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FBMA-NACHRICHTEN
Termine • Anlässe • News

Mitte März führte die Food  
and Beverage Management  
Association FBMA auf dem 
Bürgenstock ihre 37. ordentliche  
Generalversammlung durch.  
Der Rahmen für den Event hätte 
nicht stimmiger sein können. 

Ob die wunderbare Location hoch über 
dem Vierwaldstättersee der Haupt-
grund dafür war, dass eine Rekordzahl 
von beinahe 150 Gästen der Einladung 
für den knapp dreitägigen Event Folge 
leisteten, sei dahingestellt. Aber das in 
jeder Hinsicht gewaltige Resort mit 
 seiner schweizweit einzigartigen Atmo-
sphäre trug sicher zur grossen Zufrie-
denheit der teilnehmenden FBMA-Mit-
glieder bei. Insbesondere wurden der 
perfekte Service im Bereich Food & 
Beverage sowie die von Auviso verant-
wortete Veranstaltungstechnik durchs 
Band gelobt – von der Unterbringung in 
den stylishen Zimmern und Suiten ein-
mal ganz zu schweigen! 

Liess man es am ersten Abend beim 
Fondueplausch im eigens für den Anlass 
vor der «Taverne 1879» errichteten 
Kubus noch etwas rustikaler angehen – 
die musikalische Einlage von Mérat- 
Unternehmensleiter Hans Reutegger 
passte da perfekt –, dislozierte die 
FBMA-Schar anschliessend ins schicke, 
mit fünf Sternen und einem Superior-S 
ausgezeichnete Bürgenstock Hotel, 
genauer gesagt in den Oak Grill, wo der 
Zürcher DJ «Minus 8» mit moderneren 
Sounds zum späten Tanz lud. 

Am nächsten Morgen – leider hatte 
sich über Nacht ein hartnäckiger  
Nebel rund ums Resort gelegt, der 
fortan die spektakuläre Aussicht ver-
sperren sollte – erkundeten die Gäste 
zunächst individuell das umfangreiche 
Hotel angebot und genossen insbeson-
dere die Vorzüge des wunderschönen 
Alpine Spa, ehe man sich am frühen 
Nachmittag wiederum im Oak Grill zu 
einem kleinen, aber umso feineren 
Imbiss zusammenfand. 

Von hier aus ging es in mehreren Grup-
pen auf eine speziell für die FBMA orga-
nisierte Tour durchs gesamte Resort:  
luxuriöse Suiten und futuristische  
Tennishallen konnten dabei bestaunt 
werden, genauso der sorgfältig reno-
vierte Spycher aus dem 17. Jahrhundert, 
der in den 1970ern aus dem tiefsten 
Aargau hier herauf gekarrt worden  
war und als Club diente. Weiter gings 
ins Palace Hotel mit seinem Haute- 
Cuisine-Restaurant Ritzcoffier – eine 
Hommage an César Ritz und Georges 
August Escoffier. Und nach einem 
Abstecher ins einstige Ferienhaus von 
Sophia Loren und Carlo Ponti, in dem 
heute das  Restaurant Sharq Oriental 
mit seinen libanesischen, katarischen 
und iranischen Spezialitäten unterge-
bracht ist, führte die Tour schliesslich 
zum Gesundheitstempel des Resorts, 
dem Waldhotel. 

Sichtlich beeindruckt nahmen die 
Vereinsmitglieder im Anschluss daran 
ihre 37. ordentliche GV in Angriff, dies 
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im grossen Kinosaal des Bürgenstock 
Hotels, wo der Vorstand seinen Platz auf 
der Bühne einnahm und sich die Stimm-
berechtigten im Parkett und auf dem 
 Balkon verteilen durften. 

Die GV stand unter einem besonderen 
Stern, hatte sich doch Präsident Kuno Tre-
visan letzten Sommer bei einem Verkehrs-
unfall erheblich verletzt und sich deshalb 
entschieden, nicht zur Wiederwahl anzu-
treten. Trevisan dankte in einer emotio-
nalen Abschiedsrede seinen Vorstands-
kollegen, allen voran Vize Christian Ger-
ber, welcher der Vereinigung nun interi-
mistisch vorsteht (beraten vom Ex-Präsi-
denten und langjährigen Mitglied Adrian 
Stalder). Gerber führte denn auch durch 
die GV und warf einen Rückblick auf ein 
bewegtes und intensives Jahr: Erfreulich 
sei insbesondere gewesen, dass wiederum 
mehrere Neumitglieder gewonnen wer-
den konnten – ein Zeichen dafür, dass das 
unkomplizierte und gleichzeitig hoch-
stehende Networking der FBMA auch 
ausserhalb der Organisation immer stär-
ker beachtet wird. Lobend erwähnte 
 Gerber auch die Zusammenarbeit mit den 
Partnerfirmen, den so genannten «Pre-
ferred Suppliers» (früher «B-Mitglieder»). 

