor.
Mit der Entwicklung unterschiedlicher stilistischer Kollektionen ist TAFELSTERN
Problemlöser und Berater für die Hotellerie und Gastronomie.

L E I D E N S C H A F T  F Ü R  T I S C H K U L T U R

www.tafelstern.de

EateryE A T E R Y

TAF-18-019_ANZ_A4-TopInternational_RZ.indd   1 11.07.18   16:08

· Die TOP international Vorteils- 

 konditionen finden sie im

TOP intranet

https://www.topinternational.com/top-intranet.html
http://www.tafelstern.de/
mailto:manthey.h@tafelstern.de
http://www.tafelstern.de/


WMF Professional | wmf-professional.de

Buffetkultur. Genuss. Erlebnis.
WMF Quadro. Das neue Buffet-System.

http://wmf-professional.de/


WMF GastroProfi

in Kantinen und restaurants, Hotels und 

Kreuzfahrtschiffen, Bars und Cafés: Über-

all, wo gastronomen und Hoteliers auf 

ganzheitliche systemlösungen setzen, ist 

WMF gastroProfi zu Hause. als Markt-

führer – und als kompetenter Partner für 

ihre Wünsche und ideen.

Wir wissen, wie wichtig das richtige Kon-

zept ist. ganz individuell oder Teil eines 

internationalen Markenauftritts, jung 

und modern oder zeitlos ästhetisch – und 

immer perfekt abgestimmt auf die ziel-

gruppe. Dafür liefern wir die passenden 

stil- und accessoire-Welten, Küchen-

ausstattungen, Bar- und Buffet-Trends. 

in hochwertiger WMF-Qualität. Und als 

Teil der weltweiten groupe seB auch von  

vielen anderen Markenherstellern. 

WMF gastroProfi ist ein leistungsstarker 

Partner – und das nicht nur bei ihren ganz 

individuellen ansprüchen an ausstat-

tungsvielfalt, Qualität und Design. Unsere 

One-stop-shop-Philosophie überzeugt 

zudem in allen Bereichen der zusammen-

arbeit. Flexibel, zuverlässig, wirtschaft-

lich. Und alles aus einer Hand: von Bestel-

lung und logistik bis zu reparatur und 

ersatzteilbeschaffung. gastlichkeit ist für 

uns mehr als eine Frage des sortiments, 

sie umschließt die lösung ebenso wie die 

Umsetzung.
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IhR koNzEPT AuF dEN TIsch gEBRAchT

gastlichkeit – das ist mehr als ein Wort. es geht um ambiente, schön präsentierte und servierte 
speisen, ein stimmiges Konzept. Wir haben die passenden lösungen dafür. Von der Planung bis 
zum umfassenden gastro-sortiment.

Kontakt

eduard Becker 

Vertrieb innendienst

WMF gastroProfi

Carl-Benz-straße 10

75217 Birkenfeld

Tel.: 07231 4885 523

eduard.becker@wmf-gastroprofi.de

www.wmf-gastroprofi.de

Leistungsspektrum

· Umfassendes Markensortiment

· individuelle lösungen, Beratung

und Planung

· Kostenlose Bemusterung von

Bestecken, glas und mehr

Konditionen

· Die TOP international Vorteils- 

 konditionen finden sie im

TOP intranet

Besteck Glas Buffet

AuszuG Aus DEM PrODuKTPOrTFOLIO

WMF Professional | wmf-professional.de

Buffetkultur. Genuss. Erlebnis.
WMF Quadro. Das neue Buffet-System.

ElektrokleingeräteTable Top

https://www.topinternational.com/top-intranet.html
mailto:eduard.becker@wmf-gastroprofi.de
http://www.wmf-gastroprofi.de/
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htW Design Carpet
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Kontakt

Thomas Höhnberg (Verkaufsleiter) 

HTW Design Carpet

Mindener str. 6  ·  32049 Herford

Mobil: 0172  356 18 82  

Tel.: 05221 1779-0

Fax: 05221 1779-79

th@htw-designcarpet.de

www.htw-designcarpet.de

sTIl, komFoRT & QuAlITäT – mAdE IN gERmANy

Leistungsspektrum

· individuell gestaltete Objekt-

Teppichböden und Teppichfliesen

·  rugs – abgepasste Teppiche

· hochwertige Qualitäten

· exzellente Druckqualität

· exakte Design-Umsetzung

· Musterservice

 

MIT INDIVIDuALITäT zuM ErFOLG

Teppichböden von HTW Design Carpet 

verkörpern, was renommierte Kunden-

schätzen: stil, Komfort, Kreativität und 

Qualität – Made in germany. Der gesamte 

Fertigungsprozess findet auf moderns-

ten Chromojet-anlagen mit exzellenter 

Druckqualität im eigenen Unternehmen 

statt. 

