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Erfolg auf Rezept!
ZUSAMMENARBEIT: Nachhaltigkeit, Partnerschaften und Wertedenken sind gerade in Zeiten wie
diesen Schlagworte, die einen besonders hohen Stellenwert einnehmen.
Am Beispiel Mercedes Benz hat Hausbetreuung Bauchinger mit SV Österreich
eindrucksvoll bewiesen, wie es funktioniert, diese Werte in die Realität umzusetzen. Wir haben Ende November 2008
erfahren, dass unser langjähriger Kunde
„Mercedes Benz“ ein neues Restaurant
plant. Bei den ersten Gesprächen mit Mercedes Benz ist uns klar geworden, dass wir
in diesem Premiumsegment einen starken
Partner brauchen, dessen Kernkompetenz
die Verpflegung ist.
Mit SV Österreich haben wir einen zukunftsorientierten Partner gefunden, der
so wie wir die Dienstleistung sehr hoch
angesetzt hat. SV Österreich ist Partner
für Gemeinschaftsverpflegung nach Maß.
Deshalb bietet das Unternehmen auch verschiedene Modelle der Zusammenarbeit
an. Langfristige, nachhaltige und damit
partnerschaftliche Kooperationen stehen
dabei im Fokus.

Partnerschaft mit SV Österreich
Diese Zusammenarbeit mit SV Österreich, bei der in vernetzten Dienstleistungen gedacht und gearbeitet wird, zeichnet
uns als Lösungsprovider aus. Unser gemeinsames Ziel sind langjährige Partnerschaften, in denen wir uns gemeinsam mit
unseren Kunden und ihren Gästen weiterentwickeln. Wir setzen auf individuel-

Das neue Restaurant von Mercedes Benz in Salzburg.
le, kundenspezifische Lösungen und Angebote, die wir gemeinsam mit unseren
Kunden entwickeln.

Beratung vom Start weg
Gemeinsam mit SV Österreich können
wir nunmehr von einer intensiven Beratung der Planung der Küche über die
Unterstützung bei der Ausschreibung bis
hin zur Realisierung auch den täglichen
Betrieb gewährleisten. Dieses Projekt ist
der Grundstein für eine Expansion rund
um die Immobilie bis ins Mitarbeiterrestaurant.
Gemeinsam sind wir davon überzeugt,
dass vor allem die Freude und das Engagement unserer Mitarbeiter den großen
Unterschied machen. Denn ohne das Herz
und die Freundlichkeit unserer Mitarbei-

ter, die jeden Tag ihr Bestes geben, um
gute Gastgeber zu sein, können wir keine Topleistungen erbringen.
Wir sind überzeugt, dass die Partnerschaft
mit SV Österreich ein gemeinsamer „Erfolg auf Rezept“ ist.

Golf-Charity
Am 27. Juni fand die Sheraton Salzburg Golf Trophy zugunsten „Wings
for Life“ auf GC Gut Altentann statt.
Hausbetreuung Bauchinger unterstützte dieses internationale CharityEvent und ging auch mit einigen Teilnehmern an den Start.
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Neues

Editorial

Startschuss für neuen
Internet-Auftritt

Daniel Bauchinger
Geschäftsführer
Liebe Leserin, lieber Leser,
an dieser Stelle möchte ich mich bei allen
unseren Kunden bedanken, die uns vielleicht erst ganz kurz oder schon viele Jahre die Treue halten und uns ihr Vertrauen
schenken.
Wir alle kennen den Spruch „Vertrauen ist
gut, Kontrolle ist besser“. Wir sind bemüht,
immer unser Bestes zu geben und versuchen,
durch Kontrolle unsere eigenen Dienstleistungen zu prüfen und wenn notwendig zu
verbessern. Wir investieren viel Geld und
Energie in Ausbildung und Schulung, um
Verbesserungen in allen Bereichen unseres
Gewerbes zu erzielen und trotzdem passieren manchmal Fehler. Ob bei Kontrollen im
Zeitmanagement der Dienstleistung, bei der
Anwendung von chemischen Hilfsmitteln,
um die Umwelt zu schonen oder innovativen Gerätschaften, aber auch bei Einsparungen von Ressourcen.
Wir sind bemüht, uns, aber vor allem unseren Kunden Zeit und Geld zu sparen. Daher sind wir aufrichtig dankbar für jede Anregung und jeden Verbesserungsvorschlag.
Denn das stärkt und bindet jede Geschäftsbeziehung und macht uns zu Partnern.
Scheuen Sie sich nicht, mir persönlich Ihre
Wünsche und Anliegen zu schreiben – die
Antwort erfolgt sofort.

Die neue Startseite von www.hb-bauchinger.at

ONLINE: Mit modernem Design, benutzerfreundlicher Navigation und umfassenden Inhalten
begrüßt Hausbetreuung Bauchinger nun alle seine Besucher von
www.hb-bauchinger.at.
Bei der Neugestaltung des Internetauftritts
standen zwei Zielsetzungen im Vordergrund: Zum einen sollen Interessierte einfach und schnell ausführliche Informationen zum jeweiligen Leistungsangebot des
Hausbetreuungs-Spezialisten finden. Und
zum anderen wurde die Webseite suchmaschinenoptimiert gestaltet, um bei Google
und Co. möglichst weit vorne gelistet zu
werden. Der erfrischend neue Internetauftritt bietet Ihnen eine umfangreiche Übersicht zum Leistungsangebot, zu den Referenzen und zu aktuellen Themen.

