
Stilfrage

Die wirtschaftlichen Zeiten der gastronomi-
schen Betriebe waren sicherlich schon einmal 
besser. Neben all den Klagen über Rauchver-
bote, Mindestlöhne, Arbeitskräftemangel usw. 
gibt es aber auch immer wieder erfolgreiche 
Beispiele. Gegen den Negativtrend behaupten 
können sich gastronomische Angebote dann, 
wenn Erfahrung, konzeptionelle Ausrichtung, 
Qualität und nicht zuletzt Sauberkeit für den 
Gast eine überzeugende Symbiose eingehen. 
Aktuelles Beispiel für einen erfolgreichen Neu-
anfang ist die „Alte Färberei“ in Trier.

Veranstaltungslocation
Nikos Tziorkas kam nach seinem Fachschul-Studi-
um in Hotel- und Gastronomiemanagement auf 
Korfu und späteren Anstellungen wie im Robinson 
Club oder im Hotel in Luxemburg nach Trier. Dort 
erkannte er eine gastronomische Lücke: „Es fehlte 
ein moderner Spot für Lifestyle, Pausen, Leben.“ 
1998 wagte er deshalb den Sprung in die Selbst-
ständigkeit und eröffnete „Nikos Café“. Seitdem ist 
diese gastronomische Einrichtung, bestehend aus 
Cafe, Restaurant und Bar als Hot-Spot in Trier etab-
liert und gilt als Treffpunkt zum Essen und Verwei-
len. Zum Letzteren bietet er gerade single Gästen 
ein bunt gefächertes Medienangebot, das von der Tageszeitung, Magazinen über Fernsehen bis hin zu 
individuell nutzbaren Tablets besteht. Rund 380 Kassenbons pro Wochentag und am Wochenende bis 
zu 650 pro Tag belegen, dass gastronomisches Angebot und Erwartungshaltung der Gäste erfolgreich 
zu einander gefunden haben. 
Parallel zur wirtschaftlich erfolgreichen Situation in „Nikos Café“ wurden die Speisen- und Geträn-
keangebote auch zunehmend im außerhäusigen Catering nachgefragt. Umsätze im Firmengeschäft 
aber auch für private Familienfeiern entwickelten sich positiv, sodass ab und zu temporäre Engpässe 
zwischen gastronomischen Tagesgeschäft und Auftragsvolumen Catering entstanden. Letztendlich war 
es auch die Geschäftsbeziehung zur europäischen Kunstakademie, die ihn dazu bewog, das Catering-
geschäft weiter auszubauen. Klar war, dass dies mit den bestehenden räumlichen Gegebenheiten und 
damit verbundenen personellen Möglichkeiten nicht zu realisieren war. 

Nikos Tziorkas: „Mit fast 50 Jahren und nach 16 Jahren im Cafè wurde mir die Arbeit allein dort lang-
weilig. Da Langeweile für berufliche Entwicklung gefährlich ist, wollte ich etwas Neues machen!“ Da 
traf es sich gut, dass sich die Gesellschaft für urbane Projektentwicklung (EGP GmbH) konzeptionell mit 
der Neuausrichtung des Bobinet Geländes beschäftigte. Die Industriebrache, ehemals von einer Textilfir-
ma genutzt, sollte revitalisiert werden, indem das Nebeneinander von privatem Wohnen und gewerbli-
cher Nutzung sich gegenseitig befruchten. Schnell erkannte Tziorkas das neu enstehende Potenzial auf 
der „Trierer Schattenseite“. 
Hier konnten in einem harmonischen Dreiklang alle Notwendigkeiten für einen neuen gastronomischen 
Anspruch realisiert werden: Steigender Kundenwunsch nach auswärtigem Feiern in stylischen Räum-
lichkeiten und Ambiente, verbunden mit individuellem Catering und Service mit Schutz der Anwohner 
vor Lärmemissionen. 
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In die neue Veranstaltungslocation „Alte Fär-
berei“, eine ehemalige Industriehalle mit einer 
Gesamtfläche von 240 m² unterteilt in Halle, 
Foyer und Terrasse, wurden insgesamt rund 1,6 
Mio. Euro investiert, wobei der Anteil des Trie-
rer Gastronomen bei ca. 300.000 € lag. Diese 
Summe investierte Tziorkas überwiegend in Be-
triebsmittel, Mobiliar und Teilbereiche um eine 
Verbesserung der geplanten Grundausstattung 
zu erreichen. Ein besonderes Augenmerk legte 
er dabei auf das Ambiente und die Ausstattung 
der Sanitärräume.

Hygiene mit Stil
Oftmals ist bei bestehenden – aber erstaunlicher 
Weise auch bei neuen Gastronomien – zu beob-
achten, dass am Ende des Geldes noch die Sani-
tärräume übrig bleiben. Dass diese Vorgehens-
weise keineswegs von den Gästen honoriert 
wird, beweisen zahlreiche Untersuchungen. Es 
wurde festgestellt, dass Gäste einen direkten 
Zusammenhang zwischen vorgefundener Sani-
tärraumsituation und Qualität von Speisen und 
Getränken, sowie Hygiene- und Sauberkeitssitu-
ation in der Küche herstellen.
Nikos Tziorkas Meinung zum Stellenwert der 
Sanitärräume ist eindeutig und überzeugend: 
„Hygiene und Sauberkeit waren bei meinem 