Für HTW bedeutet „Made in germany“ 

Verpflichtung und ehre zugleich. Die 

Verknüpfung aus traditionellen Werten, 

reicher erfahrung, einem hohen Quali-

tätsstandard und dem anspruch, unter-

schiedlichsten anforderungen gerecht 

werden zu können – der schlüssel zum 

internationalen erfolg.

ein erfahrenes Design- und entwick-

lungs-Team arbeitet bei HTW Design  

Carpet kontinuierlich an zukunfts- 

weisenden Produktneuheiten. Design 

guides, Product guides, rug guides und 

Tile guides – seit 2012 entstanden über 

20 verschiedene Teppichboden-Kollek- 

tionen für individuelle ansprüche. 

aktuelle Trends gibt es im Bereich der 

Teppich-Fliesen. Hier setzt HTW Design 

Carpet mit mehreren innovativen Kollek- 

tionen neue Maßstäbe und bietet ein 

schier grenzenloses spektrum an einzig-

artigen gestaltungsmöglichkeiten für alle 

Objektbereiche.

Weitere informationen finden sie unter 

www.htw-designcarpet.de

als einer der führenden anbieter von hochwertigen Teppichen und Objekt-Teppichböden entwickelt 
HTW Design Carpet individuelle lösungen und einzigartige rauminszenierungen für den Hotel-, 
restaurant-, Office-, store- und eventbereich.

mailto:th@htw-designcarpet.de
http://www.htw-designcarpet.de/
http://www.htw-designcarpet.de/
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Koru Kids Deutschland Gmbh

sITzERhöhuNgEN FüR kINdER AuF sTühlEN

Wir sind der ansicht, dass Kinder liebe 

verdienen – nicht nur von ihrer Familie, 

sondern auch bei den Produkten, die Kin-

der verwenden. spezialisiert auf Produkte 

für Kinder in Hotels und restaurants hat 

Koru Kids zwei sitzerhöhungen („Boos-

ter“) auf stühlen für Kinder zwischen 12 

Monate und 6 Jahre plus entwickelt. 

Koru Kids gewann zwei awards für die 

Booster und verfügt über Kunden in 25 

ländern.
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Kontakt

Wolfgang Höhn

Koru Kids Deutschland gmbH

85521 riemerling       

Tel.: 089 179 2514-11

Fax: 089 179 2514-99

Mobil: 0177-4504506

whoehn@koru-kids.com

www.koru-kids.com

Konditionen

Gerne können sie unsere Booster 
vorab testen. sprechen sie uns an!

Toddler Booster
für Kinder ab 12 Monaten

Junior Booster
für Kinder ab 3 Jahren

Wolfgang Höhn
CEO Koru Kids

For KIDs WIth loVe. Mit den sitzerhöhungen Toddler und Junior Booster können Hotels und 
restaurants ihre Kinder- und Familienfreundlichkeit deutlich erhöhen. einfache Bedienbarkeit und 
hoher Funktionsnutzen sind kombiniert mit hoher Qualität, sicherheit und modernem Design.

· MADE IN GErMANy

· LEICHT zu FIxIErEN 

· sTAPELBAr  

· LEICHT zu rEINIGEN

· TÜV zErTIFIzIErT

· KINDEr LIEBEN Es

· Die TOP international Vorteils- 

 konditionen finden sie im

TOP intranet

https://www.topinternational.com/top-intranet.html
mailto:whoehn@koru-kids.com
http://www.koru-kids.com/
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VEREINFAchTE ARBEITsABläuFE uNd INTERNE 
kommuNIkATIoN Im hoTEl PlATzl müNchEN

als Marius Donhauser sein 4-sterne stadthotel in salzburg übernahm, wurde die idee rund um hotelkit geboren. Die interne 

Kommunikation und tägliche routinen im eigenen Hotel sollten dabei verbessert und effizienter gestaltet werden. Das junge und 

motivierte hotelkit Team investierte viel zeit und leidenschaft in die entwicklung der software, welche inzwischen von 30.000 

Mitarbeitern in über 650 Hotels täglich eingesetzt wird. Mit hotelkit profitieren die Hotel-Mitarbeiter von einer transparenten, 

internen Kommunikation sowie der zentralen Dokumentation von Hotel-Wissen. somit können tägliche aufgaben, Checklisten, 

reparaturen sowie gästewünsche effizient und strukturiert abgewickelt werden.

Das Vorhaben des Hotel Platzl in Mün-

chen, eine zentrale Mitarbeiterplattform 

zu schaffen, wurde mit der einführung 

von hotelkit weit übertroffen. Heute 

fungiert hotelkit als Drehscheibe für jede 

art von interner Kommunikation, ist 

zentrale Wissensbasis geworden und 

bildet eine Vielzahl operativer Prozesse 

weitaus effizienter ab. 

