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Einladung ins Carpe Diem Salzburg 

Einladung ins Carpe Diem am 17.März 2015 

 

 

Es ist wieder einmal so weit, in Salzburg haben die Osterfestspiele begonnen. 

 

Es sind wieder einmal viele interessante, wohlhabende und berühmte Gäste aus allen 

Weltteilen angereist. 

Gäste die sich in der Hotellerie und generell im Gastgewerbe sehr gut auskennen. 

Gäste die bei uns Zuhause sind. Und wir als Concierge haben die Ehre unsere Gäste 

„Willkommen“ zu heißen. 

 

Willkommen in quasi unserem Hotel, in unseren Restaurationen, in unseren Festspielen 

führen wir unsere Gäste durch unsere kleine Welt. 

 

Dabei ist natürlich ein großes Wissen bei jedem Concierge ein Muss.  

 

Wir in Salzburg sind in der glücklichen Lage einen wichtigen Sponsor, Panorama Tours, zu 

haben.  

Thomas Beinsteiner, die Seele des Hauses Panorama Tours, neben den beiden Chefitäten 

Stefan und Daniel Herzl, 

luden uns am Dienstag den 17.März zum französischem Kullinarium 

in das berühmte Carpe Diem in der Getreidegasse ein. 

Die Wichtigkeit einer solchen Einladung für uns Concierges liegt auf der Hand. 

 

Einen Teil der Fragen: 

Was gibt es Neues - Was kann ich unseren Gästen empfehlen - Wo und Wie kann ich unsere 

Gäste mit gutem Gewissen hinsenden 

und auch eine wichtige Frage für uns als Concierge ist der Ablauf und das 

Geschmackserlebnis eines mehrgängigen Menüs. 

 

Wir hatten im Carpe Diem die Ehre mit dem Chef des Hauses Hrn. Roland Neulinger zu 

dinieren. 

Jedes Gericht war eine Komposition aus Geschmackserlebnissen, 

was ja schon mit der reinen Nahrungsaufnahme nichts mehr zu tun hat. 

Unterstützt wurde jeder Gang mit einem dazu passenden Glas Wein. 

 

Und das Schöne daran, unsere Gäste werden jetzt in der Festspielzeit ähnlich verköstigt und 

ich als Concierge weiß, 

dank von Panarama Tours und dem Carpe Diem, wovon Sie reden. 

 

Ebenso ergeht es uns immer wieder mit all den Einladungen die wir über das ganze Jahr 

gesehen bekommen. 

Also einen „Großen Dank“ an all unsere Sponsoren österreichweit und sogar weltweit. 

 

Ein großes Danke an Alle die uns die Chance geben "up to date" zu sein. 
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In diesem Sinne 

 

In service trough friendship 

 

Euer Friedhelm. 

 

 

P.S. Ich darf Euch ein Frohes Osterfest wünschen 
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