Auch in personeller Hinsicht waren 
Neuerungen zu verzeichnen: So wurden 
mit Andrea Zimmermann und Sibylle 
Stöckli zwei verdiente Funktionärinnen 
verabschiedet: Zimmermann nach über 

zehn Jahren im Vorstand und Stöckli 
nach ebenfalls mehr als zehn Jahren im 
Verbandssekretariat (das neu von der 
Firma Bürodüse geführt wird). Auch der 
Vorstand erhielt zwei neue Gesichter: 
Georg Twerenbold wird künftig bei der 
Eventorganisation mithelfen, und Tiziano 
Marinello wird ebenfalls bei den Anläs-
sen mittun und parallel dazu zum Part-
nervertreter aufgebaut. In finanzieller 
Hinsicht gab es gemäss Finanzvorstand 
David Scheidegger erwartungsgemäss 
keine Überraschungen, die Rechnung 
2017 und das Budget 2018 wurden diskus-
sionslos und einstimmig genehmigt. Zur 
Erinnerung an die durchwegs gelungenen 
Vereinsveranstaltungen wurde zudem ein 
schöner filmischer Rückblick gezeigt, 
wobei das absolute Highlight die Wein-
reise nach Bordeaux gewesen war mit 
ihrem unvergesslichen Lunch direkt am 
Strand von Arcachon.

Den feierlichen Abschluss des zweiten 
Tages bildete ein köstliches Flying Din-
ner im Restaurant Spices, wo fernöstliche 
Delikatessen aufgetragen wurden, beglei-
tet von einer edlen Auswahl aus dem  
Sortiment von Supplier Mövenpick Wein. 
Nach dem gelungenen Auftritt der «Gee-K 
Band feat. Jizelle» trat erneut der DJ vom 
Vorabend auf den Plan und heizte den 
Nachtschwärmern nochmals tüchtig ein, 
während sich draussen eine weisse Puder-
schicht aus Schneeflocken über den  
Bürgenberg legte. Einen würdigen Ab-
schluss fand der rundum gelungene Event 
am dritten Tag, als die Mitglieder noch 
einmal individuell die ganze Bandbreite 
des Bürgenstock-Ambientes geniessen 
durften, ehe sich alle ganz relaxed auf  
den Heimweg machten.

Der Ausblick vom 
Bürgenstock hinunter 
auf den Vierwaldstät-

tersee ist schlicht 
umwerfend. Im Bild 

das luxuriöseste Haus 
des Resorts, das 

Bürgenstock Hotel.  
 
 
 

DIE FBMA-GV AUF 
DEM BÜRGENSTOCK

Agenda 2018

10. April
BIANCHI BEHIND THE  
SCENES 

Die FBMA besucht den Schlachthof 
Zürich und blickt hinter die Kulissen 
von Bianchi. 
fbma.ch 
 

7. Mai
SHL: BILDEN – BEGLEITEN 
PRÄGEN 

Die FBMA zu Besuch an der 
Hotelfachschule Luzern.
fbma.ch 
 

5. Juni
FBMA/SAVIVA  
GOLF TROPHY 

Die FBMA tritt in Engelberg  
zum Golfturnier an.
fbma.ch 
 

2. / 3. Juli 
GIRO DEL GUSTO BOLOGNA 

Die FBMA erkundet die  
kulina rischen Schätze der 
Hauptstadt der Emilia Romagna.
fbma.ch

Der Anlass startete mit einem Fondue-
plausch in einem von India Zelt speziell für 
den FBMA-Event aufgebauten Kubus.
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WIE MAN  
FBMA-MITGLIED WIRD

Sind Sie in einer Kaderposition 
in der Hotellerie oder 
Gastronomie tätig und 
möchten sich beruflich besser 
vernetzen? Oder beab sichtigen 
Sie, als Zulieferer Partner der 
FBMA zu werden? Haben  
Sie ausserdem Interesse, aktiv 
an unserem Vereinsgeschehen 
teilzunehmen? Dann bieten  
wir Ihnen die Möglichkeit, als 
Info-Mitglied an einem Anlass 
Ihrer Wahl teilzunehmen  
mit dem Ziel, sich gegenseitig 
kennenzulernen. Über  
die definitive Aufnahme 
ent  scheidet anschliessend  
der Vorstand der FBMA. Fühlen 
Sie sich angesprochen? Dann 
melden Sie sich doch einfach 
über unsere Verbands seite.
fbma.ch

VORSTAND FBMA 2018

• Christian Gerber, 
Vizepräsident (bisher)

• Fredy Angst, 
Partnervertreter (bisher)

• Fabian Duss, Anlässe und 
Vertreter A-Mitglieder (bisher)

• Adrian Flückiger,  
Chef Anlässe (bisher)

• Melanie Kern, Anlässe (bisher)
• Tiziano Marinello, Partner-

vertreter und Anlässe (neu)
• David Scheidegger, 

Finanzen (bisher)
• Georg Twerenbold, Anlässe (neu)

BEIRAT

• Tobias Kern
• Adrian Stalder