Das inhabergeführte Traditionshaus mit 

160 zimmern liegt mitten im Herzen von 

München und steht für höchste Qualität 

und bayerische Tradition. 140 Mitarbeiter 

sorgen tagtäglich für einen reibungslo-

sen ablauf und zufriedene gäste. Um 

dies auf höchstem niveau umsetzen zu 

können sind starke standards, eine rei-

bungslose, unternehmensweite Kommu-

nikation sowie schlanke Prozesse in allen 

abteilungen erforderlich. aufgrund von 

ineffizienz, sowohl in der täglichen Kom-

munikation als auch in der Umsetzung 

von Prozessen in klassischer Papierform, 

wurde nach einer neuen lösung für die 

Digitalisierung täglicher Prozesse gesucht. 

Das ziel war eine ganzheitliche operative 

lösung zu finden, welche gleichzeitig 

auch als Mitarbeiterplattform fungiert.

hotelkit digitalisiert operative Prozesse im Münchner Traditionshaus



hotelkit Gmbh

seither läuft jegliche interne Kommunika-

tion im Hotel Platzl via hotelkit. informati-

onen werden auf digitalem Weg überge-

ben und mit einem täglichen newsbeitrag 

alle Kollegen über die wichtigsten zahlen 

und ereignisse aller abteilungen infor-

miert. „Man könnte annehmen, dass wir, 

seit wir hotelkit haben, nicht mehr mitei-

nander reden! aber genau das gegenteil 

ist der Fall, denn man hat mehr zeit ge-

wonnen, da man den infos nicht ständig 

hinterherlaufen muss. Man merkt auch, 

dass dies das Team sehr entlastet hat.“ so 

sabine schneider, reservation Manager. 

aber auch viele andere Bereiche profitie-

ren täglich von hotelkit. Vom Haustechni-

ker-Team werden heute keine schadens-

fälle mehr behoben, welche nicht vorher 

in hotelkit dokumentiert wurden. Das 

Team erhält somit einen perfekten Über-

blick über alle offenen aufträge und die 

auslastung der Technik Mitarbeiter kann 

besser koordiniert werden. Dokumentiert 

werden die rund 315 schadensfälle pro 

Monat hauptsächlich von Mitarbeitern 

aus den Bereichen Housekeeping, rezep-

tion und Management. zudem hat es sich 

der general Manager zusammen mit der 

Quality & Trainingsmanagerin zur aufga-

be gemacht, die ideen der Mitarbeiter in 

hotelkit up-to-date zu halten und die tat-

sächliche Umsetzung voranzutreiben. im 

Durchschnitt werden 5 ideen pro Monat 

von verschiedenen Mitarbeitern in hotel-

kit eingestellt, diskutiert und rund 70% 

erfolgreich umgesetzt. „Das spannende 

ist, dass hotelkit nicht stehen bleibt. Das 

hotelkit Team bringt ständig neue ideen 

und Tools ein, mit welchen wir unseren 

arbeitsalltag auf digitalem Weg noch 

effizienter gestalten könnte.“ so Heiko 

Buchta, general Manager im Hotel Platzl.
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sandra Hettegger

hotelkit gmbH

a-5020 salzburg

Tel. (aT): +43 662 238080 28

Tel. (De): +49 89 2154720 28

sandra.hettegger@hotelkit.net

www.hotelkit.net

Hotel Platzl München

Leistungsspektrum

· transparente interne

Kommunikation

· einfachen zugriff auf sOPs

· strukturierte abwicklung von

 reparaturen, Checklisten, 

 aufgaben und gästewünschen 

· Mitarbeiter können jederzeit

auf informationen zugreifen

Konditionen

Kontakt

so wurde hotelkit implementiert

im Juni 2015 startete der set-Up Prozess 

von hotelkit. Basierend auf den erfah-

rungswerten des hotelkit Teams einigte 

man sich auf einen start in kleiner runde 

– Mitarbeiter aus den abteilungen Front

Office, Haustechnik, Management und

Verwaltung würden 30 Tage kostenlos

einige ausgewählte Prozesse ausschließ-

lich via hotelkit umsetzen. Dazu gehörten

die tägliche Dienstübergabe, der tägliche

Mitarbeiter-newsletter mit den wichtigs-

ten infos aus allen abteilungen sowie die

gesamte Koordination der schadensfälle

und reparaturen im Haus.