Schnelle Orientierung
Ihr Daniel Bauchinger
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Der Internetauftritt wurde ganz nach dem
neuen Corporate Design gestaltet. Jetzt
ist der Marktauftritt von Hausbetreuung
Bauchinger „aus einem Guss“. Das Navigationskonzept des Auftritts setzt bewusst
auf zielgerichtete Einfachheit. Obwohl
Hausbetreuung Bauchinger mit einem
umfassenden Portfolio alle Bausteine der

Hausbetreuung abdeckt, ist es gelungen,
jeden Punkt innerhalb von maximal zwei
Klicks erreichbar zu machen. „Besucher
finden sich schnell auf der Seite zurecht
und können sich gezielt und detailliert zu
den gewünschten Leistungen informieren“, freut sich Geschäftsführer Daniel
Bauchinger. „Für uns ist es wichtig, auch
im Online-Bereich zu den Besten unserer Branche zu gehören. Denn wir wollen
unsere Kunden ganzheitlich betreuen“, so
Bauchinger weiter.

Service für jeden
Der neue Webauftritt wurde von unserem
Online-Kooperationspartner medienagentur.at aus Salzburg umgesetzt. Die Website
informiert nicht nur über die Leistungen
unseres Unternehmens, sie bietet zudem die
Basis für künftige interaktive Services für
Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter. Die neue Website ist jetzt auch unter
der EU-Domain www.hb-bauchinger.eu
erreichbar. Klicken Sie mal rein.

Dieser A
wir eine usgabe haben
Bra
Info bei ndschutzgelegt.

Leistungen
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Stiegl-Bier vertraut auf
Hausbetreuung Bauchinger
QUALITÄT: Die Stieglbrauerei,
Österreichs größte Privatbrauerei
vertraut zukünftig auf die Leistungen von Hausbetreuung Bauchinger.
Dabei kümmert man sich um Stiegls Brauwelt, den Shop und den gesamten Gastronomiebereich, wobei die Küche nach
HACCP betreut wird. Das Bier mit der
roten Stiege ist in Österreich ein unverwechselbares Symbol für „Braukunst auf
höchster Stufe“ geworden. Stiegl steht für
reinen Biergenuss mit 12° Stammwürze, unvergleichlich im Geschmack, goldgelb in der Farbe und wunderbar durstlöschend. Stiegl produziert knapp eine
Million Hektoliter Bierausstoß pro Jahr.

Technik und Tradition
Grundstein für diesen Erfolg ist neben
modernster Technik und dem Bekenntnis
zu einem Braustandort in der Stadt Salzburg vor allem die Tatsache, dass Bierbrauen bei Stiegl noch Handwerk mit mehr
als 500 Jahren Erfahrung ist – Braukunst
eben. Dabei hat Stiegl stets auf den Weg
der besten Qualität gesetzt. Sei es bei der
strengen Auswahl der österreichischen

Der traditionelle Pferdewagen von Stiegl vor dem neuen Sudhaus.
Rohstoffe oder der Brauweise nach dem
Reinheitsgebot von 1516. Dafür garantiert der Inhaber Dr. Heinrich Dieter Kiener schließlich persönlich. Der hohe Qualitätsanspruch bei Stiegl gilt auch für die
Sauberkeit und Hygiene im ganzen Haus.
Darum wurde für die Betreuung der BierErlebniswelt und der Braugastronomie
Hausbetreuung Bauchinger ausgewählt.
Die Salzburger Brauerei betreibt auch die
Stiegl-Ambulanz in Wien. Die Stiegl-Am-

bulanz im alten AKH ist das gastronomische Flaggschiff der Stieglbrauerei. Dort
werden die Stiegl-Werte „Qualität“, „Authentizität“ und „die persönliche Note“
groß geschrieben.
Die Stiegl-Ambulanz verbindet innovatives Design mit echter Salzburger Gemütlichkeit. Dazu wird moderne Hausmannskost mit ausgesuchten Zutaten aus
der Region serviert – natürlich mit und
zu Bier.

