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A K T U E L L

Rien ne va plus, die Stände sind ver-
geben. „Der heurige Ausstellerrekord 
ist eng verbunden mit der Erstteilnah-
me vieler Tiroler Unternehmen, was 
uns natürlich besonders freut“, erklärt 
Congress und Messe Direktor Christian 

Die Innsbrucker Fachmesse 

für Gastronomie, Hotel 

und Design steht in den 

Startlöchern! Und gibt 

vom 15.-18. September 

über 300  Ausstellern die 

Möglichkeit, sich von ihrer 

besten Seite zu zeigen. Für 

Sie ist es die Chance, aktuelle 

Angebote verschiedener 

Anbieter zu vergleichen und 

sich zahlreiche Neuheiten und 

Trends anzusehen.

Am neusten Stand
Mayerhofer. Aber nicht nur die Zahl der 
Aussteller ist 2014 rekordverdächtig. So 
wird die Nettoausstellungsfläche der 
FAFGA im Vergleich zum Vorjahr um 
rund 15 Prozent wachsen.

Zusätzlich gibt es zahlreiche Pro-
gramme auf der fafga 2014 zu sehen. 
Die Zillertaler Tourismusschulen mit 
ihrem Fafga-Schulrestaurant, Koch- 
und Schnitzwettbewerbe des Verbands 
der Köche Österreichs sowie die Bari-
sta-Meisterschaften mit Goran Huber 
sorgen für Spannung und Abwechslung. 
Mit dabei: Der GASTWIRT startet 
eine Kooperation mit Nikoletta Zambe-
lis, Veranstalterin von Coach the cook. 
Mit ihrer Firma blickwinkel berät sie 
Gastronomiebetriebe beim unterneh-
merischen Denken.

Weltmeisterlicher Kaffee

Im Rahmen der fafga finden bereits 
zum sechsten Mal internationale Kaf-
fee-Meisterschaften statt. Ausgeschrie-
ben sind die Bewerbe „Internationale 

& Tiroler Barista-Meisterschaft 2014“ 
sowie die „Internationale & Tiroler 
Latte-Art- Meisterschaft 2014“. Nach 
einer erfolgreichen Premiere im Vor-
jahr wird erneut der „Cafetier des Jah-
res“ gekürt. Bei diesem Wettbewerb 

bilden der Praxisbezug zum Alltag 
sowie die Kommunikation mit dem 
Gast zentrale Bewertungskriterien. Die 
Meisterschaftsbewerbe werden nach 
SCAE-Reglement ausgetragen, in der 
Jury sind ausschließlich erfahrene inter-
nationale Juroren vertreten.

Österreichs Top-Barista und Organi-
sator der Innsbrucker Meisterschaften, 
Goran Huber, freut sich besonders, 
bei der diesjährigen fafga auch den 
frisch gekürten Latte-Art-Weltmeister 
Christian Ullrich begrüßen zu dürfen. 
„Christian Ullrich hat sich  bei mir im 
Kaffee-Institut für die WM-Teilnahme 
vorbereitet. Dabei blieb leider nicht viel 
Zeit, um auch Innsbruck ein bisschen 
näher kennenzulernen. Ich hoffe, das 
können wir diesmal etwas nachholen“, 
wünscht sich Goran Huber trotz großer 
Verantwortung für den reibungslosen 
Ablauf aller Bewerbe gemeinsam mit 
seinem ehemaligen Schüler Ullrich so-
wie mit den Jurymitgliedern ein paar 
gemütliche Stunden in Innsbruck ge-
nießen zu können.

Fachaussteller, Neuheiten, Kaffee-
Meisterschaften und mehr – die Türe 
der fafga 2014 stehen schon bald 
offen! 

www.fafga.at

Wenige Tage vor der Abreise 
zur WM nach Melbourne holte sich Christian Ullrich 

beim WM-Experten Goran Huber den letzten Feinschliff.
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