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Genial regional ist das ku-
linarische Angebot des 
Flair Hotel Grüner 

Baum in Donaueschingen-All-
mendshofen, das die Gaumen 
seiner Gäste mit einer Mi-
schung von klassisch badischer 
Küche und feinsten Gour-
met-Menüs verzaubert.
Einer, der hinter dem Erfolgsre-
zept eines der besten gastrono-
mischen Häuser der Region 
steht, ist Küchenmeister und 
Betriebswirt Michael Preis, wel-
cher bei der Zubereitung der 
Speisen akribisch auf höchste 
Frische der verwendeten Zuta-
ten achtet. 
Vor ein paar Jahren übernahm 
er in fünfter Generation den Fa-
milienbetrieb und setzte die 
Tradition exquisiter regionaler 
Küche nahtlos fort.

Gemeinsam mit seiner Partne-
rin, der Restaurantfachfrau und 
Betriebswirtin Natalie Ofen-
loch, passte er das Flair Hotel 
an die Bedürfnisse der heutigen 
Gesellschaft an, ohne dabei auf 
die Tradition zu verzichten. 
„Wir haben die Öffnungszeiten 
bedarfsgerecht angepasst und 
so eine weitere Steigerung der 
Attraktivität erzielt. Sonntag ist 
unser Ruhetag und nur an Fei-
ertagen und für Familienfeiern 
ab circa 30 Personen geöffnet. 
Warmes Essen gibt es abends 
bis 21.30 Uhr. Mittags öffnen 

wir aber auch gerne nach Ab-
sprache für Gruppen ab 15 Per-
sonen“, erläutert Preis die neue 
Konzeption, welche das Flair 
Hotel Grüner Baum auch als 
Ausbildungsstätte für Prakti-
kanten und Lehrlinge attraktiv 
macht.

Generationsübergreifend
„Bei uns arbeiten die Angestell-
ten zusammenhängend für 
acht Stunden. Der Teildienst 
gehört aufgrund der Neustruk-
turierung der Öffnungszeiten 
der Vergangenheit an“, erläu-

tert Natalie Ofenloch. Die Aus-
bilderin beschreibt die Vielfalt 
der Ausbildungsberufe als eine 
ideale Möglichkeit, sich in ei-
ner Branche wohlzufühlen, die 
neben dem Kennenlernen von 
Nahrungsmitteln, Lebensmit-
telhygiene und Kochkünsten 
auch die Türen für einen Aus-
landsaufenthalt, das Erlernen 
von Sprachen und das Kennen-
lernen neuer Kulturen ermög-
licht. „Wir bilden Köche/Kö-
chinnen, Restaurant- und 
Hotelfachmänner/-frauen  aus. 
Wer sich geschickt anstellt, hat 

auch nach der Lehre eine gute 
Chance, übernommen zu wer-
den und in den Anfangsjahren 
seiner Karriere die so wichtige 
Berufserfahrung zu sammeln,“ 
ergänzt Preis, der in diesem 
Kontext die hervorragende Zu-
sammenarbeit mit der Hotel-
fachschule und der IHK hervor-
hebt.
Die Auszubildende Pia Demat-
tio hat als Assistentin in haus-
wirtschaftlichen Betrieben be-
gonnen, ist im Service und in 
der Küche tätig und tritt nun 
eine Lehre als Köchin an. 
„Jeder Tag verläuft anders. Die 
Abwechslung ist riesig, die Kre-
ativität wird gefördert und ich 
fühle mich aufgenommen“, be-
schreibt sie ihre Ausbildung als 
einen Glücksfall, bei dem sie 
auch zur Eigeninitiative und 
Selbstständigkeit ermuntert 
wird. Für Ausgelernte gibt es 
kontinuierlich Weiterbildungs-

möglichkeiten und Seminare 
von der IHK und DEHOGA und 
wer besonders gut abschneidet, 
besitzt die Möglichkeit, ein Sti-
pendium zu erhalten. 
Einer, der im Flair Hotel Grüner 
Baum soeben erfolgreich seine 
Ausbildung beendete, ist Teo-
doro Grazioso. Der Jungkoch 
bezeichnet eine Ausbildung in 
der Gastronomie als ein 
Sprungbrett der ungeahnten 
Möglichkeiten. Eine Arbeit bei 
einem Nahrungsmittelbetrieb 
ist genauso möglich wie eine 
Tätigkeit in der Zulieferbran-
che, eine Karriere im Ausland 
oder in der Lebensmittelkont-
rolle. Preis verweist auf die DE-
HOGA-Nachwuchskampagne 
„Wir Gastfreunde“, die unter 
der gleichnamigen Homepage 
jede Menge Info für Ausbil-
dungsberufe im Gastgewerbe 
enthält.
 Rainer Bombardi

Das Flair Hotel Grü-

ner Baum in Donau-

eschingen arbeitet 

regional und hat 

sich einen Namen 

als herausragender 

Ausbildungsbetrieb 

gemacht.

Auf der Höhe der Zeit

 J Info
Das Flair Hotel Grüner Baum in Donaueschingen-All-
mendshofen ist seit 1875 ein Familienbetrieb und 
wird seit vier Jahren in fünfter Generation von 
Michael Preis geführt. Das Restaurant zählt 40 
Plätze und 25 auf der Terrasse. 35 Zimmer stehen für 
Hotelgäste zur Verfügung. Das Flair Hotel Grüner 
Baum ist ein Ausbildungsbetrieb und bietet unter-
schiedliche Ausbildungsplätze im Gastgewerbe an. 
Telefonische Informationen gibt es unter 
0049/771/80910 oder flairhotel-gruenerbaum.de

Das Flair Hotel Grüner Baum ist auf dem Weg, sich als Ausbildungsbetrieb zu etablieren. Mi-
chael Preis (Mitte) gratuliert Jungkoch Teodoro Grazioso, der den Kochlöffel an Pia Demattio 
übergibt.  Bild: Rainer Bombardi


