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Die Glücksbringer 2014 stehen fest!

Z u k u n f t To u r i s m u s

Das Lehrlingsteam Oberösterreich-Kärnten hat das „Duell in der Küche“
bei „Koch mit! Oliver“ auf PULS 4 für sich entschieden
Text: Alexander Jakabb

getan haben. Denn diese Jobs sind krisensicher, voller Aufstiegschancen und
machen – das konnte man heute auch
sehen – wahnsinnig viel Spaß. Denn als
Glücksbringer bringt man ja nicht nur
den Gästen Glück, sondern vor allem
auch sich selbst! Ich selber weiß, warum
ich mir diesen Weg ausgesucht habe!”
Die ÖGZ & WKO gratulieren dem
Siegerteam und wünschen den tollen
Lehrlingskandidaten eine erfolgreiche
und glücksbringende Karriere im Tourismus. Alle Detailinfos unter
kochmitoliver.at und
glücksbringer.cc

A. Jakabb

Puls 4 / Stefan Caspari

Silke verliert
auch im größten
Trubel im Landgasthaus König
nie die Nerven
und Abnoub ist
gewohnt, sich
im Warmbaderhof die Latte
selbst immer
höher zu legen
– ein logisches
Siegerduo.
Abnoub und Silke haben auch viele persönliche Stärken von Ihren
Ausbildern mitbekommen, von denen Sie beim Duell profitiert haben.

Zwei Kandidatenpaare aus der Steiermark und ein gemischtes Team aus
Oberösterreich und Kärnten schafften
es ins Finale in Oliver Hoffingers TVKochsendung.
Unter der Jury von Vier-HaubenKoch Christian Petz, Drei-HaubenKoch Peter Zinter und der Fünf-SterneHotelière Katharina Pirktl wurde das
beste Team gekürt. Die drei Finalisten-Teams mussten sich gleichwer-

tigen Aufgaben stellen und der Jury
bestmöglich präsentieren.

Teamgeist gefragt
In der dritten Sendung entschied das
Los, welche der drei Finalisten welches
Spargel-Königsbrassen-Gericht zubereiten musste. Die Servicekräfte hatten
die Aufgabe, in derselben Zeit (20 Minuten) nicht nur eine Menükarte samt
Weinbegleitung passend zu allen Gän-

gen zu erstellen – sie mussten darüber
hinaus Gäste betreuen, von denen sie
eine schier unüberwindbare Sprachbarriere trennte.

The winner is...
In einem spannenden Finale hat sich
das Zwei-Bundesländer-Team Kärnten/
Oberösterreich mit Abnoub Shenouba
(Küche) aus dem 5-Sterne-Hotel Warmbaderhof in Villach und Silke Mayr vom

Lisa Maria Trauer

Puls 4

Bei solchen Kreationen
der Jugendlichen läuft
sogar Oliver Hoffinger
das Wasser im Mund
zusammen.

Hotel-Gasthof König in Kremsmünster
gegen die starke steirische Konkurrenz
durchgesetzt und wurden von der Jury
zum Gewinner gekürt.
Puls 4TV Koch Oliver Hoffinger war
über die Leistungen der Teams richtig
begeistert: „Die Zukunft steht den unseren Gewinnern nun weit offen. Das
gilt aber natürlich nicht nur für die beiden, sondern für alle, die den Schritt in
Richtung Gastronomie und Tourismus

Infos
Wer das Finale und die Vorrunden
versäumt hat, kann hier alle
Sendungen abrufen:
www.puls4.com/kochmitoliver/
videos
Team Kärnten/Oberösterreich:
Koch: Abnoub Shenouba, Warmbaderhof (Villach)
www.warmbad.at
Service: Silke Mayr, Hotel Gasthof König (Kremsmünster)
www.gasthof-koenig.at