Bereits nach zwei Wochen täglicher nut-

zung waren die ergebnisse überzeugend 

und die Mitarbeiter sowie das Manage-

ment begeistert. 

nach ablauf der 30 Tage Testphase wur-

de entschieden hotelkit dauerhaft im Ho-

tel Platzl mit der gesamten Belegschaft 

einzusetzen. Mit der Unterstützung des 

hotelkit Teams wurden innerhalb weniger 

Wochen nach Testphasenende alle wei-

teren abteilungen und Mitarbeiter in die 

tägliche nutzung der software integriert.

mIT hoTElkIT AuF ERFolgskuRs

erzielte erfolge durch die nutzung von hotelkit

Überzeugen sie sich selbst und testen sie jetzt 30 Tage kostenfrei und  

unverbindlich die verschiedensten Funktionen und Tools von hotelkit!

· Die TOP international Vorteils- 

 konditionen finden sie im

TOP intranet

https://www.topinternational.com/top-intranet.html
mailto:sandra.hettegger@hotelkit.net
http://www.hotelkit.net/


www.resch-frisch.com/gastro
 reschundfrisch |  reschundfrisch | #reschundfrisch

 Ofenfrisches Gebäck

 Kurze Backzeiten

 Köstliche Produktvielfalt

 Kostenlose Zustellung

 Spezialgeräte beigestellt

DAS
BESTE
FÜR IHRE 
GÄSTE

DAS

Das Beste für Gäste - ofenfrisch und rund um die Uhr mit Resch&Frisch!
Setzen Sie auf Qualität: mit tiefgekühlten Backwaren, welche in höchster 
handwerklicher Qualität ohne Konservierungsstoffe hergestellt werden, 
und im Handumdrehen für Ihre Gäste zum Verzehr bereit sind.
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Um speisen und getränke in allen Variati-

onen und für alle gelegenheiten praktisch, 

hygienisch und ökonomisch zu schützen, 

zu transportieren und zu präsentieren, 

bietet die Papstar gmbH ihren Kunden 

aus Handel, gastronomie und Hotellerie, 

schnellverpfl egung sowie professionellen 

und privaten endverbrauchern ein sorti-

ment von über 7.000 einmalprodukten 

und Verbrauchsartikeln. 

Papstar beliefert mit seinem sortiment 

vor allem Cash & Carry-Märkte, sB-Wa-

renhäuser, Verbraucher- und supermärk-

te sowie Fachgroßhändler. alle Produkte 

können auch online unter www.pap-

star-shop.de bestellt werden. Die Papstar 

gmbH mit sitz in Kall/nordrhein-Westfa-

len wurde 1979 gegründet und beschäf-

tigt weltweit rund 1.750 Mitarbeiter. 

Papstar-Produkte werden laufend auf 

ihre lebensmittelsicherheit von unabhän-

gigen Forschungs- und zertifi zierungsin-

stitutionen überprüft. Bereits 40 Prozent 

aller Papstar-Produkte aus dem Bereich 

einmalgeschirr und serviceverpackung 

sowie 64 Prozent der Produkte aus dem 

Bereich gedeckter Tisch sind aus nach-

wachsenden rohstoffen hergestellt und 

biologisch abbaubar. seit Dezember 2011 

ist Papstar für den Bereich Papier und 

Pappe FsC®-zertifi ziert, für Tissue-servi-

etten und stearin-Kerzen gilt das nordic 

eco-label „svanen“. Die zertifi zierungen

garantieren eine nachhaltige Verwen-

dung von rohstoffen sowie eine um-

weltfreundliche Produktion. Papstar hat 

sowohl das Qualitätsmanagementsystem 

isO 9001 als auch das Umweltmanage-

mentsystem isO 14001 implementiert 

und nach international anerkannten nor-

men zertifi zieren lassen. 

PAPstAr Gmbh

VIElFAlT, VERFügBARkEIT uNd VERANTWoRTuNg

Die PaPsTar gmbH ist einer der führenden anbieter für einmalgeschirr & serviceverpackungen
in europa. Das sortiment umfasst über 7.000 Verbrauchsartikel: einmalgeschirr & -artikel, 
gedeckter Tisch, Verpackungsmittel, Hygiene-Produkte, Haushaltshelfer & Dekorationsartikel.

Christoph stahlhacke

PaPsTar gmbH

Daimlerstr. 4-8  ·  53925 Kall

Tel.: 02441 83174

Fax: 02441 835174

Mobil: 0171-7639516

christoph.stahlhacke@papstar.de

www.papstar.com

Leistungsspektrum

· einmalgeschirr und

serviceverpackungen

· Dekoartikel und -zubehör

Konditionen

Kontakt
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· Die TOP international Vorteils- 

 konditionen finden sie im

TOP intranet

https://www.topinternational.com/top-intranet.html
http://star-shop.de/
mailto:christoph.stahlhacke@papstar.de
http://www.papstar.com/


Saftiger Apfel. Erfrischender 
Rhabarber. Exotischer Traube-
Maracuja Mix. Die neuen
Premium-Saftschorlen des 
Fruchtsaftexperten 
Niehoffs Vaihinger sind 
prickelnde Durstlöscher.

