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Die treibend€n :r;--äfte hinter,,Amuse bouche,,(v. l. n. r.):
/v1 ark Chad Le,,vis - präsident, F&B Manager Club Vienna, Ric_
cardo Giacometti - Direktor Hoter rmperiar und Hoter Bristor,
Daniela Lehner - Bereichsleiterin Eurojobs, Stv, Org,Leitung,
Piroska Payer - Gesamtkoordination, Nina Kubena _ Director
of F&8. Renaissance penta Vienna Hotel, Hermann Krammer
- Hotei de France, AHl, Sieg{ried Kröpfl _ Executive Chef Ho-
tel lmperial

Be:r ece eir,.,og icht es, akiiv von ,,Arnuse bouche,, rrerant_
alT lmags der Lehrberufe in wortlich zelchnet. Ziei ssi es,
der castroromre und Hoteile- ein deutiiches Zeichen in der
rie in der öffentlichkeit zu ar- öffentlichkeit zu setzen und clie
beiten " , ergänzt p jroska payer, schönen Seiten der (Lehr-)be-
die für cie cesamtkooi'dinatiorr rufe Koch,/Köchin und Restau-
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Hntel-c al!ein e, r{
Seine

:--
'qcndern

der (J:.e - S:. e isi cei- la_-
men, bouche ei- Mund) irs re-
ben gerufen. Das Besondei.e
daran: Leh;-iingsteams aus den
Bereichen Kuche und Service
werden vcn den Arbeitgebern
entsandl uird vertieten gemein-
sam ,,ihr" Hctel. lm Mär"z 2008
nehmen in Wien 25 Teams
an dern Qualifytng zum Fina-
Ie teii, ins Finaje geiangen die
besten aci:t. tm Rahn"en einer
feieriichen üalai,ei"anstaltung
im V/rerier Raihaus arerdel cie
Lehrlinge geehrt
,, LJnser V/ettkampf soii elitär,
innovativ, lung, dynanrisch, voi-
ier Charnre Lrnd [sprii iverden.
So entschiecen wir uns für ei-
nen Tear,"r-Wettbeyrerb, clenn
nur ein perfel<t abgestimrr,.tes
Koch-Service-Team kann auch
in der Praxis erfolgreich sein,,,
erläuieri Mark Lewis, Fr"äsitJent
des F&B ,\lanager CIuo Vienna
unci Projektlerter des,,Arnuse
bouche ".

,,Celebie Vorbitdfunktion der
Leitbeiriebe" ist bei clreser
Lehrlingsinitiative nicht nur ein
Schlagwort, sondern Realität.
Der außergerryöhnliche Zusam-
menhalt der teiinehrnenden
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aller Zul<unft "
Krammer, Ce-.
iotel de Frä'
cher der Hc,= -

,,Amuse bouc[= ,

Langf ristiges K. -

2C0B wird sich ,-.
auf \,Vien, Niect _

cas Burgenlar: _

ln den kommer:.
s ch mit steige-:. :

ein bundesv,,,e ,.
der Top-Lehrl r.- = 
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