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Grazer Gastronomie-Unternehmen „Revita“ neu übernommen!
Der Judenburger Martin Gmeinbauer übernimmt das renommierten Grazer
Unternehmen und will für frischen Wind in der Veranstaltungsbranche sorgen.
Die Revita GmbH. ist eines der traditionellen großen Gastronomie-Unternehmen in der
steirischen Hauptstadt und betreibt neben der Kongress- und der Casino-Gastronomie
auch ein Szenelokal (Apigeulle) sowie ein hervorragendes Eventcateringservice. Das
Unternehmen mit hohem Bekanntheitsgrad wurde nun vom Judenburger Martin
Gmeinbauer, 39, zusammen mit seinem ehemaligen Arbeitgeber, den M*eventcatering
services, übernommen. Mit Gmeinbauer als Geschäftsführer und Mehrheitseigentümer
und den Strukturen des österreichischen Top-Cateringunternehmens M*eventcatering im
Rücken, soll der hohe Standard im Kongress und in der Casino Gastronomie weiter
ausgebaut und mit neuen Ideen frischer Wind in Küche und Service gebracht werden.
Zuletzt war Gmeinbauer einige Jahre in leitender Funktion bei seinen nunmehrigen
Partnern tätig. Martin Gmeinbauer, 39, ist in Bruck an der Mur geboren, absolvierte die
Hotelfachschule Bad Ischl, schlug dann den Weg in den internationalen Tourismus ein mit
einigen Stationen in der Schweiz, Deutschland und Israel. Zurück in Österreich war er
dann bei M*eventcatering zuerst für die gastronomische Leitung des A1-Ring in Spielberg
verantwortlich, ehe er sich in Wien für das Unternehmen verdient machte.
Der neue Revita Geschäftsführer bringt seine Philosophie auf den Punkt: „Der
kulinarische Part ist das Herzstück eines jeden Events. Wer dass nicht berücksichtigt,
wird mit Dekoration oder Entertainment keine großen Sprünge mehr machen. Der Gast
im Grazer Kongress, aber auch im Casino oder in anderen Locations muss sich zuerst
einmal optimal verpflegt fühlen, dann ist er wohlwollend für alles andere empfänglich“.
Die neuen Eigentümer wissen um den gut eingeführten Ruf des Unternehmens, weshalb
das Augenmerk vorerst nicht einem kompletten Relaunch gilt, sondern der behutsamen
Optimierung des Angebots in Service und Küche, sowie der Integrationen zahlreicher
neuer Ideen. Schon bald will Gmeinbauer einige Neuigkeiten der Revita seinen Kunden
und der Öffentlichkeit in Graz präsentieren.
Graz im Oktober 2008
Kontakt: Revita GesmbH, Martin Gmeinbauer Tel: +43 (316) 82 13 80

