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ZAGG 2018 gehörte den Jungen
Die Siegerehrung des Battle of ZAGG und die Ehrung der Lernenden des Luzerner Kantonsspitals bildeten den Abschluss der ZAGG 2018. Im Battle of ZAGG gewann in der
Küche das Team der Schweizer Armee. In der Restauration holte sich das Team vom Bildungszentrum bzi Interlaken den Sieg. Die vorläufige Bilanz der viertätigen Fachmesse
fällt positiv aus.
Die ZAGG ist eine etablierte Messe und ein Treffpunkt für Gastronomen und Hotelier aus der
ganzen Schweiz. Dies wurde an der ZAGG 2018 einmal mehr deutlich. «Es freut mich, dass
sehr viele Gastronomen an der Messe waren und zwar aus der ganzen Schweiz», sagt Messeleiterin Suzanne Galliker. Die vorläufige Bilanz fällt positiv aus. «Wir sind sehr zufrieden mit der
Messe in diesem Jahr. Die Stimmung war an allen vier Tagen ausgezeichnet. Wir erhielten von
Ausstellern und Publikum viele positive Rückmeldung, die Messe habe sich sehr schön präsentiert und man habe viel Herzblut gespürt.»
Wetter spielte Nebenrolle
Nach den sehr guten Zahlen der Vorjahre liegt die Besucherzahl in diesem Jahr leicht unter
jenen der Messe von 2016. «Die Besucherzahl ist für uns wichtig», sagt Suzanne Galliker.
«Aber noch wichtiger ist für uns die Qualität der Messe und die Stimmung, die von allen gelobt
wurde.» Das Wetter spielte in diesem Jahr eine Nebenrolle. «Es herrschte grundsätzlich schönes Wetter, was normalerweise nicht optimal für eine Messe ist. Aber nach dem warmen Sommer war das schöne Wetter offenbar kein Grund, die Messe nicht zu besuchen.» Von Sonntag
bis Mittwoch stellten die Aussteller in vier Messehallen ihre aktuellen Produkte und Dienstleistungen vor. Zu den Attraktionen der Messe gehörten die zweite Durchführung des Battle of
ZAGG und die neu konzipierte Kocharena von Mario Garcia. Das Restaurant Dyhrberg präsentierte sich in einem neuen Ambiente, die Küche wurde von 13 Lernenden des Luzerner Kantonsspitals LUKS geführt.
Junge Berufsleute im Fokus
Die ZAGG 2018 gehörte den Jungen. Sie haben sich im Battle of ZAGG gemessen, standen in
der Kocharena im Fokus und kochten im Restaurant Dyhrberg. Die Ehrung ihrer Leistungen und
ihres Engagements bildete den Abschluss der ZAGG 2018. Nach dem Dank an die Lernenden
des LUKS wurden die Gewinnerteams des diesjährigen Battle of ZAGG verkündet. Jeden Tag
kochten zwei Betriebe gegeneinander und der Service übernahm eine Restaurationsfachklasse,
die sich ebenfalls im Wettbewerb befand.
Schweizer Armee gewinnt den Battle of ZAGG
Den Gesamtsieg in der Küche des Battle of ZAGG holte sich das Team «SACT». Das Swiss
Armed Forces Culinary Team setzte sich am Battle aus Teamchef Daniel Marti und den Köchen
Philipp Maurer, Dave Wälti und Elias Koch zusammen. Die Ausganglage für das Team war
günstig, erklärt Ivo Adam, Jurypräsident Küche: «Das Team ist wettbewerbsaffin und die Köche
arbeiten alle in erstklassigen Restaurants.» Den Ausschlag für den Sieg gab letztlich das Dessert. Hier gewann die Innovation, sagt Adam: «Sie konnten sich die Zeit nehmen, sich mit der
Kakaobohne wirklich auseinanderzusetzen und kreierten ein Dessert, das einen Tick spezieller
war.»

Siegerteam der Restauration aus Interlaken
Im Bereich Service traten vier Restaurationsfachklassen im Battle of ZAGG an, die ebenfalls
von einer Fachjury und dem Publikum bewertet wurden. Der Sieg ging an das Team «bzi Gastro Gang» vom Bildungszentrum bzi Interlaken. «Den Ausschlag zum Sieg gaben nur wenige
Punkte», verkündete Christoph Muggli, Jurypräsident Service. «Das Team überzeugte vor allem
durch ihre top Organisation, Teamgeist und eine starke Leistung des Chef de Service.» Das
Siegerteam hatte sich sehr gut vorbereitet und unter anderem einen Probelauf in der Schule
durchgeführt. Christoph Muggli war in diesem Jahr von allen Klassen begeistert. «Es waren vier
super Klassen, die alle würdig waren zu battlen. Alle Teilnehmenden zeigten einen grossen
Einsatz – von der Vorbereitung bei Kleidung und Deko bis zum Service. Das hohe Niveau ist
auch dem grossen Einsatz der Lehrpersonen zu verdanken.»
Steigerung in vielerlei Hinsicht
In diesem Jahr wurden einige Faktoren am Battle of ZAGG angepasst und verbessert. Einerseits gab es für die Gäste neu einen zusätzlichen Gang, das Amouse Bouche. Andererseits
wurde das Geschehen in der Küche live auf Bildschirme in das Restaurant übertragen, so dass
die Gäste noch näher dabei waren. «Wir stellten mit Freude fest, dass sich der Battle of ZAGG
nun als fester Begriff bei den Messebesuchern verankert hat», sagte OK-Präsident Ambros
Notz. «Vor zwei Jahren erklärten wir täglich, um was es bei uns so geht. Nun ist das Konzept
des Wettbewerbs bekannt.» Dies schlug sich auch auf die Auslastung des Restaurants Battle of
ZAGG nieder. Es war jeden Tag bereits vor Türöffnung ausgebucht. «Dies zeigt, dass sich die
Anpassungen sehr gut in das bestehende Konzept eingefügt haben und der Battle in jeder Hinsicht sehr positiv verlaufen ist.» Grundlage für dieses Gelingen war die hervorragende Zusammenarbeit aller Beteiligten, sagt Ambros Notz: «Ich möchte mich bei allen für die tollen vier Tage bedanken. Mein besonderer Dank gilt Ivo Adam und Christoph Muggli. Diese Konstellation
kreierte täglich eine unverkennbare Ambiance im Battle of ZAGG Restaurant.»

Bildmaterial
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