Purer Geschmack aus der 
eleganten 0,33 l Longneck 
Flasche mit praktischem 
Ringpull-Verschluss.

DIE PRICKELNDEN 
PREMIUM SCHORLEN.

Saftiger Apfel. Erfrischender 
Rhabarber. Exotischer Traube-

Premium-Saftschorlen des 

Fein. Feiner. Vaihinger.

AnzeIGe



hanseatic tea export Gmbh

im Wissen um die große Tradition der Tee-

kultur hat alTHaUs Tee ein zeitgemäßes 

Konzept für den anspruchsvollen Teetrin-

ker entwickelt: Höchste Produktqualität 

und moderne Produktionsmethoden tref-

fen auf überraschende Teekompositio-

nen und ein innovatives Designkonzept. 

Qualitativ und ästhetisch werden neue 

Maßstäbe gesetzt. Dabei stützt sich das 

Unternehmen auf mehr als 50 Jahre er-

fahrung seiner Teespezialisten. Das inter-

nationale alTHaUs Team versteht sich 

als Botschafter einer modernen Teekultur: 

jung, offen und geprägt von einer cosmo-

politen selbstverständlichkeit. Ob Früh-

stücksbuffet, restaurant, Bar, Wellness 

Bereich oder auf den zimmern – alTHaUs 

Tee bietet vier verschiedenen Konzepte, 

die optimal auf die unterschiedlichen  

Bereiche der gastronomie und Hotellerie 

abgestimmt sind. 

Der Deli Pack, ein klassischer Teeauf-

gussbeutel, eignet sich besonders für die 

unkomplizierte und schnell aufgebrühte 

Tasse. Der Pyra Pack, ein innovativer Pyra-

midenbeutel, ist in allen Bereichen zu Hau-

se wo Convenience auf Teegenuss trifft. 

Tee, vorportioniert im Teenetz, der grand 

Pack, eignet sich wunderbar für den un-

komplizierten einsatz beim hochwertigen 

Frühstücksbuffet. zusätzlich stehen über 

70 sorten loser Tee zur Verfügung. 

zu rundum-sorglos-Konzepten wer-

den die Produkte von alTHaUs dank 

durchdachten lösungen in den Bereichen 

zubehör und Präsentation. Dazu gehö-

ren Teedisplays, Heißwasserlösungen, 

Porzellan, Teemenükarten und andere 

POs Materialien. alTHaUs fügt sich stets  

perfekt in jedes einrichtungsbild ein. 

Die Möglichkeiten sind grenzenlos: Vom 

Tea on the rocks über die spa Tea selec-

tion, bis hin zu aufregenden Teecocktails 

und Matcha Kreationen – dank der Viel-

falt und Wandelbarkeit von alTHaUs Tee 

lassen sich viele Bereiche abdecken, 

die über den klassischen Tee am Früh-

stückstisch hinausgehen. Ob leckere Tee-

cocktails an der Bar, einen erfrischenden 

eistee auf der sonnenterrasse oder einen 

Wohlfühltee im Wellnessbereich – althaus 

bietet innovative und leicht umsetzbare 

lösungen, die ohne Mehraufwand und 

geringem Wareneinsatz auf das breite 

Kernsortiment aufbauen. 
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zEITgEmässE TEEkulTuR mIT chARAkTER

Höchste Produktqualität und moderne Produktionsmethoden treffen auf überraschende Tee-
kompositionen und ein innovatives Designkonzept. Qualitativ und ästhetisch werden neue  
Maßstäbe gesetzt. 

Matchaccino Matcha Milch Cocktail

axel schmidt-rave

Hanseatic Tea export gmbH

Konsul-smidt-str. 8j 

28217 Bremen

Tel.: 0421-69 64 77 0 

Fax: 0421-69 64 77 45

info@althaustea.de

www.althaustea.de

Konditionen

Kontakt

Saftiger Apfel. Erfrischender
Rhabarber. Exotischer Traube-
Maracuja Mix. Die neuen
Premium-Saftschorlen des
Fruchtsaftexperten
Niehoffs Vaihinger sind
prickelnde Durstlöscher.

Purer Geschmack aus der
eleganten 0,33 l Longneck
Flasche mit praktischem
Ringpull-Verschluss.

DIE PRICKELNDEN 
PREMIUM SCHORLEN.

Saftiger Apfel. Erfrischender 
Rhabarber. Exotischer Traube-

Premium-Saftschorlen des 

Fein. Feiner. Vaihinger.

