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Mit der im Jahr 2015 lancierten Produktlinie „Brooklyn – Homemade Style“ konnte Grapos einen neuen Trend im Bereich
der alkoholfreien Getränke setzen. Alle
Sorten sind vegan, teilweise in Bioqualität,
weniger süß und sowohl als prickelndes
als auch als stilles Getränk zu zapfen. „Überdies können sie nach Lust und Laune mit
Kräutern, Früchten oder Gurkenscheiben
serviert werden. Der Kreativität und Individualität der Genießer sind keine Grenzen gesetzt – dafür sind die Gäste auch bereit, etwas tiefer in die Tasche zu greifen
als für ein konventionelles Getränk“, weiß
Zmugg.

Nachhaltig produzieren,
arbeiten und leben

INNENARCHITEKTIN LAURA ALEXANDRA SUPPAN

In den letzten Jahren wurde die Produktion bei Grapos auf den neuesten Stand
der Technik gebracht. Jetzt folgt in „Stufe zwei“ der Umbau der Lobby, des Ausstellungsraums und der Mitarbeiterkantine.
„Wir wollten etwas, das zu uns und unseren Werten passt und kein aufgesetztes
austauschbares Konzept ist. Wir haben
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Das „Design your Drink“-Konzept:
„Brooklyn – Homemade Style“
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„Auf zwei Beinen steht es sich besser als auf einem, das ist eine alte
Weisheit“, meint Grapos-Geschäftsführer KommR Wolfgang Zmugg,
„daher haben wir bei Grapos von Anfang an zwei Geschäftsfelder
entwickelt, die sich perfekt ergänzen“. Damit ist einerseits die Produktion von Postmixsirupen gemeint und andererseits die Entwicklung
der optimalen Schanktechnik, die diese direkt vor dem Servieren in
eisgekühlte und perfekt ausbalancierte Getränke verwandelt.

Glück, denn wir haben eine
Alles fließt ...
Fließende Formen sind
sehr innovative junge Innengut für den „Flow“,
architektin in der Familie.
den Fluss der GedanSie arbeitet zwar in Manhatken und der Kreativität.
tan und vor allem für interIn Suppans Entwurf
nationale Luxusbrands, aber
finden sich wenig Eckdurch unsere Brooklyn-Lien und Kanten, die
nie sind wir jetzt quasi NachTheken wirken wie fliebarn“, meint Zmugg augenzßende Gebilde und die
winkernd.
geschwungene Treppe,
Für Kunden und Partner
die den öffentlichen
gibt es angenehme BespreBereich im Erdgeschoss
chungsecken, einen Schaumit dem den Firmenraum mit einer großen Ausangehörigen vorbehalwahl an Schankanlagen und
tenen ersten Stock verAusschankgeräten. Und wer
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bindet, schwingt sich
Glück hat, kann einen Blick
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elegant wie ein Solitär
in eine von Europas mod- VON HORTENSIA FUSSY
nach oben. Der künfernsten Postmixproduktigen Kreativität der „Graposianer“ sind
tionsstätten werfen.
„Nachdem ein hoher Qualitätsanspruch also keine Grenzen gesetzt ...
und das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit ist der Innenarchitektin
für Grapos mehr als ein Marketingslo- ein echtes Anliegen: „Ich arbeite und forgan ist, habe ich auf Qualität aus Öster- sche immer noch an meiner ehemaligen
reich gesetzt“, erklärt Innenarchitektin Universität, der Parsons School of DeLaura Suppan. „Österreichische Produk- sign, im Healthy Materials Lab an nachte stehen auch bei uns in New York für haltigen und ressourcenschonenden Konhohe Qualität, und bei Grapos sorgt man zepten. Da passt das Bekenntnis zur Nachsich darüber hinaus auch um den öko- haltigkeit von Grapos natürlich perfekt
logischen Fußabdruck. Mein Designkon- dazu. Architektur und Materialien solzept wurde von den zwei Grapos-Stand- len sich den Bedürfnissen der Menschen
beinen – Sirup und Schanktechnologie anpassen – und nicht umgekehrt.“
– genährt und verbindet das weiche Flu- Apropos Nachhaltigkeit: Umbaustufe
id mit dem technisch Exakten. Auch drei bringt begrünte Wände an der größin der Materialwahl findet sich die Span- ten Halle. Sie werden CO2 neutralisieren
nung zwischen Glas und Stahl als glat- und dazu im Sommer kühlen bzw. im
te, fließende und kühle Materialien so- Winter isolieren. Die erste Fassade ist
wie Holz, Rinde und Corian als kontra- schon zum Bepflanzen bereit, die andestierende, warme organische Werkstof- ren folgen in den kommenden Monaten.
www.grapos.com
fe wieder.“
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Zwei aus einem Guss

Dass das duale Konzept funktioniert,
beweist das steirische Familienunternehmen seit mehr als 50 Jahren. Denn was
als kleiner „Regionalversorger“ der steirischen Gastronomiebetriebe begonnen hat,
ist mittlerweile zu einem europaweit tätigen Spezialisten für Postmix-Systeme geworden – Tendenz steigend, denn der
Trend geht unaufhaltsam in Richtung
Nachhaltigkeit und hohe Produktqualität.
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