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Sehr geehrte Oscar ~ fgserlnnen!
Herbstzeit ist auch die Zeit der Ranglisten. Zwischen September und
Dezember präsentieren die wichtigsten Hotel-, Gourmet- und Restau-
rantführer ihre aktuellen Bewertungen und Klassements. In wohl kaum
einer anderen Branche werden die Leistungen und Arbeiten so transpa-.
rent kommuniziert wie in der Gastronomie und Hotellerie. Mit dem Gault
Millau Schweiz beginnt die Oscars Redaktion ganz aktuell die Berichter-
stattung und wird auch in den nächsten Ausgaben wieder über die neu-
esten Bewertungen des Guide Michelin, Gault Millau, Schlemmer Atlas
und vielen mehr berichten. Wer steigt auf, wer steigt ab, wer hat den
schicksten Wellnessbereich, welches Hotel wird in diesem jahr am Besten
bewertet und wer bekommt die begehrten Sterne und Hauben. Lassen
wir uns überraschen. Für interessante Ergebnisse und Spannung ist mit
Garantie gesorgt.
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Das Oscars Hotel & Gastronomie
Magazin gibt es in mehreren
Ländern am Kiosk & im Abo.

Nach den Neuzugängen von GiselleChaumien-Wetterauer und Christian-
Glenn Orque im OscarsRedaktionsteam, ist ab sofort auch der Gastroex-
perte und Insider"Alexander Weller im Team des roten Kängurus mit
dabei. Der gebürtige Holländer begann seine Gastronomiekarriere als
Commis de Rang in Weerth/NL und kam nach Stationen in der Schweiz
und Italien 1969 nach Österreich, wo er anfangs als Maitre d' Hotel und
Barcheftätig war. 1975 wechselte er dann in die Tourismus-Werbe-Branche
und gestaltete 15 jahre lang die Tiroler und Innsbrucker Tourismusge-
schicke mit. Seine leidenschaftliche Liebe zur Bar- und Trinkkultur führte
ihn schließlich 1989 wieder zurück in sein Metier, zu dem er selber sagt,
es sei seine "Berufung". Bis 1999 war Alexander Weller Gastronomy-
Adviser für Seagram, seiner Zeit der weltweit größte Spirituosenvertrieb,
und später für Top-Spirits in Österreich. Der Wahlösterreicher gilt in der
Fachwelt seit jahren als Koryphäe und wird Sie in Zukunft mit vielen
interessanten Beiträgen begeistern.
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Viel Vergnügen mit der aktuellen Ausgabe wünscht Ihnen

ihr Oscar'« 'Team ~