Perfekte Küchenhygiene

Gründliche Hygiene im Küchenbereich

Im Küchenbereich ist gründliche Hygiene absolute Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg. Nur mit perfekter
Sauberkeit und gesundem Personal können sich Gastronomen sicher sein, dass
das HACCP-Konzept eingehalten wird.
Das HACCP-Konzept (Hazard Analysis
and Critical Control Point) ist ein Kontroll- und Steuerungssystem, welches als
Instrument zur Garantie der Lebensmittelsicherheit eingesetzt wird. Hausbetreuung Bauchinger unterstützt Sie bei der
Umsetzung von HACCP. Wir kennen die

Regeln und Pflichten, die sich aus dem
HACCP-Konzept ergeben, und verstehen
daher Ihre Situation und Ihre Anforderungen. Folgende Leistungen bietet Hausbetreuung Bauchinger im Rahmen der Küchenhygiene an:
• Reinigung von Gastronomie und Betriebsküchen nach HACCP-Vorschriften
• Regelmäßige Betriebsbegehungen
• Überprüfung der Desinfektionswirkung
nach der Leitlinie des Gesundheitsministeriums (Abklatschuntersuchung)
• Erstellen einer Basisdokumentation
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Praxis

Wellness für den Garten
Natur: Ein gesunder Garten will
gepflegt sein. Die fachkundige Gartenpflege ist hier das A und O und
lässt so Rasen und Pflanzen richtig
zur Geltung kommen.
Eine professionelle Gartenpflege umfasst
viele Gesichtspunkte. Oder wussten Sie,
dass beispielsweise Rosen jährlich Dünger benötigen? Oder dass Stauden und
Hecken regelmäßig geschnitten werden
müssen, um gesund wachsen zu können?
Oder dass Rasen viel Pflege und einen guten Schnitt braucht, um dicht und kräftig zu sprießen?

Sträuchern und Bäumen. Ausgehend von
der regelmäßigen Bewässerung, dem Jäten von Unkraut bzw. der chemischen
Unkrautbekämpfung, der Laubentfernung und dem Düngen bei Bedarf bietet
Hausbetreuung Bauchinger ein Komplettservice für Ihre Anlagen. Auch bei lästigem
Schädlingsbefall oder Pflanzenkrankheiten
haben wir stets die richtige Lösung parat.
Ein schöner Garten entspannt.

Grünraum als Visitenkarte

Gerade in den sonnigen Monaten gibt es
im Garten viel zu tun. Hausbetreuung
Bauchinger übernimmt für Sie die regelmäßige Betreuung von Rasenanlagen,

Ein dichter Rasen wird durch den regelmäßigen Rasenschnitt erzielt. Je nach Notwendigkeit wird anschließend vertikutiert.
So werden dem Rasen mehr Nährstoffe zugeführt und die Rasenfläche sieht frischer,
gesünder und gepflegt aus. Professionell
gestaltete und gepflegte Grünbereiche sind
das Aushängeschild der Liegenschaft, die
von jedem Passanten wahrgenommen werden, und somit auch zum Firmeneindruck

Gefragter
Energieausweis

Sauberes
Spielvergnügen

Seit unserem letzten Bericht zum Energieausweis ist die Nachfrage zur Erstellung eines Energieausweises deutlich gestiegen. Seit heuer ist ja bei
jeder Gebäudetransaktion
ein solcher Ausweis vorzulegen. Sollten Sie für Ihr
Gebäude noch keinen
Ausweis haben, dann rufen Sie uns an. Telefon:
+43 (0)662/83 17 17.
Nur behördlich qualifizierte Unternehmen
wie Hausbetreuung
Bauchinger dürfen den
Energieausweis ausstellen. Für Büro- und
Geschäftshäuser ist der Energieausweis bereits ab € 0,90/m² erhältlich.
Mehr Informationen auf unserer Website:
www.hb-bauchinger.at.

Kleinkinder spielen liebend gern in der
Sandkiste. Damit das auch ein sauberes
Vergnügen wird, muss der Sand regelmäßig gereinigt werden. Durch Tiere, Menschen oder andere Umwelteinflüsse wird
der Sand im Laufe der Zeit verunreinigt. Die sich bildenden Krankheitserreger stellen ebenso eine potenzielle Gefahr
für Kinder dar wie Verletzungen durch
Gegenstände wie Glasscherben. Vor Beginn der Saison muss der Sand komplett
erneuert werden. Hausbetreuung Bauchinger übernimmt für Sie die Wartung und
Reinigung von Sandkisten und Spielplätzen. Auf Wunsch werden auch Abdeckplanen für Sandkisten bereitgestellt, um einen
Hygienestandard zu gewährleisten. Sandkisten sind vor allem für zwei- bis dreijährige Kinder interessant – am Strand bauen
auch Erwachsene noch gerne Sandburgen.

Viel Pflege nötig
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beitragen. Hausbetreuung Bauchinger verfügt über einen Stab an Gärtnermeistern
und Landschaftsgestaltern die die positive Wirkung dieser Bereiche besonders hervorheben können. Unser Team kümmert
sich um jeden Garten und jede Grünfläche mit Liebe und Fürsorge. Profitieren
Sie von diesem Service und genießen Sie
Ihre gepflegten Grünanlagen das ganze
Jahr über!

[In & Out]
[in]

• Mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren: Das hilft der Gesundheit und
der Umwelt.
• Sauberkeit: Da fühlt man sich
wohl, zu Hause wie am Arbeitsplatz.
• Nicht alles auf die Krise schieben:
Irgendwann glaubt es ja doch keiner mehr.

[out]

• Sonnenbrand: Keiner will den
Hummer-Look.
• Starkregen: wenn sich der eigene
Balkon in ein Feuchtgebiet verwandelt.
• Fitnesswahn: Gutes genießen ist
doch sooo schön!