Studium auf Korfu eine exponierte Lehreinheit. Dieses Wissen habe ich mir immer bewahrt und ent-
scheide dabei nach der Maxime, dass Sauberkeit nicht nur ein Muss, sondern einen persönlichen Stil 
darstellt.“ Aufgrund seiner positiven Erfahrungswerte mit der Marke Katrin des nordeuropäischen Sani-
tärraumaustatters Metsä Tissue im „Nikos Café“, war es somit folgerichtig, auch das neue Objekt mit 
den Katrin Systemspendern und Verbrauchsmaterialien auszustatten. 
Wichtig dabei war, dass vor der Produktauswahl eine Bedarfsanalyse stattfand. David Heusel, Key Ac-
count Manager bei Metsä Tissue erinnert sich: „Da unser Geräte- und Produktportfolio aus unterschied-
lichen Angeboten und Materialien besteht, ist es besonders wichtig, eine auf die Besucherfrequentie-
rung abgestimmte Auswahl zu treffen.“ 

Sanitärräume
Bei einem maximalen Gästevolumen von 200 Personen muss sicher gestellt sein, dass während der Ver-
anstaltung zu jeder Zeit ausreichend Verbrauchsmaterialien wie Handtuchpapier, Toilettenpapier, Seifen 
ohne Nachfüllzwang zur Verfügung stehen. Hinzu kommen innenarchitektonische Aspekte wie Design, 
Gerätegröße in Abhängigkeit zum bestehenden Platzangebot und Farbe. 
Für die beiden Sanitärräume (Frauen, Männer) und die separate Behindertentoilette wurden insgesamt 
5 silberfarbene Falthandtuchspender, 5 silberne Flüssigseifenspender, 8 silberne Toilettenpapierspen-
der und 5 Duftspender installiert. Im Personalbereich (WC, Dusche) entscheid man sich für die gleiche 
Spenderserie in grau. Wie bei anderen Katrin-Produkten auch, zeichnen sie sich ebenfalls durch ein-
faches Nachfüllen, sparsamen Verbrauch und berührungslose Bedienung aus. Die Kunststoffspender 
mit silber-metallisch wirkender Oberflächenoptik garantieren Robustheit, Kratzfestigkeit und trotzen so 
jedem Vandalismus. Diese Langlebigkeits-Garantie verbunden mit umweltfreundlicher Produktion so-
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wie die Schonung der natürlichen 
Ressourcen sind Teil des Metsä 
Tissue Umwelt- und Qualitätsma-
nagements. 
Da nach wissenschaftlichen Studi-
en (TÜV Rheinland, Westminster, 
ETS) bei der Handtrocknung mit 
einem 2-lagigen Tissue-Papier die 
wenigsten Keime auf den Händen 
verbleiben, entschied man sich für 
diese Papierqualität. Die Hand-
tuchpapierspender geben immer 
nur ein weiches und reißfestes 
Blatt Papier ab. Mit der Aufnahme 
von 16g Wasser und einer Rest-
feuchte nach dem Händewaschen 
von unter 10g, genügen maximal 
1-2 Blatt zur Handtrocknung völlig 
aus. Die Füllmenge der Falthandtuchspender umfasst jeweils ca. 220 Tücher und ist erfahrungsgemäß 
ausreichend für eine Veranstaltung ohne nachzufüllen. Die Flüssigseife ist optimal dosiert, sodass die 
richtige Menge auf der Handfläche ist und nicht nachtropft. Allein diese Kriterien senken den Verbrauch 
und reduzieren dadurch die Abfallmengen sowie den Reinigungsaufwand entscheidend.

Küche
Bekanntlich wäscht sich das Personal nirgendwo so häufig die Hände, wie in der Gastronomie-Kü-
che. Aus Hygienegründen ist dabei besonders wichtig, dass die Handtrocknung ohne Kompromisse 
mit einem 2-lagigen Tissue-Papier erfolgt. Praxisnah ist es aber auch, dass diese Papiere nicht nur zur 
Handtrocknung eingesetzt werden, sondern auch als Wischtuch um z.B. Soßenspritzer auf fertig an-
gerichteten Tellern zu entfernen. Deshalb wählte man hier Centerfeed Spender mit perforiertem End-
lospapier. Somit kann je nach Bedarf die Papierlänge individuell bestimmt werden. Auch ist es wichtig, 
dass das Papier reißfest ist und nicht fusselt. Die blaue Einfärbung dient dazu – sollte wider Erwarten ein 
Fussel in die Speisen geraten – dieser einfach visuell zu erkennen ist. 

Ergebnis
Die bedarfsorientierte Ausstattung der Sanitärräume und Küche ist ökonomisch (verbrauchsreduziert), 
ökologisch (Noridc Swan Label) und sozial verantwortlich (Herstellungskreislauf) und bei dieser Veran-
staltungslocation „Alte Färberei“ in Trier bespielhaft umgesetzt. Positive Resonanzen der Gäste loben 
die Sauberkeit der Sanitärräume, die angenehme Haptik der Verbrauchsmaterialien und nicht zuletzt 
die einheitlich elegante Optik der Spender.

Weitere Informationen erhalten sie unter: www.dialog-portal.info/katrin8

Metsä Tissue GmbH   Fon.: +49 (0) 22 51 / 812-0
Adolf-Halstrick-Straße   Fax: +49 (0) 22 51 / 812-233
D- 53881 Euskirchen   E- Mail: katrin.de@metsagroup.com
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