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Rauchverbot
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Allergenschulung
A[lergenverordnung: Mit neuem SchulungstooI Mitarbeiter
über Handy, Tablet oder PC spielend und nachhaltig schulen.

Die Allergeninformationsverordnung lässt so man-

chen Hotelier und Gastronomen die Haare zu Berge

stehen. Seit 13. Dezember 2014 muss genau doku-

mentiert werden, in spdtestens einem Jahr müssen

die Mitarbeiter geschult sein. Die Schulmg kann aber

ganz unkompliziert ablaufen: etr,va in den Stehzeiter!

mit einem Online-Kurs, der das Wissen wie bei einem

Quiz in kleine Happen verpackt, zum Lemen auffor-

dert und den Lernerfolg erst bestätigt, wenn jede

Lemkarte mehrmals richtig beantwortet 1tTrrde. Mo-

biles Microleaming ist eine völlig neuartige Methode,

Wissen und damit die Servicequalität im Tourismus

nachhaltig aufzubauen und wird von der Microlear-

ning Academy for Tourism (M.A.T.) angeboten.

Lernen in kleinen Schritten

,,Die Schulung der Mitarbeiter geschieht einfach

zwischendurch, regelmäßig und in kieinen Schrit-

ten, sodass

das Wissen

effektiv im
Langzeitge-
dächtnis ge-

speichert
wird. Die Prä-

senzschulun-
gen können so sinnvoll ergänzt oder ersetzt wer-

den, was die Servicequalität nachhaltig steigert",

erklärt Margot Maaß, die sechs Jahre lang die Aka-

demien der ÖHV leitete.

Wein & Co sichert auf diese Weise die Beratungs-

qualität: ,,Uns garantiert es, dass die Mitarbeiterüber

unsere Weine und Angebote Bescheid wissen. Seit

wir mit den Lemkarten arbeiten ist das sichergestellt

- und die Mitarbeiter freuen sich über das positive

Feedback der Gäste", berichtet Bemhard Zierlinger,

Leiter Gastronomie bei Wein & Co. (stelzl

Margot Maaß entwickelte die
Lernkarten für die mobile Aller-
genschulung
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Dr. Thomas Wolf, GF Fachverband Gastronomie

in der WKO:
Zwischenzeitig hat auch Deutschland überfallsartig

eine nationale Anpassungsverordnung beschlossen,

die im Grundsatz der österreichischen Umsetzung

entspricht. Und zu den Aussagen von Sepp Schell-

hom möchte ich folgendes festhalten:

1. Wo war er eigentlich als damaliger Präsident der

,,freien Interessenvertretung der führenden Ho-

tellerie" (Eigenbezeichnung), als dieses Thema in

Brüssel behandelt und beschlossen wurde? Ich

kann mich an keine einzige Aussendung, Wort-

meldung oder sonstige Maßnahme von ihm zu die-

semThema erimem.
2. Zu seinem -Vorwurf", ,,südeuropäische Spitzenkö-

che haben noch nicht einmai davon gehört . . ." fäIt
mir ad hoc nur eines ein: Unwissenheit schützt be-

kanntlich vor Strafe nicht. Tatsache ist, dass die

EU-Verordnung als direkt anwendbares Recht seit

73.12.2014 in allen Mitgiiedsstaaten gilt und von

der (EU-)Lebensmittelinspektion auch zu über-

prüfen ist. Spanien, Griechenland, Frankreich, Kro-

atien, Slowenien haben übrigens bereits inner-

staatliche Ausführungsregelungen zur Allergenin-

formationsverordnung erlassen.

Dr. Andrea Feldbacher, Obfrau Fachgruppe Ho-
tellerie Wien:
Wir, die Fachgruppe Hotellerie der Wirtschaftskam-

mer Wien, haben die Schulungen für unsere Mitglie-

der gratis angeboten: Wir hatten zwei ausgebuchte

Termine mit 200 Teilnehmern. Beim zweiten Termin

war auch der ORF dabei. Die Schulungsunterlagen

stehen auch online zur Verfügung. Weiters stellen

wir unseren Mitgliedem einen Gratis-Zugang zu der

Online Datenbank - Rezeptplattform, zurVerfügung.

Die Information dass die Getränke und Speisen

(Nüsse, Knabbergebäc( Schokolade) in der Minibar
gekennzeichnet werden müssery ist falsch: Verpackte

Lebensmittel und Getränke haben die Kerrrzeichnung

durch den Hersteller auf derVerpackung. Daher müs-

sen keine Minibarlisten getauscht werden.

Antwort der Redaktion: Wir möchten darauf hin-

weisen, dass Minibars nicht ausschließlich nur mit
verpackten und gekennzeichneten Lebensmitteln

befüllt werden.

Die Redaktion behält sidr vor, Leserbriefe zu

kürzen. Leserbriefe müssen nicht die Meinung
der Redaktion widerspiegeln.
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