· Die TOP international Vorteils- 

 konditionen finden sie im

TOP intranet

https://www.topinternational.com/top-intranet.html
mailto:info@althaustea.de
http://www.althaustea.de/
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Für umfassende Gästezufriedenheit

Housekeeping Programm

Ecolab bietet neben innovativen Lösungen auch erstklassige Schulungen und 
effi ziente Reinigungsutensilien. So können Sie sich auf optimale Reinigungsergebnisse 
verlassen und sicherstellen, dass Ihre Gäste mehr als zufrieden sind.

 SAUBER 
Wir bieten Lösungen für Ihre größten 
Herausforderungen bei der Reinigung und 
sorgen so für hervorragende und 
gleichbleibende Ergebnisse 

 EFFIZIENT 

Unsere maßgeschneiderten 
Schulungsprogramme und Materialien 
fördern die Produktivität Ihrer Mitarbeiter  

 SICHER 
Farbkodierte Produkte mit einzigartiger 
Dosiermethode verhindern den 
direkten Produktkontakt

mailto:VertriebsinnendienstInstDE@ecolab.com
http://www.ecolab.com/
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TM

Für umfassende Gästezufriedenheit

Housekeeping Programm

Ecolab bietet neben innovativen Lösungen auch erstklassige Schulungen und
effiziente Reinigungsutensilien. So können Sie sich auf optimale Reinigungsergebnisse
verlassen und sicherstellen, dass Ihre Gäste mehr als zufrieden sind.

SAUBER 
Wir bieten Lösungen für Ihre größten 
Herausforderungen bei der Reinigung und 
sorgen so für hervorragende und 
gleichbleibende Ergebnisse 

EFFIZIENT
Unsere maßgeschneiderten 
Schulungsprogramme und Materialien 
fördern die Produktivität Ihrer Mitarbeiter  

SICHER 
Farbkodierte Produkte mit einzigartiger 
Dosiermethode verhindern den 
direkten Produktkontakt

eColAb Deutschland Gmbh

ein gast, der das Hotel betritt, sollte eine 

saubere und einladende Umgebung in der 

lobby und den sanitären einrichtungen 

vorfinden. insbesondere die Waschräume 

gelten oft als Visitenkarte eines  Hauses.

Public Area: Der erste eindruck ent-

scheidet. Tagtäglich kommen und gehen 

zahlreiche Menschen und setzen somit 

gerade den eingangsbereich einer beson-

deren Beanspruchung aus. Der eintrag von 

schmutz und Feuchtigkeit verbunden mit 

der abnutzung von Materialien wie z.B. 

Teppich- und steinböden, Holzoberflä-

chen, Polstern und Möbeln sind die Folge. 

zur größten Herausforderung in diesen 

Bereichen gehören die sicherstellung ei-

nes herausragenden erscheinungsbilds 

von Böden und sitzbereichen, die ge-

währleistung hygienisch sauberer sanitär-

bereiche sowie die erhöhung der lebens-

dauer hochwertiger Materialien. 

Food & Beverage: Hygiene und sau-

berkeit in der gewerblichen Küche. Die 

Küche ist ein sehr aktiver Bereich, in dem 

eine Vielzahl von Personen in Kontakt mit 

dem lebensmittel gelangen. es ist auch 

ein Ort, an dem lebensmittel in allen  

Produktionsstadien – von roh bis zuberei-

tet – zu finden sind. ein idealer nährbo-

den für Mikroorganismen ist die Küche 

ebenfalls. aufgrund von Feuchtigkeit, 

Wärme sowie organischen stoffen fühlen 

sich Keime und Bakterien hier sehr wohl. 

zur gewährleistung der speisenqualität, 

zur Vermeidung von Kreuzkontaminatio-

nen über aspekte der lebensmittelsicher-

heit bis hin zu effizienten Prozessen be-

einflussen Hygiene und sauberkeit jeden 

arbeitsbereich. Die einhaltung einer guten 

Hygienepraxis als Teil des HaCCP-systems 

ist zwingend geboten. Die reinigung und 

(zwischen-)Desinfektion ist – neben einer 

guten Handhygiene – für alle Oberflächen 

und geräte erforderlich.

Gästezimmer: ein zimmer zum Wohl-

fühlen. saubere, behagliche und frisch 

duftende gästezimmer sind ein wichtiger 

Faktor für die Kundenzufriedenheit. Hygi-

ene und sauberkeit spielen eine entschei-

dende rolle bei der Verbesserung der gäs-

tezufriedenheit und letztlich beim erfolg 

des Betriebes. angesichts des zunehmen-

den Wettbewerbsdrucks und steigender 

anforderungen an Qualität und service 

sind Housekeeping-Verantwortliche mit 

immer größeren Herausforderungen kon-

frontiert, wenn es um die steigerung der 

gästezufriedenheit geht. Die dauerhafte 

sicherstellung höchster sauberkeitsstan-

dards, die Vermeidung von Beschädigun-

gen wertvoller Materialien, hoher zeit-

druck sowie die einstellung, schulung und 

Bindung geeigneter Mitarbeiter gehören 

zu den größten Herausforderungen im 

Housekeeping. Der ecolab-Fachberater 

erstellt ein individuelles reinigungs- und 

Hygienekonzept für alle Hotelbereiche: 

lobby/öffentliche Bereiche, Küche, gäste-

zimmer, Wäscherei sowie spa & Fitness. 

abgerundet wird das Konzept mit regel-

mäßigen servicebesuchen, umfassenden 

schulungen und der Bereitstellung leicht 

verständlicher Begleitmaterialien. 

Für informationen und weitere Fragen 

nehmen sie gerne Kontakt mit uns auf.
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Mit den Vorteilen der patentierten
Wasserstoffperoxid-Formulierung!

ntiierten

geht Verschmutzung 
auf den Grund … 

KitchenPro Oxy Wipes S
KitchenPro Oxy Foam S

Neu

KitchenPro OXY:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Postfach 10 02 62 · 40766 Monheim am Rhein · Tel. +49 (0) 2173 599-1900

www.ecolab.com

® Besonders schnell wirksame H2O2-Desinfektionsreiniger

® Breites Wirkungsspektrum, viruzid , sporizid und

bakterizid  (z. B. C. difficile und Norovirus)

® Speziell entwickelt für verschiedenste Oberflächen

® Frei von Duftstoffen

Sauberer. Sicherer. Gesünder.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen:
VertriebsinnendienstInstDe@ecolab.com

© 2018 ECOLABTM USA Inc. All rights reserved.

hygIENE uNd sAuBERkEIT

sauberkeit trägt zu einem großen Teil zum schutz der Marke bei, denn sie beeinflusst die Wahr- 
nehmung und das erlebnis der gäste. Daher ist es wichtig, in allen Bereichen einen guten eindruck 
zu hinterlassen und damit den erfolg des Betriebs zu sichern.

Kontakt

etem Caliskan

ecolab Deutschland gmbH,

40789 Monheim am rhein

Tel.:     02173 5991900

mobil: 0172 6915936 

etem.caliskan@ecolab.com 

www.ecolab.com

http://www.ecolab.com/
mailto:VertriebsinnendienstInstDe@ecolab.com
mailto:etem.caliskan@ecolab.com
http://www.ecolab.com/


kaldewei.de

NEXSYS
BODENEBENES DUSCHEN

NEU ERFUNDEN.

AnzeIGe

http://kaldewei.de/


kaldewei.de

NEXSYS
BODENEBENES DUSCHEN

NEU ERFUNDEN.

Primeware Ceramics Gmbh

mElAmINgEschIRR IN PoRzEllANoPTIk

Bei Buffetgeschirr setzen immer mehr Hotels auf das Material Melamin. Die neuen, extrem harten 
und glänzenden Oberflächen sorgen dafür, dass Melamin optisch nicht mehr von Porzellan zu 
unterscheiden ist. Der große Vorteil des Melamins ist dabei die Bruchsicherheit. 

Konditionen

Kontakt

Hubert aicher

Primeware Ceramics gmbH

Hochfeldstr. 4

83123 amerang

Tel.: 08075  2 05 67 02

Fax: 08075  91 39 94

ha@primeware-ceramics.de

www.primeware-ceramics.de

Das Melamingeschirr überzeugt nicht nur 

durch Qualität und Design, sondern auch 

durch seine Umweltfreundlichkeit. Mel-

amin besteht aus zellstoff und Harz, also 

aus nachwachsenden rohstoffen, und 

lässt sich im Vergleich zu Porzellan sehr 

energiearm verarbeiten. 

Primeware Ceramics wurde 1996 gegrün-

det und ist spezialisiert auf hochwertige 

speisenpräsentation in der gastronomie. 

Durch den einsatz innovativer Materialien

wie silikon und Melamin erleichtern wir 

dabei den arbeitsalltag in der Küche und 

am Buffet. Heute werden unsere Konzep-

te und Produkte bereits in über 35 län-

dern eingesetzt.

Vorteile des Melamingeschirrs sind:

· Bruchsicherheit – über 90 %

weniger Bruch als bei Porzellan

· geringes Gewicht

· Geräuscharmut beim

Aneinanderstoßen des Geschirrs

· modernes Design

· Fehlen gefährlicher scharfer

Kanten und scherben beim Bruch

Lösungen und Leistungen bieten, auf 

Kundenwünsche schnell und flexibel 

reagieren – das machen wir uns zur 

Aufgabe!
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· Die TOP international Vorteils- 

 konditionen finden sie im

TOP intranet

https://www.topinternational.com/top-intranet.html
mailto:ha@primeware-ceramics.de
http://www.primeware-ceramics.de/
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n	 von Gastronomen gegründet

n	 bessere einkaufskonditionen & rückvergütungen

n	 höhere spannen

n	 mehr zeit für Ihr tagesgeschäft

n	 erfahrungsaustausch der Gastronomen bei Mitgliedertreffen

n	 Förderung regionaler Produzenten

n	 einkaufsanalysen – einsparungen bis zu 20%



“Gemeinsam besser” Gmbh

Wir arbeiten mit einer Vielzahl von liefe-

ranten, Herstellern und Partner wie Trans-

gourmet, Metro, intergast, Handelshof, 

aliseo, Hantermann Deutschland, refood, 

u.v.m zusammen. Dabei verhandeln wir 

jeweils ganz individuelle, attraktive Kondi-

tionen / rückvergütungen von denen alle 

Mitglieder profitieren. Derzeit sind über 

80 lieferanten und Dienstleister aus allen, 

für gastronomie und Hotellerie wichtigen 

Bereichen, gelistet. alle rückvergütun-

gen / sonderpreise gelten ab dem ersten 

euro, Werbung und sonderpreise finden 

Berücksichtigung. lag im Jahr 2009 das 

gemeinsame einkaufsvolumen noch bei 

3,1 Mio. euro, waren es im Jahr 2017 

schon 37 Mio. euro. Für das Jahr 2018 

rechnen wir bei „gemeinsam besser“ 

mit einem Volumen in Höhe von 43 Mio. 

euro. Mit verschiedenen Vertragsformen 

kann jeder gastronom als Mitglied bei der 

einkaufsgemeinschaft „gemeinsam bes-

ser“, schon beim ersten einkauf deutliche  

einsparungen erzielen. Dabei entscheidet  

jeder gastronom für sich ganz individuell, 

mit welchen lieferanten er aus unserem 

Portfolio zusammenarbeiten möchte. 

Die rahmenkonditionen bei den jewei-

ligen lieferanten sind für alle Mitglieder 

gleich. Durch die Bündelung der einkäufe 

aller gastronomen bei „gemeinsam bes-

ser“ entsteht ein großkunde, der wirt-

schaftlich interessanter für die verschiede-

nen lieferanten und Dienstleister ist.

Besuchen sie unsere Internetseite, 

hier erhalten sie alle wichtigen Infor-

mationen über uns und können sich 

einen ersten Überblick über Mitglie-

der und Lieferanten verschaffen. 
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EIN sTARkER PARTNER FüR gAsTRoNomEN

als die einkaufsgemeinschaft „gemeinsam besser“ 2008 gegründet wurde, taten sich befreundete 
gastronomen zusammen um ihre einkaufskonditionen zu verbessern. ihr ansinnen war es trans-
parent, fair und unkompliziert für alle zu sein. Bis heute haben sich über 720 voneinander unab-
hängige Unternehmen zu dieser einkaufsgemeinschaft zusammengeschlossen und sparen durch 
„gemeinsam besser“– einkäufe bis zu 20% ihres Wareneinsatzes. 

sven Meyer

“gemeinsam besser” gmbH

ernst-Thälmann-straße 1 

15859 storkow (Mark)

Tel.: 033678 41 7 42

mobil 0151 265 494 55

s.meyer@gemeinsam-besser.com

www.gemeinsam-besser.com

Konditionen

Kontakt

Vier unserer zahlreichen zufriedenen Mitglieder:

Tropical islands

Hafenhotel Pommernyacht

saTaMa sauna resort & sPa

sportforum rostock

· Die TOP international Vorteils- 

 konditionen finden sie im

TOP intranet

https://www.topinternational.com/top-intranet.html
mailto:s.meyer@gemeinsam-besser.com
http://www.gemeinsam-besser.com/


TOP inTernaTiOnal HOTels gmbH, speditionstraße 15, 40221 Düsseldorf

T +49 (0)211 55 98 55-55, F +49 (0)211 55 98 55-54, info@topinternational.com

www.topinternational.com, www.topccl-hotels.de, www.wellnessfinder.com 

NEuE ADrEssE AB März 2019:
Gehry bauten · neuer zollhof 3
D-40221 Düsseldorf

Weitere TOP Firmenpartner finden sie unter
www.topinternational.com/partner.html

mailto:info@topinternational.com
http://www.topinternational.com/
http://www.topccl-hotels.de/
http://www.wellnessfinder.com/
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